
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Liebe Menschen, 

Ein Bibelwort stelle ich an den Anfang meines Grußwortes: 

„Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; 

dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich 

stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt 

bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 

drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“ (1 Kor 

13,12f) 

Transsexualität – das ist für manche Menschen wie ein 

„dunkles Bild“. Doch ich erhoffe mir von dieser Konferenz 

Veränderung. Ich empfinde es als ein Zeichen zutiefst 

menschlichen Entgegenkommens, wenn die EKHN nicht 

nur Sponsor und Unterstützer dieser Konferenz ist, sondern 

auch Sie, lieber Herr Kirchenpräsident Jung, es sich haben 

nicht nehmen lassen, auf dieser Konferenz morgen 

Nachmittag einen Vortrag zu halten. In dieser Landeskirche 

gibt es meiner Meinung nach viele, die im Blick auf 

transsexuelle Menschen versuchen, Leid zu mindern. Sie 

sind neugierig und erhoffen sich von einer 

wissenschaftlichen Konferenz zum Thema Transsexualität 

einen wichtigen Beitrag im Blick auf die Wertschätzung 

transsexueller Menschen. Wenn ein „dunkles Bild“ durch 

diese Konferenz „stückweise“ aufgehellt wird, dann trägt 

die hessisch-nassauische Kirche durch ihr Engagement dazu 

bei und dafür sage ich herzlichen Dank!  

Mein Dank gilt ebenso Dr. Schreiber, der viel Zeit in die 

Vorbereitung dieser Konferenz steckte. Ohne ihn wären wir 

heute nicht hier.  

 

Ich selber habe auch einen persönlichen Bezug zu diesem 

Bibelwort, denn ich bin nicht nur eine evangelische 

Pfarrerin und seit fast 30 Jahren mit derselben Frau 

glücklich verheiratet, sondern ich bin auch eine 

transsexuelle Frau. Ich brauchte lange bis ich sicher war, 

wer ich wirklich bin: Eine Frau.  

[…] Ein Teil meines Gehirns war und blieb im Blick auf 

mein Wesen, mein Geschlecht konstant weiblich. Ich nenne 

das in Anlehnung an den Neurowissenschaftler Prof. V.S. 

Ramachandran und Dr. Dr. H. Haupt mein „Hirngeschlecht“ 

(brain sex). D.h. meine Identität war weiblich, obwohl man 

mir nach der Geburt einen männlichen Vornamen gegeben 

hatte. Das hatte bei mir nichts mit einem Rollenspiel / 

Rollenverhalten zu tun, auch nichts mit einer Entscheidung 

(wer entscheidet sich schon, die liebsten Menschen im 

familiären Umfeld zu verlieren, weil man sich outet?). Es 

war vielmehr – wie bei vielen anderen transsexuellen 

Menschen - die Folge einer immer stärker werdenden 

Körperdiskrepanz, die mich dazu zwang, mich 

anzugleichen. 



[…] 

Wie schnell redet man aneinander vorbei, wenn es um 

Begriffe geht. Doch wenn „Glaube, Hoffnung und Liebe“ 

ins Spiel kommen dürfen, dann fängt man an den anderen 

als einzigartiges Individuum zu achten und versucht, 

Spannungen und Differenzen im Dialog zu klären.  

Bei trans-evidence, einer interdisziplinären und 

internationalen Arbeitsgruppe zum Thema Transsexualität 

haben wir viele solcher fruchtbringenden Gespräche gehabt.  

Ich bin dankbar für alle Impulse, die von trans-evidence in 

diese Konferenz einfließen. Etliche Mitarbeitende unserer 

Arbeitsgruppe sind bei dieser Konferenz aktiv dabei. Dr. Dr. 

H. Haupt wird in seiner Keynote ausführlicher auf die 

Arbeit von trans-evidence eingehen und ist dafür 

prädestiniert.  

Ich danke ihm für sein großes Engagement bei der 

Konferenzvorbereitung und im Miteinander von trans-

evidence.  

Wissenschaftler wie Dr. Dr. H. Haupt, Prof. V.S. 

Ramachandran und Prof. M. Diamond sind welche, die dazu 

beitrugen, dass das „dunkle Bild“ transsexueller Menschen 

aufgehellt wurde. Prof. Diamond sagte einmal: >>Das 

wichtigste Sexualorgan sitzt zwischen den Ohren<<.  

Auch diese neurowissenschaftliche Sichtweise half mir, den 

inneren Kampf gegen mich selbst aufzugeben. Denn für 

mich war es wesentlich zu merken: Meine 

Selbstwahrnehmung ist eine angeborene Normvariante, eine 

Art „tiefes inneres Wissen“, zu welchem Geschlecht ich 

wirklich gehöre. […] Auf die neurobiologische Sichtweise 

von Transsexualität / Transidentität bzw. Transgender 

wird hier in vielen Vorträgen noch ausführlicher und sicher 

kompetenter als von meiner Seite aus eingegangen werden.  

Und auch im Blick auf diese drei Begriffe (und es gibt noch 

einige mehr, die man thematisieren könnte) und die damit 

verbundenen Konzepte will ich mich zurückhalten, aber 

anmerken, dass im englischen Sprachraum und in der 

deutschen Sprache Begriffe nicht gleich verwendet werden. 

[…] Ich will auf alle Fälle Übergriffigkeiten – auch 

sprachlicher Art - vermeiden und Menschen in ihrer 

Selbstaussage anerkennen. Wichtig ist mir vor allem aber 

das Verfolgen gemeinsamer Ziele, die zu mehr Akzeptanz 

transsexueller Menschen führen. 

„Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; 

dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich 

stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt 

bin.“ – das zu beherzigen und im Hinterkopf zu behalten 

scheint mir auch wichtig zu sein für die interdisziplinäre 

Zusammenarbeit, denn dieses Bibelwort ist für mich ein 

Hinweis auf eine grundlegende Problematik aller 

Erkenntnis:  

[…] wie ich bei trans-evidence lernte: Der Bias und der 

Studientyp sowie die Frage der Reproduzierbarkeit von 



wiss. Studien spielen eine große Rolle im Blick auf deren 

Qualität und Aussagekraft. […] Das bedeutet: Viele 

Studien, die man bei Medline zum Thema Transsexualität, 

findet, entsprechen in keinster Weise den Ansprüchen, die 

man sonst in der Epidemiologie an wissenschaftliche 

Studien stellt.  

Oft sehen wir nach wie vor nur bruchstückhaft, selbst wenn 

wir meinen, tiefer sehen zu können. Unser Vorverständnis 

prägt die Ergebnisse der Studien, die wir durchführen.  

Der Physiker Werner Heisenberg verdeutlichte das sehr 

eindrucksvoll im Blick auf die Frage, was eigentlich das 

Wesen von Licht ausmacht. Er zeigte: Je nachdem, wie man 

ein Experiment aufbaut, verhält sich das Licht anders. Im 

Blick auf transsexuelle Menschen ist es mir deshalb nicht 

nur wichtig, Erkenntnisse der Neurowissenschaft 

aufzugreifen, Forschung zu intensivieren und aufzuklären, 

sondern im Gespräch Glaube, Hoffnung und Liebe im Blick 

zu behalten. 

 

Aufklärung ist die eine Seite der Medaille, Glaube, 

Hoffnung und Liebe Raum zu geben, die andere Seite. 

Auch für meine Frau war letztlich beides entscheidend – die 

Einblicke in die Neurowissenschaft und die Einsicht,  dass 

Glaube, Hoffnung und Liebe in unserer Ehe gleich bleiben 

können. Sie entschied sich, nach meinem Coming out bei 

mir zu bleiben. Denn sie spürte, dass es auf der „Herz“ eines 

Menschen ankommt und sagte einmal im Blick auf mich: 

„Im Herzen bleibt doch alles gleich“.  

Als Pfarrerin bin ich dankbar, für die Kraft die mir 

geschenkt wurde, weil die wichtigsten Bezugspersonen nach 

meinem Coming out mich weiter unterstützen.  

Und ich bin dankbar für die Gespräche mit anderen 

transsexuellen Menschen – sei es via facebook, bei trans-

evidence, im Waldschlösschen oder anderswo.  

Ich kenne leider viele, die nach dem Coming out schlimme 

Erfahrungen machten. […] Darum braucht es Bildung und 

Bildungspläne und ich bin mir sicher, dass diese Konferenz 

einen wichtigen Beitrag dazu leistet.  

Außerdem hoffe ich, dass diese Konferenz in Gesellschaft 

und Politik Impulse gibt, auf Forderungen transsexueller 

Menschen im rechtlichen und medizinischen Bereich 

einzugehen und Diskriminierung abzubauen. 

 

Deshalb danke ich Ihnen allen, die sich auf den Weg hierher 

gemacht haben und auf Ihre Weise zu mehr Verständnis und 

Wertschätzung transsexueller Menschen beitragen.  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Es gilt das gesprochene Wort) 


