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Macht HIV/AIDS öffentlich! 
Shebeshe Eshete, 2004
©missio
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VORWORT 

Wie wird heute mit dem HIV-
Thema umgegangen?

Über 30 Jahre schon hat die Welt mit der Infek-
tion HIV und AIDS zu tun. Nachdem die dadurch 
einsetzende Pandemie nach und nach überall 
auf der Erde zu Tage trat und anfänglich Szena-
rien die erschreckenden Perspektiven deutlich 
werden ließen, die mit dieser neuen Erkrankung 
zu erwarten waren, setzte schnell ein atemberau-
bender medizinischer Fortschritt ein. Heute gibt 
es Medikamente, die aus der unbehandelt an sich 
tödlich verlaufenden Infektion eine chronische 
Erkrankung gemacht hat – jedenfalls dort, wo 
den betroffenen Menschen der Zugang zu den 
HIV-Therapie faktisch und finanziell ermöglicht 
ist. Die Verteilung des Reichtums und der Res-
sourcen im herrschenden Weltwirtschaftssystem 
ist ungerecht und dies bildet sich in Bezug auf 
HIV und AIDS und die medizinischen Versorgungs-
möglichkeiten verschärft ab. 

Dennoch ist es zur dringlichen Aufgabe in den 
Gesundheitsprogrammen der einschlägigen staat-
lichen Institutionen überall in der Welt geworden, 
sich der Herausforderung zu stellen, die die HIV 
und AIDS-Infektion anzeigt. In den westlichen 
Ländern, in denen betroffene Menschen in der 
Regel ohne große Probleme und persönliche 
finanzielle Aufwendungen versorgt sind, weil die 
Kosten vom jeweiligen Gesundheitssystem getra-
gen werden, hat eine gewisse Routine im Umgang 
mit HIV und AIDS Einzug gehalten. Das Thema 
ist aus den Schlagzeilen verschwunden; einmal 
im Jahr zum Welt-AIDS-Tag werden die neuesten 
Statistiken veröffentlicht, ansonsten bleibt die 
Bevölkerung halb aufgeklärt und das Schicksal 
der infizierten Menschen findet wenig Beachtung, 
auch weil sich die meisten positiven Menschen 
vor allem aufgrund der vorhandenen Stigmatisie-
rung und Diskriminierung nicht öffentlich zeigen. 
Andere Länder stehen vor anderen Problemen, 
wenn zum Beispiel die Infektionszahlen nicht 

weniger werden und die medizinische Versorgung 
HIV-infizierter oder AIDS-erkrankter Menschen 
nicht gewährleistet ist. 

Wer sich im Feld der HIV und AIDS-Problematik 
bewegt, erkennt schnell, dass der gesellschaft-
liche Umgang mit der Infektion in den meisten 
Fällen fast überall zu gleichen Bewältigungsmus-
tern führt. So verhindern in vielen Ländern Stig-
matisierung und Tabuisierung ein aufklärerisches 
Wirken wahrscheinlich auch deswegen, weil HIV 
und AIDS in erster Linie sexuell übertragen wird 
und die betroffenen Infizierten sehr oft mit Vorur-
teilen, Schuld und Verurteilungen belegt werden.

Das Voneinander Lernen verläuft nicht auf einer 
Einbahnstraße. Dass es inzwischen auf dem 
afrikanischen Kontinent einen Zusammenschluss 
kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
Theologen und Theologinnen (INERELA) gibt, die 
sich offen zu ihrer HIV-Infektion zu bekennen, sucht 
beispielsweise nach einer Entsprechung bei uns. 
 
Die hier zusammengestellten Artikel wurden von 
Mitgliedern des Fachkreises Ethik, Theologie 
und HIV&AIDS des Aktionsbündnis gegen AIDS 
geschrieben, der sich aus Theologinnen, Theolo-
gen und kirchlich Engagierten beider Konfessi-
onen zusammensetzt. Die vielfältigen Erfahrun-
gen, Interessen und kirchlichen Prägungen der 
einzelnen Autorinnen und Autoren sind in die 
unterschiedlichen Texte eingeflossen.

Das Anliegen des Fachkreises ist es auch, über 
die Grenzen des Aktionsbündnisses hinaus die 
theologische Diskussion und die kritische Ausei-
nandersetzung mit den Herausforderungen, die 
für die Kirchen mit der Pandemie verbunden sind, 
voranzutreiben. Die vorliegenden Texte sollen ein 
Beitrag dazu sein.

Pastor Detlev Gause,    
Pfarrerin Ute Hedrich  
für den Fachkreis Ethik, Theologie und HIV & AIDS des  
Aktionsbündnis gegen AIDS
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Was bedeutet HIV für die Kirchen?

Wenn ein Teil leidet, so leiden  
alle Teile mit
In welcher Beziehung stehen die Kirchen zu HIV 
und AIDS? Ist die Pandemie ein Problem, das von 
außen an sie herangetragen wird? Müssen sie 
sich aus christlicher Nächstenliebe der Betroffe-
nen annehmen? – Wenn wir bedenken, dass von 
den über 37 Millionen Menschen, die HIV-infiziert 
(HIV-positiv) sind, 25 bis 30 Millionen getaufte 
Christen sind, dann können die Kirchen, können 
wir Christen uns nicht mehr distanzieren. Können 
nicht sagen, HIV sei ein Problem von „denen da 
draußen“, der Armen, der Drogennutzenden und 
Sexarbeitenden sondern müssen erkennen: HIV 
prägt auch das Angesicht der Kirche.

Als ChristInnen sind wir durch den Geist Christi 
zu einer Einheit zusammengefügt: Wenn ein 
Glied leidet, so leiden alle Glieder mit (1. Kor 12, 
26). Damit ist auch theologisch begründet, dass 
jede Distanzierung der Christen und der Kirchen 
vom Thema HIV und AIDS und vor allem von den 
Menschen, die mit HIV leben, ausgeschlossen ist. 
In den 90er Jahren kam aus dem südlichen Afrika 
der Slogan: ‚Die Kirche hat Aids’. Zum damaligen 

Zeitpunkt, als es noch kaum Zugang zu Behand-
lung gab, führte HIV unweigerlich zu Aids und 
dass die Kirche davon direkt betroffen war, war 
für viele erstmal unvorstellbar – doch auch Kir-
chen mussten lernen: Das Virus ist mitten unter 
uns. Deshalb sind wir verpflichtet, im Namen 
Jesu mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln 
gegen das Virus und für ein lebenswertes Leben 
von Millionen von Menschen mit und ohne HIV zu 
kämpfen.

Die Kirchen brechen ihr Schweigen

Lange Zeit haben viele Kirchen weltweit zum 
Thema HIV und AIDS geschwiegen oder nicht das 
gesagt, was hilfreich und befreiend gewesen 
wäre. Die 1986 gegründete Arbeitsgruppe „AIDS 
Bekämpfung in Entwicklungsländern“ (heute: 
Arbeitsgruppe Gesundheitsdienste und HIV und 
AIDS) von Misereor und dem Missionsärztlichen 
Institut in Würzburg war eine Ausnahme. ln den 
vergangenen Jahren jedoch setzte in vielen Kir-
chen ein Umdenken ein. 1991 wurde zum Beispiel 
in Rom die „Caritas Working Group on HIV/AIDS“ 
gegründet. Der Ökumenische Rat der Kirchen 

Religionen gemeinsam 
gegen HIV/AIDS! 
Shebeshe Eshete, 2004
©missio
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(ÖRK) rief im Jahr 1994 eine Arbeitsgruppe zu HIV 
und AIDS ein, die ein Grundsatzdokument erar-
beitete mit dem Titel „AIDS und die Kirchen“. Im
Dezember 2000 wurde die Ecumenical Advocacy 
Alliance (EAA) ins Leben gerufen, der Kirchen und 
kirchennahe Organisationen aus allen Kontinen-
ten angehören. Eines der Schwerpunktthemen 
der Allianz ist seither HIV. Eine angemessene 
Antwort auf HIV soll weltweit ein Hauptanliegen 
von Kirchen und kirchlichen Hilfswerken sein. 
Das Aktionsbündnis gegen AIDS in Deutschland 
entstand auf dem Hintergrund dieses globalen 
ökumenischen Aktionsbündnisses.

ln Afrika wie auch auf anderen Kontinenten 
fanden in den Jahren ab 2001 zahlreiche Konsul-
tationen von Kirchenvertreterinnen und -vertre-
tern statt, die HIV und AIDS sowie die Rolle der 
Kirchen in diesem Zusammenhang thematisieren. 
All dies zeigt: Die Kirchen haben ihr Schweigen 
zu HIV und AIDS gebrochen und stellen sich den 
Herausforderungen.

Der Einsatz der kirchlichen Ressourcen 
im Kampf gegen HIV und AIDS

Die Kirchen verfügen über einzigartige Möglich-
keiten, um einen wesentlichen Beitrag in der 
Bekämpfung von HIV und AIDS zu leisten. Denn 
sie haben in allen Ländern der Welt Netzwerke 
und sind in lokalen Strukturen verwurzelt. Wie 
keine andere Institution haben sie die Chance, 
Woche für Woche ihre Mitglieder zu erreichen. 
Nahezu alle Bereiche im Engagement zu HIV und 
AIDS – von der Erziehung, Information und Auf-
klärung der Allgemeinheit bis hin zur Pflege und 
Behandlung der Kranken – können von kirchli-
chen Einrichtungen abgedeckt werden. Aufgrund 
ihres diakonischen Auftrages waren Mitglieder 
der Kirchen oft die Ersten, die sich der Betroffe-
nen angenommen haben. Seit die Behandlung 
nahezu flächendeckend von den Ländern ange-
boten wird, hat sich die Rolle der Kirchen ver-
ändert. Die Koptische Mission in Kenia wie auch 
das Ecumenical Pharmaceutical Network und der 
Zusammenschluss der lutherischen Kirchen im 
südlichen Afrika (LUCSA) nahmen an Kursen der 
Treatment Action Campaign zu Behandlung teil 
und erstellten dann ihr eigenes Material dazu, 
das oft auf Kirchen und besonders auf Pfarrer 
zugeschnitten wurde. Es ging nun glücklicher-
weise nicht mehr primär darum, Menschen bis 

zum Tod zu pflegen, sondern zu wissen, wie die 
Medikamente wirken, wie man sie einnehmen 
muss, welche Nebenwirkungen sie haben, um 
Menschen bei der Behandlung eine Stütze sein 
zu können. Da HIV heute nicht mehr die Rolle 
spielt, die es um die Jahrtausendwende gespielt 
hat, sind Kirchen weiterhin dazu aufgerufen, ihre 
prophetische Rolle wahrzunehmen und sich für 
Menschen mit HIV einzusetzen. Es wird weiterhin 
darum gehen, alle den Kirchen zur Verfügung 
stehenden Ressourcen zu mobilisieren und noch 
intensiver für eine angemessene Antwort auf HIV 
zu nutzen. Die Kirchen haben die Chance, in enger 
Kooperation mit allen anderen wichtigen gesell-
schaftlichen Gruppen einen Wendepunkt in der 
Geschichte der Pandemie herbeizuführen und zu 
einem Ende von Aids als Krankheit beizutragen!

Christen müssen Stellung nehmen

Die Kirchen und ChristInnen müssen Stellung 
nehmen zu ethischen und sozialen Fragen im 
Zusammenhang mit HIV und AIDS. Oft haben 
Kirchen sich verstanden als Hüter einer strengen 
SexualmoraI, so dass auch heute noch weltweit 
viele Christen beim Thema HIV und AIDS nicht 
primär an eine Infektionskrankheit denken, 
sondern an Sünde, moralisches Versagen und 
Promiskuität. Schuldzuweisung, Stigmatisierung 
und Diskriminierung der Betroffenen und eine 
Tabuisierung des Problems waren und sind die 
Folge. Hier haben Programme wie das ökumeni-
sche HIV-Programm EHAIA oder der Zusammen-
schluss von HIV-positiven Geistlichen Sagen-
haftes geleistet, in dem sie durch Bibelarbeit 
für die Kirche schwierige Themen wie Sexualität, 
Homosexualität, Gewalt gegen Frauen, Inzest, etc. 
offen angesprochen und diskutiert haben und 
durch die Einbeziehung Betroffener dafür gesorgt 
haben, dass sich die Kirchen öffnen. 

Dieser Artikel – wie auch die anderen Beiträge 
dieses Heftes – bezieht deshalb zu ethischen und
sozialen Fragen im Zusammenhang mit HIV und 
AIDS Stellung und will so Grundlagen für Gesprä-
che darüber geben.

Dr. med. Beate Jakob 
Referentin für Gemeinde- und Studienarbeit,  
Deutsches Institut für Ärztliche Mission e. V. (DIFÄM)
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Warum trifft die Pandemie arme 
Länder überproportional?

Annähernd 96 Prozent der weltweit von HIV und 
AIDS Betroffenen leben in den sogenannten 
Entwicklungsländern. Diese haben die höchsten 
Zahlen an HIV-Neuinfizierten, an AIDS Erkrankten 
und an AIDS Verstorbenen. Gleichzeitig haben sie 
die geringsten Mittel, mit der Belastung fertig zu 
werden. Wo für die gesamten Gesundheitsdienste 
pro Person und Jahr nicht mehr als zwei bis 
acht US-Dollar ausgegeben werden können, ist 
Präventionsarbeit und die Behandlung mit hoch-
aktiven antiretroviralen Medikamenten für die 
HIV positiven oder an AIDS erkrankten Menschen 
nicht möglich.

Wo Menschen in „Ungerechtigkeitsstrukturen“ 
leben, ist die Chance, sich mit dem HI-Virus 
zu infizieren und an AIDS zu erkranken und zu 
sterben um ein Vielfaches höher als für Men-
schen, die in gerechteren Strukturen leben, die 
ihre Rechte einfordern können in Bezug auf 
Ausbildung, Gesundheit, Arbeit, soziale Sicher-
heit und Gleichberechtigung der Geschlechter. 

Ungerechtigkeit materiell gesehen bezieht sich 
auf ungenügendes Einkommen, Arbeitslosigkeit 
oder unter  bezahlte Arbeit, Obdachlosigkeit oder 
schlechte Wohnverhältnisse, etc.; sozial gesehen 
auf mangelnden Zugang zu Gesundheitsdiens-
ten und Schulbildung, Ungleichbehandlung von 
Frauen und Männern, Rechtlosigkeit für Rand-
gruppen, etc. Ungerechtigkeit führt zu Armut und 
Verelendung.

Soziale Ungerechtigkeit betrifft und beeinflusst 
Einzelne besonders: Arme, Frauen, Kinder, 
Migranten, etc., ganz besonders aber auch ganze 
Gesellschaften. Gerade bei HIV und AIDS in armen 
Ländern müssen wir verstärkt den „sozialen“, also 

„gesellschaftsbezogenen“ Aspekt berücksichtigen:

Es ist dort besonders die junge, dynamische 
Bevölkerung, die sich infiziert, erkrankt und 
stirbt. Das hat enorme psychische Folgen, aber 
es hat auch wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Konsequenzen. Die Menschen, die den Unterhalt 

Auf dem Friedhof 
Elias Desta, 2001
©missio
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sichern, fallen aus, das Bruttosozialprodukt sinkt. 
Alte und Gebrechliche können nicht mehr auf 
Versorgung hoffen.

Die Lebenserwartung sinkt vielerorts drastisch, 
eine soziale und wirtschaftliche Katastrophe.

Frauen können nicht selbstbestimmt leben. Sie 
können oft nicht entscheiden wo, wann und mit 
wem sie sexuelle Beziehungen haben wollen oder 
nicht. Junge Frauen infizieren sich früher und 
häufiger als junge Männer und sterben früher. Sie 
können, wenn sie nicht behandelt werden, ihre 
Kinder während der Schwangerschaft, Geburt und 
Stillzeit anstecken. ln der Pflege AIDS-Kranker 
sind Frauen mehrfach belastet, weil Pflege als 

„Frauensache“ angesehen wird.

Kinder verlieren Eltern und Lehrer. (ln Sambia 
starben 2001 und 2002 beinahe 4.000 Lehrer 
an AIDS. Jährlich werden in Sambia weniger als 
1.000 Lehrer ausgebildet.) Die Zahl der Waisen 
steigt, die der Straßenkinder und der sexuell 
missbrauchten Kinder auch. Die Kinderhaushalte 
nehmen rapide zu. Eine ganze Generation verliert 
die Kindheit.

Die direkten und indirekten Kosten für Krankheit 
und Tod aufgrund von HIV und AIDS (Medika-
mente, Krankentransporte, Beerdigungen) neh-
men zu und führen zu weiterer Verarmung und 
Verelendung. Lebensrettende Medikamente sind 
für die Armen nicht bezahlbar.

Soziale Sicherheit und Demokratisierungspro-
zesse sind bedroht.

Soziale Gerechtigkeit ist „global“ zu definieren. 
Ungerechtigkeitsstrukturen werden oft interna-
tional verursacht, begünstigt und perpetuiert: 
Reiche Länder bauen auf Kosten armer Länder 
ihren Reichtum weiter aus.

Wir müssen deshalb kritisch fragen nach:
 > der Verfügbarkeit von Ressourcen,
 > der Preisgestaltung für Rohstoffe und Boden-

schätze,
 > den offenen oder geschlossenen Märkten, 

sowie
 > dem Nutzen der Globalisierung

Und wir müssen daher fordern:
 > gerechte Preise für Rohstoffe und Boden-

schätze,
 > gerechte Lösungen der globalen Umweltfragen 

zu Klima, Wasser und Luft, 
 > die Entschuldung der ärmsten Länder unter 

ziviler Kontrolle, sowie
 > dass der Global Fund, für dessen Handlungs-

fähigkeit sich das Aktionsbündnis gegen AIDS 
einsetzt, entsprechend ausgestattet wird 
um einen universellen Zugang zu Prävention, 
Beratung, Behandlung und Versorgung für alle 
jene Menschen zu gewährleistet, die diese 
Leistungen benötigen.

Aber es geschieht auch schon einiges: Die Preise 
für Medikamente, die die Viruslast unter die Nach-
weisgrenze drücken und die Helferzellen günstig 
beeinflussen (HAART – highly active antiretrovi-
ral therapy – eine hochaktive Therapie, die der 
Virenvermehrung entgegenwirkt) und damit ein 
aktives Leben mit HIV ermöglichen, sind für arme 
Länder drastisch gesenkt worden. Verschiedene 
Regierungen und Nichtregierungsorganisationen 
(beispielsweise Misereor in Zusammenarbeit mit 
dem Missionsärztlichen Institut und Brot für die 
Welt in Zusammenarbeit mit dem DIFÄM oder 
z. B. Ärzte ohne Grenzen) haben in Pilotprojek-
ten in verschiedenen Regionen Afrikas mit dem 
Einsatz von HAART begonnen. Flankiert sind diese 
Maßnahmen von Ausbildungsprogrammen für die 
medizinischen und sozialen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und einem laufenden Evaluations-
programm. Die Regierung von Namibia hat sich in 
einem Fall auch schon bereit erklärt, nach Ablauf 
der dreijährigen Pilotphase die Finanzierung des 
HAART-Programmes zu übernehmen. Das sind 
gigantische Hoffnungszeichen!

Christliche Stellungnahmen

„Soziale Gerechtigkeit fordert die Befriedigung 
der Grundbedürfnisse für alle Menschen und die 
Herstellung gleicher Startchancen. Dem haben 
Wirtschaftsordnung und Austauschsystem Rech-
nung zu tragen, daran sind sie zu messen.“ 1

„Die Gerechtigkeit fordert den Austausch zwischen 
reichen und armen Ländern so zu organisieren, 
dass die am wenigsten Begünstigten den größt-
möglichen Vorteil haben.“ 2
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„Zur kirchlichen Grundorientierung gehört für alle 
Beteiligten die christliche Soziallehre. Sie will 
ausgehend vom christlichen Menschenbild die 
Prinzipien einer humanen Gesellschaftsordnung 
darlegen. Sie ruft zur vorrangigen Option für die 
Armen, leitet an zu subsidiärer Eigenverantwor-
tung und zur Entwicklung gesamtgesellschaft-
licher, heute weltweiter Solidarität. Sie will den 
Abbau menschenunwürdiger Abhängigkeiten, den 
Einsatz für die Menschenrechte, Menschenwürde 
und Freiheit, setzt auf das Prinzip der Hilfe zur 
Selbsthilfe und fordert den Kampf gegen die 
Ursachen und nicht nur gegen die Auswirkungen 
des Bösen in der Welt.“ 3

Bischof Kamphaus, Limburg, hat unsere Verant-
wortung für soziale Gerechtigkeit sinngemäß so 

formuliert: Es genügt nicht, dem auf dem Weg 
nach Jericho in die Hände brutaler Räuber gefal-
lenen Menschen zu helfen, ihn zu pflegen, für ihn 
einzustehen. Vielmehr muss der Weg nach Jericho 
sicher gemacht werden, das heißt Unrechtsstruk-
turen müssen abgebaut werden. Strukturelle 
Veränderungen statt Mitleid.

Und Jonathan Mann sagte vor vielen Jahren grob 
zusammengefasst Folgendes: Die auseinander 
klaffende Schere zwischen Arm und Reich, die 
Ungleichheit der Geschlechter sowie soziale 
Ungerechtigkeiten werden im Hinblick auf HIV 
und AIDS wie durch ein Vergrößerungsglas sicht-
bar gemacht. Und die demokratische Welt wird 
sich daran messen lassen müssen, wie sie diese 
globale Krise meistert.

Anmerkungen
1 Deutsche Kommission Justitia et Pax: „Gerechtigkeit für alle“, Bonn 1991, S. 36
2 A. a. O, S. 35
3 Die deutschen Bischöfe: „Die eine Sendung und die vielen Dienste“, Herausgeber: Sekretariat der Deutschen Bischofs-

konferenz, 2000, S. 15

Literatur
 > Päpstlicher Rat Justitia et Pax: „Das Recht auf Entwicklung – Konziltexte und Texte des Hl. Stuhls (1960-1991), Herausge-

ber: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 1992
 > Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung: „Halbierung der extremen Armut“, GKKE-Schriftenreihe 30
 > Die deutschen Bischöfe: „Die eine Sendung und die vielen Dienste“, Herausgeber: Sekretariat der Deutschen Bischofs-

konferenz, 2000
 > Deutsche Kommission Justitia et Pax: „Gerechtigkeit für alle“, Bonn 1991
 > Olaf Derenthal: „AIDS in Afrika und die Rede von Gott“, LIT Verlag Münster, TuP B 13
 > Missionsärztlicher Dialog: Beiträge zur HIV/AIDS Debatte 2002, darin von Joachim Rüppel:
 > „Armut und AIDS- Eine tödliche Verbindung“, Herausgeber: Missionsärztliches Institut,Würzburg
 > Zahlennachweise: UNAIDS/WHO, AIDS epidemic update: December 2001 et al.

Luitgard Fleischer
Missionsärztliches Institut Würzburg



HIV und AIDS – Ethisch-theologische Fragen und Antwortversuche 11

Wie wird man mit HIV alt?

Vor 30 Jahren wurde das menschliche Immun-
schwächevirus HIV zum ersten Mal beschrieben. 
Seither kam es zu atemberaubenden Verän-
derungen und Fortschritten beim Verständnis 
der Erkrankung und den Möglichkeiten ihrer 
Behandlung. Weiterhin gilt die HIV-Infektion als 
unheilbar, wenngleich immer häufiger Ansätze 
einer kurativen Therapie diskutiert werden. Die 
den Patienten derzeit offenstehende Option 
besteht in der Gabe einer Mehrfachkombination 
von Medikamenten. Diese enthalten hochaktive 
Wirkstoffe, die von verschiedenen Seiten her auf 
die Vermehrung des HI-Virus im Körper einwirken. 
Das Ergebnis ist im günstigen Fall nicht nur ein 
Stillstand der Erkrankung, sondern eine Erho-
lung des Immunsystems: Viele der HIV-infizierten 
Menschen erleben einen körperlichen Gesun-
dungsprozess, nehmen wieder an Gewicht zu und 
überwinden die opportunistischen Infektionen. 
Dies ist eine große Errungenschaft, die vielen 
Menschen Hoffnung und Perspektive gegeben hat. 
Die Diagnose einer HIV-Infektion ist längst kein 
Todesurteil mehr, als das sie in früheren Jahren 
immer verstanden wurde.

Heute wird immer wieder gesagt, Patienten 
mit einer HIV-Infektion hätten inzwischen eine 
annähernd gleiche Lebenserwartung wie nicht 
infizierte, HIV hätte eine Wandlung von einer 
akuten lebensbedrohlichen Infektion hin zu 
einer chronischen Erkrankung erfahren. Manche 
behaupten sogar, sie hätten lieber eine HIV-Infek-
tion als eine Diabeteserkrankung.

Auch wenn es hoch problematisch ist, Diskussio-
nen auf diesem Niveau zu führen: Die Behandlung 
der HIV-Infektion hat Erstaunliches erreicht! Als 
Folge davon sehen wir heute in den westlichen 
Ländern das Phänomen des alternden HIV-Pati-
enten. Was bedeutet dies?

Inzwischen können wir auf fast zwei Jahrzehnte 
„hochaktive antiretrovirale Therapie“ zurückbli-
cken. Die Erfahrungen aus der Behandlung von 
inzwischen Millionen Patienten haben zu neuen 
Erkenntnissen geführt: Menschen mit einer 
HIV-Infektion überleben zwar viele Jahrzehnte 

lang den Zeitpunkt ihrer Infektion, scheinen aber 
insgesamt schneller zu altern. Auch wenn die 
Behandlung große Erfolge hervorbringt, sehen wir 
doch im Gewebe der Patienten einen anhalten-
den schwelenden Entzündungsprozess, der seine 
Auswirkungen auf verschiedene Organe hat. Im 
Zentrum stehen dabei Gefäße, Knochen und das 
zentrale Nervensystem.

Patienten mit einer HIV-Infektion scheinen häu-
figer kardiovaskuläre Ereignisse zu haben. Es 
kommt zu einer schnelleren Gefäßverkalkung und 
damit zu einem vermehrten Risiko von Schlag-
anfällen und Herzinfarkt. Es wird auch diskutiert, 
dass bestimmte Medikamente der antiretrovira-
len Therapie diesen Prozess noch beschleunigen.

Ebenso führt die HIV-Infektion zu einer inters-
titiellen Nephritis (Nierenentzündung), die sich 
negativ auf den Kalzium-Phosphat-Stoffwechsel 
des Patienten auswirkt. Dies führt zu einer ver-
stärkten Kalzium-Mobilisation aus dem Kno-
chengewebe. Auch eine vermehrte Bildung von 
Tumoren kann zu einer schnelleren Knochener-
weichung (Osteoporose) führen. Manche HIV-Pati-
enten erleiden leichter Knochenbrüche und sind 
insgesamt von Seiten ihres Skelettsystems her 
mehr gefährdet. 

Eine zunehmende Aufmerksamkeit gewinnt auch 
die HIV-assoziierte Enzephalopathie. Hierbei 
handelt es sich um eine schleichende Entzün-
dung des Gehirns, die zu rascheren geistigen 
Abbauprozessen bis hin zu einem demenzi-
ellen Syndrom führen kann. Dies hat umso 
mehr Bedeutung, da nicht alle antiretroviralen 
Medikamente in ausreichender Konzentration die 
Bluthirnschranke durchdringen und im zentralen 
Nervensystem ihre Wirkung entfalten können. 

Es wäre also schönfärbend zu behaupten, dass 
durch eine antiretrovirale Therapie alle Prob-
leme der HIV-Infektion zu lösen sein. Erst im 
Laufe der Jahre lernen wir die Langzeitfolgen der 
HIV-Infektion und die späten Nebenwirkungen 
von Medikamenten richtig einzuschätzen. Dies 
bedeutet, dass wir über die Jahre und Jahrzehnte 
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aufmerksam unsere Patienten begleiten müssen, 
um frühzeitig Probleme und Komplikationen 
erkennen und auffangen zu können. 

Neben diesen eher trockenen medizinischen 
Fakten gibt es aber auch noch eine Reihe weiterer 
Probleme alternder HIV-Patienten: Viele sind an 
ihre Behandler eng gebunden und haben von 
ihnen in den ersten Jahren ihrer Erkrankung so 
manche Hilfen erfahren. Auch im weiteren Verlauf 
ihrer Krankheit, wenn allmählich eine stabile 
Situation erreicht ist, sehen viele Patienten in 
ihrem Behandler den ersten Ansprechpartner für 
alle medizinischen Fragen. Dies überfordert aber 
die infektiologischen Fachstellen. Diese können 
nicht die normale Krebsvorsorge, die Behandlung 
von allgemeinen Erkrankungen und die hausärzt-
liche Versorgung sicherstellen. Dies bedeutet 
gerade für den alternden HIV-Patienten die 
Notwendigkeit eines eng gestrickten Netzes aus 
HIV-Behandlern, Fach- und Hausärzten. 

Ebenso zeigt die Erfahrung im Umgang mit 
vielen Patienten, dass sich das Problem der 
Stigmatisierung nicht durch das Älterwerden 
einfach auswächst. „Ich habe HIV immer im 

Kopf!“, sagen viele Patienten, auch wenn von 
medizinisch-technischer Seite eine optimale 
Einstellung der HIV-Infektion erreicht wurde. Ein 
ärztlicher Befundbericht, in dem steht, dass die 
Viruslast unter der Nachweisgrenze liegt und die 
CD4-Helferzellzahl ein stabiles Niveau erreicht 
hat, bedeutet nicht eine Aussage, ob es dem Pati-
enten wirklich gut geht und ob er oder sie sich in 
der jeweiligen Lebenssituation wohl fühlt.

Die Betreuung von HIV-Patienten ist eine 
anspruchsvolle Tätigkeit, die nicht nur die 
Kontrolle einer retroviralen Infektion, sondern 
die Behandlung eines ganzen Menschen mit all 
seinen Sorgen und Nöten einschließen muss. 
Heute, 30 Jahre nach den ersten Berichten über 
die „Schwulenseuche“ in den USA, bedeutet dies 
für Patient und Behandler einen langen gemein-
samen Weg über viele Jahrzehnte. 

Wir haben immer noch Arbeit vor uns: denn auch 
heute gibt es weiterhin Diskriminierung von 
HIV-positiven Menschen im Gesundheitssystem 
wie auch in Bezug auf Reha-Maßnahmen, Pflege 
und Betreutes Wohnen.

Luitgard Fleischer
Missionsärztliches Institut Würzburg
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HIV und AIDS als Frage globaler Gerechtigkeit

Die Herausforderung von HIV und AIDS wird 
häufig als eine Frage ethischer Entscheidung der 
bzw. des Einzelnen betrachtet, was sie zweifels-
frei auch ist. Eine andere, nicht minder wichtige 
Dimension dieser Herausforderung aber ist die 
Frage gesellschaftlicher Gerechtigkeit, und zwar 
sowohl in einer bestimmten Gesellschaft etwa 
in Europa oder in Afrika als auch im Verhältnis 
der verschiedenen Gesellschaften zueinander. 
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die 
ethische Bewertung individueller Entscheidun-
gen bzw. Verhaltensweisen den Kontext sowie 
die Voraussetzungen und gegebenen bzw. nicht 
gegebenen Möglichkeiten der Betroffenen in die 
Betrachtung einbeziehen muss. 

Michael Kelly benennt vier Bereiche, die HIV und 
AIDS als Herausforderung an globale Gerechtigkeit 
erscheinen lassen: 1. die Armut, 2. die Diskriminie-
rung aufgrund des Geschlechts, 3. Stigma und Aus-
grenzung und 4. die globalen Wirtschaftsstrukturen.

1. Armut

Nach wie vor ist das Hauptproblem die himmel-
schreiende Ungerechtigkeit, wie die Güter dieser 

Welt verteilt sind. Dabei ist es nicht so, dass 
Armut und HIV-Infektionsrate korrelative Grö-
ßen sind, von größerer Tragweite ist die Schere 
zwischen arm und reich. Gesellschaften mit 
hoher Einkommensdisparität weisen eine höhere 
Infektionsrate auf als Gesellschaften mit starkem 
sozialen Zusammenhalt.

Die Armut, die Menschen einem erhöhten HIV-Ri-
siko aussetzt, hat viele Gesichter: Armut reduziert 
den Zugang zu Bildung und Information und damit 
auch das Wissen über HIV und AIDS, über Infek-
tionswege, Prävention und den Umgang mit dem 
Virus. Unterernährung und Krankheiten schwächen 
das Immunsystem und erhöhen dadurch das Infek-
tionsrisiko. Der tägliche Kampf ums Überleben lässt 
keinen Raum, sich mit diesen Fragen zu beschäfti-
gen. Die Notwendigkeit der Lebenssicherung kann 
Menschen zu kommerziellem Sex führen. Arbeits-
migration führt zur Auflösung von Beziehungs- und 
Familienstrukturen und zu einer Vielzahl wechseln-
der Geschlechtspartner/innen. Zudem macht eine 
HIV Infektion die Armen noch ärmer, da Einkommen 
und Arbeitszeit verloren gehen, Ausgrenzung gesell-
schaftlichen Zusammenhalt zerstört und Todesfälle 
die ökonomische Abwärtsspirale beschleunigen.

Auf dem Friedhof 
Elias Desta, 2001
©missio
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2. Diskriminierung aufgrund 
des  Geschlechts

HIV und AIDS ist eine Pandemie, von der im 
globalen Süden verstärkt Frauen betroffen sind. 
Allein lebende Frauen, Witwen sowie verheiratete 
Frauen, auch wenn sie ihrem Ehepartner treu sind, 
haben ein wesentlich höheres Infektionsrisiko als 
Männer. Aufgrund patriarchaler Strukturen, die 
in Afrika auch in einigen kulturellen Traditionen 
verankert sind, gelten Frauen häufig als „Besitz“ 
von Männern und können nicht eigenständig über 
ihre Sexualität bestimmen. Hinzu kommen Ste-
reotype über dominante Maskulinität und passive 
Feminität sowie verschiedene Formen sexuali-
sierter Gewalt, die Frauen im Alter von 16 bis 49 
Jahren zur Gruppe mit dem höchsten Infektionsri-
siko machen. Eine stillschweigende gesellschaft-
liche Duldung dieser Ungleichheit verfestigt die 
Opferrolle von Frauen.

Frauen tragen in den Ländern des Südens zudem 
die Hauptlast der Versorgung. Auch in den 
verschiedenen Programmen zur Prävention und 
zur Unterstützung Infizierter und Betroffener 
sind dort deutlich mehr Frauen als Männer aktiv. 
Diese Feminisierung von HIV und AIDS macht die 
Gleichberechtigung der Geschlechter zu einer 
wesentlichen Voraussetzung für die Überwindung 
der Pandemie und ihrer verheerenden Folgen.

3. Stigma und Diskriminierung

Eine Gerechtigkeitsfrage wirft auch die nach wie 
vor weit verbreitete Stigmatisierung und Diskri-
minierung HIV-Infizierter und an AIDS erkrankter 
Menschen auf. Da das Virus, wenn auch nicht 
ausschließlich, durch sexuellen Kontakt übertra-
gen wird und bis vor kurzem noch ein Todesur-
teil bedeutete, berührt es zwei stark tabuisierte 
Bereiche menschlichen Zusammenlebens und 
wird zudem bewusst oder unbewusst mit unmo-
ralischem, gesellschaftlich nicht akzeptiertem 
Verhalten in Verbindung gebracht. Die Folge ist 
eine extrem belastende Diskriminierung Betrof-
fener, zu der häufig noch die Selbststigmatisie-
rung und der Verlust jeglichen Selbstwertgefühls 

hinzukommen. Diese Ausgrenzungs-mechanismen 
funktionieren sowohl in Deutschland und Europa 
als auch in afrikanischen Kontexten.

Auf internationaler Ebene zeichnet der „Kampf“ 
gegen die Pandemie dieses Bild der Stigmatisie-
rung und Ausgrenzung nach, als ginge es um eine 
globales Unglück, das es zu beseitigen gilt, damit 
das sogenannte „globale Dorf“ wieder funktionie-
ren kann. Dabei werden Regionen mit hoher Prä-
valenzrate bewusst oder unbewusst stigmatisiert 
und ihre Bewohner mit moralisch untragbarem 
Verhalten in Verbindung gebracht. Die Fokussie-
rung auf individuelle Verhaltensänderung blendet 
grundlegende Faktoren globaler Ungerechtig-
keit wie Armut, Unterernährung, ungenügende 
sanitäre und gesundheitliche Versorgung sowie 
Genderdiskriminierung aus.

4. Globale Wirtschaftsstrukturen

Der afrikanische Kontinent weist nicht nur die 
höchste HIV-Infektionsrate, sondern auch die 
meisten ärmsten Länder der Welt auf. So haben 
afrikanische Staaten die 15 letzten Plätze der 
weltweiten HDI-Liste inne. In der Globalisierung 
gehören Afrikanerinnen und Afrikaner zu den 
Verlierern, was etwa an den fatalen Folgen der 
Strukturanpassungsprogramme der Weltbank 
oder an der Anzahl der Internetanschlüsse und 
Computer (digital divide) abzulesen ist. Zur Ver-
breitung der Pandemie trägt zudem die Migration 
und Flüchtlingsproblematik sowie die Tatsache 
bei, dass viele qualifizierte Fachkräfte, gerade 
auch im medizinischen Bereich auswandern.

Solange Kinder in Afrika weniger Nahrung und 
eine schlechtere gesundheitliche Versorgung 
erhalten als Haustiere in Deutschland, ist AIDS 
eine „offene Wunde, die zeigt, wie krank und 
krankmachend die sozialen Verhältnisse sind, die 
die Moderne in Afrika geschaffen hat“. Es ist ein 
Symbol dafür, dass etwas nicht stimmt in der Art 
und Weise, wie wir globale und lokale Beziehun-
gen gestalten. Es ist eine bleibende Herausforde-
rung im Sinne von globaler Gerechtigkeit.

Dr. Marco Moerschbacher
Afrikareferat, Missionswissenschaftliches Institut Missio e. V. 
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Normative Sexualethik – nein danke!

„Ist die normative Sexualethik angesichts von HIV 
und AIDS am Ende?“ So fragte vor zehn Jahren 
Ute Hedrich an gleicher Stelle. Und ihre Antwort 
lautete: „HIV und AIDS stellt eine an Werten und 
festen Normen orientierte Sexualethik in Frage“. 
Denn der Blick auf das Einzelschicksal bringt 
scheinbar Unverrückbares ins Schwanken. Wer 
den konkreten Menschen in seiner Not wahr-
nimmt und sich davon berühren lässt, wird erken-
nen, dass die Norm, das Gesetz, der Situation vor 
Ort nicht gerecht wird. Und genau dies kennzeich-
net die Haltung des biblischen Jesus. Er ergreift 
Partei für das Individuum, für den Armen, den 
Blinden, den Zöllner, die Ehebrecherin; eben 
gerade für die, die im Namen Gottes und seines 
Gesetzes von der Gesellschaft ausgegrenzt, mar-
ginalisiert und an den Rand gestellt werden.

Diese Haltung impliziert eine neue Form von 
Glaube: dem Glauben an die Wahrheit des 
Gesetzes stellt Jesus den Glauben an den Men-
schen entgegen. Das aber erregt Anstoß und 
ist gefährlich (vgl. Mk 3,1-6). Denn er stellt die 
Macht herrschender Verhältnisse in Frage. Doch 

nur so wird ein Raum eröffnet, der Veränderung 
möglich macht.

Diese Haltung, dieser Glaube, sollte eigentlich das 
Paradigma sein für jene, die sich als Jüngerinnen 
und Jünger Jesu begreifen, die sich Christen nen-
nen und die Kirche Jesu Christi bilden möchten.

Dies zu erkennen und für heutiges Christsein 
fruchtbar zu machen, wäre Aufgabe von Theo-
logie und Lehramt. Zu bilden gefordert wäre 
ein starkes Subjekt, das sich seines eigenen 
Verstandes und seiner eigenen Wahrnehmungs-, 
Urteils- und Handlungsfähigkeit bewusst ist. Jede 
normative Aussage kommt unter jesuanischer 
Perspektive hinter dem Einzelfall zu stehen.

Nun brachten in jüngster Zeit einige Theologen 
beider Konfessionen ihr Unbehagen über das 
nach wie vor herrschende Verhältnis von Religion 
und Moral zum Ausdruck: Der Münchener evange-
lische Systematiker Graf kritisierte das „selbstau-
ferlegte ethische Mandat“ der Kirchen, das 
diese ständig überfordere. Der moralisierende 

Lebt verantwortlich!
Shebeshe Eshete, 2004
©missio
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Zeigefinger sei „zum Hauptkommunikationsorgan 
geworden, dem die Kirchen jedoch selbst nicht 
gerecht werden“. Wer den moralischen Zustand 
der Gesellschaft kritisiert, müsse auch selbst 
Kritik einstecken können. „Warum sollen sich im 
freiheitlichen Rechtsstaat alle nach der Sonder-
moral einer Gemeinschaft halten?“, fragte der 
Theologe. „Demokratie löst Unterschiede auf, 
lässt Privatraum zu und erzwingt keine morali-
sche Vergemeinschaftung“.1

Und der katholische Kirchenrechtler Lüdicke aus 
Münster äußerte sich in der ZEIT vom 5. Juli 2012 
folgendermaßen:

Die Kirche verliert die Menschen, wenn sie Prin-
zipien aufrechterhält, die keine Verbindung mit 
dem Leben haben. Augustinus’ Sicht der Sexu-
alität kann doch heute nicht mehr der Maßstab 
sein. Es kann nicht sein, dass Lust und Liebe 
als Verfehlungen gesehen werden, die selbst 
bei Eheleuten nur dann hinnehmbar sind, wenn 
sie mit Fortpflanzung verbunden sind. Das ist 
eine rein funktionale Argumentation, die mit 
anthropologischen Erkenntnissen nichts zu tun 
hat. Weil die Kirche sich nicht von Augusti-
nus verabschiedet, hat sie jede Möglichkeit 
verloren, in einer öffentlichen Diskussion über 
verantwortungsvolle Sexualität mitzureden. 
[…] Wir brauchen das Lehramt, […] aber nicht, 
um die Menschen moralisch zu gängeln. Das 
Lehramt ist kein Moralamt. […] Die Moral ist 
nicht das „Kerngeschäft“ der Kirche, zumal sie, 
anders als die zentralen Glaubenswahrheiten, 
von veränderlichen Faktoren mitbestimmt wird.

Und auch das Zentralkomitee der deutschen 
Katholiken setzte das Thema Sexualmoral bei 

seiner Frühjahrsvollversammlung in Münster im 
April 2013 auf seine Tagesordnung. Dort plädierte 
der Münchner katholische Ethiker Hilpert dafür, 
nicht länger die Diskussion auf „detaillierte Ver-
botsnormen“ zu verengen, sondern die Sexual-
moral ganzheitlich unter dem Stichwort „Bezie-
hungsethik“ zu sehen. Dann bedeute Sexualität 
eine „spezielle Art von Kommunikation“, in der 
Werte wie Zuneigung, Fürsorge, Annahme und 
Trost mitgeteilt werden. Es gehe weniger um die 
Bestimmung von Grenzen erlaubter und verbote-
ner Befriedigung als vielmehr um die Verantwor-
tung für Menschen, denen man emotional und 
körperlich nahe komme.

Ich sehe hier drei Aussagen, die Hoffnung geben 
und Mut machen; Hoffnung, dass Veränderung 
der Kirchen im Sinne Jesu möglich ist und Mut, 
sich nicht von alten Unheilspropheten, die es ja 
immer gibt, ins Bockshorn jagen zu lassen.
Der Jesuit Klaus Mertes, der im Jahr 2010 den 
sexuellen Missbrauch am Berliner Canisius-
kolleg aufdeckte, formulierte in der ZEIT vom 
6. Juni 2013:

„Ethische Maßstäbe für den Umgang mit 
Sexualität sind unumgänglich. Aber muss die 
Alternative zum anything goes ein Regelwerk 
sein, dessen Anwendung in der Lebenswirk-
lichkeit der Menschen oft den Preis herzloser 
Härte kostet oder – um diese Härte zu vermei-
den – den Preis stillschweigend geduldeten 
Doppellebens? Mit all dem Verdrucksten, das 
für viele Menschen inzwischen als typisch 
katholisch gilt?“

Die Antwort kann nur lauten: Nein! Und das ist 
gut so!

Anmerkung
1 http://www.salzburger-hochschulwochen.at/presse-multimedia/pressemitteilungen/2012/montag-6-august-zu-

kunft-verantworten.html

Dr. Jürgen Lohmayer
Referent für Weltanschauungsfragen, Bistum Würzburg
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Dr. Jürgen Lohmayer
Referent für Weltanschauungsfragen, Bistum Würzburg

Was hat AIDS mit Homosexualität zu tun?

Als vor 30 Jahren die neue Infektionskrankheit 
HIV und AIDS aufkam, breitete sie sich zuerst in 
der schwulen Community aus. Deshalb kursierte 
schnell der Begriff „Schwulenseuche“. Heute 
ist klar, dass HIV alle Menschen treffen kann, 
unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung. Die 
Infektion ist jedoch vor allem auf sexuellem Weg 
übertragbar; deshalb kann über sie nicht gespro-
chen werden, ohne auch über Sexualität zu reden.

In Nordamerika und Westeuropa sind homo-
sexuelle Männer die hauptsächlich bertoffene 
sogenannte Risikogruppe; statistisch spricht 
man in Deutschland von Männern, die Sex mit 
Männern haben (MSM); ihr Anteil an den Neuin-
fektionen liegt bei etwa 75 %. In anderen Ländern 
ergibt sich ein völlig anderes Bild; auf dem 
afrikanischen Kontinent z. B. bilden (heterosexu-
elle) Frauen mit etwa 2/3 die größte Gruppe der 
infizierten Menschen. Dies hat mit kulturellen 
Gegebenheiten und auch mit sexuellen Praktiken 
zu tun, die sich sehr unterscheiden können.

HIV und AIDS traf in Deutschland zunächst 
vorrangig die schwule Community, die gerade 
begonnen hatte, gegen eine Jahrhunderte 
dauernde Unterdrückung vor allem männlicher 
Homosexualität neue Sichtweisen und besonders 
die Möglichkeit, Sexualität freizügig auszuleben, 
etabliert hatte. Der Höhepunkt der Verfolgung 
von Homosexuellen lag in der Zeit der NS-Dik-
tatur; aber auch in der Nachkriegszeit wirkten 
Ablehnung und Ressentiments gegen männliche 
und weibliche Homosexualität, besonders gegen 
schwule Männer fast ungebremst weiter. Erst 
1969 wird der von den Nazis verschärfte und in 
dieser Form ins Strafgesetzbuch übernommene 
§ 175 wieder milder abgefasst, 1973 das soge-
nannte Schutzalter im Zuge der Herabsetzung 
der Volljährigkeit von 21 auf 18 Jahre angepasst 
und erst nach der Wende 1989 auf das in der DDR 
geltende Alter von 16 Jahren – wie es für weibli-
che Jugendliche auch schon vorher in der alten 
Bundesrepublik galt – festgelegt.

HIV/AIDS ist kein Tabu!
Afework Mengesha, 2003
©missio



18

Dass sich in Sachen AIDS aus der schwulen Bewe-
gung heraus eine starke Selbsthilfeszene entwi-
ckelte, denen die AIDS-Hilfen in vielen Fällen ihre 
Gründung verdanken, gehört zu den Besonder-
heiten, die im Zusammenhang mit HIV und AIDS 
in Deutschland von Bedeutung sind. Auch wenn 
manchmal für Ratsuchende, die nicht homose-
xuell sind, der Eindruck entstand, die AIDS-Hil-
fe-Einrichtungen seien „überschwult“, so ist 
heute selbstverständlich, dass Jede und Jeder,der 
Fragen zu HIV, STI und Hepatitis oder dem Leben 
mit HIV hat eine kompetente Antwort erhält. Wer 
als HIV-Positive/r oder als Zugehöriger eines 
infizierten Menschen Informationen, Gespräche 
oder andere Unterstützung braucht, wird diese 
unabhängig von der eigenen sexuellen Orientie-
rung und seiner Lebensverhältnisse erhalten.

In den Kirchen hat es gedauert, bis die Notwen-
digkeit erkannt wurde, sich den Problemen von 
HIV und AIDS gesondert zu stellen. 1994 – gut 
zehn Jahre nach dem ersten Auftreten des 
HI-Virus in Deutschland – eröffnete z. B. die 
Nordelbische Kirche in Hamburg eine eigene 
AIDS-Seelsorge. Ihre Besonderheit ist die Ver-
bindung von Beratungs- und Seelsorgeangebot 
mit dem Versuch, zusammen mit der örtlichen 
Kirchengemeinde in einem der Hamburger Rot-
licht-Milieu-Stadtteilen zusätzlich Gemeindebil-
dung in diesem Bereich zu betreiben. Auch wenn 
es anfangs Irritationen und Anfeindungen gab, 
gehört die AIDS-Seelsorge in Hamburg inzwischen 
zu den anerkannten Arbeitszweigen kirchlicher 
Arbeit. Dabei ist selbstverständlich, dass ein 
großer Teil der Menschen, die sich zu dieser 
Gemeinde zählen, schwule Männer sind und 2004 
die Ausschreibung der Stelle des AIDS-Pastors 
zum ersten Mal die Homosexualität des Amtsin-
habers zur Bedingung machte. Auch in anderen 
Landeskirchen und vereinzelt ebenso in der 
katholischen Kirche gibt es inzwischen AIDS-Seel-
sorgen oder die Beauftragung von Pastorinnen 
und Pastoren, sich dieser Thematik zuzuwenden. 

In der AIDS-Seelsorge-Arbeit gibt es keine Berüh-
rungsängste gegenüber den Menschen, die mit 
HIV und AIDS leben und die manchmal ihre ganz 
eigenen Lebenshintergründe mitbringen. Zusätz-
lich zeigt sich, dass der Kreis von Personen, die in 
der AIDS-Seelsorge anfragen, größer zu ziehen ist 

als allein um die Menschen mit HIV und AIDS und 
deren An- und Zugehörige. 

Wenn ein Mann seinen langjährigen Lebenspart-
ner verloren hat und auf der Suche nach unvor-
eingenommener Aufnahme seiner Sorgen und 
Bedrückungen ist, landet er nach einiger Suche 
hier, weil anderenorts zwischen heterosexuell 
orientierten Menschen ein zu aufwändiger Erklä-
rungsbedarf zu herrschen scheint, den der betref-
fende Witwer in seiner Situation verständlicher 
Weise nicht aufbringen will. So entsteht unge-
plant und aus der Beratungsarbeit heraus eine 
spezifische Trauergruppe für schwule Männer. 

Auf der Suche nach geistlicher Begleitung im 
Comming-out-Prozess, bei dem sich ein junger 
Mann seiner Familie und seinem Umfeld mit 
seiner Homosexualität zu erkennen gibt, sind es 
sogar Angehörige des Islam, die den AIDS-Pastor 
aufsuchen. Solch eine Begleitung macht erfahr-
bar, zu welchen Bedrohungssituationen es führen 
kann, wenn einer nur so leben und lieben will, 
wie Gott (oder hier: Allah) ihn geschaffen hat. 
Ohne Polizeischutz ist der junge Mann verloren.

Die große Akzeptanz der Arbeit der AIDS-Seel-
sorge bis in gesellschaftliche Bereiche hinein, 
die sonst jeden Bezug zur Kirche verloren haben, 
eröffnet wiederum Kontakte und Möglichkeiten 
in der Großstadt, die an dörfliche Strukturen und 
Verhältnisse erinnern. Ein HIV positiver Mann 
braucht für seine Ausbildung, die er nach Jahren 
der Erwerbsunfähigkeit anstrebt, finanzielle 
Unterstützung. Ein Geschäftsmann, der sonst 
keinerlei Beziehung zur Kirche hat, sich aber zur 
sogenannten schwulen Community zählt, nimmt 
dem Pastor der AIDS-Seelsorge das Anliegen 
dieses Menschen unhinterfragt ab und finanziert 
einen erheblichen Teil der Ausbildungskosten. 

Insgesamt hat die Arbeit der AIDS-Seelsorgen 
dabei ausgestrahlt auf das Gesamte der Kirche. 
Gerade HIV-infizierte schwule Männer begehrten 
möglichst kurzfristig für ihre Beziehungen einen 
kirchlichem Segen. Dies wirkte wiederum in die 
Debatten um die Anerkennung von Lebensformen 
jenseits der Ehe hinein. Inzwischen ist auch in 
vielen evangelischen Landeskirchen die Segnun-
gen gleichgeschlechtlicher Paare zum selbst-
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verständlichen Bestandteil der Arbeit geworden. 
Zusammen mit der damit einhergegangene 
Aufarbeitung der Unterdrückungsgeschichte 
Homosexueller auch durch die Kirchen weist in 
eine verheißungsvolle Richtung. 

So hat die Synode der Nordelbischen Kirche 
erklärt: 

Die jahrhundertelange Verdammung weibli-
cher und männlicher Homosexualität durch 
Theologie und Praxis der Kirche hat zur 
Diskriminierung, Verfolgung und Ermordung 
homosexueller Frauen und Männer entschei-
dend beigetragen. Die Synode erkennt dies 
als Schuld. Sie bittet Gott und die betroffenen 
Menschen um Vergebung. Sie sieht sich in der 
Verpflichtung, auch gegenwärtiger Diskrimi-
nierung und Verachtung von homosexuellen 
Frauen und Männern öffentlich zu widerspre-
chen und jeder Gewalt entgegenzutreten.

Da homosexuelle Praxis in einigen Bibelstellen 
pauschal als Sünde verurteilt wird, ist es für 
etliche Christinnen und Christen schwierig, eine 
eigenwertige homosexuelle Lebensform zu res-
pektieren. Diese Bibelstellen stehen jedoch in 
einem zeitbedingten Kontext und müssen aus 
der Mitte der Schrift, der befreienden Botschaft 
Christi von der Liebe Gottes zu allen Menschen, 
interpretiert werden.

Es ist entscheidend anzuerkennen, dass 
homosexuelle Orientierung zur Individualität 
und Identität zahlreicher Menschen unablösbar 
hinzugehört. Daher muss eine ent sprechende 
Lebensgestaltung möglich sein.1

Für bestimmte Fragen und Problemstellungen 
gerade im Kontext unterschiedlicher sexuellen 
Orientierungen bleibt die AIDS-Seelsorge notwen-
dige Anlaufstelle über die eigentliche AIDS-Prob-
lematik hinaus. 

Anmerkung
1 Stellungnahme der Nordelbischen Synode zur Handreichung „Ehe, Familie und andere Lebensformen“ vom 

23. März 1996

Detlev Gause
Pastor in der AIDS-Seelsorge Hamburg
Kirchenkreisverband Hamburg
In der Evangelisch-lutherischer Kirche in Norddeutschland 
(Nordkirche)
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HIV- und AIDS-Seelsorge – sich der 
Herausforderung durch den Virus stellen!

Anfang der 1980er Jahre erstmals diagnostiziert 
und später als HIV benannt, hat sich das Umfeld 
der mit diesem Virus Infizierten bis heute grund-
legend verändert: Starben weltweit zunächst 
Millionen von Menschen an den Folgen von AIDS, 
so ist dies heute zu differenzieren: Der Ort der 
Geburt spielt eine wesentliche Rolle! Dieser ent-
scheidet, ob der Zugang zu eigentlich hinlänglich 
vorhandenen lebens-verlängernden Medika-
menten zu erschwinglichen Preisen (Stichworte: 
Generika, Patente) möglich ist – oder nicht! 

Die gesellschaftliche Atmosphäre in Bezug auf 
den Umgang mit Menschen, die mit HIV und AIDS 
leben, hat sich zu wenig verändert.

In vielen Ländern des Südens und Ostens fehlen 
nach wie vor in ausreichender Form Informa-
tionen über Infektionswege, Tests, eine struk-
turelle Prävention und Behandlung. Auch das 
Bewusstsein über die Herausforderung durch 
die Immunschwäche für ein Land ist selten da: 
Regierungen ignorieren die Pandemie, Infizierte 
werden ausgegrenzt, Medikamente kommen in 
zu geringem Umfang zu bezahlbaren Preisen an, 
Menschen sterben auch 2011 an den Folgen von 

AIDS, die Infektion unter der Geburt ist längst 
nicht ausgeschlossen, Gesellschaften zerbre-
chen durch das Sterben der Leistungsträger in 
Erziehung, Gesundheitswesen und Industrie 
unter der Pandemie.

In den reichen Ländern des Nordens sind Medika-
mente vorhanden. Die Infizierten leben scheinbar 
wie mit einer „normalen chronischen Erkrankung“. 
Doch auch hier fehlt es in weiten gesellschaftli-
chen Kreisen an Information und Prävention. Erst 
recht ist das Ende der Tabuisierung, Stigmatisie-
rung und Diskriminierung in allen Lebensberei-
chen nicht in Sicht: HIV wird – auch in Kirchen – 
oft beschwiegen! „Die Infizierten“ tun gut daran, 
ihren Status nicht öffentlich zu machen. Sünden-
böcke werden belastet und ausgegrenzt. Gesell-
schaftliche Verantwortung, Wissen über Infekti-
onswege, Diskurs über Sexualität, Homosexualität 

– auch 2014 Tabus? Schutz vor dem Thema statt 
Schutz vor dem Virus! Berührungsängste mit Infi-
zierten zeigen fehlende Informiertheit! Kirche als 

„heilende Gemeinschaft“ z. B. am Tisch des Herrn – 
selbstverständlich? Dass es parallel dazu nach 
wie vor auch in unseren Breiten nicht weniger 
Neuinfektionen gibt, verwundert da nicht.

Großplakat
von Shebeshe Eshete
©missio
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Der Ansatz der HIV- und AIDS-Seelsorge zielt heute 
darauf den Infizierten zur Seite zu sein, sie zu 
stärken, zu stützen, einladend zu sein, Vorurteile 
gegen Kirche zu überwinden, mit ihnen gemein-
sam zu planen und zu arbeiten, Kirche zu sein. 
Und gemeinsam mit anderen im Thema Aktiven 
Information und Prävention in Schulen, Vereine, 
Kirchen, Gruppen und Öffentlichkeit zu tragen. 
Dennoch erfordert es noch immer Mut, sich als 

„HIV+“ zu outen – z. B. mit Foto und Text auf einer 
Straßenbahn, die durch die eigene Stadt fährt und 
für Verständnis wirbt; z. B. in einem AIDS-Gottes-
dienst eines Kirchentages auch wenn dieser am 
anderen Ende des Landes stattfindet. HIV und 
AIDS ist alles andere als „normal“! Das erleben die 
Infizierten und die Menschen an ihrer Seite.

Den Virus bekämpfen, nicht die Menschen, die 
mit dem Virus leben, darum geht es! Die Schuld-

frage nicht zu individualisieren, sondern Verant-
wortung für Schutz, Information und gesellschaft-
liche Auswirkungen weitergehend einzufordern, 
bei uns und weltweit, HIV und AIDS als Heraus-
forderung an die Seelsorge, die Theologie, die 
Kirchen zu fokussieren, das sind Spektren dieser 
Seelsorge, die (wider alle gängigen Vorurteile) in 
der täglichen Zusammenarbeit gut ökumenisch 
funktioniert. Dass sie selbst in den Kirchen – des 
Südens wie Nordens – nicht um zu viel Öffent-
lichkeit und Unterstützung bangen muss, gibt 
die Richtung vor, in der ihre Arbeit zukünftig 
steht – nach innen und nach außen. Benötigt 
wird sie – leider Gottes! Und zunehmend stark 
herausgefordert z. B. durch theologische Diskurse 
der Kirchen des Südens z. B. zu Gender-, Handels- 
oder Verteilungsgerechtigkeit, Braindrain etc. HIV 
macht sichtbar – wie wir dazu stehen! 

Pastor Dr. Ernst-Friedrich Heider 
früher: HIV- und AIDS-Seelsorge in der Evangelisch- 
lutherischen Landeskirche Hannovers, Regional- 
koordination Nord im Aktionsbündnis gegen AIDS
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Schließt sie nicht aus der Gemeinschaft aus!
Shebeshe Eshete, 2004
©missio
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AIDS als normale Krankheit?

Den meisten geht es so, wenn sie HIV oder AIDS 
hören, meinen sie, es ist heute normal, man 
kann darüber reden wie über jede andere Krank-
heit auch. Was sie nicht wissen, dass auch heute 
noch – auch hier in Deutschland – Ausgrenzung 
und Stigmatisierung „normal“ sind. Wenn ich an 
mich selbst denke, so hat sich seit 1989, als ich 
von meiner HIV-Infektion erfuhr, nicht viel geän-
dert und das, obwohl oder weil ich offen damit 
lebe. Ein ganz aktuelles Beispiel. Ich war bei drei 
Dermatologen wegen einer operativen Entfer-
nung von Leberflecken, von keinem wurde ich 
behandelt. Einer meinte gar, er wisse nicht was 
er tun soll, wenn Blut an die Wand oder auf den 
Boden kommt. Und das im Jahr 2011, also rund 
30 Jahre nach dem ersten Auftreten von HIV bei 
uns in Deutschland, die Angst und Unwissenheit 
eines Arztes.

Sehr viele von uns HIV-Infizierten lebten und 
leben versteckt, auch heute noch oder wieder. Oft 
wird nicht einmal in der Familie oder im engsten 
Freundeskreis darüber geredet und informiert. 
Nicht weil die Betreffenden die Krankheit ver-
drängen, sondern aus Angst vor den Folgen 
von Ausgrenzungen. Angst vor dem Druck am 
Arbeitsplatz, im Verein oder im sozialen Umfeld. 
Nicht-Infizierte sind häufig der Meinung, mit den 
Medikamenten, die zur Verfügung stehen, vor 
allem mit den neuen, ist HIV kein Problem mehr. 
Aber viele der Medikamente sollte man nach 
einem genauen Plan einnehmen, was oft eine 
große psychische Belastung mit sich bringt. Ja, 
das Leben geht meistens länger, aber ein Leben 
lang Tabletten nehmen zu müssen, macht auch 
oft therapiemüde. Wieder ein Leben führen wie 
früher, ohne Medikamente, Untersuchungen, Arzt-
besuche, das wäre für mich normal. Angst vor den 
Nebenwirkungen, nicht zu wissen, was sonst noch 

alles an Krankheiten dazu kommt. Was macht das 
Virus und was machen die Tabletten in meinem 
Körper? Ich muss immer, wenn ich aus dem Haus 
gehe, an meine Pillen denken. Das ist die Realität. 
Und HIV als chronische Erkrankung zu bezeichnen, 
dagegen wehre ich mich. Es mag aus medizini-
scher Sicht so sein, für mich als Patient fühlt sich 
dies anders an. 

Wenn ich z. B. in Sachen Prävention unterwegs 
bin (aber es passiert auch häufig beim Arzt oder 
sonst wo), kommt zu 98 Prozent die Frage, wie hast 
du dich infiziert. Meist ist die Frage aus Neugier 
gestellt. Ist da aber nicht auch gleichzeitig ein 
Schubladendenken im Hinterkopf? Wenn HIV und 
AIDS als „normal“ angesehen wäre, würde die 
Frage, nach dem möglich eingegangenen Infekti-
onsrisiko erst gar nicht aufkommen. Die wenigsten 
fragen ja z. B. bei Lungenkrebs, bist du Raucher?

Ausgrenzung und Stigmatisierung kommen vor 
allem daher, dass HIV eine sexuell übertragbare 
Krankheit ist. Damit steht immer der Lebenswan-
del des betreffenden Menschen auf dem Prüfstand.

Ein anderer ganz wichtiger Grund für die Unin-
formiertheit vieler Menschen in Sachen AIDS ist, 
dass wir heute ganz selten noch etwas über die 
Infektion hören, vielleicht noch zum Welt-AIDS-
Tag. Wenn dann in den Medien darüber berichtet 
wird, dann meistens über die Situation in Afrika 
oder Osteuropa. Bei uns wird dieses Thema 
gesellschaftlich totgeschwiegen, oft auch in der 
Kirche. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß! 
In anderen mehr von HIV und AIDS betroffenen 
Ländern wird offener über die Auswirkungen 
und Probleme der Krankheit gesprochen. Ein 
unbefangener Umgang mit dieser Infektion liegt 
in Deutschland noch in weiter Ferne. 

Manfred Weber
Mitglied im Fachkreis Ethik, Theologie und HIV&AIDS, 
HIV-positiv
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Genderungerechtigkeit und AIDS

„Die AIDS-Epidemie beruht auf der Unterdrü-
ckung von Frauen. AIDS wird sich weiter aus-
breiten, solange es nicht gelingt, die soziale 
und kulturelle Diskriminierung von afrikani-
schen Frauen zu beenden!“

Mit diesen deutlichen Worten brandmarkte 2002 
der damalige Sonderbeauftragte der Vereinten 
Nationen für AIDS in Afrika, Stephen Lewis, die 
Tatsache, dass Frauen im Hinblick auf die HIV- 
Problematik besonders gefährdet sind und 
HIV-  Gefährdung und Frauendiskriminierung eng 
zusammenhängen.

Mädchen und junge Frauen tragen weltweit 
oder global immer noch das höchste Risiko, sich 
mit dem HI-Virus anzustecken. Sie haben kaum 
Zugang zu Informationen und dürfen in vielen 
Teilen dieser Welt nicht selbst über ihre Sexu-
alität bestimmen. In stark betroffenen Ländern 
wie Kamerun, Zentralafrikanische Republik, 
Äquatorialguinea, Lesotho und Sierra Leone und 
anderswo haben viele junge Frauen im Alter von 
15 bis 24 kein ausreichendes Wissen über HIV 

und AIDS. Weltweit sind mehr als 50 Prozent aller 
HIV-Positiven weiblichen Geschlechts. Allein im 
südlichen Afrika sind es 61 Prozent. Mädchen und 
junge Frauen in Sub-Sahara-Afrika haben sogar 
ein dreimal höheres Risiko, mit HIV zu leben als 
ihre männlichen Altersgenossen. (Zum Vergleich: 
In Deutschland liegt der Anteil der HIV-infizierten 
Frauen insgesamt bei knapp 20% Prozent aller 
HIV-Positiven. Der Frauenanteil ist in anderen 
Industrieländern ähnlich hoch.) 

Zwar haben Frauen schon aus rein biologischen 
Gründen ein höheres Risiko, von einem HIV-in-
fizierten Mann angesteckt zu werden als umge-
kehrt, die größere Gefahr für Frauen geht in Afrika 
und anderswo aber von den Erwartungen der 
Gesellschaft im Hinblick auf Männer und Frauen 
aus. Von Männern wird erwartet, dass sie sexuell 
aktiv sind, viele Sexualbeziehungen eingehen. 
Von Frauen wird Keuschheut und Treue erwartet. 
Die höchsten Infektionsraten in Afrika sind zur 
Zeit unter verheirateten Paaren zu verzeichnen. 
Auch Gewalt, Unwissenheit und ökonomische 
Abhängigkeit machen Frauen vulnerabel. In vielen 

Benutzt Kondome!
Shebeshe Eshete, 2004 
©missio
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Benutzt Kondome!
Shebeshe Eshete, 2004 
©missio

Gesellschaften wird Frauen das Recht abgespro-
chen, über ihre Sexualität frei und selbstbe-
stimmt zu verfügen. Armut treibt nicht wenige 
Mädchen in die Prostitution oder in die Arme 
sogenannter „Sugar Daddys“. Weil sie verzweifelt 
auf Geld angewiesen sind, können sie oft keine 
Schutzmaßnahmen beim sexuellen Kontakt 
durchsetzen. Freilich gilt dies auch bei sonstigen 
sexuellen Kontakten, vor allem auch innerhalb 
der Ehe. Eine Ehefrau kann in Afrika von ihrem 
Mann kaum Schutzmaßnahmen verlangen, weil 
sie entweder ihn des Ehebruchs bezichtigen oder 
sich selbst dem Verdacht des Ehebruchs ausset-
zen würde. Tatsächlich werden aber sehr viele 
Frauen von ihren untreuen Partnern infiziert! 

Vieles von dem über Afrika Gesagten gilt freilich 
auch für andere Teile der Welt, beispielsweise für 
Asien. Mehr als vier Fünftel aller HIV-Infektionen 
von Frauen weltweit ereignen sich in der Ehe 
oder in langjährigen Beziehungen mit dem ersten 
Geschlechtspartner. In Indien sagen fast 90 Pro-
zent der infizierten Frauen aus, sie seien bei der 
Eheschließung Jungfrau und ihrem Ehemann nie 
untreu gewesen.

Studien zeigen, dass in Südafrika Vergewaltigun-
gen oft zur „Männlichkeit“ dazugehören: Einer 
von vier befragten Männern hat Frauen zum Sex 
gezwungen. Südafrika hat eine der höchsten Ver-
gewaltigungsraten der Welt, aber nur ein Bruch-
teil der Fälle gelangte überhaupt vor Gericht. 

Nicht wenige Männer suchen dabei gezielt 
nach jungen und sehr jungen Mädchen, weil sie 
glauben, dass das Ansteckungsrisiko bei ihnen 
geringer sei. Vielerorts hält sich auch bis heute 
hartnäckig der Aberglaube, dass Geschlechtsver-
kehr mit einer Jungfrau AIDS „heilen“ könne.

Inzwischen gibt es jedoch eine Reihe von Orga-
nisationen wie die ökumenische HIV Initiative 
EHAIA oder Padare in Simbabwe, die, gezielt 
Männer ansprechen und erreichen und mit ihnen 
das Konzept der transformativen Maskulinität 
diskutieren. Auch Männer leiden unter den vor-
herrschenden Rollenvorstellungen der Gesell-
schaft und fühlen sich dadurch einer HIV-In-
fektion ausgesetzt. Um Genderbeziehungen 
langfristig zu ändern, müssen beide, Männer und 
Frauen ihr Verhalten ändern und neue und part-
nerschaftliche Wege gehen. Auch das Gesund-
heitsverhalten von Männern, die normalerweise 
höchst selten einen Arzt aufsuchen oder sich 
auf HIV testen lassen, führt zu einer größeren 
Gefährdung für sie selbst, aber auch für Frauen. 
Deshalb gilt es die Sozialisierung zu hinterfragen 
und zu diskutieren, was einen Mann zum Mann 
macht und eine Frau zur Frau und wie man mit 
gesellschaftlichen Erwartungen und kulturel-
len Zwängen anders umgehen kann. Um in der 
Prävention Fortschritte zu erreichen und Frauen 
besser zu schützen, ist die Arbeit mit Männern 
unabdingbar. Aber auch Frauen müssen weiter-
hin gestärkt und ermächtigt werden.

Prof. Dr. Dr. Alexander Lohner
Theologischer Grundsatzreferent
Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e. V.
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Seit 2002 setzt sich das Aktionsbündnis 
gegen AIDS dafür ein, dass Deutschland 
seiner Verantwortung als wirtschaftlich 
privilegierter Industriestaat gerecht wird 
und einen angemessenen Beitrag für die 
globale Bewältigung von HIV und Aids leistet. 
Dabei geht es insbesondere darum, dass 
ALLE Menschen den benötigten Zugang zu 
HIV-Prävention, Behandlung, Betreuung 
und Pflege erhalten – auch und vor allem in 
benachteiligten Ländern. 

Das Aktionsbündnis gegen AIDS ist ein 
Netzwerk aus rund 300 Gruppen und Orga-
nisationen aus der ganzen Bundesrepublik. 
Dazu gehören lokale Aids-Hilfe Gruppen, 
evangelische und katholische Kirchen und 
Gemeinden, Eine-Welt-Läden so wie Organi-
sationen die im Bereich Entwicklungszusam-
menarbeit, humanitäre Hilfe, HIV&Aids und 
Gesundheitsfragen arbeiten. 

Besuchen Sie die Website des 
Aktionsbündnis gegen AIDS!

www.aids-kampagne.de

Aktionsbündnis gegen AIDS
Leben ist ein Menschenrecht!


