Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in katholischen Einrichtungen
und Diensten, sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe, Partnerschaft und Sexualität sind für Kinder und Jugendliche zentrale Themen bei der Entwicklung und Entdeckung ihrer eigenen Persönlichkeit und Identität. Das Erleben der uns von Gott geschenkten Sexualität prägt jeden Menschen
ganz einzigartig.
Entsprechend stellt sich sexualpädagogische Arbeit als ein wesentliches
und komplexes Handlungsfeld in der Begleitung von jungen Menschen
in unseren Einrichtungen dar. Ein herausforderndes Handlungsfeld,
von dem die Jugendkommission der deutschen Bischofskonferenz
1999 schrieb: „Wir wissen um die Schwierigkeiten, ohne Spannungen aufheben zu können. Aber wir wollen einander ermutigen, die
Jugendlichen in konkreten Situationen nicht allein zu lassen und
miteinander zu lernen.“ (AH 148 der DBK, S. 5). Diesem Zugang zu
sexualpädagogischem Handeln in den unterschiedlichen katholischen Arbeitsfeldern möchte ich mich ausdrücklich anschließen.
Auf diesem Fachtag wird es in besonderer Weise darum gehen, den Spannungen zwischen katholischer Sexualmoral, eigener Haltung, Lebenswelt und den
sexualpädagogischen Anforderungen am Arbeitsplatz nachzuspüren und ins Gespräch darüber zu kommen.
Der Titel dieses Fachtages „In Freiheit und Verantwortung“ nimmt auch den Ansatz des miteinander Lernens auf. Eine Kirche, die den Menschen heutzutage versucht, ihre Meinung aufzuzwingen, ist verrückt. Wir müssen die Unterschiedlichkeit von Vorstellungen über Sexualität in unserer Gesellschaft zur Kenntnis nehmen. In der Begleitung junger Menschen müssen wir aber auch in der Lage sein,
profiliert zu begründen, dass der christliche Glaube und sein Menschenbild zur
Selbstverwirklichung, zu wahrer Beziehung und Intimität freimachen können.
Ich möchte Sie ermutigen, sich hier und heute auf einen offenen Austausch einzulassen und sich in Ihrem Arbeitsalltag in diesem Sinne auf den Weg zu machen.
Ich möchte Sie um profilierte sexualpädagogische Arbeit in Ihrer Einrichtung bitten und Ihnen Mut dazu machen. Es ist unser Auftrag, jungen Menschen dem Suchen und Fragen nach der eigenen Persönlichkeit und Körperlichkeit Ausdruck zu
geben und ihnen dabei zur Seite zu stehen.
Hierzu wünsche ich Ihnen gutes Gelingen, wertvolle Impulse und Gottes Segen!
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