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 3 VORBILD

Liebe Leser:innen,

Bild: Anna macht Werbung beim CSD in 
Aschaffenburg

der Juli steht in Würzburg ganz im Zeichen 
des CSD. Das Programm findet ihr in der Mitte 
des wufmag.  Außerdem hat der Queer Pride 
Würzburg ein Magazin zum CSD herausge-
bracht, den Pride Guide findet ihr online unter: 
www.queerpridewue.de. 

In der Innenstadt erfreuen uns jetzt schon 
(Mitte Juni) zahlreiche Regenbogen- und CSD-
Flaggen!

Kommt zahlreich zum CSD-Wochenende und 
zeigt, dass „Vielfalt vereint“.

Natalie

HIV-Schnelltest  

Würzburg  Würzburg 

 

Informationen & Testtermine 

Aschaffenburg 

Anonym I Ergebnis sofort I 10,-€ 

Schweinfurt 



 5 HIRSCHFELD-EDDY-STIFTUNG

Gay News
Diskriminierungsärmer

Die katholische Bischofskonfe-
renz hat den Entwurf des neuen 
kirchlichen Arbeitsrechts vor-
gestellt. Unter anderem soll die 
Diskriminierung homosexueller 
Arbeitnehmer:innen beendet 
werden. Dieser Schritt ist auch 
deswegen überfällig, da das seit 
2006 geltende Allgemeine Gleich-
behandlungsgesetz für die Kirchen 
als Tendenzbetriebe nicht ange-
wandt wird. Nun also will es die 
katholische Kirche von innen heraus 
schaffen und hat deshalb diesen 
Textentwurf verfasst: 

„Alle Mitarbeitenden können 
unabhängig von ihren konkreten 
Aufgaben, ihrer Herkunft, ihrer 
Religion, ihrem Alter, ihrer Behin-
derung, ihres Geschlechts, ihrer 
sexuellen Orientierung und ihrer 
Lebensform Repräsentantinnen und 
Repräsentanten der unbedingten 
Liebe Gottes und damit einer den 
Menschen dienenden Kirche sein, 
solange sie eine positive Grundhal-
tung und Offenheit gegenüber der 
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Botschaft des Evangeliums mitbrin-
gen, den christlichen Charakter der 
Einrichtung achten und dazu beitra-
gen, ihn im eigenen Aufgabenfeld 
zur Geltung zu bringen.“ 

Wird damit nun die gängige Praxis 
beendet, dass nach Gutdünken 
ein schwuler Oberarzt oder eine 
lesbische Putzfrau im Kindergarten 
gefeuert werden kann, weil die 
gleichgeschlechtliche Ehe bekannt 
wurde? Vermutlich ja. Dennoch 
lässt der Text Fragen offen. Wie er-
folgt denn die Auslegung, was eine 
positive Grundhaltung gegenüber 
dem Evangelium ist oder was alles 
dem christlichen Charakter des 
Beschäftigungsortes entgegen-
steht? Bei genauer Betrachtung 
wird die Geschlechtsidentität nicht 
aufgeführt und Trans*Menschen 
sind einmal mehr unsichtbar. 

Sylvia Bühler von Verdi kritisiert, 
dass der Entwurf „weit hinter 
dem zurück liegt, was dringend 
erforderlich wäre, um den rund 
700.000 Beschäftigten allein bei der 
Caritas endlich umfassende Rechte 

einzuräumen“. Es werde noch nicht 
einmal das Grundrecht auf Streik 
eingeräumt. Bühler fordert deshalb, 
die Sonderstellung der Kirchen 
aufzuheben und dem allgemeinen 
Arbeitsrecht zu unterwerfen.

Schwuler Schatz in Kiew

Die Ikone von Sergius und Bacchus 
gilt als eine der wertvollsten Expo-
nate queerer Kulturgeschichte. Die 
im 7. Jahrhundert geschaffene Holz-
tafel hat eine Größe von 28 x 42 cm. 
Auf der Website des Khanenko-Mu-
seum in Kiew heißt es in der Bild-
beschreibung, dass durch mehrere 
durchscheinende Farbschichten die 
Gesichter von Sergius und Bacchus 
wie von innen beleuchtet wirken. 
Von „saftigen roten Lippen“ und 
„jugendlichen, blassrosafarbenen 
Wangen“ ist die Rede, mit keinem 
Wort wird jedoch auf den homoero-
tischen Bezug und die theologische 
Sprengkraft eingegangen.

Die Legende besagt, dass Sergius 
und Bacchus im 3. Jahrhundert als 

Offiziere unter dem römischen Kai-
ser Maximian in der nordsyrischen 
Provinz dienten. Die beiden galten 
als ein Herz und eine Seele, waren 
christlichen Glaubens und weiger-
ten sich am Jupiterkult teilzuneh-
men. Nachdem der Kaiser dies 
erfuhr, ließ er sie erbost in Frauen-
kleider hüllen, um sie öffentlich zu 

demütigen. Bacchus wurde zu Tode 
gepeitscht, Sergius musste dabei 
zusehen und wurde anschließend 
geköpft. Nach ihrer Bestattung 
entstand ein ausgeprägter Märty-
rerkult, der zur Heiligsprechung des 
Paares führte. Zahlreiche Berichte 
aus den kommenden Jahrhun-
derten erzählen die Geschichte des 
Paares weiter. In der oben genann-
ten Ikone werden Sergius und Bac-
chus in einer Art dargestellt, die in 



Selbsthilfegruppe für Menschen mit 
transidentem Empfinden

Unser Ziel ist es, Transsexuellen und deren Angehöri-
gen Hilfen auf ihrem Weg anzubieten und sie in allen 

Fragen ihrer Transsexualität bzw. Transidentität zu 
beraten. Wir verfolgen keinerlei kommerziellen Ziele 
und wollen auch keine Therapie durch medizinische 

oder psychologische Fachkräfte ersetzen.

Treffpunkt jeden 1. Samstag im Monat 
von 16.15 bis 18.15 Uhr 

in den Räumen des WuF-Zentrums

Bei den Gruppentreffen werden Vorträge und 
Diskussionen angeboten, danach gibt es ein gemüt-

liches Beisammensein in einem Lokal.
Daneben finden gelegentlich gemeinsame Veranstal-

tungen im Freizeitbereich statt.

Termine und Infos unter:
www.wuerzburg.trans-ident.de

sarah@trans-ident.de

christlicher Bildsprache Ehepaaren 
vorbehalten war.

Manche Historiker:innen, allen 
voran der Amerikaner John Boswell, 
sehen in dem Bildnis den Beleg 
dafür, dass im frühen Christentum 
die Ablehnung von männlichen 
Paarbeziehungen keinesfalls so 
ablehnend war, als dies die heutige 
Kirche verkündet. So seien Sergius 
und Bacchus zwar das prominen-
teste, jedoch keinesfalls das einzige 
Paar. Es gab sogar eine eigene 
Verbrüderungsliturgie (Adelphopoi-
eses genannt), die bei der Verbin-
dung von Männerpaaren ange-
wandt wurde. Im Ritus werden die 
Hände gehalten, mit einem Gürtel 
umschlungen und der Bund mit 
Wangenküsschen besiegelt. Auch 
wenn diese Zeremonie auch für die 
Verbindung von zwei Männern An-
wendung fand, die kein Paar waren, 
so diente sie dennoch schwulen 
Paaren als offizielle Segnung, um 
sie gesellschaftlich zu integrieren. 
Damit könnte die Wiederentde-
ckung der Verbrüderungsliturgie 
eine Möglichkeit für die katholische 
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Kirche sein, gleichgeschlechtlichen 
Paaren den Segen der Kirche zu 
erteilen.

Seit vierzehn Jahrhunderten 
konnte die Ikone von Sergius und 
Bacchus trotz aller Umbrüche 
der Geschichte erhalten werden. 
Beim russischen Angriffskrieg auf 
ukrainische Gebiete fürchtet man, 
dass auch Kulturgüter zerstört 
werden könnten. Bislang wurde das 
Khanenko-Museum nicht beschä-
digt. Dennoch ist die Angst groß, 
dass ein kulturelles Erbe von dieser 
Bedeutung unwiederbringlich 
verloren gehen könnte.
(bs)
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sehe ich dieses große Interesse an 
meiner Person auch etwas kritisch, 
weil eigentlich die Forderungen – 
wie zum Beispiel die Änderungen 
des kirchlichen Arbeitsrechts – 
mich als Priester erstmal gar nicht 
betreffen. Das musste ich so auch 
immer wieder gegenüber den 
Pressevertreter*innen kommunizie-
ren. Den Medienrummel selbst fand 
ich zum Teil anstrengend, aber auch 
total wertvoll. Denn nur so, das war 
mir klar, kann die Kampagne auch 
gewinnen. Denn wenn wir dieses 
Interesse und die mediale Wahr-
nehmung nicht nutzen, dann wird 
das einfach wie eine Eintagsfliege 
wieder verloren gehen und es wird 
nichts passieren.

Welche Reaktionen haben dich 
persönlich erreicht?  Wie haben 
die Menschen auf deine Beteili-
gung an der Kampagne reagiert? 

Mein Vater hat sich damit schwer-
getan, und unser Verhältnis hat da-
nach auch sehr gelitten. Er wusste 
schon von meiner Homosexualität, 
aber der Gang in die Öffentlichkeit 
hat ihm gar nicht gefallen. Abgese-
hen davon, habe ich aber nur posi-
tive Rückmeldungen erhalten. Was 
ich ein bisschen irritierend fand war, 
dass ich von meinen Dienstgebern 

Ende Januar 2022 ging die 
Kampagne #OutInChurch online 
und sorgte für reichlich Medien-
echo. 125 Mitarbeiter*innen der 
katholischen Kirche in Deutsch-
land outeten sich als LGBTIQ+ (400 
weitere schlossen sich kurz darauf 
der Kampagne an) und legten ein 
Manifest mit sieben Forderungen 
vor, darunter die Forderung nach 
einer diskriminierungsfreien Kir-
che, der Änderung des kirchlichen 
Arbeitsrechts sowie einer Revision 
diffamierender, unzeitgemäßer 
Aussagen der kirchlichen Lehre 
zu Geschlechtlichkeit/Sexuali-
tät. Auch im Bistum Würzburg 
beteiligten sich Personen an der 
Kampagne, wie etwa Stephan 
Schwab, Priester und Diözesan-
jugendseelsorger. Stephan war 

dankenswerterweise zu einem 
kleinen Interview bereit: 

Wie bist du zu #OutInChurch 
gekommen? Was hat dich dazu 
bewegt, bei der Kampagne mitzu-
machen? 

Bei mir lief das über die Segnungs-
aktion im letzten Jahr. Vom Vatikan 
kam ja das Verbot, homosexuelle 
Beziehungen segnen zu dürfen, 
weil die Kirche dazu keine Voll-
macht habe. Für mich war sofort 
klar, dass ich mich da dagegen-
stelle, und ich habe recherchiert, 
was es für Organisationen gibt, bei 
denen ich mich beteiligen könnte. 
So kam ich zur Aktion #liebege-
winnt, und meine Kontaktpersonen 
haben mich wiederum gefragt, ob 
ich nicht auch bei #OutInChurch 
mitmachen würde. 

Wie hast du selbst den Start der 
Kampagne und das mediale Echo 
miterlebt? 

Da war ich tatsächlich etwas 
überrascht und überrannt, wie groß 
das Interesse war, auch an meiner 
eigenen Person. Das hatte ich im 
Vorfeld gar nicht so gesehen, da 
war ich wohl etwas naiv – muss ich 
ganz ehrlich sagen. Nach wie vor 

(von der katholischen Kirche), sofort 
daran erinnert wurde, dass für ein 
Priester der Zölibat gilt, so als ob 
schwule Priester sich nicht an diese 
kirchliche Regelung halten würden. 
Die Änderung des Zölibats war 
aber gar kein Gegenstand unserer 
Forderungen. 

Welche Ziele von #OutInChurch 
sind für dich am wichtigsten? 

Zuerst empfinde ich als wichtig, 
dass das kirchliche Arbeitsrecht ge-
ändert wird.  Darüber hinaus halte 
ich es für nötig, dass Segnungen 
von homosexuellen Paaren erlaubt 
werden. Letztendlich möchte ich, 
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dass die Vielfalt von geschlecht-
lichen Identitäten und sexueller 
Orientierungen als Bereicherung 
und Schatz innerhalb der Kirche 
gesehen werden. D.h. das aller-
größte Ziel, das ich verfolge, ist die 
Änderung der kirchlichen Lehre. 

Wie beurteilst du – drei Monate 
nach Beginn – den Erfolg der 
Kampagne?  

Wir haben eine hohe Solidarisie-
rung gespürt. Viele sind aus ihrer 
Vereinzelung herausgetreten, auch 
im Nachgang haben sich viele der 
Aktion angeschlossen. Diese Aktion 
hat sicherlich dazu beigetragen, 
dass queere Menschen inner-
halb der katholischen Kirche ein 
Stückweit ihre Angst überwunden 
und sich gezeigt haben. Zweitens 
gab es Selbstverpflichtungserklä-
rungen von Bischöfen, und damit 
wurde ein erster Schritt in Richtung 
mehr Rechtssicherheit für queere 
Mitarbeiter*innen in der Kirche 
getan. Ein großer Schritt wäre jetzt 
tatsächlich die Abschaffung oder 
Änderung des kirchlichen Arbeits-
rechts. Der erste Entwurf dazu 
liegt inzwischen vor. Dieser wurde 
allerdings ohne Beteiligung von 
queeren Menschen angefertigt. 

Ich spüre daher eine Art „Pink-
washing“. Jetzt wird ein wenig an 
der Oberfläche herumgekratzt, aber 
in die Tiefe gehen die Reformen 
nicht. Es wird sogar Dankbarkeit 
erwartet, obwohl alle Änderungen 
ohne #OutInChurch gar nicht ge-
kommen wären.

Es gilt hier wachsam zu sein. 
Ich habe nämlich aus anderen 
Bistümern gehört, dass Bischöfe 
das Arbeitsrecht flexibel angehen 
wollen. Flexibel heißt willkürlich, 
das kann nicht Sinn und Zweck der 
Sache sein und ist nicht das, was 
wir erreichen wollten. Daher bin ich 
noch unsicher, wie das Ergebnis am 
Ende aussehen wird. 

Herzlichen Dank für das Inter-
view, euer Engagement und 
weiterhin viel Erfolg für die 
Kampagne! 

Herzliche Einladung an alle Inte-
ressierten zum (ökumenischen) 
QueerGottesdienst, der – auch 
unter Stephans Beteiligung – im 
Rahmen des Würzburger CSD am 
Sonntag, 10. Juli ab 10.30 Uhr auf 
der Wiese unterhalb des Zeller Tors 
in der Zellerau gefeiert wird. 
(ka)

Queere Andacht 

zum CSD SO 10.07.2022
Beginn: 10:30 Uhr 

(Ort: Wiese hinter dem Zeller Tor/Zellerstraße, 
beim Apothekenweiher;  Zugang über das Zeller Tor)

Unterstützer:

Veranstalter:
Queer Pride Würzburg e.V.
www. queerpridewue.de

                  @QueerPrideWue
       Queer PrideWürzburg
       queerpridewue

Aktuelle Informationen und Anmeldung auf queerpridewue.de



Mit freundlicher 

Unterstützung von

Samstag, 17.9.2022

Einlass 19:30 Uhr, Beginn 20:00 Uhr

ESG Würzburg, Friedrich-Ebert-Ring 27 B

Karten im WuF, in der Murmel und online

VVK 15,- €

AK 18,- €

ANGELIKA MAYER-RUTZ
 

Schon seit vielen Jahren steht Angelika Mayer-Rutz als 
Ansprechpartnerin für das Wuf - schwulesbisches Zentrum 
zur Verfügung.
 
Durch ihre berufliche Erfahrung als psychologische Bera-
terin, aber auch durch ihren Kontakt zu Eltern/Angehöri-
gen, zu homo-transsexuellen Menschen steht sie bei per-
sönlichen Problemen kompetent zur Seite.

 
Angelika Mayer-Rutz
Marienstrasse 25
97980 Bad Mergentheim

Tel.: 07931 - 45937       
Mobil: 0171 - 654 8203
www.Mayer-Rutz.de       
Mayer-Rutz@web.de

 
Ihre Erfahrungen hat 
Angelika Mayer-Rutz 
in ihren Büchern 
veröffentlicht:

„Bitte liebt mich, wie ich 
bin - Homosexuelle und 
ihre Familien berichten“

„Wie Phönix aus der 
Asche - Transsexuelle 
Menschen berichten“
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Vielfalt vereint
Würzburger CSD 2022
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Freitag, 8. Juli 2022

19 Uhr  Politische Eröffnung im Ratssaal des Rathauses Würz-
 burg, untermalt von Sotto Voce
 mit OB Christian Schuchardt, Axel Hochrein, 
 Schirmherrschaft: Marion Schäfer-Blake und Patrick 
 Friedl, Moderation: Martina Kapuschinski

Samstag, 9. Juli 2022

12 Uhr Demozug durch die Würzburger Innenstadt
 Start am Hauptbahnhof, über Dom, Eichhornstraße, 
 Residenz, Wittelsbacher Platz zum Hublandplatz 1 
 (Cube)
 Wer unterwegs müde wird kann kostenfrei mit der Linie 
 29 fahren, Ausstieg bei Haltestelle „Am Terrassenpark“. 

14 Uhr Straßenfest mit Bühnenprogramm am Hublandplatz 
 (Cube am ehemaligen Landesgartenschaugelände)
 mit Duotone, Christian Deussen, Anica Delani, Holger 
 Edmaier, Pam Pengco, (We are) Diamonds, u.v.m.

22 Uhr  Aftershowparty im Labyrinth, Beethovenstraße 3
 DJane Nicination und DJ Chris Rodriguez

Sonntag, . Juli 2022

10.30 Uhr Queere Andacht, ökumenischer QueerGottesdienst
 Ort: Wiese unterhalb des Zeller Tors in der Zellerau



Drag Queen Pinay Colada mit der Ballade „Dear Mr. 
President“ der Sängerin Pink passend unterstrichen.

Danach gab uns Tessa Ganserer, inzwischen Bun-
destagsabgeordnete und zusammen mit Nyke Sla-
wik, ebenfalls von den Grünen, eine der ersten 
Trans*Frauen im Bundestag, einen Überblick über 
die aktuellen politischen Pläne der Ampel-Koalition. 
Neben Blutspendeverbot und Abstammungsrecht 
stand hierbei vor allem der Entwurf für ein neues 
Transsexuellengesetz im Vordergrund, der noch vor 
der Sommerpause zu ersten Beratungen bereit sein 
soll. Ganserer betonte, dass deutsche Gerichte in 
Urteilen zum TSG immer darauf verwiesen haben, 
dass Transsexualität wissenschaftlich anerkannt ist 
und unter den Schutz des Grundgesetzes, insbeson-
dere Artikel 1 und 2, fällt – zumal das völlig veraltete 
Gesetz aus den 1980er Jahren auf psychologischen 
Erkenntnissen der 60er Jahre basiert, die wiederum 
durch die Moral der 1950er eingefärbt ist. Auch die 
EU hat bereits 2015 ihre Mitglieder zu zeitgemäßen 
Fassungen ihrer Gesetze aufgefordert. Dem soll nun 
endlich durch ein Gesetz, das die heutige Lebensre-
alität widerspiegelt und unnötige, bürokratische und 
vor allem demütigende Hürden abbaut, entsprochen 
werden.

Nach einer kurzen Pause gab es noch eine Podi-
umsdiskussion zur „out in church“-Bewegung, die 
Anfang des Jahres für Aufsehen sorgte. „Betroffene“ 

Regenbogenempfang 
der Grünen-Fraktion im 
bayerischen Landtag
Florian Siekmann, der Tessa Ganserer nach Ihrem 
Bundestagseinzug als queerpolitischer Sprecher der 
Grünen-Fraktion im bayerischen Landtag nachfolgt, 
konnte nach zwei Corona-Jahren Vertreter:innen 
zahlreicher bayerischer LGBTIQ*-Organisationen 
zum Regenbogenempfang im Landtag in München 
einladen und am 4. Juni 2022 begrüßen.
Wir freuen uns, dass die Einladung auch uns 
Würzburger:innen erreicht hat und sowohl Vertre-
ter des WuF-Zentrums und der Rosa Hilfe als auch 
des Queer Pride Würzburg e.V. vor Ort dabei sein 
konnten.

Nach einem entspannten Empfang startete das 
Programm im Senatssaal. Nach einem Grußwort 
von Sven Lehmann, Queer-Beauftragter der Bun-
desregierung, und der Vorstellung der Teilneh-
menden, schilderten uns geflohene Betroffene und 
Helfer:innen des Vereins Munich Kyiv Queer die 
schwierige Lage vor allem für queere Menschen in 
der Ukraine. Neben Unterkunftsmöglichkeiten in 
Deutschland werden nach wie vor finanzielle Hilfen 
benötigt, um z.B. Trans*Menschen mit Medikamen-
ten zu versorgen. Der bewegende Bericht wurde von 
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berichteten aus ihrem Leben, über ihre Erfahrungen 
und ihre Beweggründe.

Nach Ende des Programms durfte der Abend, unter-
brochen von einer weiteren Einlage von Pinay Cola-
da, mit Snacks und dem ein oder anderen Gläschen 
Wein und vielen guten Gesprächen ausklingen. Eine 
gelungene Veranstaltung, die viele Anregungen, Ge-
danken und Impulse gab und auch der bayernweiten 
Vernetzung queerer Organisationen zugutekommt.
(ab)
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Auf unserer Homepage www.trans-kinder-netz.de finden Sie: 
• Informationen über medizinische & rechtliche Aspekte
• Erfahrungsberichte von und Interviews mit Kindern und Angehörigen
• Kontaktdaten von (Beratungs)Organisationen, Psycholog_innen und 

Ärzt_innen 
• Fortbildungsangebot für Kitas und Schulen
• Medienhinweise (Bücher, Filme, Artikel usw.) 

Aktuelle Hinweise auf Veranstaltungen und Medienbeiträge: 
fb.me/trakine

Ansprechpartner_innen:
Eltern und andere Sorgeberechtigte können via E-Mail Kontakt zu El-
ternberater_innen unseres Vereins aufnehmen. In einem persönlichen 
telefonischen Erstgespräch informieren wir über unser Angebot der Be-
ratung und Vernetzung im Forum. Das geschlossene Elternforum dient 
als Plattform für die Kontaktaufnahme und den Austausch mit anderen 
Eltern von trans*Kindern: elternberatung@trans-kinder-netz.de 

Bei Fragen zu Schulalltag oder Fortbildung von Pädagog_innen und 
Erzieher_innen in Schulen und Kitas wenden Sie sich bitte an: 
schulberatung@trans-kinder-netz.de 

Wenn du selbst trans*Kind oder Jugendliche_r bist, Fragen hast oder 
Hilfe von anderen Kindern /Jugendlichen wünschst, kannst du dich 
an folgende E-Mail-Adresse wenden: 
KiJu-Info@trans-kinder-netz.de

Bei weiteren Anliegen oder Anfragen:
info@trans-kinder-netz.de 

oeffentlichkeitsarbeit@trans-kinder-netz.de

familien-wuerzburg@trans-kinder-netz.de

TRANS-KINDER-NETZ e.V.

Ein Verein von Eltern von trans*Kindern
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Queer Eye - der Filmtipp:
„Wie Gott uns schuf - Coming Out in der 

katholischen Kirche“
Dokumentation - Deutschland 2022 - ca. 60 Minuten

Am 24. Januar dieses Jahres sorgte 
die Aktion „Out in Church“ für großes 
Aufsehen. Gleichzeitig mit der Aus-
strahlung der Dokumentation „Wie 
Gott uns schuf – Coming Out in der 
katholischen Kirche“ von Hajo Sep-
pelt, Katharina Kühn, Marc Rosenthal 
und Peter Wozny outeten sich 125 
in der katholischen Kirche Beschäf-
tigte als lesbisch, schwul, bisexuell, 
transgender, intergeschlechtlich und 
nichtbinär, um „zur Erneuerung der 
Glaubwürdigkeit und Menschen-
freundlichkeit der katholischen 
Kirche“ beizutragen.

Als jemand, der selbst mit der 
Organisation „Kirche“ abgeschlossen 
hat, habe ich mich lange dagegen 
gewehrt, dieser Aktion Beifall zu 
spenden oder die Dokumentation an-
zuschauen. Zumindest letzteres habe 
ich, angeregt durch die Podiumsdis-
kussion beim Regenbogenempfang 
der Grünen in München, nun getan.
Für diejenigen, die mit der katho-
lischen Kirche etwas vertraut sind, 

ist nichts wirklich überraschend 
Neues dabei. Dass der Katechismus 
queere Lebensweisen unter anderem 
als „schlimme Abirrung“, „geistige 
Verwirrung“,  „pathologische Veran-
lagung“ und  „traurige Folge einer 
Zurückweisung Gottes“ bezeichnet, 
die in keinem Fall zu billigen seien, ist 
durchaus bekannt. Einzig das Ausmaß 
der Möglichkeiten des kirchlichen 
Arbeitsrechts schockiert. Laut dem in-
terviewten Professor für Kirchenrecht 
eine Folge des religionsfreundlichen 
Rechts in Deutschland, das dem Staat 
auch die kirchliche Bildungs- und 
Sozialarbeit sichert.

„Es ist im Grunde eine toxische 
Beziehung“, sagt einer der Intervie-
wten. Durchaus auch eine, die die 
Betroffenen selbst eingegangen sind. 
Schließlich sehen schon die Arbeits-
verträge die Verpflichtung vor, die 
„Grundsätze des katholischen Glau-
bens und der Sittenlehre“ zu befolgen. 
Die Kündigung erfolgt dann legal, um 
eine „Beeinträchtigung der Glaubwür-

digkeit der Kirche“ auszuschließen. 
Unterschrieben wird der Vertrag dann 
oft trotz Bauchschmerzen, nachdem 
im Bewerbungsgespräch wohlweislich 
Tatsachen verschwiegen werden.
Dass daraus zwangsläufig innere 
Zerrissenheit entsteht, liegt nahe. Jah-
relanges zermürbendes Versteckspiel, 
Selbstmordgedanken, Verletzung, 
Demütigung. Warum tut man sich 
das an, obwohl doch die Haltung der 
Kirche kein Geheimnis ist? Warum 
verleumdet man sein Sich, sein Füh-
len, seine Liebe, seine Partnerschaft? 
Darauf gab die Dokumentation zu-
mindest mir keine zufriedenstellende 
Antwort. Das Schicksal wirkt letztlich 
doch selbstgewählt.
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Dennoch kann man positiv erwähnen, 
dass sich in Folge der Aktion einige 
deutsche Bischöfe bzw. Bistümer ver-
ständnisvoll und lobend äußerten und 
sich zum Teil, so auch in Würzburg, 
verpflichteten, keine arbeits- oder 
disziplinarrechtlichen Maßnahmen 
„aufgrund der sexuellen Orientierung 
oder der geschlechtlichen Identität 
Einzelner“ zu ergreifen. Ob dies auch 
tatsächlich so gehandhabt wird und 
sich, wie angedacht, das kirchliche 
Arbeitsrecht in Zukunft ändern wird, 
bleibt abzuwarten.
 (ab)

Die Dokumentation ist in der ARD-
Mediathek abrufbar.
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Lösung

Zahlencodestreifen

Zahlenkreuzworträtsel - 03
mittel

TERMINE   >>>>

Kiliani mit treff.punkt8
DIENSTAG, 5. JULI UM 20 UHR

Wir treffen uns am WuF-Zentrum und machen dann 
gemeinsam das Volksfest unsicher. Wer mag, kann auch gern 
auf der Talevera dazustossen.

Kaffeeklatsch
SONNTAG, 10. UND 24. JULI UM 20 UHR

Es gibt selbst gebackenen Kuchen, Torte und Kaffee/Tee. 
Außer Appetit muss man nichts mitbringen.

Bild: ©  Nika Akin | pixelio.de
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FR • 01.07. • 19:00
Lesbenstammtisch
Anmeldung erforderlich über
martina@wufzentrum.de

FR • 01.07. • 20:00
jugendgruppe DéjàWü
für 16- bis 26-Jährige

SA • 02.07. • 16:15
Trans-Ident 
Der Treff von Transmenschen 
und Angehörigen

SA • 02.07. • 22:30
Popular GayDisco
im Chambinzky

DI • 05.07. • 20:00
treff.punkt8 
Kiliani

MI • 06.07. • 20-22:00
Rosa-Hilfe-Beratung
bei Fragen aus dem schwulen Leben

DO • 07.07. • 20-23:00
Offener Abend
Der Thekenabend für alle

FR • 08.07. - SO • 10.07.
Christopher Street Day
Programm siehe Heftmitte

FR • 08.07. • 20:00
Spieleabend am Freitag
Der Abend mit Brettspielen – 
offen für alle

SO • 10.07. • 15:00
Kaffeeklatsch
mit selbst gebackenen Kuchen, 
Torten und Kaffee/Tee

MI • 13.07. • 20-22:00
Rosa-Hilfe-Beratung
bei Fragen aus dem schwulen Leben
(0931) 19 446 und per What´s App,
Planet Romeo, DBNA, Facebook 
und GayRoyal

DO • 14.07. • 20-23:00
Offener Abend
Der Thekenabend für alle
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FR • 15.07. • 20:00
jugendgruppe DéjàWü
für 16- bis 26-Jährige

SA • 16.07. • 17:00
WuF-Jubiläumsgala
in der ESG

SO • 17.07. • 16:00
Lieblingsbuch reloaded 
Der literarische Kreis im WuF – hier 
tauscht man sich über seine Lieb-
lingsbücher aus.

DI • 19.07. • 19:00
treff.punkt8 
Stadtführung oder Stadtkarten-Quiz

MI • 20.07. • 20-22:00
Rosa-Hilfe-Beratung
bei Fragen aus dem schwulen Leben
(0931) 19 446 und per What´s App,
Planet Romeo, DBNA, Facebook 
und GayRoyal

DO • 21.07. • 20-23:00
Offener Abend
Der Thekenabend für alle

SO • 24.07. • 15:00
Kaffeeklatsch
mit selbst gebackenen Kuchen, 
Torten und Kaffee/Tee

DI • 26.07. • 20:00
Spieleabend am Dienstag
Lustige Gesellschaftsspiele für alle

MI • 27.07. • 20-22:00
Rosa-Hilfe-Beratung
bei Fragen aus dem schwulen Leben
(0931) 19 446 und per What´s App,
Planet Romeo, DBNA, Facebook 
und GayRoyal

DO • 28.07. • 20-23:00
Offener Abend
Der Thekenabend für alle

MEHR INFOS AUCH AUF INSTAGRAM,     FACEBOOK ODER WUFZENTRUM.DE



IMPRESSUM 26

Impressum
herausgegeben von

  

WuF e.V. 
Queeres Zentrum Würzburg 
Nigglweg 2 | 97082 Würzburg
Telefon: 09 31 - 41 26 46
V.i.S.d.P.: Heiko Braungardt

www.wufzentrum.de
Facebook: wufzentrum.de
Instagram: WuF-Zentrum

Chefredaktion und Satz, Layout: 
Natalie Koppitz

Redaktion:  Adam Bopp (ab), Björn Soldner (bs), 
Katharina (ka)

Lektorat: Thomas

Vertrieb: John und Georg

Bilder:
Seite 3: © David Hein
Seite 5: gemeinfrei, aus www.wikipedia.de
Seite 8: © #OutInChurch
Seite 9: © Fabian Gebert
Seite 18: © Adam Bopp
Seite 21: © ARD
Seite 22: © www.raetseldino.de

Auflage: 1.000 Stück

Redaktionsschluss: 5. des Vormonats

Kontakt: redaktion@wufzentrum.de

Beiträge und Vorschläge willkommen!

queeres Zentrum Würzburg
wufzentrum.de

Lösung Rätsel:

Ich unterstütze mit meinem Beitritt in den WuF e.V.  – Schwulesbisches 
Zentrum Würzburg die Arbeit des Vereins und möchte Mitglied werden.  

Name, Vorname: ______________________________________________

Straße: ______________________________________________________

PLZ, Wohnort: ________________________________________________

EMail: _______________________________________________________

Telefon: ________________________ Geburtsdatum: ________________

Beitragshöhe:        4 €         6 €         10 €         anderer Betrag: ______€
(Monatsbeitrag mind. 4 € inkl. ermäßigtem Eintritt zur GayDisco und 
– wenn nicht anders gewünscht – Zusendung des wufmag.  
Wir freuen uns über jede freiwillige Beitragserhöhung.)

Einzugsermächtigung: 
Hiermit ermächtige ich den WuF e.V. widerruflich, die von mir zu entrich-
tenden Mitgliedsbeiträge vierteljährlich bei Fälligkeit zu Lasten meines 
Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. 

BIC: __________________   IBAN: ________________________________

Kreditinstitut: ________________________________________________

      Ja, ich möchte den Newsletter erhalten.

      Hiermit will ich das wufmag nur als Onlineausgabe erhalten.

Ich erkenne die Satzung des WuF e.V. in ihrer aktuell gültigen Fassung an.
Die Mitgliedschaft beginnt zum jeweiligen Ersten des Folgemonats.

Ort, Datum: ______________________ Unterschrift:__________________

Mitgliedsantrag  
des WuF-Zentrums

AUSBLICK:

DI • 02.08.
treff.punkt8 

MI • 03.08.
Rosa-Hilfe-Beratung

DO • 04.08.
Offener Abend

SA • 03.09.
Spaß bei Saite

SA • 17.09.
Lesung Ralf König



2. JULI 2022
22:30  UHR

CHAMBINZKY

INFOS: 
WWW.WUFZENTRUM.DE
WWW.CHAMBINZKY.COM


