
Bruce W. Lowe (08.04.1915 – 29.10.2014) war gläubiger Baptist. Er arbeitete mit Unterbrechungen bis 

1965 als Pastor in Louisiana, bis seine fortschrittlichen Ansichten über Rassengleichheit diese Arbeit in 

den Südstaaten unmöglich machten. Danach wurde er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1994 

Spezialist für Bürgerrechte in der Bundesregierung. Er setzte sich dafür ein, in Krankenhäusern und 

Pflegeheimen kompatible Standards zunächst für Afroamerikaner und später für Amerikaner mit 

Behinderungen zu erreichen. Nach seiner Pensionierung 1994 schrieb er über Homosexualität und die 

Bedeutung der Annahme und Aufnahme der LGBT-Gemeinschaft durch die Kirchen. Sein Aufsatz: „Brief 

an Louise“ wurde viel gelesen und führte zu Kommunikation mit Tausenden von Menschen auf der 

ganzen Welt. 
 
 

Brief an Louise 

 

Eine biblische Bejahung Gottes homosexueller Kinder 
 

Revidierte Fassung von 2006 
(Ins Deutsche übersetzt von Gesa Adlung und Dirk Goseberg) 

 

Einleitung 
 

Louise ist seit 50 Jahren eine liebe Freundin. Als meine Frau Anna Marie und ich sie letztens [ca. 2001, A.d. Ü.] 
besuchten, schockierte sie uns mit einer Aussage über die Homosexualität ihres Bruders, die ich im ersten Satz 

dieses Briefes wiederholt habe. Zu dieser Zeit wusste ich fast nichts über homosexuelle Menschen oder 

Homosexualität. Ich hatte einige Vermutungen – ziemlich negative – und ich hätte niemals angenommen, dass ich 
das Thema genauer untersuchen müsste. Aber ihre Worte bewirkten, dass ich so viel darüber wissen wollte, wie ich 

nur lernen konnte.  

 

Als ich zu lesen begann, verstand ich bald Dinge über mich, die ich jetzt bedaure: Ich wusste nichts von den 
zahleichen Tatsachen über Homosexualität (glaubte aber einige Mythen über sie), obwohl das Thema schon seit 

einigen Jahrzehnten für die großen Kirchen wichtig geworden war. Ohne Faktenwissen hatte ich Homosexualität 

vorverurteilt; ich war voreingenommen. Nachlässig hatte ich in die Bibel das hineingelesen, was sie nach meiner 

Vermutung  sagen sollte, anstatt herauszulesen, was sie tatsächlich sagt. Meine Annahme, ich bräuchte mich mit 
diesem Thema nicht zu befassen, war purer Antiintellektualismus. Jetzt bin ich sehr dankbar, dass Gott mich dazu 

gebracht hat, dieses Thema zu untersuchen.  

 
Ich las über 50 Bücher angesehener Psychologen, Psychiater,  Soziologen, Ethiker und Theologen, die beide Seiten 

des Themas vertreten. Dieser Brief an Louise spiegelt wider, was ich inzwischen als Wahrheit über Homosexualität 

erkannt habe, darüber, was die Bibel dazu sagt, und darüber,  wie wir nach Gottes Willen über sie denken und mit 

ihr umgehen sollen.   
 

Nun möchte ich, dass andere dieses Thema ernsthaft untersuchen, das für viele Leben, Kirchen und 

Glaubensrichtungen so wichtig ist. Ich erbat und bekam Louises Erlaubnis, diesen Brief mit anderen zu teilen. Ich 

bete, dass er für diejenigen hilfreich sein möge, die das Thema noch nicht untersucht haben. 
Bruce Lowe 2002 

 

 
 

Ich danke meinem guten Freund David Chapman, der diesem Brief eine Website gegeben hat (godmadegay.com), 

und ich danke Gott dafür, dass diese Seite für viele hilfreich war, wie mir Hunderte von Menschen schrieben, die sie 

gefunden hatten. Viele sagten, sie würden sie weiterempfehlen, und auch ihnen möchte ich danken. Sie, liebe 
Leser, würden gemeinsam mit mir weinen über das Leid und den Kummer, den so viele wegen ihrer sexuellen 

Orientierung ertragen mussten. Und dann würden Sie weinen über den Verlust für unsere Kirchen und für Gottes 



Reich, weil Tausende von Menschen die Kirche aus ihrem Leben verbannt haben, weil sie von ihr verurteilt werden. 

Dieses Thema muss sehr notwendig von so vielen unserer Gemeindeleiter ernsthaft studiert werden! 

Bruce Lowe 2006 
 

 

 
An:  Louise, teure Freundin, Geliebte des Herrn 

 

Von: Bruce, durch die unermessliche Gnade des Herrn ein Bruder in Christus 

 
Anna Marie und ich werden niemals Deine tief bedrückten Worte vergessen, die Du gesagt hast, als wir uns beim 

letzten Mal  gesehen haben: „Mein Bruder hasst Gott, denn er machte ihn schwul. Und er weiß, genau wie ich es 

weiß, dass er in die Hölle kommen wird,  denn das ist das, was die Bibel sagt.“ Ich war sprachlos, weil ich plötzlich 

begriff, dass alles, was ich über Homosexuelle und was die Bibel über sie sagt, wusste, sehr oberflächlich war. Anna 
Maries sofortige Antwort an Dich war: „Niemand, der sein Vertrauen auf Jesus setzt, kommt in die Hölle!“ Wie 

herrlich wahr! Was auch immer die Bibel sonst noch sagt oder nicht sagt – Homosexuelle kommen nicht 

zwangsläufig in die Hölle! 
 

Seit wir uns gesehen haben, habe ich Homosexualität und was die Bibel darüber sagt, genau untersucht. Gott sei 

Dank! Es gab so viel über homosexuelle Männer und Frauen  - und die Bibel - zu lernen; und ich bin sehr froh, dass 

ich diese Dinge jetzt weiß. Ich fand Fakten über Homosexuelle, die für jeden, der Homosexualität und die Lehren 
der Bibel dazu verstehen will, von unermesslicher Bedeutung sind. Ich hoffe, dass mein Brief Dir diese Dinge 

klarmachen wird. Und wie sehr wünschte ich, unsere Pastoren und Gemeinden, könnten sie genauso deutlich 

sehen! 
 

Der Brief ist lang; vergib mir. Aber ich habe nicht mehr versucht, als die grundlegenden Punkte dieses 

Themengebietes zusammenzufassen. Es sind zehn. Diese Übersicht soll Dir helfen zu sehen, worüber ich schreiben 

will: 
 

Die homosexuelle Natur ist 

1 Unveränderlich 2 Normal 3 Gottgeschaffen 4 Außergewöhnlich 

Das Leiden Homosexueller durch  
5 eine homophobe Gesellschaft 6 eine verurteilende Kirche 

Homosexuelle und Moral 
7 Das Schweigen der Bibel 8 Kriterien für Moral 
Der Platz Homosexueller 

9 In der Gesellschaft 10 In der Kirche 

Anhänge 
A Einige Prinzipien biblischer Interpretation 
B Bibelpassagen über gleichgeschlechtlichen Sex 

C Die drei Sünden 

 

Die Worte Gottes – die Bibel und Jesus Christus – sind unsere Autorität, und dieses Schreiben versucht, 

Homosexualität durch diese Autorität zu betrachten. Diejenigen, die Homophobie predigen (was wörtlich eigentlich 

„Angst vor Homosexualität“ bedeutet, heute aber üblicherweise „Hass auf Homosexuelle“ meint), interpretieren 

die Bibel in grober Weise falsch. Darum denke ich, dass die Anhänge A und B über Interpretation notwendig sind. 
Trotzdem weiß ich, dass einige Menschen niemals zu dem Glauben kommen werden, zu dem ich darüber gelangt 

bin. Aber es gibt einige Dinge, von denen ich wünschte, ich könnte sie ihnen sagen. Ich denke, Du wirst mit der 

Botschaft übereinstimmen; sie findet sich im letzten Anhang.  

 

Vergib auch die eher akademische Struktur des Briefes – ich fand, dass er sie einfach erforderte. Ich bete, dass er 

Dir einige der willkommenen Einsichten eröffnet, die meine Studien mir ermöglicht haben. 

 

Eins. Die homosexuelle Natur ist unveränderlich: Die sexuelle Orientierung ist eine Eigenschaft jedes Menschen. 
Sie kann nicht verändert werden. Man kann sie sich nicht aussuchen. 



Louise, mit Natur meine ich, wie jeder von uns wesensmäßig und unveränderbar geschaffen wurde. Von Natur aus 

bin ich männlich, weißhäutig, Rechtshänder und heterosexuell. Fortschritte der Verhaltenswissenschaften im 

letzten Jahrhundert haben gezeigt, dass einige Menschen von Natur aus homosexuell sind. Psychologen und 
Psychiater, deren Bücher ich gelesen habe, akzeptieren das als Tatsache; die sexuelle Orientierung, egal ob hetero- 

oder homosexuell, ist in jedem Menschen angelegt und kann nicht verändert werden. Homosexuelle Menschen 

haben diesbezüglich keine Wahl.  
 

Die Auffassung von Homosexualität als Wesensmerkmal taucht in gedruckter Form zum ersten Mal 1869 in Europa 

und 1889 in Amerika auf. Freud akzeptierte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Homosexualität als natürlich 

und hielt sie für unveränderbar1. Der Theologe Helmut Thielicke, den Konservative sehr schätzen und oft zitieren, 
erkennt in seinem vor mehr als 40 Jahren geschriebenen Buch „Ethik der Sexualität“ an, dass zumindest einige 

schwule und lesbische Menschen „konstitutionell homosexuell“ sind, und dass wir deswegen die Tatsache 

„akzeptieren“ müssen, dass sie „unheilbar“ sind und dass „unsere Einstellung [dazu] sich ändert“2 (Hervorhebung 

des Buchautors).  
 

Doch die allgemeine Akzeptanz dieses Konzeptes verzögerte sich wegen der Abneigung der heterosexuellen 

Gesellschaft gegen gleichgeschlechtlichen Sex, wegen Fehlinterpretationen der Bibel durch viele Kirchen und weil 
es ein volles Jahrhundert dauerte, bis die Amerikanische Psychiatrische Vereinigung (APA) und die Amerikanische 

Psychologische Vereinigung die Gültigkeit dieses Konzeptes anerkannten. Erstere bekundete 1973 offiziell, dass 

Homosexualität normal sei und nicht, wie vorher angenommen, eine Geisteskrankheit. Die Amerikanische 

Psychologische Vereinigung tat zwei Jahre später das Gleiche.  
 

1998 lehnte die APA erstmals jede Therapie ab, die eine Veränderung der sexuellen Orientierung bewirken sollte. 

Der Präsident der APA erklärte: „Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass reparative Therapien oder 
Konversionstherapien eine Änderung der sexuellen Orientierung bewirken. Dagegen gibt es Belege dafür, dass sie 

schädlich sein können.“3 

 

Andere Belege dafür, dass Homosexualität nicht verändert werden kann, sind: a) jedes Jahr zehntausend 
Selbstmorde junger homosexueller Menschen, die nicht bereit sind, die Aussicht auf ein Leben mit dieser 

Orientierung zu ertragen;  (b) die große Anzahl von Homosexuellen, die Psychotherapeuten aufsuchen mit dem 

verzweifelten Wunsch, ihre sexuelle Orientierung zu ändern, und (c) das enttäuschende Versagen der 

Psychotherapie, ihnen zu helfen, und das trotz Hunderten von Stunden und Tausenden von ausgegebenen Dollar; 
d) Millionen von homosexuellen Männern und Frauen, die versteckt „im Schrank“ leben; die wegen der 

homophoben Gesellschaft und Kirche nicht wollen, dass irgendjemand ihre Homosexualität bemerkt. Eine lesbische 

Frau, der vorgeworfen wurde, sie hätte sich ihre Orientierung ausgesucht, sagte: „Diese Orientierung würde ich 
meinem schlimmsten Feind nicht wünschen.“ Eine andere sagte: „Nirgendwo hat jemals ein einziger 

Homosexueller gelebt, der sich nicht gewünscht hätte, er könnte anders sein.“ Wie kann irgendjemand glauben, 

dass Homosexuelle sich ihre Orientierung aussuchen? 

 
Einige religiöse, fundamentalistische Gruppen bieten Programme an, die behaupten, „Ex-Homosexuelle“ 

hervorzubringen. Langzeitstudien zu dieser Behauptung wurden nicht durchgeführt, aber es gibt viele Hinweise 

darauf, dass „Orientierungswechsel“ nicht von Dauer sind. Die behauptete Wirkung einer Gruppe kann von 

anderen nicht wiederholt werden und Wissenschaftler dementieren jegliche Behauptung von 

„Orientierungsänderungen“. Ein Autor erzählt von seinem verzweifelten Versuch, in einem dieser Programme 

verändert zu werden. Ihm wurde gesagt, wenn er nur Vertrauen hätte und glauben würde, dass Gott seine Gebete 

erhört und seine Orientierung geändert hätte, dann würde er feststellen, dass er verändert worden sei. Also 
glaubte er es. Er glaubte es wirklich, wie er sagte. Er beendete das Programm in der sicheren Überzeugung, dass er 

nicht mehr schwul sei. Aber bald bemerkte er, dass sich nichts verändert hatte. Er war unentrinnbar homosexuell.4 

 

Einige akzeptieren Homosexualität als unveränderlich, meinen aber, es sei wie eine Anfälligkeit zu Alkoholismus: 

Man könne einen Menschen nicht für diese Anfälligkeit verurteilen, aber er sei verantwortlich dafür, sie nicht 

auszuleben, da das sehr destruktive Auswirkungen haben könne;  und wenn er Alkoholiker werden würde, wäre er 

dafür verantwortlich, Schritte zu unternehmen, davon los zu kommen. Jeffrey Siker, Professor für das Neue 

Testament, hält diesen Vergleich „nicht nur für nutzlos, sondern für gefährlich“.  Erstens sei der zerstörerische 

Effekt von Alkoholismus überdeutlich, während die APA Homosexualität nicht mehr als geistige Krankheit einstuft, 

„weil es keine klinischen Beweise dafür gibt, dass homosexuelle Handlungen mehr destruktive Verhaltensweisen 



hervorbringen als das bei Personen mit heterosexuellem Verhalten der Fall wäre.“ Weiterhin wissen wir, dass 

Alkoholiker Heilung brauchen, aber Homosexuelle finden nichts in ihrem Wesen, dass sie ändern könnten oder 

wovon sie geheilt werden müssten. Und schließlich ist Alkoholismus eine Krankheit, die durch die Handlung 
„Trinken“ ausgelöst wird, der Fokus liegt auf dem aktiven Handeln des entweder Trinkens oder des Sich-Enthaltens. 

Homosexualität aber ist keine Handlung, es ist ein Wesensmerkmal.  

 
Wissenschaftler sind davon überzeugt, dass die sexuelle Orientierung unveränderbar ist. Sie haben festgestellt, 

dass der Hypothalamus, der bei der Regulierung von Sexualität eine Rolle spielt, bei homosexuellen Männern und 

heterosexuellen Frauen fast gleich groß ist, während er bei heterosexuellen Männern doppelt so groß ist6. Dr. Joan 

Roughgarden, eine Biologin der Stanford Universität, stellte fest: „Es gibt 303 veröffentlichte Beispiele von Spezies 
mit gleichgeschlechtlichem Liebeswerben.“7 Das Nationale Krebs-Institut berichtet über eine Studie, die 

herausgefunden hat, dass „Homosexualität keine Wahlmöglichkeit oder eine Entscheidung ist. Menschen haben 

keine Kontrolle über ihre ererbten Gene, und es gibt keine Möglichkeit, sie zu verändern“.8 

 
All diese Beweise überzeugen uns, dass homosexuelle Menschen von Natur aus so sind; es ist niemals ihre eigene 

Wahl.  

 
Zwei. Die homosexuelle Natur ist normal: Das Wesen eines homosexuellen Menschen ist genauso normal wie 
das Wesen eines heterosexuellen Menschen und sollte nicht ausschließlich von der Sexualität her gedacht 

werden.  
 
Unglücklicherweise denken Heterosexuelle oft an Sex, wenn sie an Homosexuelle denken, aber dieses Denken 

„verfehlt den größeren Kontext der Beziehung. Es ist entmenschlichend und entpersonalisierend, Homosexuelle 

karikaturenhaft auf ihre sexuellen Aktivitäten zu reduzieren, anstatt sie als ganzheitliche Personen zu sehen, deren 
Leben mehr enthält als Sex“.9 

 

Louise, kein Mensch wird Homosexuelle jemals richtig beurteilen, solange er sie nicht für völlig normal hält, 

genauso wie er Linkshänder für normal hält. Es ist traurig, aber für viele ist Homosexualität gleichbedeutend mit 
sexueller Perversion. So sind zum Beispiel die Ausdrücke „homosexueller Akt“, „ausübender Homosexueller“ und 

„homosexueller Lebensstil“ inzwischen allgemein üblich geworden, und sie alle bedeuten für denjenigen, der sie 

gebraucht, Sex. Was für eine Verirrung des allgemeinen Denkens! Eine homosexuelle Tätigkeit ist zum Beispiel, 

wenn ein schwuler Mann sich rasiert oder eine lesbische Frau das Frühstück zubereitet oder jede der anderen 
tausend Dinge, die sie täglich tun. „Homosexualität ausüben“? Üben werden sie vermutlich Geige oder Klavier, 

wenn man bedenkt, wie sehr einige von ihnen im künstlerischen Bereich begabt sind. „Lebensstil“? Bezieht sich das 

nicht auf die Interessen und Tätigkeiten innerhalb der Gesellschaft? Die Interessen und Tätigkeiten Homosexueller 
unterscheiden sich nicht von denen anderer Menschen. Schwule Männer und lesbische Frauen sind normale 

Menschen. Die Tatsache, dass Millionen von ihnen sich unter uns bewegen, ohne dass wir ihre Orientierung 

kennen, scheint das zu bestätigen. 

 
 

Evelyn Hooker, eine Psychologin der UCLA, leitete die „allererste Untersuchung darüber, ob Homosexualität eine 

Krankheit ist oder nicht, die „normale“ homosexuelle Männer befragte – Männer, die nicht Insassen von 

Nervenkliniken oder Gefängnissen waren oder verzweifelte Patienten in Therapie (zu der Zeit waren Homosexuelle 

beliebte Untersuchungsobjekte), sondern unauffällige Menschen, die unauffällige (wenn auch versteckte) Leben 

lebten…“ 1956 präsentierte Hooker ihr Ergebnis vor dem Jahrestreffen der Amerikanischen Psychologischen 

Vereinigung: es existierten keine psychologischen Unterschiede zwischen homo- und heterosexuellen Männern.“10 

 

Ein schwuler Mann kann sich nur in einen Mann verlieben, eine lesbische Frau nur in eine andere Frau. Was hat 

bewirkt, dass ich, ein heterosexueller Mann, mich in eine Person des anderen Geschlechts verliebt habe? Ich kann 

es nicht sagen, es ist eben ein angeborenes Merkmal meines Bauplans. In Homosexuellen arbeitet dieses Merkmal 

aus unbekannten Gründen anders, und sie verlieben sich in Personen desselben Geschlechts. Aber es ist ein echtes 

Verlieben. (Ich führe das in Kapitel 8 weiter aus). Eine Partnerschaft hat für sie nicht mehr mit Sexualität zu tun als 

eine Heirat für ein heterosexuelles Paar.  

 

Dr. Terry Norman drückt es so aus: „Ich hatte immer angenommen, dass es bei der Orientierung um sexuelles 

Verhalten ginge … nur, um irgendwann festzustellen, dass Orientierung damit rein gar nichts zu tun hat. Eher [geht 



es]… um mein inneres Bedürfnis zu lieben und in einer dauerhaften, verlässlichen Beziehung von einem anderen 

Mann geliebt zu werden.“11 

 
Obwohl einige Homosexuelle lüstern und promiskuitiv sind, liegt ihr Prozentsatz sicherlich nicht höher als bei 

Heterosexuellen. Die Pornoindustrie, die auf 100 Millionen Dollar im Jahr geschätzt wird, wird von heterosexueller 

Lust finanziert. Diese Industrie verführt alleine in Dallas jährlich zweitausend minderjährige Mädchen zur 
Prostitution12 und importiert bis zu 200 000 von ihnen in die Vereinigten Staaten13. Alle 15 Minuten wird in Amerika 

eine Frau von einem Heterosexuellen vergewaltigt (nur angezeigte Taten). Homosexuelle vergewaltigen keine 

Frauen oder kidnappen junge Mädchen. Wenn wir an heterosexuelle Männer oder Frauen denken und uns dabei 

nicht sofort Sex in den Sinn kommt, dann sollten wir auch beim Denken an homosexuelle Männer und Frauen nicht 
sofort an Sex denken. Sie sind Menschen wie wir mit denselben Bedürfnissen und Befürchtungen, Problemen, 

Fehlschlägen und Erfolgen, Sorgen und Freuden wie wir (plus sehr viele Probleme, die wir nicht haben- siehe 

Kapitel 5 und 6).  

 
Siker hält die ersten Judenchristen und ihre Beziehung zu den Heiden für einen guten Vergleich für unser Denken 

über homosexuelle Männer und Frauen. Juden hielten Heiden für unrein, schmutzig, götzendienerisch und sündig – 

das ist die gleiche Abscheu, die viele Gemeindemitglieder Homosexuellen gegenüber empfinden. Viele christliche 
Juden damals dachten, dass die Heiden, bevor sie als Christen akzeptiert werden konnten, für ihr Heidentum Buße 

tun müssten, dass sie dann Juden werden und jüdische Gesetze befolgen müssten wie die Sabbatruhe oder das 

Essen koscherer Speisen; erst dann würden sie Christen werden können. Unglücklicherweise werden heute 

homosexuelle Männer und Frauen angehalten, zuerst ihre Homosexualität zu bereuen, ehe sie aufgenommen 
werden. Genau wie die Heiden müssen aber auch die Homosexuellen nicht Buße tun für ihr gottgeschaffenes 

Sosein, sondern sie müssen nur so akzeptiert werden, wie jeder andere auch akzeptiert wird14. 

 
Das beste Gleichnis wäre vielleicht ein Linkshänder, der so geschaffen wurde und darum anders ist als andere. 

Anders? Na und? Wenn wir nur von homosexuellen Männern und Frauen genauso denken würden. Homosexuell – 

na und? 

 
Die Wurzel der Homophobie liegt im üblich gewordenen falschen Denken, das Homosexualität mit Sex gleichsetzt. 

Homosexuelle Männer und Frauen wollen nicht „im Schrank“ leben, in den sie durch die gesellschaftliche 

Homophobie gedrängt wurden; sie wollen als normale menschliche Wesen angesehen werden. Dass sie so nicht 

angesehen werden, ist eine große Grausamkeit ihnen gegenüber, und es ist gleichzeitig ein großer Verlust für 
unsere Gesellschaft. 

 

Drei. Die homosexuelle Natur ist gottgegeben: Alle Menschen sind von Gott nach seinem Bild geschaffen. Die 
von Gott geschaffene Homosexualität schwuler Männer und lesbischer Frauen ist gut und nicht böse. 

 

Wenn alle Menschen nach dem Bild Gottes geschaffen wurden, so wie die Bibel es sagt (1. Mose 1, 27), dann gilt 

das auch für homosexuelle Menschen. Wir mögen nicht begreifen, was die Auswirkungen dessen sind, dass wir 
nach Gottes Bild erschaffen wurden, aber wir wissen, dass alles, was von Gott geschaffen ist, gut ist, und wenn 

einige Menschen von Gott mit einer homosexuellen Natur geschaffen wurden, dann dürfen sie wissen, dass diese 

Natur gut ist. Wir müssen darum glauben, dass Homosexualität in den Augen Gottes genauso gut ist wie 

Heterosexualität. 

   

Der Theologe Thielicke sagt, dass Homosexualität „eine göttliche Fügung“ ist und „ein Pfund, mit dem gewuchert 

werden soll“ (Lukas 19,13f).15 

 

Ich glaube, dass Gott eine Bestimmung für jedes Leben hat. Wenn das so ist, dann hat auch das Leben 

homosexueller Menschen eine von Gott gegebene Bestimmung. Würde dann nicht die Weigerung, sie wie alle 

anderen zu akzeptieren und zu bejahen, die Absichten Gottes vereiteln? Können wir eine andere Schlussfolgerung 

ziehen? 

 

Ein homosexueller Mann sagte: „Gott hat mir endlich gezeigt, dass das, worum ich  so oft gebetet hatte, nämlich 

mich von der Homosexualität zu befreien, keine Antwort erfordert. Er zeigte mir, dass er nicht etwas in Ordnung 

bringen konnte, das nicht in Ordnung gebracht werden musste“ 

 



Vier. Die homosexuelle Natur ist außergewöhnlich: Lesbische Frauen und schwule Männer haben in der Regel ein 
Potenzial für herausragende Eigenschaften und Fähigkeiten-- größer als das vieler heterosexuellen Menschen. 

 
Es ist bekannt, dass, obwohl sowohl Männer als auch Frauen sich durch gewisse typische Eigenschaften 

auszeichnen, alle Menschen aber auch einige Merkmale des gegenteiligen Geschlechts aufweisen. Psychologen 

haben herausgefunden, dass schwule Männer einen außergewöhnlich hohen Anteil weiblicher Merkmale in sich 
tragen und lesbische Frauen einen außergewöhnlich hohen Anteil männlicher Merkmale, und dass diese speziellen 

Kombinationen an Merkmalen oft zu einem außergewöhnlichen Potential in homosexuellen Menschen führt.  

 

Siegmund Freud erkannte homosexuelle Personen als „intellektuell und ethisch hoch entwickelt“ und 
„gekennzeichnet durch besonders gut entwickelte soziale Instinkte und Impulse sowie durch ihre Hingabe an die 

Interessen der Gemeinschaft.“16 

 

Der Psychologe Mark Friedmann befand, dass die von ihm getesteten homosexuellen Frauen und Männer ihren 
heterosexuellen Geschlechtsgenossen in den psychologischen Merkmalen Unabhängigkeit, Spontanität, 

Orientierung auf das Gegenwärtige und  Gefühl für den Wert einer Person im Vergleich überlegen waren17. 

Thielicke bemerkte, dass Homosexuelle „häufig mit einer bemerkenswert erhöhten Fähigkeit zur Empathie begabt“ 
sind.18 

 

Der angesehene Psychologe Jung nennt fünf sehr positive Aspekte homosexueller Männer: 

 
- Sie [die Homosexualität] befähigt sie im großen Maß zur Freundschaft, die oft ein Band erstaunlicher 

Zärtlichkeit zwischen Männern knüpft und vielleicht sogar die Freundschaft zwischen den Geschlechtern 

aus dem Niemandsland des Unmöglichen retten kann. 
 

- Sie können einen guten Geschmack und eine Sinn für Ästhetik besitzen, der durch das Vorhandensein 

femininer Charakterzüge unterstützt wird. 

 
- Sie können wegen ihrer fast weiblichen Einsicht und ihres Taktgefühls als Lehrer überaus begabt sein. 

 
- Wahrscheinlich haben sie ein Gespür für Geschichte, sind konservativ im besten Sinne des Wortes und 

schätzen die Werte der Vergangenheit. 
 

- Oft sind sie mit einer Fülle von religiösen Gefühlen begabt, die ihnen helfen, die ecclesia spiritualis [die 

spirituelle Kirche (BL)] Realität werden zu lassen, und mit einer geistigen Empfänglichkeit, die sie 

zugänglich macht für die Offenbarung19. 
 

Der Psychotherapeut John McNeill drückt eine besondere Hoffnung auf homosexuelle Einflüsse in der Gesellschaft 

aus: 

 
Es besteht kein Zweifel, dass Homosexuelle freier sind, ästhetische Werte zu entwickeln, als es ihre 

männlichen Gegenstücke in der heterosexuellen Welt sind, und so haben sie eine wichtige Rolle bei der 

Führung der Menschheit zu einem tieferen Verständnis für ästhetische Werte zu spielen .... Es besteht die 

Hoffnung, die homosexuelle Gemeinschaft könnte möglicherweise der menschlichen Gemeinschaft als 
Ganzes dienen, indem sie Männer freimacht, etwas für die menschliche Gemeinschaft zu tun, ohne ein 

schlechtes Gewissen zu haben, die Standards der männlichen Rollenerwartung zu verraten.20 

 
Viele Autoren sprechen von dem Beitrag, den schwule und lesbische Menschen in unserer Welt geleistet haben 

und nennen Dutzende von Beispielen, darunter sind einige der weltweit berühmtesten Staatsmänner, Künstler, 

Schriftsteller, Musiker etc. der Gegenwart und der Vergangenheit. Während homosexuelle Menschen vermutlich 

nur ca. 3% -4% der Bevölkerung ausmachen, zeigt eine Studie über die Biographie 1004 berühmter Menschen, dass  

11% von ihnen homosexuell oder bisexuell sind und in  bestimmten Gruppen prozentual noch mehr: 24% der 
Dichter, 21% der Romanschriftsteller und 15% der Künstler und Musiker.21 

 



Louise, es scheint so, als ob wir Homosexuelle als potentiell ganz besondere Menschen betrachten sollten, die 

genau auf diese Weise von Gott geschaffen wurden – als Menschen,  mit denen Gemeinschaft zu haben Freude 

macht und die ganz besonders unseren Gemeinden Nutzen und Segen bringen können.  
 

Fünf. Die Leiden homosexueller Menschen in einer homophoben Gesellschaft: Die Bürde, die 
Homosexuellen von der Gesellschaft auferlegt wird, ist ein großes Übel. Wir sollten uns dem mit 
Abscheu entgegenstellen und alles daran setzen, die Vorurteile, den Hass und die Ächtung, die ihnen 
das Leben so schwer machen, zu bekämpfen. 
 

Das Lynchen schwarzer Mitbürger mag Vergangenheit sein, nicht aber das Lynchen homosexueller Menschen. 

Jedes Jahr werden in Amerika einige hundert solcher Hassverbrechen verzeichnet. Die meisten werden von der 

Presse wenig beachtet. Eine Ausnahme war Matt Shepard, der in Wyoming geschlagen und an einen Zaun gefesselt 

wurde, um zu sterben, weil er schwul war. Kurz danach erhielten Schwule und Lesben in ganz Amerika Faxe, Anrufe 

und Emails mit dem Text „Matt Shepard ist tot. Du könntest der Nächste sein“. Ich kenne Bücher, die über zwei 

solcher Morde geschrieben wurden. Ein Mann, der in einem Wildnisgebiet in Pennsylvania wanderte, beobachtete 

aus der Ferne zwei Frauen, die dort campten und sich an der Hand hielten. Er kehrte zu seinem Truck zurück, um 

sein Gewehr zu holen. Eine der Frauen starb. Die andere überlebte die Schüsse und schrieb nach ihrer Genesung 

das Buch „Eight Bullets“22. (Ein weiteres Buch ist unten in Kapitel 6 angegeben.) 

 

In einer größeren Stadt zeigten schwule Männer bei der Polizei an, dass es für sie nicht sicher sei, in der 
Nachbarschaft spazieren zu gehen. Die Polizei glaubte ihnen nicht, schickte aber endlich einfach gekleidete Beamte 

als Köder in ihre Gegend. Sie wurden für schwul gehalten und von Männern mit Baseballschlägern attackiert. 

Schließlich wurden in dieser einen Gegend 12 Männer wegen homophober Angriffe festgenommen.  

Ein letztens erschienener Zeitungsartikel berichtete über einen Mann, der nach der nächsten Schwulenbar fragte. 

Er sagte, er wolle ein paar Schwule erschießen. Ein paar Minuten später tat er es. Solche Dinge geschehen überall 

in Amerika, und homosexuelle Menschen leben in dauerhafter Furcht vor dieser Art von Hassverbrechen.  

 
Homosexuelle stehen nicht unter dem natürlichen Schutz des Gesetzes wie andere Menschen. Es existieren 

bundesweit Gesetze gegen Diskriminierung aufgrund von Rasse und Herkunft, aber keins gegen Diskriminierung 

aufgrund der sexuellen Orientierung. Nur 16 Staaten (Stand Ende 2005) haben Gesetze gegen die Diskriminierung 

homosexueller Menschen. Ein Richter aus Dallas verhängte gegen einen Mörder eine nur geringfügige Strafe mit 
der Begründung, die beiden Opfer seien ja nur Homosexuelle gewesen.  

In „Long Road to Freedom“ wurden in den vergangenen Jahrzehnten fast unzählige Hassverbrechen gegen 

Homosexuelle  aufgelistet. Es gab allein im August 1991 127 (aufgezeichnete) Zwischenfälle, darunter drei Morde23. 
 

Der Hass, der homosexuellen Menschen entgegenschlägt, in Kombination mit den psychologischen Problemen, 

denen sich die meisten im Zusammenhang mit der Annahme ihrer Homosexualität ausgesetzt sehen, lässt viele von 

ihnen in einem allgegenwärtigen Milieu leben, das an Trauma grenzt. 

 

McNeill benennt einige dieser Probleme:  

 

Viele Probleme … machen eine positive Einstellung gegenüber einem homosexuellen Leben extrem 
schwierig. Unter diesen Schwierigkeiten können aufgezählt werden:  

 

- Gewissensqualen und Selbstbestrafung aufgrund der vom typischen Homosexuellen als unmoralisch 

empfundenen Wünsche, egal, ob sie im Bewusstsein erlebt werden in Kontroverse zur Verurteilung durch 
Kirche und Gesellschaft oder als neurotischer Konflikt im Unbewussten;  

- Empfänglichkeit für Erpressung oder Einschüchterung;  

- der Status als außerhalb des Gesetzes Stehender 
- die Notwendigkeit, die als wahr erkannte Identität dauerhaft vor der Öffentlichkeit zu verbergen, mit der 

zusätzlichen Bedrohung, dass zufällige Enthüllung zu Verlust des Arbeitsplatzes, Schulausschluss, 

unehrenhafter Entlassung vom Militärdienst, Verlust der zukünftigen Sicherheit und Arbeitsmöglichkeiten, 

Verlust der Freunde, der Achtung der Familie und der Angehörigen führen kann.  
- Noch andere Probleme berühren ihre Neigung zu Promiskuität, [denn sie sind] abgeschnitten von einer 

allumfassenden, gesunden zwischenmenschlichen Beziehung; und die daraus resultierende Neigung, 



sexuellen Wünschen nachzugeben, aber niemals voll befriedigt zu werden, führt dazu, dass sie einen 

überproportionalen Platz in ihrem Leben einnimmt. 

- Über all dem steht die sehr reale Bedrohung der kompletten Einsamkeit für jemanden, dem die normalen 
sozialen Strukturen (Heirat, Kinder, Angehörige usw.) verschlossen sind.  

 

Es sollte jedoch beachtet werden, dass all diese negativen Aspekte von Homosexualität nicht an der 

Homosexualität selber liegen, sondern das Ergebnis der Einstellung von Kirche und Gesellschaft gegenüber 

Homosexuellen sind. All diese ziemlich gewöhnlichen Aspekte eines homosexuellen Lebens können 

erfolgreich jedwede Eigeninitiative zum Erliegen bringen, zu einem Gefühl der Minderwertigkeit führen 

und zu einem emotionalen Zusammenbruch, der jede soziale Anpassung unmöglich macht.24 

 

Eine Mutter aus unserer Gemeinde erzählte mir, dass ihre lesbische Tochter wegen der Ausgrenzung durch die 

Gesellschaft und der Verurteilung durch die Kirche, kein Selbstwertgefühl hat. Wie vielen anderen (Millionen?) 

Menschen wurde ebenso ihr Selbstwertgefühl und ihre Selbstachtung zerstört? Denn was McNeill schrieb, ist wahr: 
Das alles hat nichts damit zu tun, dass ein Mensch homosexuell ist. Es hat alles zu tun mit dem Milieu der 

Ausgrenzung und Verurteilung, in dem er leben muss. 

 
 

Sechs. Die Leiden homosexueller Menschen in verurteilenden Gemeinden. Unsere Kirchen versündigen 

sich gegen Homosexuelle. So wie die Gesellschaft, so muss sich auch die Kirche ändern. 

 
“Kill a Queer for Christ” (Töte einen Schwulen für Christus) 

 

Ich habe diesen Satz kursiv gesetzt, törichterweise, denn was für Kursivbuchstaben braucht eine solche Aussage! In 

Deiner kleinen Stadt hast Du wahrscheinlich noch keinen dieser so intelligent mit Alliterationen gespickten 
Autoaufkleber gesehen. Für Dich und für mich klingt es unglaublich, irreal. Aber traurigerweise ist es nur zu real.  

 

Das Denken, das sich in diesem Autoaufkleber und in der Position vieler Kirchen und ihrer Pastoren zeigt, stiftet 

Verbrechen gegen Schwule und Lesben an. Peter Gomes, Professor für Christliche Moral in Harvard, sagt: „Die 
Kombination aus Unkenntnis und Vorurteil unter dem Deckmantel der Tugendhaftigkeit macht die religiöse 

Gemeinschaft und ihren Missbrauch der Schrift in dieser Hinsicht moralisch schuldig.“25 Er berichtet Folgendes:  

 
 Zur Vorbereitung ihrer Novelle „Das Ertrinken des Stephen Jones“, die auf der wahren Geschichte eines 

jungen Homosexuellen basiert, der von einer Gruppe junger „Schwulen-Hasser“ von einer Brücke geworfen 

wurde, bis er ertrank, interviewte die Autorin Bette Greene mehr als 400 junge Männer, die wegen 

verschiedenster Form von Belästigung Homosexueller inhaftiert waren. Nur wenige der Männer zeigten 
Reue über ihr Verbrechen, wie sie bemerkte. Wenige hielten ihre Vergehen  für moralisch verwerflich, und 

mehr als nur einige erzählten ihr, dass ihre Haltung und ihre Taten durch die religiösen Traditionen 

gerechtfertigt seien, in denen sie aufgewachsen waren. Homosexualität sei falsch und widerspreche der 

Bibel. Einer der Interviewten berichtete ihr, dass der Pastor seiner Kirche gesagt hätte, Homosexuelle 
würden Satan und den Teufel verkörpern. Die Schlussfolgerung seiner Logik war deutlich: Wer konnte 

etwas falsch machen, wenn er Satan und seine Werke zerstörte? Die Rechtfertigung für Gewalt gegen 

Homosexuelle, Juden, Frauen oder Dunkelhäutige, entsteht aus der Sichtweise, dass die Bibel diese 
Menschen brandmarkt und sie damit zu Freiwild erklärt. Wenn die Bibel solch ein Vorurteil bekundet, dann 

kann es sicherlich nicht falsch sein, danach zu handeln. Dies ist das Argument, das jeder Antisemit oder 

Rassist verwendet hat, und das mit nachweisbar verheerenden Folgen, wie unsere Geschichte nur zu 

lebhaft zeigt.“26 

 

Während der Beerdigung von Matt Shepard (s. oben) marschierte gegenüber des Friedhofs ein Baptistenprediger 

aus Kansas mit Sympathisanten aus verschiedenen Staaten auf und ab mit Plakaten, auf denen sinngemäß stand 

„Gott hasst Schwule“ und „Schwuli Matt in der Hölle“. Es ist immerhin ein Trost zu wissen, dass die Bewohner der 

Stadt sich zu einer Mauer zwischen der Familie und den Marschierenden aufstellten, und dass sie „Amazing Grace“ 

sangen, als die Marschierenden anfingen, ihre Parolen zu schreien. 

 
Im Sommer 1998, als einige Staaten es in Betracht zogen, gleichgeschlechtliche Ehen anzuerkennen, gaben 

fundamentalistische christliche Organisationen Hunderttausende von Dollar für Werbeanzeigen aus, in denen sie 



der Nation mitteilten, dass homosexuelle Menschen „krank“ und „sündhaft“ seien und „geheilt“ werden könnten 

und sollten, und dass ihnen ihre Rechte und ihr Schutz aberkannt werden sollten.27  

 
Louise, eines der ersten Dinge, die ich verstand, als ich begann, über dieses Thema nachzudenken, war, dass 

Millionen von homosexuellen Menschen dieser Nation - bis auf ein paar Ausnahmen -  niemals die Schwelle unserer 

Kirchen überschreiten werden, denn sie wissen um unsere Haltung aus Hass und Verdammnis ihnen gegenüber. Ist 
„Hass“ ein zu starkes Wort? Vor einigen Jahren ordinierte eine Baptistengemeinde in Austin einen Homosexuellen, 

und die Leiter des texanischen Generalkonvents der Baptisten bat die betreffende Gemeinde, sich vom Konvent zu 

trennen. Am nächsten Tag erschien in der Dallas Morning News diese zweispaltige Überschrift: „Baptistischer 

Generalkonvent bekräftigt Hass gegen Schwule und Lesben“.28 Wir mögen fromm sagen, dass wir nicht den Sünder 
hassen, sondern nur die Sünde, aber die Zeitung glaubte es exakt so, wie es gedruckt wurde, und homosexuelle 

Menschen desgleichen. 

 

Ein Autor sagt: „Diejenigen von uns, die Stellungnahmen für die Gleichstellung von Homosexuellen veröffentlicht 
haben, können bezeugen, dass der größte Teil der Hassmails, die wir bekommen, religiöse Rechtfertigungen für 

diesen Hass angeben.“29 

 
Ein schwuler und ein heterosexueller Mann arbeiteten zusammen und wurden enge Freunde. Dann wurde der 

Heterosexuelle Christ. Als sein Freund das hörte, war er besorgt und fragte: „Wirst Du mich jetzt, wo du ein Christ 

bist, noch lieben?“ Diese beklagenswerte Frage hat die Kirche verdient. Jesu Liebe nimmt an; unser Mangel an 

Liebe grenzt aus. Ich habe gelesen, dass Carl Sandburg einmal gefragt wurde, was er für das scheußlichste Wort der 
englischen Sprache hielte. Er überlegte einen Augenblick und antwortete dann: „Ausgrenzung“. 

 

Der Theologe John Cobb erzählt von Ignacio Castuera, einem führenden lateinamerikanischen 
Befreiungstheologen, der sagte: „Wenn er [Castuera] eine wahrhaftige Theologie der Befreiung vertreten wolle, 

müsse er besonders um diejenigen besorgt sein, die in unserer Gesellschaft am stärksten unterdrückt seien. Er sei 

zu dem Schluss gekommen, dass das homosexuelle Menschen seien“. Dann erklärt Cobb: „Mancher mag sich 

fragen, ob Homosexuelle wirklich die in unserer Gesellschaft am stärksten unterdrückten Menschen sind. Es gibt 
tatsächlich ernsthafte Konkurrenz für diese Position. Aber während die Kirche in den meisten anderen Fällen den 

Unterdrückten zumindest eine gewisse Unterstützung gewährt hat, ist sie in diesem Fall der Anführer der 

Unterdrückung.“30 

 
Was die Kirche ihren jungen lesbischen und schwulen Menschen antut, ist fast unverzeihlich. Sie wachsen auf mit 

der Liebe zu Gott und zu ihrer Kirche und hören, dass Homosexualität eine Sünde ist, dass Gott Homosexuelle hasst 

und sie in die Hölle kommen. Dann entdecken sie ihre homosexuelle Orientierung. Sie bekommen Schwielen 
davon, Gott auf den Knien anzubetteln, sie zu ändern, und wenn er es dann nicht tut. . . Ein Mann sprach für 

Tausende: „Es erschreckte mich zu glauben, dass Gott mich gemacht hat, nur um mich zu hassen und in die Hölle zu 

schicken.“ [Lieber Gott! Wie lange noch? Wie lange?] 

  
Unsere Kirchen müssen sich ändern, denn Kirchen sollten für schwule und lesbische Menschen Zufluchtsorte sein 

vor den unerträglichen Bürden, die sie permanent zu tragen haben. Aber wenn die Welt glaubt, dass die Kirche 

Homosexuelle verachtet und verurteilt, dann werden diejenigen, die sie hassen ermutigt.  

 

Fundamentalisten vergrößern das Problem anscheinend gewaltig, indem sie Homosexualität selbst zur Sünde 

erklären.31 Dieses Thema muss dringend geprüft und in unseren Kirchen ausgiebig diskutiert werden, ohne 

Leidenschaft und mit offenem Geist. Ich glaube, dass das, was ich in diesem Brief schreibe, die Wahrheit ist, die die 
Kirche eines Tages entdecken wird. Sagacious Will Campbell merkte an, dass wir Baptisten Schwarze um Vergebung 

gebeten haben für die Art und Weise, wie wir sie im Laufe der Geschichte behandelt haben. Dann sagte er, „eines 

Tages werden wir für das, was wir schwulen und lesbischen Christen und Nicht-Christen antun, um Verzeihung 

bitten. Aber noch nicht, denn wir schwimmen mit dem Strom der Kultur."28 

Christen und christliche Kirchen schwimmen mit dem Strom der Kultur! Sicherlich weinen die Engel darüber! 

 

Dr. John Pierce beklagt in einem Leitartikel in Baptists Today , dass … „die Kirche oft weit hinter weltliche 

Institutionen zurückfällt. . . . Ich möchte weiter beten für einen Tag, an dem die Kirche der Motor ist anstatt das 

Schlusslicht, wenn es zur Veränderung der Gesellschaft kommt“ .... "32. Bischof Gray Temple beklagt, „die Beweise 



deuten darauf hin, dass der Heilige Geist gegenwärtig die Welt nützlicher findet als die Kirchen, um die Gesellschaft 

in Richtung des Königreichs Gottes in Bewegung zu setzen."33 

 
Als die Geschehnisse des Holocaust immer besser bekannt wurden, wurde klar, dass die Sünde der Nazis nicht die 

einzige vorhandene Sünde war – es gab auch das Schweigen der Kirchen und das anderer Nationen, als sie im Krieg 

davon hörten. Wenn wir von Hass und von Hassverbrechen gegen lesbische und schwule Menschen wissen, dann 
sollten wir nicht schweigen. Wir haben die Verantwortung, dagegen anzukämpfen. Unser Schweigen fördert den 

Hass und macht uns schuldig. 

 

 Pastor Paul Duke predigt über die Unterdrückung von homosexuellen Menschen: 
 

„Wessen Schuld ist das? Es ist unser aller Schuld. Es ist die Schuld eines jeden, der Witze über 

Homosexuelle macht oder sie mit erniedrigenden Namen benennt. Es ist unsere Schuld, wenn wir 

schweigen, wo andere solche Dinge tun oder wenn sie Lügen darüber veröffentlichen, was Homosexualität 
ist. Und es ist unsere Schuld, wenn wir keinen sicheren Platz bereitstellen und kein fürsorgliches 

Entgegenkommen für Menschen mit homosexueller Orientierung. Wer weiß, wie viele Leben verloren 

gegangen sind – durch Gewalt, Selbstmord, Drogen, Promiskuität, AIDS, Minderwertigkeitskomplexe, 
durch ein Leben für immer außerhalb der Kirchentüren – weil wir durch eigenes Handeln oder unser 

Schweigen an der Erniedrigung und Ausgrenzung homosexueller Menschen mitgewirkt haben. In diesem 

Sinne hat die Kirche Blut an den Händen. Und das ist es, was mich mehr als alles andere dazu bewegt, so 

mit euch zu sprechen, wie ich es gerade tue. Ich habe eine Vision von Christus im Gericht, der fragt: 
„Warum habt ihr geschwiegen?“ Warum hat die Kirche diese Kinder Gottes allein gelassen bis hin zu 

Verzweiflung und Tod? Wenn Menschen zu Millionen verloren sind und sterben, dann doziert nicht über 

sexuelle Moral, sondern reicht ihnen eine helfende Hand, gebt ihnen einen sicheren Ort, hört ihnen zu, 
redet mit ihnen und liebt sie mit der Liebe Christi.“34 

 

Louise, all diese Dinge, an denen unsere Kirchen schuldig sind,  betrüben Dich und mich besonders, denn die Kirche 

ist der Ort, an dem unser beider Herz ist. Unsere Kirchen liegen bezüglich der Homosexualität so fürchterlich falsch, 
genau wie in den sechziger Jahren bezüglich der Rassentrennung und vor 150 Jahren bezüglich der Sklaverei, und 

davor… All die wunderbaren Dinge, die unsere Kirchen tun und die unermessliche Bedeutung, die sie für unsere 

Gesellschaft haben, können unsere beklagenswerten Fehler in diesem Bereich nicht aufwiegen. Ich denke an die 

Aussage des schlichten Philosophen Josh Billing: „Je länger ich lebe, desto mehr halte ich es für nötig, über Dinge 
neu nachzudenken, die ich einst für sehr gewiss hielt.“ Die Kirche kann ihr Neu-Überdenken gar nicht früh genug 

beginnen.  

 
Sieben. Das Schweigen der Bibel über homosexuellen Sex 

 

Louise, wenn Leute sagen, die Bibel verdamme Homosexualität, dann lesen sie in die Bibel eine Bedeutung hinein, 

die sie hören wollen, anstatt aus ihr herauszulesen, was sie meint. 

Es ist in der Bibel nichts zu finden über Homosexualität, homosexuelle Menschen oder irgendetwas, das sie tun. 

Drei Dinge sollten bedacht werden. 
 

A. Es gibt keine allgemeine Verdammung gleichgeschlechtlicher Sexualität 

 

Wenn die Bibel Dutzende Male gegengeschlechtlichen Sex verurteilt, obwohl wir wissen, dass nicht jeder 
gegengeschlechtliche Sex verurteilt wird, dann können wir nicht sagen, es bedeute, dass sie jeden 

gleichgeschlechtlichen Sex verurteilt, wenn sie an einigen Stellen gleichgeschlechtlichen Sex verurteilt. 

 
B. Die Gedanken der Bibelautoren sind die einzige Bedeutung, die die Bibel hat. 

 

Die Bedeutung jeder Schriftstelle ist die Bedeutung, die der Autor im Sinn hatte, als er sie schrieb. Das ist 

offensichtlich und wird doch von vielen Menschen häufig ignoriert, wenn sie erklären, was die Bibel meint, obwohl 
das nicht das ist, was der Autor im Sinn hatte. Sie machen den gravierenden Fehler, die Worte für bare Münze zu 

nehmen, ohne den Gedanken zu berücksichtigen, den der Schreiber versuchte, seinen Leser zu vermitteln. 

 



Worte sind wunderbar, weil sie Übermittler von Gedanken sind. Aber sie sind lediglich Übermittler; manchmal 

können sie perfekt vermitteln, was der Autor meint, und manchmal nicht. Und die Worte, die wir lesen, müssen 

interpretiert werden; verschiedene Personen interpretieren den gleichen Satz anders. Wir müssen versuchen, so 
nahe wie möglich an die Bedeutung im Sinn des Schreibers zu gelangen. Wenn wir in einem Gespräch innehalten, 

um zu fragen: „Was meinst du damit?“, dann haben wir die Worte gehört, wollen aber wissen, was genau der 

Redner im Sinn hatte. 
 

Kein Autor der Bibel konnte über Elektrizität sprechen; sie blieb noch Hunderte von Jahren unentdeckt. Kein Autor 

der Bibel konnte über Homosexualität sprechen; sie blieb noch Hunderte von Jahren unentdeckt. Dies ist eine solch 

offensichtliche, einfache Wahrheit. Bei den Bibelworten über gleichgeschlechtlichen Sex stehenzubleiben und nicht 
zu bedenken, dass, was auch immer der Schreiber meinte, es nichts mit Homosexualität oder schwulen oder 

lesbischen Menschen zu tun haben kann, ist ein schreckliches Übel, das Trümmer in Gemeinden, Kirchen und 

zahllosen Leben hinterlassen hat . 

 
Bis zum 19. Jahrhundert, als das Wort „homosexuell“ zum ersten Mal verwendet wurde, hatte jeder die 

Auffassung, dass alle Menschen erotisch von Personen des anderen Geschlechts angezogen werden. Bis dahin war 

das die einzige Art von Menschen, über die Bibelschreiber-oder sonst irgendjemand – sprechen konnten, die 
einzige Art, die bekannt war. Wenn also ein Autor Bibel gleichgeschlechtlichen Sex verurteilt, bezieht sich das nur 

auf Personen, die (wie wir es nennen würden) heterosexuell sind. Gleichgeschlechtlicher Sex zwischen zwei 

Heterosexuellen wäre zweifellos lüstern. Begierde wird immer von der Bibel verurteilt. 

 

Gleichgeschlechtlicher Sex war in biblischen Zeiten ziemlich normal. Er wurde in der heidnischen Anbetung 

praktiziert. Er wurde von einem Mann ausgeübt, der einen anderen Mann herabwürdigen wollte, indem er ihn an 

die Stelle einer (praktisch wertlosen) Frau setzte. (Wir sehen diese Erniedrigung von Frauen, als Lot dem Mob seine 

beiden jungfräulichen Töchter anbietet, um mit ihnen zu tun, was auch immer er tun wollte.) Er wurde von 
Eroberungsarmeen praktiziert, um ihre Gefangenen herabzuwürdigen. Die Verurteilung solch 

gleichgeschlechtlicher sexueller Handlungen in 1. Mose 18,22 und 20,13 geschieht überhaupt nicht überraschend. 

Wenn gleichgeschlechtlicher Sex von Heterosexuellen praktiziert wurde, können wir das nicht gleichsetzen mit 

Homosexualität. 
 

In Römer 1.26, 27 stellt Paulus eindeutig fest, dass er an heterosexuelle Männer und Frauen denkt, denn er sagt, 

dass sie ihre natürliche Art und Weise, Sex zu haben, verlassen haben und stattdessen gleichgeschlechtlichen Sex 
praktizieren. 

  

In 1. Korinther 6, 9, und 1. Timotheus 1,10 werden Paulus Worte über gleichgeschlechtlichen Sex üblicherweise auf 

Päderastie bezogen. Das Halten von jungen Knaben für sexuelle Zwecke war keine ungewöhnliche Praxis 
heterosexueller Männer mit Familien. Eine solche Praxis sollte verurteilt werden. 

 

Alles, was in der Bibel über gleichgeschlechtlichen Sex steht, handelt von heterosexuellen Menschen. Davon 

abgesehen wird kein gleichgeschlechtlicher Sex erwähnt, der in irgendeiner Weise mit der Liebe zwischen zwei 
homosexuellen Männern oder zwei lesbischen Frauen vergleichbar ist, die sich zu einem Leben miteinander 

verpflichtet haben. 

 

C. Handlungen an sich sind weder moralisch noch unmoralisch 
 

Louise, als ich zum ersten Mal erkannte, dass die Bibel nichts über Homosexualität sagt, fing ich an zu denken, dass 

es die Handlung selbst ist, die Gott verurteilt, unabhängig davon, ob sie von Homosexuellen oder Heterosexuellen 

begangen wird. Dann begann ich, Ethiker zu lesen, die mich innerlich schnell wieder zurecht rückten. 
 

Ethiker erinnern uns daran, dass nur Menschen Moral haben. Nur Menschen sind moralisch oder unmoralisch, aber 

nicht Worte oder Taten. Das ist offensichtlich richtig, aber wenn wir von einer Mordtat sprechen, kann es schwer 
sein, zwischen der Handlung und der Person zu unterscheiden. Der Mord liegt im Sinn und in der Absicht einer 

Person. Dieselbe Handlung kann aus einem guten oder einem bösen Herzen kommen. Der Akt, eine Waffe zu 

ziehen und abzudrücken, könnte aus Selbstverteidigung geschehen oder um ein Tier von seinem Leiden zu erlösen 

oder als Schießübung. Die Handlung selbst ist nur ein Akt, ohne Moral. Keine Handlung, von wem auch immer, egal 



ob homosexuell oder heterosexuell, ist moralisch oder unmoralisch in sich selbst; die Moral liegt in den Herzen und 

Köpfen derjenigen, die sie ausführen.  

 
Die Bibel sagt uns: „Gott sieht das Herz an." Wenn Gott nicht Handlungen beurteilt, dann sind die Handlungen 

Homosexueller weder moralisch noch unmoralisch. Gott richtet Herzen - von Heterosexuellen und Homosexuellen. 

Wenn Homosexuelle sich nur in eine Person des gleichen Geschlechts verlieben können, das aber vorbehaltlos tun, 
müssen wir dann nicht sagen, dass Gott in ihren Herzen Liebe findet, genauso, wie er sie in anderen findet? Liebe 

ist göttlich, denn Gott ist Liebe, heterosexuelle oder homosexuelle Liebe. 

 

Wenn die Bibel über gute oder schlechte Taten spricht, dann spricht sie über Menschen. Wenn die Bibel 
gleichgeschlechtlichen Sex verurteilt, dann spricht sie von heterosexuellen Menschen. 

 

Acht. Kriterien für die Moral von gleichgeschlechtlichem Sex. Wie auch immer die moralischen Kriterien für die 
Ausübung von Sex sind, sie sind für Homosexuelle und Heterosexuelle gleichermaßen erfüllbar. 
 
Da die Bibel sich weder auf homosexuellen Sex bezieht, noch gleichgeschlechtlichen Sex generell verdammt, 

müssen wir unser Moralverständnis in dieser Angelegenheit aus den Grundsätzen herleiten, die die Bibel lehrt. 

Welche Prinzipien geben uns Kriterien an die Hand, um sexuelle Handlungen  moralisch zu beurteilen? Professor 
Kathy Rudy sagt: „Christliche Ethiker, moralische Theologen und religiöse Anführer haben im Laufe der 

Jahrhunderte eine enorme Menge an Zeit und Energie aufgewandt, darüber nachzudenken, wann Sex als moralisch 

beurteilt werden kann, und wann nicht."35  
 

Ein Grund dafür, dass Theologen und christlichen Ethiker Schwierigkeiten haben, in der Bibel eine Sexualmoral zu 

finden, ist, dass die Verurteilung sexueller Handlungen in der Bibel immer verbunden ist mit der Verurteilung 

unmoralischer, egoistischer Begierde, während die Schrift nichts darüber sagt, was spezifisch ein liebevolles 

Sexualleben definiert. 

  

Aber wir können uns der Bibel zuwenden, um Prinzipien zu finden, die uns, wie ich glaube, in jedem Bereich des 
Lebens Anleitung geben können. Sehen wir uns einige an, die die Moral von homosexuellem Sex betreffen. 

 

Muss Sex zwischen Mann und Frau stattfinden, um moralisch sein? 

 

Wir wissen, dass ein Geschlechtsakt nicht notwendigerweise moralisch ist (oder besser: dass die Menschen 

moralisch sind, die ihn tun), nur weil dieser Akt zwischen Mann und Frau stattfindet. Das endgültige Kriterium für 

Moral werden wir an anderer Stelle finden. 

  

Wir wissen auch, dass der Zeugungsakt zwischen Mann und Frau stattfinden muss, dass Sex aber noch viele andere 

Spielarten beinhaltet, von denen einige manchmal wichtiger werden als der Zeugungsakt selbst. Gott schuf Männer 

und Frauen mit dem Wunsch und der Möglichkeit zur Freude an all den anderen sexuellen Handlungen. In der Bibel 

steht nichts darüber, dass Sex zwischen einem Mann und einer Frau stattfinden muss, um moralisch zu sein. 

 

Muss Sex in der Ehe stattfinden, um moralisch sein? 

 

Wir sind sicher, dass nicht jeder Sex in der Ehe moralisch ist; wenn einer den anderen als Sexobjekt betrachtet, 

dann ist das Ausbeutung oder sogar Vergewaltigung. Was auch immer das letztendliche Kriterium für moralischen 

Sex ist, es muss außerhalb, jenseits der Ehe zu finden sein, denn Moral findet sich in Menschen, nicht in einem 

rechtlichen Status. Aber so viele denken, dass außerehelicher Sex Sünde ist, Sex in der Ehe jedoch nicht. Sie 
glauben, dass es so einfach und entweder schwarz oder weiß  ist. Aber nichts so Komplexes wie das menschliche 

Herz oder Sexualität, die sowohl die Höhen der Schönheit und die Tiefe der Hässlichkeit ausloten kann, kann 

einfach sein, und keine Schwarz-Weiß-Regel kann es definieren. 

 

McNeill sagt dazu: 

 

„Der Durchschnittsmensch verbindet die Frage nach der Moral sexuellen Betragens mit der Frage nach 
dem offiziellen, rechtlichen Status dieses Betragens und verwechselt beide. Der Grund für diese 

Verwirrung ist teilweise, dass man eine sehr leicht anzuwendende objektive Norm erhält: Sex vor der Ehe 



ist falsch; Sex nach der Hochzeit ist richtig.... Aber die moralische Qualität des Sexualverhaltens bedeutet 

mehr als die rein objektive rechtliche Frage der Ehe ... Noch etwas sollte vorhanden sein, und dieses Etwas 

ist Liebe.... Der Mensch entspricht dem göttlichen Bild, das durch Christus offenbart wurde, nicht durch 
unpersönliches, rationales Handeln, sondern durch ein Handeln, das durch das Motiv der Liebe bestimmt 

wird“36. 

 
Müssen homosexuelle Männer und lesbische Frauen zölibatär leben, um moralisch einwandfrei zu leben? 

 

Einige sagen, dass, wenn Homosexualität unveränderlich ist und Homosexuelle nicht in der Lage sind, eine Person 

des gegensätzlichen Geschlechts zu lieben, sie dann ehelos bleiben müssen. Die Bibel gibt unter bestimmten 
Umständen ihren Segen zum Zölibat (Mat 19, 12,) gibt aber keine Anleitung, wie man es sich zu Eigen machen 

kann. Paulus scheint zu erkennen, dass nicht jeder zölibatär bleiben kann (1. Kor. 7, 9). 

 

Der Psychotherapeut und Theologe McNeill drückt aus, was ich zölibatäres Leben betreffend in meiner Lektüre von 
vielen Psychologen bestätigt gefunden habe: (a) es ist falsch, jemanden einer solchen Isolation und Einsamkeit 

auszusetzen und ihn dadurch von engen Beziehungen mit Personen beiderlei Geschlechts abzuschneiden, nicht 

vorübergehend, sondern bis in den Tod; (b) es ist unrealistisch, Enthaltsamkeit zu erwarten und praktisch 
unmöglich, sie beizubehalten; (c) viele derjenigen, die das versuchen zu tun, versuchen es aus pathologischen 

Gründen; (d) das „fast unvermeidliche Ergebnis [eines versuchten Zölibats] ist tragisch in Form von Leiden, Schuld 

und psychischen Störungen," und (e) Wachstum und Reife erfordern tiefe und feste Beziehungen im Leben eines 

Menschen.37 

 

Pathologie als Folge des Versuchs, zölibatär zu leben? McNeill gibt folgende Erklärung: 

 
„Nach meiner Erfahrung als Psychotherapeut habe ich festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der 

Menschen, die zölibatär leben, dies aus pathologischen Gründen tun. Viele haben die Homophobie der 

umgebenden Kultur und der Kirche verinnerlicht und hassen und fürchten als Folge ihre sexuellen 

Gefühle.... Andere leben ein Leben der Enthaltsamkeit aufgrund schwerer Traumata,  die ihre Fähigkeit zur 
Intimität mit anderen Menschen behindern ... .Diejenigen, die ihre homosexuellen Gefühle aus 

pathologischen Gründen unterdrückt oder verleugnet haben, sind die, die in größter Gefahr sind, diese 

Bedürfnisse zwanghaft, unvorsichtig, und unbewusst auszuleben, auf der Suche nach Strafe für das, was 

sie als ihr Verbrechen ansehen. . . . Ich würde wärmstens allen homosexuellen Menschen empfehlen, so 
intime und verbindliche Beziehungen wie möglich einzugehen.“38  

 

Auch andere hoch angesehene Theologen kommen zu dem Schluss, dass homosexuelle Menschen intime und feste 
Beziehungen eingehen sollten. Thielicke: „Es ist wahr, dass die homosexuelle Beziehung… sehr sicher die Suche 

nach der Gesamtheit des anderen menschlichen Wesens ist. Jeder, der etwas anderes behauptet, hat noch nicht 

beobachtet, welch menschliche Tiefe in einer homoerotisch gefärbten Freundschaft möglich ist."39 William Barclay, 

dessen Kommentare zu den Bücher des Neuen Testaments über eine Million Mal verkauft wurden, kommentiert 
Enthaltsamkeit folgendermaßen: „Sex ist ein Teil des Lebens und seine absichtliche Verneinung ist keine Tugend; es 

ist eine Kritik am Leben, wie Gott es gemacht und gemeint hat.“40  McNeill glaubt: „Nur ein sadistischer Gott würde 

Millionen von Menschen als Homosexuelle erschaffen ohne Wahlmöglichkeit in diesem Bereich und ohne Hoffnung 

auf Veränderung, und ihnen dann für den Rest ihres Lebens unter Androhung der ewigen Verdammnis das Recht 

verweigern, ihre Homosexualität in einer liebevollen Beziehung zu leben.“41 

  

Louise, ich denke, wir müssen daraus schließen, dass es nicht von der Bibel unterstützt wird, von homosexuellen 
Menschen Enthaltsamkeit zu fordern. Es ist aus ethischer Sicht nicht zu rechtfertigen und kann psychologisch 

schädlich sein. Sexualität, von Gott in jeden Menschen angelegt, hat das Potenzial, für jeden Menschen schön und 

von Gott gesegnet zu sein.  

 

Wenn aber eine Sexualmoral nicht durch eine bestimmte sexuelle Handlung definiert wird, nicht durch den Status 

des Verheiratetseins und nicht durch das Zölibat, wie wird sie dann definiert? 

 

McNeill glaubt: „Eine allgemeine Betrachtung der biblischen Daten über sexuelles Verhalten führt zu nur einem 

sicheren Ergebnis: Nur die sexuellen Beziehungen können moralisch gerechtfertigt werden, die ein wahrer 

Ausdruck von menschlicher Liebe sind. Der Ruf des Evangeliums ist nicht einer nach passiver Anpassung an 



biologische Gegebenheiten; vielmehr ist er ein Aufruf dazu, die natürliche Ordnung zu transformieren und zu 

vermenschlichen durch die Kraft zu Lieben.“42 

   
Das Konzept des Theologen James B. Nelson lautet: „Ich glaube, dass unsere beste Bibelwissenschaft in Walter 

Wink zu dem Schluss gelangt: Es gibt keine biblische Sexualmoral. Die Bibel kennt nur eine Ethik der Liebe, die 

immer wieder - auf welche vorherrschende Sexualmoral in welchem Land oder welcher Kultur oder Zeit auch 
immer - angewandt wird.“43 

 

Nelson, Wink und McNeill und andere sagen, Liebe sei das Kriterium. Aber in der Art, wie wir das Wort benutzen, 

bedeutet es für verschiedene Menschen viele verschiedene Dinge. Wir lieben Kuchen und Babys und die süße alte 
Dame von nebenan. Also ist nicht jede Art von Liebe ausreichend. Liebe ist sicherlich nicht dort, wo es Egoismus 

und Lüsternheit gibt, und nicht in der unreifen Liebe der Jugend und ihrer Schwärmerei (wie „süß“ sie auch sein 

mag.) 

 
Theologen haben versucht, die Art von Liebe zu definieren, die Sex moralisch macht. Nelsons Konzept ist, dass 

sexuelle Handlungen vorrangig „von Liebe, Gerechtigkeit, Gleichheit, Treue, gegenseitigem Respekt, Mitgefühl und 

dankbarer Freude geprägt sein sollten.“44 Der Ethiker Michael Keeling glaubt, dass ein Bund der wesentliche 
biblische Faktor für moralischen Sex ist, dass also Sex zwischen zwei Menschen, die einen Bund miteinander 

geschlossen haben, moralisch einwandfrei ist.45 Norman Pittinger glaubt, dass das gleiche Kriterium sowohl für 

heterosexuelle Liebe als auch für homosexuelle Liebe gilt: „die Zentralität und die Vorrangigkeit der Liebe – einer 

Liebe, die gegenseitig, teilend, gebend und nehmend ist, ein Zusammenleben im radikalsten Sinne des Wortes.“46 
Christopher Levan erwartet von moralischem Sex, dass er  „die göttliche Absicht der sich selbst schenkenden Liebe 

verkörpert. ... Darum ist Sexualität keine Frage der richtigen Technik, sondern eine Frage der richtigen 

Beziehung.“47 

 

Diese die vereinigende Liebe definierende Adjektive sind, wie ich glaube, in Epheser 5,25 aufsummiert, wo wir über 

die Art von Liebe lesen, die ein Ehepaar verbinden sollte: die gleiche Art von Liebe, die Christus zu seiner Kirche 

hatte, als er sein Leben für sie gab. Wir erkennen, dass eine solche Liebe nur von zwei Personen – mögen sie homo- 
oder heterosexuell sein -  erlebt werden kann, die so völlig einander zugetan sind, dass sie eine Einheit bilden, die 

sie niemals  gebrochen sehen wollen. Sicherlich ist dies göttliche Liebe. In einer solchen hetero- oder 

homosexuellen Liebe erfüllt Sexualität ihren gottgegebenen Zweck.  

  
Rosemary Reuther, Professorin für historische Theologie, schreibt: 

 

„Wenn Sex nicht mehr auf den Zeugungsakt beschränkt wird und Männlichkeit und Weiblichkeit als bloße 
soziale Weltanschauungen entlarvt werden, dann ist es nicht mehr länger möglich zu behaupten, Sex bzw. 

Liebe zwischen zwei Personen des gleichen Geschlechts sei kein gültiger Ausdruck körperlicher Individuen, 

die sich ihre Liebe zeigen. Wenn Sex bzw. Liebe in erster Linie auf die Gemeinschaft zwischen zwei 

Personen und nicht auf biologische Konzepte der Fortpflanzung abzielt, dann braucht die Liebe zweier 
Personen des gleichen Geschlechts nicht weniger wert zu sein als die zweier Personen des gegensätzlichen 

Geschlechts, und das gilt genauso für ihre Erfahrungen mit ekstatischen körperlicher Vereinigung.“48 

 

Eine der frühesten Bestätigungen dieser Aussage, die ich gefunden habe, ist eine Aussage der Quäker von 1963: „... 

das Komitee der Quäker ist nach einer langen Studie über Homosexualität zu dem Schlussgekommen: „Mit 

Sicherheit ist es die Art und Qualität einer Beziehung, die zählt; man kann sie nicht durch ihre äußere Erscheinung 

beurteilen, sondern durch ihre inneren Werte. Homosexuelle Liebe kann genauso selbstlos sein wie heterosexuelle 
Liebe, und deshalb können wir nicht erkennen, dass sie in irgendeiner Weise moralisch schlechter ist.“49 

 

Im Jahre 1975 wurde auf einem Symposium zum Thema Homosexualität auf der Jahrestagung der Christlichen 

Vereinigung für Psychologische Studien [beachte: Christliche Vereinigung] berichtet, dass 

verhaltenswissenschaftliche Forschungen und die Realität der klinischen Praxis die Teilnehmer zu der Ansicht 

brachten, dass, während Promiskuität, Unzucht und Ehebruch sowohl für homosexuelle als auch für heterosexuelle 

Personen als sündhaft zu betrachten seien, dagegen eine liebevolle, engagierte, dauerhafte Beziehung zwischen 

zwei Personen des gleichen Geschlechts eine ganz andere Kategorie sei und in der Schrift nicht verurteilt würde. 

Christen, die mit der Bürde einer unfreiwilligen homosexuellen Orientierung belastet seien, dürften sich für eine 

engagierte homosexuelle Beziehung entscheiden, die eher in Gottes Willem läge als ungewollte Enthaltsamkeit.50 



 

Louise, wenn ich glauben kann, wie ich es tue, dass homosexuelle Menschen die oben dargelegten Kriterien für 

ihre Beziehungen in ihren Herzen und Köpfen genauso erfüllen können wie heterosexuelle, dann kann ich auch 

glauben, wie ich begonnen habe, zu tun, dass der körperliche Ausdruck ihrer Liebe in Gottes Augen moralisch 

ist und sich im Rahmen der moralischen Prinzipien bewegt, nach denen wir in Gottes Augen leben sollen. 

Liebe, die diese Kriterien erfüllt, ist göttlich, denn Gott ist die Liebe. 

 

Diese Kriterien sind eng gefasst. Wenn ein Paar sagt: „Wir lieben uns, also können wir zusammenziehen. Wenn wir 

zusammenpassen, können wir später vielleicht auch heiraten.“, dann ist zu bezweifeln, dass sie diese Art von Liebe, 

diese selbstlose Hingabe und die lebenslange Verbindlichkeit haben, die diese Kriterien erfordern. Ich kenne ein 

Paar, das aus sehr speziellen Gründen nicht verheiratet ist, das aber die volle Hingabe aneinander, an Gott und an 

die Kirche lebt. Ich bezweifle die moralische Integrität ihrer Beziehung nicht. Die Kriterien liegen im geistlichen 

Bereich, nicht im gesetzlichen. Aber sie sind eng gefasst. 

 

Unglücklicherweise lebt nur ein kleiner Prozentsatz aller Homosexuellen in einer liebevollen, verbindlichen 

Partnerschaft (10% in einer groß angelegten Studie über Homosexuelle51). Viele glauben, diese Zahl würde sich 

drastisch erhöhen, wenn die Gesellschaft Homosexualität akzeptieren würde, und wenn sie feste Beziehungen 

fördern würde, so wie sie es bei heterosexuellen Beziehungen tut. 

 

Neun. Der rechtmäßige Platz Homosexueller in der Gesellschaft:  
Die Gesellschaft sollte Homosexuelle vollständig akzeptieren und ihnen alles gewähren, was sie anderen gewährt 

- einschließlich des Segens und der Rechtmäßigkeit der Ehe. 

 

Louise, wenn das, was ich oben geschrieben habe, wahr ist; wenn es für Homosexuelle moralisch und psychologisch 

eine Notwendigkeit ist - eine von Gott geschaffene Notwendigkeit -  als Paare in festen Beziehungen zu leben, so 

wie viele Theologen und Psychologen es gesagt haben, dann sollten homosexuelle Paare, die in solch festen 

Beziehungen leben, die gesellschaftlichen Rechte und Privilegien erhalten, die andere in der Ehe auch erhalten. Im 

Folgenden einige Aussagen in dieser Hinsicht. 

  

Ein Professor für Geschichte einer Graduiertenschule schreibt: 

 

"Familie" muss nicht die traditionelle heterosexuelle Familie unter Ausschluss aller anderen bedeuten.... 
Schwule und Lesben möchten das Recht zu heiraten aus den gleichen Gründen wie jeder andere 

Amerikaner erhalten: um in den Genuss moralischer, rechtlicher, sozialer und spiritueller Vorteile zu 

kommen, die auf das Ehepaar und besonders auf die Familie übertragen werden. Die materiellen Vorteile 

einer Ehe sind beträchtlich, aber es ist der moralische Vorteil, der besonders attraktiv ist für viele Paare, 

einschließlich homosexueller Paare. Die Ehe ist eine moralische Verpflichtung, die zwei Menschen 

miteinander eingehen, oder sie kann es zumindest sein. Das Eheversprechen verankert Liebe, Ehre, 

Respekt und gegenseitige Unterstützung und ermöglicht den Menschen Zugang zu Ressourcen und 

Anerkennung der Gemeinschaft, was dazu dient, ihren Bund zu stärken.“52  
 

Nava und Davidoff schreiben: 

 

„Die Ehe ist nicht auf die Absicht oder die Fähigkeit, Kinder zu bekommen, beschränkt. Nichts in der Ehe, 

ausgenommen Gewohnheit, erfordert Partner unterschiedlichen Geschlechts. Zum Beispiel stellt [der Yale 

Historiker] John Boswell fest, dass im antiken Rom „Ehen zwischen Männern und zwischen Frauen in den 

oberen Klassen rechtmäßig und üblich waren.“ Die Institution der Ehe in unserer Gesellschaft scheint 

Monogamie als Basis für ein stabiles persönliches Leben und als ein Aspekt der Familie zu ermutigen. 

Wenn wir darüber nachdenken, wofür die Ehe gemacht ist, so wird deutlich, dass sie Menschen die 

Möglichkeit gibt, geregelte, gemeinsame Leben zu leben; sie ist als die stabilst mögliche Einheit des 

Familienlebens und als stabile Struktur von Intimität gedacht.“53 

 

 

Indem er auf Paulus Rat, es sei besser zu heiraten, als sich in Begierde zu verzehren, Bezug nimmt, weist Theologie-

Professor Daniel C. Maguire darauf hin, dass „es keine Alternative zum Sich-Verzehren gibt“, so lange 



homosexuellen Paaren die Ehe verweigert wird.54 Einige Kommentatoren meinen, dass die Verse im 1. 

Timotheusbrief 4, 1-4, in denen darüber gesprochen wird, dass die Ehe gut sei und nicht zu leugnen, denn „alles, 

was von Gott geschaffen ist, ist gut“, auch die gleichgeschlechtliche Ehe mit einschlössen, weil Gott die 
Homosexualität geschaffen habe. 
 
War es nicht Gott, der sagte: „Es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein“ (1. Mose 2,18)? James Nelson, 

Professor für Christliche Ethik, glaubt, dass „gleichgeschlechtliche Beziehungen vollständig in der Lage sind, Gottes 
humanisierende Absichten auszudrücken“ und sieht das „homosexuelle Problem“ zutreffender als „heterosexuelles 

Problem" (der Homophobie), ebenso wie das „Frauenproblem“ „ ein Problem des männlichen Sexismus ist."55 

 
Wie ich schon oben ausgeführt habe, kann die Bibel nicht verwendet werden, um dagegen zu argumentieren, denn 

die Bibel hat nichts über homosexuelle Menschen zu sagen. Hier das Wort eines Herausgebers religiöser Schriften 

in diesem Zusammenhang: 

 

„Ebenso wenig kann in dieser Debatte siegessicher die Bibel zitiert werden. Tatsächlich kann man das 

Konzept der gleichgeschlechtlichen Ehe nicht in der Bibel finden. Aber das Konzept einer demokratischen 

Regierung findet man ebenso wenig, nur das der Monarchie. Streng biblisch gesehen steht die Doktrin 

vom göttlichen Recht der Könige auf einer festeren Basis als die einer Regierung durch das Volk. Aber 

unsere menschliche Erfahrung hat uns dazu gebracht zu glauben, dass Demokratie keine unrechtmäßige, 

unbiblische Form der Regierung ist. Weil die biblischen Modelle der Ehe von Polygamie auf der einen Seite 

bis zum Zölibat auf der anderen Seite reichen, müssen wir unseren eigenen Weg finden und nicht 

behaupten, dass die Bibel nur ein Modell von Ehe erlaubt.“56 

 

Lesbische und schwule Autoren haben einige interessante Gedanken über gleichgeschlechtliche Beziehungen: 

 

„Die Tatsache, dass wir in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben, bedeutet, dass die Festlegung auf 

Geschlechterrollen - manchmal eine solch zerstörerische Kraft in heterosexuellen Beziehungen - für unser 

Leben nicht relevant ist. Jeder Teil eines gleichgeschlechtlichen Paares ist frei, nach individuellen 

Interessen, Vorlieben und Fähigkeiten zu handeln, anstatt zwischen Erfüllung der Rollenerwartung oder 
Rebellion gegen sie zu wählen. Wir sind in der Lage, die Mainstream-Kultur aus größerer Entfernung und 

einer gesünderen Perspektive zu betrachten. Das bedeutet, dass wir wissen, dass viele der 

unterdrückenden Botschaften unserer Kultur auf uns nicht anwendbar sind, und dass andere einfach falsch 

oder verzerrt sind. So sind wir in der Lage, viel von dem zu umgehen, was im Scherz als 

„Geschlechterkampf“ bezeichnet wird, aber überhaupt kein Thema für einen Scherz ist. Ironischerweise 

sind es gleichgeschlechtliche Paare, die sich am deutlichsten als aus zwei Menschen zusammengesetzt 

sehen, während heterosexuelle Paare sich ständig mit den Rollenzwängen von Mann und Frau befassen 
müssen.“57 

 

Eine lesbische Autorin schreibt: 

 
„In vielerlei Hinsicht haben wir es leichter, eine wirklich gleichberechtigte, gegenseitige und reife 

Beziehung aufzubauen. In der Tat beginnen jetzt einige Forscher, gleichgeschlechtliche Paare als Modell 

für Heterosexuelle zu betrachten, um ihnen zu helfen, menschlichere Beziehungen aufzubauen. Im 
Gegensatz zu Heterosexuellen, die sich oft ihren Partnern entfremdet fühlen, brauchen wir nur in uns 

selbst zu schauen, um vieles über unsere Liebespartner zu wissen. Wir sind in der Lage, uns in viel 

vertrauensvollerer Weise miteinander zu entspannen als die meisten heterosexuellen Paare. Die 

Ungerechtigkeiten in unseren Beziehungen sind meistens individuell vorgenommen, und sind nicht eine 
Folge der historisch sanktionierten Machtungleichgewichte, die die Angst und den Hass geschaffen haben, 

in denen viele Frauen und Männer heute nebeneinander her leben. In einer lesbischen Beziehung können 

beide Frauen ungehindert Stärke und Kompetenz entwickeln. Darüber hinaus  wurden wir  - sozialisiert als 

Frauen – darauf trainiert, zwischenmenschlich sensibel, fürsorglich, sanft und mitfühlend zu sein. In einer 
heterosexuellen Beziehung werden diese Eigenschaften in erster Linie dazu verwendet, um dem Mann zu 

dienen und die Frau zu unterdrücken, die oft die volle Verantwortung für die emotionale Qualität der 

Beziehung tragen muss. Die gleichen Eigenschaften können aber auf wundersame Weise eine qualitativ 
hochwertige Beziehung schaffen, wenn sie von zwei Frauen geteilt werden, die in ihren Fähigkeiten zu 

teilen und zu lieben, zusammenpassen.“58 



 

Ein homosexueller Philosophieprofessor am MIT stellt fest: 

 
„Sobald wir verstehen, was die Ehe ist, können wir sehen, was die Ehe für uns bedeuten würde, und 

warum es sich für sie zu kämpfen lohnt. Gleichgeschlechtliche Ehen würden niemanden zwingen, gegen 

seinen Willen schwule oder lesbische Beziehungen anzuerkennen oder zu akzeptieren. Aber es würde 
denjenigen von uns, die in schwulen oder lesbischen Beziehungen leben, ermöglichen, dem Rest der 

Gesellschaft zu verstehen zu geben, dass wir unsere Beziehungen genauso ernst nehmen wie 

heterosexuelle Ehepaare ihre. Und ohne Ehe bleiben wir Bürger zweiter Klasse - ohne guten Grund 

ausgeschlossen von der Teilnahme an einer der grundlegenden Institutionen der Gesellschaft.“59 
 

 

Es gibt eine interessante Nachricht aus der Kirchengeschichte. 

 
 

John Boswell ... hat entdeckt, dass eine der ältesten griechischen liturgischen Dokumente der 

Vatikanischen Bibliothek eine Hochzeitszeremonie für zwei Personen des gleichen Geschlechts ist, 
während die Kirche erst 1215 die Ehe zu einem Sakrament erklärte. Das Dokument stammt aus dem 

vierten Jahrhundert, wenn nicht früher. Mit anderen Worten: neun Jahrhunderte bevor die heterosexuelle 

Ehe zum Sakrament erklärt wurde, hat die Kirche gleichgeschlechtliche Verbindungen liturgisch gefeiert.60 

 
Louise, ist es Zeit für die Gesellschaft zu erkennen, dass es eine grobe Diskriminierung ist, zwei homosexuellen 

Männern oder Frauen die Rechte und Privilegien einer Ehe zu verweigern, die heterosexuellen Paaren zugestanden 

werden, wenn sie sich doch in genau derselben Art einander verpflichtet haben wie heterosexuelle Paare.  
 

Zehn. Homosexuelle und ihr rechtmäßiger Platz in der Kirche: Wie in der Gesellschaft, so sollten homosexuelle 

Menschen auch in unseren Gemeinden akzeptiert und aufgenommen werden und genau wie jeder andere auch 
die Möglichkeit zum Dienst bekommen - einschließlich Ordination und Pastorenamt. 
 

In den letzten Jahrzehnten haben die meisten protestantischen Gemeinden darüber diskutiert, ob sie 

Homosexuelle aufnehmen und besonders darüber, ob sie sie ordinieren sollten. Viele Gremien wurden ernannt, 

um sich mit diesem  Thema zu befassen und Empfehlungen an ihre übergeordneten Organisationen auszusprechen. 
In einem Fall nach dem anderen haben die Gremien fast genau das empfohlen, was ich in dieser Diskussion gesagt 

habe, aber die Vollversammlungen oder Kirchen haben ihre Empfehlungen nach einigem Überdenken abgelehnt. 

 

Ich finde es beindruckend, dass diejenigen, die das Thema Homosexualität ernsthaft untersucht haben, - die 

Mitglieder der Kommissionen – zu dem Schluss kamen, wir sollten schwule und lesbische Menschen vollständig 

gleichstellen, während diejenigen, die das ablehnten, sich mit dem Thema nicht befasst hatten. Wenn sie ablehnen, 

weil sie das Thema nicht untersucht haben, dann urteilen sie auf der Grundlage von Vorab-Urteilen, das heißt, sie 

folgen Vorurteilen. Vorab-Urteile und Vorurteile sind Sünde.  
 

Einige Kirchen gewähren homosexuellen und lesbischen Personen eine Mitgliedschaft, aber nicht die 

Möglichkeit, Führungspositionen einzunehmen. (Diese Praxis bringt zwei Klassen von Mitgliedern in der Kirche 

Christi hervor, was, wie ich glaube, Christus niemals gewollt hätte.) Diese Kirchen glauben, homosexuelle Partner 

würden in Sünde leben und könnten nicht so akzeptiert werden wie andere. Aber ich habe oben gezeigt, dass 

homosexuelle Partnerschaften genauso liebevoll und moralisch sein können wie jede heterosexuelle Ehe. 

Homosexuelle Mitglieder sollten zu den gleichen Bedingungen akzeptiert, aufgenommen, wertgeschätzt und zum 

Dienst zugelassen werden wie heterosexuelle Mitglieder der Kirche. 

 

Dr. Tex S. Sample hat folgendes Konzept zur Ordination von Menschen, die in einer homosexuellen Partnerschaft 

leben: 

 

[Es gibt drei Fragen im Zusammenhang mit einer Ordination:] „Die erste ist, ob ein Bund grundsätzlich die 

selbstgewählte Verantwortung für das Reich Gottes einschränkt.... Der zweite Aspekt … ist, ob dieser 

Bund, sei es Ehe oder Zölibat, einen zum Gehorsam gegenüber Gott befreit und einen anspornt, Gottes 



Ziele zu erreichen .... Schließlich, und vielleicht am wichtigsten: gibt der Bund selber Zeugnis von der 

Realität des Königreichs Gottes? ... Wenn homosexuelle Lebensgemeinschaften Gottes Regeln treu sind, 

seine Macht offenbaren, seinen Zielen dienen und auf seine Hoffnungen und Freuden hinweisen, dann ist 
die Grundvoraussetzung, für ein ordiniertes Amt bereit zu sein, gegeben.“61 

 

1973 drängte die United Church of Christ auf die volle Akzeptanz von Homosexuellen, die durch die Ordination 
symbolisiert wurde: „Im Falle, dass eine homosexuelle Person für die Ordination kandidiert, sollte nicht seine/ ihre 

Homosexualität zur Diskussion stehen, sondern vielmehr seine/ ihre Gesamtsicht der menschlichen Sexualität und 

sein/ ihr Verständnis der Moral ihrer Ausübung.“62 (1985 hat die Generalsynode der UCC sich als „offene und 

aufnehmende Kirche“ erklärt und rief die UCC Kirchen dazu auf, das Gleiche zu tun. Im Juli 2005 beschloss die 
Synode „gleiche Rechte zur Eheschließung für Paare unabhängig vom Geschlecht“.) 

  

Der konservative Theologe Stanley Grenz stellt fest, dass bei der Auswahl eines Kandidaten für die Ordination 

Homosexualität kein Ausschlusskriterium sein sollte, denn: „Die Texte, die Leitlinien für die Auswahl von 
Kandidaten aufstellen, konzentrieren sich auf drei Grundvoraussetzungen – Führungsqualitäten, Spiritualität und 

Charakter und Ruf in der Öffentlichkeit (beispielsweise I Tim. 3: 1-13) .... Diese Kriterien legen ihren zentralen 

Schwerpunkt auf die Bedeutung des gegenwärtigen Glaubenslebens.“63 

 

Und Richard Hays hält zwar Homosexualität für sündhaft, stellt aber fest, dass andere Sünden in der gleichen Liste 

genannt werden, und kommt zu dem Schluss: "Es ist willkürlich, Homosexualität als eine besondere Sünde zu 

behandeln, die eine Ordination ausschließt (das Neue Testament tut dies jedenfalls nicht.) Die Kirche hat keine 
vergleichbaren Sonderregeln, um gierige oder selbstgerechte Personen von der Ordination auszuschließen. Solche 

Fragen werden dem Unterscheidungsvermögen derer überlassen, die mit der Prüfung der Kandidaten für die 

Ordination betraut sind; diese Gremien müssen festlegen, ob der einzelne Kandidat die Gaben und Fähigkeiten 
besitzt, die Voraussetzung für diesen Dienst sind."64 

 

Mit Sicherheit sollte jede schwule oder lesbische Person, die in unsere Kirchen kommt und bekennt, dass Jesus 

Christus der Herr ist, in jeder Hinsicht akzeptiert und aufgenommen werden und die Privilegien des Dienens in der 
Kirche erhalten, die jeder andere auch hat, einschließlich der Ordination als Diakon oder Pastor.   

 

Zusammenfassung 
 

Louise ich glaube zutiefst, dass das, was ich oben geschrieben habe, die Wahrheit über Homosexualität und 

homosexuelle Menschen ist. Diese Überzeugung habe ich durch ernsthaftes Studium dieses Themas gewonnen, 

und voller Dank kann ich jetzt vorurteilsfrei darüber denken. Jetzt weiß ich, dass schwule und lesbische 

Menschen sich ihre Orientierung nicht aussuchen, dass sie von Gott nach seinem Bild mit einer unveränderlichen 

Orientierung geschaffen wurden, die gut ist und einen von Gott gegebenen Zweck hat. Ich weiß, dass die Liebe 

schwuler oder lesbischer Paare nicht weniger wert ist als die von anderen. Ich bin überzeugt, dass die Bibel ihre 

liebevollen, engagierten Beziehungen unterstützt, dass darin nicht automatisch moralische Sünde zu finden ist und 
dass die Gesellschaft und unsere Kirchen sie vollständig annehmen sollten. 

 

Und Homosexuelle haben Eigenschaften, die ihnen ein außergewöhnliches Potenzial in sehr wünschenswerten 
Bereichen gibt! Wenn wir sie nur akzeptieren, respektieren, aufnehmen und sie aus ihren Verstecken holen 

würden, dann könnten sie der Gesellschaft und unseren Kirchen Schönheit und Kraft geben.  

 

Louise, während ich mit dem Niederschreiben dieser Dinge, die mir so eindeutig wahr erscheinen, zu einem Ende 
komme, fühle ich große Verzweiflung über unsere Gemeinden und Pastoren. So viele stehen dort, wo ich stand, 

bevor ich ernsthaft zu forschen begann. Sie waren sich der Notwendigkeit zu forschen niemals bewusst. Trotzdem 

gingen sie, genau wie ich, davon aus, dass Homosexualität schlicht perverser Sex und darum Sünde sei. 
Vorverurteilung. Vorurteile. Aber sie erkennen sie nicht und sind sich der schrecklichen Übel, die sie an Millionen 

von schwulen und lesbischen Menschen tun, nicht bewusst. Ich fürchte, sie schicken viele zur Hölle, die gar nicht 

erst kommen, das Evangelium zu hören, weil sie wissen, dass die Kirche sie bereits verurteilt hat. Eine für Kirchen, 

Glaubensgemeinschaften und Millionen von Homosexuellen derartig wichtig Frage erfordert eine ernsthaftere 
Herangehensweise, vor allem von unseren Pastoren. 

  



Darum zeigen diese Pastoren, uninformiert über Homosexualität, wie sie sind, weiterhin auf die Bibel und sagen: 

Homosexuelle kommen in die Hölle. Ich glaube, ich sollte die Bibelstellen diskutieren, die sie zitieren. Sie machen 

sich grober Fehlinterpretationen der Schrift schuldig, weil sie einfache Interpretationsgrundsätze ignorieren. Was 
für eine Tragödie für das Wort Gottes, so verdreht zu werden, um zu jemandes Vorurteilen zu passen! Ich werde 

einige der relevanteren Interpretationsgrundsätze darlegen. Du wirst feststellen, dass sie  für jeden ernsthaften 

Bibelleser offensichtlich sind und wirst Dich fragen, wie jemand den Fehler machen kann, sie nicht zu beachten. 
Diese Diskussion findest Du im Anhang A unten. 

 

Im Anhang B diskutiere ich die Bibelstellen, die sich auf gleichgeschlechtlichen Sex beziehen oder von denen einige 

glauben, dass sie es täten, und zeige, dass sie nichts mit Homosexualität nach unserem Verständnis zu tun haben. 
Im Anhang C werde ich zu denen sprechen, die homophob bleiben. 

 

Anhang A: Über die Interpretation der Bibel 

 

Louise, ich brauche nicht zu sagen, dass die Bibel das wichtigste Buch in der Welt für uns ist. Es offenbart den Gott, 

der uns geschaffen hat und erzählt uns, wie wir nach seinem Willen leben sollen. Es reflektiert die Liebe Gottes und 

sagt uns, wie wir die größten Freuden, die das Leben kennt und die tiefste Erfüllung des Lebens erreichen können, 

und wie wir das große Potential, dass Gott in uns gelegt hat, nutzen können. Wir Baptisten glauben, dass jede 
Person die Bibel für sich selbst interpretieren muss. Das ist beängstigend, aber weit erschreckender wäre es, uns 

von jemand anderen sagen zu lassen, was wir zu glauben haben. Darum ist es wichtig, dass wir 

Auslegungsgrundsätze haben, die uns zum Verständnis des Wortes Gottes führen. 
 

Wie ich oben sagte, liegt der Sinn eines Verses oder einer Textstelle oft nicht an der Oberfläche der Worte, die wir 

lesen, denn in der Regel gibt es eine Menge Dinge hinter den Worten, die wir verstehen müssen. Worte 

transportieren Gedanken; es ist der Gedanke, den wir erfassen müssen. Mein großer Theologieprofessor, W.T. 
Connor, drückte es einfach aus: "Die Bibel bedeutet nicht, was sie sagt, sie bedeutet, was sie meint." Nach einiger 

Überlegung erkennen wir, dass das für alles gilt, was jemals geschrieben oder gesprochen wurde. Hier sind ein paar 

Interpretationsgrundsätze, die uns helfen zu begreifen, was die Schreiber der Bibel uns zu verstehen geben 

wollten. 

 
(1) Man verstehe die Absicht, die der Schreiber durch sein Schreiben verfolgte 
 

Unser Verständnis dafür, was der Schriftsteller seine Leser wissen lassen wollte, erwächst am besten daraus, zu 

verstehen, warum er wollte, dass sie es wissen. Diesen Zweck zu entdecken kann das Wichtigste für unser 
Verständnis der Bedeutung sein. 

 

Anwendung: In 3. Mose 18,22 und 20,13 heißt es: „Du sollst nicht mit einem Mann liegen wie mit einer 

Frau, das ist ein Gräuel.“ Der Schreiber sagt: „Tu es nicht“, weil es ein „Gräuel“ ist. Im Alten Testament 

beschreibt das Wort „Gräuel“ Praktiken, die einen heiligen Gottesdienst stören, insbesondere 

götzendienerischen Praktiken wie gleichgeschlechtlicher Sex, den die Heiden in ihren Tempeln praktiziert 

haben. Die Absicht des Schreibers war es, die Notwendigkeit ungeteilter Hingabe in der Anbetung zu 

betonen; sein Schwerpunkt lag nicht auf moralischen Werten. 

 

(2) Man verstehe, was der Schreiber seine Leser verstehen lassen wollte 

 

Die Worte der Bibel sind nicht an uns gerichtet. Lesen wir mit großem Ernst und fragen uns: was möchte Paulus mir 

sagen? Die Antwort lautet: Nichts. Er schrieb nicht an uns. Wir müssen wissen, was Paulus seinen Lesern sagte,  

was er ihnen zu verstehen geben wollte. Daraus können wir lernen, welche Prinzipien Gott uns verstehen lassen 

und als Verhaltensrichtschnur geben will. 

 
Der Neutestamentler H. E. Dana schreibt in seinem Buch Searching the Scriptures: „Das ultimative Ziel, das wir 

durch die Interpretation suchen, ist der Gedanke im Kopf der neutestamentlichen Schriftsteller, der durch den 

geschriebenen Text ausgedrückt wird .... Wir sollten versuchen diese eine Bedeutung zu entdecken, die der Autor 

im Sinn hatte, und sie dann auf unsere moralische und religiöse Erfahrung anwenden.“65 Diese grundlegende 
Tatsache gilt für die ganze Bibel, und es beinhaltet mehrere Dinge: 



 

(a) Was der Autor meint, kommt aus seinem Hintergrund. Die „Inspiration“ der Bibel bedeutet nicht, 

dass sie von Gott diktiert wurde. Er ließ sie von Autoren aus ihrem persönlichen Bewusstsein und aus ihrer 

Erfahrung heraus schreiben, mit ihren eigenen Worten. (Das Griechisch einiger Schreiber des Neuen 

Testaments zum Beispiel war grauenhaft. Ist es nicht wunderbar, dass das für Gott keine Rolle spielte und 

er sie trotzdem gebrauchte!). Ein biblischer Autor kann nur ausgehend von seiner eigenen Kultur, seinem 

Verständnis und seinen Annahmen schreiben.  

   

Anwendung: In dem Jahrhundert, in dem die Regeln des 3. Mose gegeben wurden, wusste der 

Autor nichts über homosexuelle und lesbische Menschen, deren Existenz bis ins 19. Jahrhundert 

unbekannt war. Er schrieb über die einzige Art von Menschen, die seine Kultur kannte - wir würden 

sie als heterosexuell bezeichnen. 

 

(b) Was der Autor meint, wird durch den Hintergrund und die Situation derer bestimmt, denen er schrieb. 

Der Brief des Paulus an Philemon ist ein offensichtliches Beispiel dafür. Alles, was für Menschen 

geschrieben wurde, die vor Tausenden von Jahren gelebt haben, hatte ihre Kultur, ihre Lebensumstände 

und ihre Bedürfnisse im Hinterkopf.  

 

Anwendung: Als das 3. Buch Mose 18 und 20 geschrieben wurde, bereiteten sich die Kinder Israels 

darauf vor, in das Gelobte Land zu gehen, wo die Heiden in ihren religiösen Ritualen 

gleichgeschlechtlichen Sex praktizierten. Gott wollte, dass sein Volk frei von allem war, das ihre 

Verehrung für ihn verfälscht hätte, und die selbstsüchtige Begierde des (von Heterosexuellen) 

praktizierten gleichgeschlechtlichen Sexes stand im Widerspruch zur Hingabe an ihn (siehe 3. Mose 

18, 24-25). Das Prinzip ist: unsere Anbetung muss in ungeteilter Hingabe an Gott stattfinden. 

 

(c) Unser Verständnis davon, was der Autor meint, wird durch unsere eigene Kultur, Erfahrungen, 

Einsichten, Voraussetzungen, usw. beeinflusst. Wenn Sie und ich den gleichen Text lesen würden, egal, ob 

aus der Bibel oder nicht, würden sich unsere Interpretationen oft unterscheiden, einfach nur, weil unsere 

Hintergründe und Erfahrungen unterschiedlich sind. Ich habe so oft nach einem Gottesdienst in der 

Vorhalle gestanden, um mich mit den Menschen zu unterhalten und habe dabei Kommentare gehört 

über Dinge, die ich in der Predigt gesagt haben sollte, nur um bei mir selbst zu denken: Wo um alles in der 

Welt haben sie das her? Ich habe nichts dergleichen gesagt! Wir müssen versuchen, unseren eigenen 

Hintergrund und unsere eigene Kultur aus der Interpretation herauszuhalten und objektiv zu bleiben. 

 

Anwendung: Sexuelle Unmoral (Begierde) wird in der Bibel zusammen mit Gier, Neid, Lügen und 

Klatsch aufgelistet und ist anscheinend weder besser noch schlechter als diese Sünden. Für viele ist 

es unser kultureller Hintergrund und nicht die Bibel, die gleichgeschlechtlichen Sex zur schlimmsten 

dieser Sünden macht. (Bedeutet diese Liste nun, dass Begierde nicht so schlimm ist,  oder dass 

Gier, Neid, Lügen und Gerüchte genauso schlecht in den Augen Gottes sind wie Begierde? Das ist 

eine ernste Frage: Wie richtet Gott Sünde? So wie wir? Mein Anhang 3 unten versucht, dazu ein 

Wort zu sagen.) 

 

(3) Man verstehe den Zusammenhang. Nichts sollte jemals aus dem Gesamtzusammenhang gerissen werden. 

 

Dr. Dana sagt: „Kein einziger Satz oder Vers sollte jemals unabhängig von seiner logischen Verbindung interpretiert 

werden. Interpretation sollte sich mit ganzen Abschnitten befassen, wobei jeder Abschnitt aus zwei Blickwinkeln 

betrachtet werden sollte: Im Zusammenhang mit seiner Verbindung mit … und seinem Beitrag zum allgemeinen 

Fortschritt des Gedankens.“66 

 

Anwendung: Die Verse in 1. Mose 3 stehen in einem Abschnitt des Buches namens "Heiligkeitsgesetze"; 

es enthält Regeln für die Kinder Israels, die befolgt werden sollen, damit sie -  im Gegensatz zu ihren 

götzendienerischen Nachbarn  - eindeutig zu Gottes Volk gehören. Die Verse sind als Teil dieser 

Heiligkeitsgesetze zu verstehen. (Eine Diskussion darüber findest Du im Anhang B.) 

 

(4) Man verstehe einen Vers oder eine Textstelle im Licht der Bibel als Ganzes. 



 

Das nachlässige Lesen von Schriftworten scheint häufig zu widersprüchlichen Aussagen zu führen. Oft gibt es 

spezielle Tiefen der Wahrheit in diesen Schriftstellen, die in ernsthaftem Studieren gefunden werden müssen. 
Insbesondere müssen wir entscheiden, wieviel Gewicht wir einer Schriftstelle gegenüber der gesamten Lehre der 

Bibel zumessen. 

 

Anwendung: Einige sagen, dass Gottes Gebot an Adam und Eva, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren 

(1. Mose 1,28) bedeute,  dass es Gottes Plan für jeden Menschen sei, zu heiraten und Kinder zu haben. 

Paulus scheint dies mit den Worten: "Jeder soll seine Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben" zu 

bekräftigen (1. Kor. 7, 2). Aber ein paar Verse später rät Paulus den Unverheirateten, ledig zu bleiben. 

Was will Gott wirklich? Die ganze Bibel weist auf die Schönheit sowohl der Ehe als auch der Ehelosigkeit 

hin. 

  

(5) Man unterscheide zwischen biblischen Prinzipien und Regeln 

 

In unserer christlichen Religion geht es nicht darum, äußerlichen  Regeln zu folgen, um als gerecht beurteilt zu 

werden, sondern darum, ein inneres Leben zu entwickeln, das der Gestalt von Gottes größter Offenbarung, Jesus 

Christus, ähnlich wird. Die Bibel ist kein Regelwerk. Die Bibel ist in erster Linie eine Geschichte der Kinder Israels, 

des Leben Jesu und der Gemeinde des Neuen Testaments. In dieser Geschichte stellen die Autoren häufig Regeln 

auf, die den Kindern Israels und den neutestamentlichen Christen in ihrem Denken und Handeln helfen sollen, aber 

diese Regeln waren offensichtlich an die Kultur gebunden, in der sie lebten. Diese Hunderte von Regeln in beiden 

Testamenten sind für das 21. Jahrhundert selten anwendbar, weil unsere Kultur völlig anders ist. Wenn wir in die 

Kirche gehen, begrüßen wir uns nicht „mit dem heiligen Kuss“, wie Paulus den Kirchen des ersten Jahrhunderts riet 

(z.B. Röm. 16,16). Und fordert die Bibel christliche Frauen nicht auf, lange Haare zu haben? Nein, denn die Bibel 

sagte dies christlichen Frauen des ersten Jahrhunderts aufgrund der kulturellen Umstände des ersten Jahrhunderts. 

 

Wie also kann die Bibel uns helfen? Wir können die ewigen Prinzipien entdecken, die in der Geschichte und hinter 

den Regeln zu finden sind, und wir können nach ihnen leben. Kommentatoren sprechen von temporären 
kulturellen Regeln und ewigen transkulturellen Prinzipien. Die Prinzipien sind unsere Leitlinien. Regeln, die einer 

Kultur geholfen haben, diesen Prinzipien zu folgen, müssen für eine andere Kultur ausgetauscht werden. In unserer 

Zeit drücken wir unsere Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern in Christus (das Prinzip) durch einen herzlichen 

Händedruck oder eine freundliche Umarmung aus und nicht durch einen heiligen Kuss. 

 

Ich muss darauf hinweisen, dass diejenigen, die darauf bestehen, dass wir jedem Vers der Bibel Folge leisten 

müssen, einschließlich vieler überholter Vorschriften, trotzdem immer einige Stellen der Bibel ignorieren, denen sie 
nicht folgen wollen. Wenn die Bibel ein Regelwerk ist, ist es eine Sünde für eine Frau, Gold oder Perlen zu tragen (1. 

Tim. 2, 9), und wir sollten alle steinigen, die einen Cheeseburger essen! (Siehe unten) 

 

(6) Wie kommen wir von der Bibel des ersten Jahrhunderts zum Heute? 

 

Zuerst erinnern wir uns, dass uns für diese Aufgabe der Heilige Geist versprochen wurde (Johannes 14,26; 16,13); 

wir sollen über Texte/ Themen immer im Gebet um die Führung des Heiligen Geistes nachdenken. Wir werden 
immer vielen Dingen begegnen, über die die Bibel nicht spricht, aber es ist der Wunsch des Heiligen Geistes, uns in 

jedem Zeitalter die Wahrheit Gottes zu vermitteln. Jedes geistliche Wachstum eines Menschen durch das Erkennen 

göttlicher Wahrheit bedeutet, dass der Heilige Geist dieser Person eine neue Offenbarung gegeben hat. 

 
Bibelkommentatoren folgen immer noch John Wesleys Muster für die Suche nach neuer Offenbarung Gottes in der 

aktuellen Zeit: Man betrachte (a) die Schrift, (b) die Tradition - wie christliche Kirchen die Schrift durch die 

Geschichte ausgelegt und angewandt haben, (c) man begründe folgerichtig (für Wesley gehörten Religion und 
Vernunft zusammen, und jede unlogische Religion war für ihn falsche Religion) und (d) man sammle Erfahrungen, 

was im Leben einzelner Menschen Christusähnlichkeit hervorbringt 

 

All das muss durch eine allumfassende Prüfung gesehen werden: Christus ist die vollkommene Offenbarung Gottes 
und Christus die letzte und oberste Instanz, durch die unsere Konzepte beurteilt und geformt werden. Die 

Prinzipien, die er lehrte und als unveränderliche, ewige Beispiele hinstellte, müssen zu unseren eigenen Schlüssen 



über die biblische Botschaft für unser Leben werden. Kommentatoren sind sich einig: "Wir müssen Deutungen 

immer ... gegen die Person Christi abwägen, der das letzte Kriterium für gültiges Verständnis ist."67 Mit großen 

Einblick forderte uns Martin Luther auf, uns von der ganzen Bibel zu Jesus Christus führen zu lassen und dann von 
Jesus Christus zurück zur ganzen Bibel. 

 

Wir verstehen die relative Bedeutung der Bibel gegenüber dem Leben Christi, wenn wir erkennen, dass die Christen 
des ersten Jahrhunderts, von denen gesagt wurde, dass sie für Christus die Welt auf den Kopf gestellt hätten 

(Apostelgeschichte 17, 6) nicht über ein Neues Testament verfügten. Sie hatten nur (!) eine lebensverändernde 

Erfahrung mit Jesus Christus und lebten wie er, so gut sie es aus ihrem Verständnis heraus konnten. (Glaubst Du, 

dass wir ohne die Möglichkeit, uns über das Neue Testament den Kopf zu zerbrechen und nur mit einer solchen 
Erfahrung mit Jesus Christus und unserem Versuch, " kleine Christusse" zu werden, die Welt für ihn besser auf den 

Kopf stellen würden?) Sicherlich können wir sehen, dass das Wichtigste ist, jedes Verständnis der Offenbarung -  

Schrift, Tradition, Vernunft oder Erfahrung - mit Jesus Christus in die Waagschale zu legen. 

 
Jeder von uns hat viele Bereiche in seinem Denken und Tun, die mehr Verständnis für das Wesen Jesu Christi 

brauchen. Wir müssen darum beten, ihm ähnlicher zu werden und uns dann anstrengen, diese Ähnlichkeit zu 

erreichen, damit der Heilige Geist uns fortwährend neue Erkenntnisse offenbart. Und ernsthaftes Studieren sowie 
die Auslegung der Bibel muss eine Priorität sein. 

 

Anhang B: Bibeltexte über gleichgeschlechtlichen Sex 
 
Wie ich schon oben festgestellt habe, gab es bis 1869 keine schriftliche Niederlegung der Idee, dass Homosexualität 

ein innerer Teil der menschlichen Natur ist. Bis zu dieser Zeit glaubte jeder, dass alle Leute das seien, was wir heute 

heterosexuell nennen, dass aber einige Menschen sich bewusst für gleichgeschlechtlichem Sex entschieden. Als die 
Verfasser der Bibel über dieses Thema schrieben, innerhalb ihrer Kultur und ihres Verständnisses, schrieben sie 

über genau das: über  diese Art von Heterosexualität. Wenn also in der Bibel nichts über Homosexualität steht, 

warum dann dieser Abschnitt? 

 
Es gibt Bibelpassagen, die heute von einigen Menschen benutzt werden, um homosexuelle Männer und Frauen zu 

verurteilen. Aber eine sorgfältige Interpretation dieser Texte zeigt, warum sie auf Homosexualität, wie wir sie heute 

verstehen, nicht anwendbar sind, auch wenn sie über Homosexualität sprechen. Ich stehe in der Schuld vieler 

Autoren, die über dieses Thema geschrieben haben.  
 

Das Alte Testament. 
 
Die Erschaffung der Welt, 1. Mose 1 - 3 

 

Einige benutzen die Schöpfungsgeschichte als Beweis für die Sündhaftigkeit von Homosexualität und/ oder 

homosexueller Lebensgemeinschaften. Sie sagen, da Gott im Garten Eden die Vereinigung von Mann und Frau 
geschaffen hat, sei das die einzige Art von Vereinigung, die er akzeptiere. Aber die Schöpfungsgeschichte erzählt 

von Gottes Plan für die beginnende Bevölkerung der Erde; mehr ist es nicht. Niemand kann daraus irgendwelche 

Schlüsse über Homosexualität oder homosexuelle Beziehungen ziehen. Wenn ein Text nichts sagt, dann sagt er 

nichts, unabhängig davon, was jemand möchte, dass er sagt. Diejenigen, die sich auf diese Passage berufen, können 

behaupten, sie bedeute in der Schlussfolgerung, dass jede andere Vereinigung Sünde ist. Schlussfolgerungen sind 

das, was ein Leser möchte, was ein Text bedeutet, was dort aber nicht steht. Manchmal bestätigen andere 

Schriftstellen eine Schlussfolgerung. Aber es gibt nirgendwo in der Bibel eine Stelle, die diese Interpretation der 
Schöpfungsgeschichte unterstützt. 
 
Dr. Gomes kommentiert das so: 
 

Wie Jeffrey S. Siker in der Ausgabe der „Theologie Heute“ vom Juli 1994 schrieb: zu argumentieren, dass 
die Schöpfungsgeschichte eine ausschließlich heterosexuelle Sicht auf die Beziehungen zwischen 

Menschen erlaubt, ist eines der schwächsten aller möglichen Argumente, nämlich das Argument des 

Schweigens. ... Sie erwähnt  z. B. auch keine Freundschaft, und doch gehen wir nicht davon aus, dass 

Freundschaft verurteilenswert oder anormal ist. Sie erwähnt kein Single-Dasein, und doch wissen wir, dass 

Ehelosigkeit nicht verurteilt wird, sondern unter bestimmten religiösen Umständen ein sehr hohes 



Ansehen genießt. Die Schöpfungsgeschichte ist letztendlich nicht ein Paradigma über die Ehe, sondern 

über die Errichtung der menschlichen Gemeinschaft.“68 

 
Man kann, was immer man will, in die Schöpfungsgeschichte hineinlesen, aber nichts über Homosexualität aus ihr 

herauslesen. 
 
1. Mose 18,20 – 19, 29: Die Geschichte von Sodom 
 
Diese Verse berichten, dass Gott beschlossen hatte, die Stadt Sodom wegen ihrer Sünden zu zerstören, aber sie 

erklären nicht, worin genau diese Sünden bestanden. Der gottesfürchtige Lot hatte sich in Sodom niedergelassen, 

und am Abend vor der Zerstörung kamen zwei Engel in die Stadt, als Männer verkleidet, um Lot und seine Familie 

am nächsten Tag aus der Stadt zu führen und dadurch zu retten. Gastfreundlich nahm Lot sie mit zu sich nach 

Hause. An diesem Abend versammelte sich ein Mob vor seinem Haus und verlangte, dass Lot die beiden Männer 

herausbringe, so dass er (der Mob) sie „erkennen“ könne (Übersetzungen King James Version (KJV) und Revised 

Standard Version (RSV)). Die New International Version (NIV) schreibt: um „Sex mit ihnen zu haben.“ Lot lehnte ab, 

und als der Mob seine Tür aufbrechen wollte, schlugen die Engel alle mit Blindheit und der Mob zerstreute sich. Am 

nächsten Tag wurden Lot und seine Familie aus der Stadt geführt, die dann durch Feuer und Schwefel vom Himmel 

zerstört wurde. 

 

Homophobe Menschen (darunter auch einige Bibelübersetzer) behaupten, dass der Mob nach homosexuellen Sex 

mit den Fremden gierte, und dass solch ein Sex der Grund war, warum Gott die Stadt zerstörte. Das sei der Beweis 

dafür, so sagen sie, dass Gott homosexuellen Sex verurteilt. (Wir könnten einwenden, dass Gott Sodom nicht 

aufgrund dessen zerstören wollte, was der Mob in der Nacht zuvor hatte tun wollen, denn  er hatte ja schon vorher 

beschlossen, es zu zerstören.) 

  

Wenn diese Geschichte von Sex handeln würde, dann wäre es offensichtlich, dass die Absicht des Pöbels strafbar 

war. Massenvergewaltigung - absolut verwerflich. Das gleiche Urteil würde genauso auf heterosexuelle 

Vergewaltigung zutreffen, aber trotzdem würden wir es nicht auf liebevollen,  heterosexuellen Sex ausweiten. 

Wenn diese Geschichte von homosexueller Massenvergewaltigung handeln würde, dann könnte das nicht mit der 
Liebe zwischen homosexuellen und lesbischen Partnern verglichen werden. 

  

Der konservative Theologe Richard Hays sagt: „Die berüchtigte Geschichte von Sodom und Gomorrha, oft in 

Verbindung mit Homosexualität genannt - ist eigentlich irrelevant für das Thema.“69  

 

Dazu muss nichts anderes mehr gesagt werden. Dennoch möchte ich darauf hinweisen, warum viele 

Wissenschaftler glauben, „erkennen“ bedeute nicht Sex. Die Gründe scheinen unwiderlegbar. 
 

Das hebräische Wort yadha „erkennen“, wird 943 Mal im Alten Testament verwendet; in nur zehn Anwendungen 

bedeutet es klar „Sex haben“, gemeint ist immer eindeutig heterosexueller Sex. Das hebräische shakhabh bedeutet 

„gleichgeschlechtlichen Sex haben“; der Schriftsteller würde es sicherlich benutzt haben, wenn es das war, was er 
meinte. Die Leute von Sodom hatten einen Grund für den Wunsch, die Männer zu erkennen, das heißt, um 

herauszufinden, wer sie waren und was sie wollten. Jede durch Mauern geschützte Stadt war misstrauisch 

gegenüber jeder anderen. Lot war ein Außenseiter und jetzt brachte er noch zwei weitere Außenstehende mit. Wer 
waren sie und was wollten sie? Die Beweise deuten auf yadha im Sinne von „erkennen“, nicht im Sinne von „Sex 

haben“. 

 

Ein weiterer Beweis für die Gelehrten ist die Tatsache, dass Sodom in der Bibel außerhalb des 1. Buch Mose 28 Mal 
als ein Beispiel für große Sünde erwähnt wird; nicht ein einziges Mal davon wird  gleichgeschlechtlicher Sex 

genannt. Zwar beschreibt Hesekiel 16,49 die Sünden von Sodom – das ist der einzige Vers in der Bibel, der das tut - 

aber Sex ist nicht darunter. Jesus spricht von Sodoms Schlechtigkeit im Hinblick auf die Verletzung der 

Gastfreundschaft. (Zur Zeit des Alten Testaments konnte nicht gewährte Gastfreundschaft den Tod eines Reisenden 
zur Folge haben, wenn er der Gnade der wilden Tiere überlassen war.) 

   

Einige Gelehrte glauben, dass das Wort „erkennen“, wenn es in dieser Zeit in der Geschichte überhaupt im Sinne 
von „Sex haben“ gebraucht wurde,  jedenfalls nicht „lustvollen Sex“ meinte. In heidnischer Anbetung wurde 

gleichgeschlechtlicher Sex rituell praktiziert. Es wurde auch häufig von Männern ausgeübt, die einen anderen Mann 



herabsetzen oder demütigen wollten, indem sie ihn an die Stelle einer (praktisch wertlosen) Frau setzten. Er wurde 

von Eroberungsarmeen an ihren Gefangenen praktiziert. Wissenschaftler sagen, dass das einen Mann so sehr 

erniedrigte, dass es fast einem Mord nahekam. Die Bibel sagt, „alle Männer von Sodom bis zum letzten Mann“ 
kamen an Lots Tür. Da wir annehmen können, dass rund 95% aller Leute von Sodom heterosexuell waren, wenn die 

aktuellen Prozentzahlen dort anwendbar sind, war der Sex, wenn es denn das war, was der Mob wollte, ein Sex der 

Dominanz, der Erniedrigung und der Demütigung. 
 

Aus diesen Gründen finden viele Gelehrte es unmöglich, lustvollen, homosexuellen Sex in der Geschichte von 

Sodom zu finden. 
  
  
 
3. Mose 18,22 und 20,13 
 
RSV: 
 

22 Du sollst nicht mit einem Mann liegen wie bei einer Frau, es ist ein Gräuel. 13 Wenn ein Mann mit 

einem Mann liegt wie mit einer Frau, dann haben beide eine Gräueltat begangen, sie sollen zu Tode 

gebracht werden.  
 

Die KJV und NIV sagen faktisch das Gleiche. 

 

3. Mose 18, 22 und 20,13 sind die einzigen direkten Hinweise auf gleichgeschlechtlichen Sex im Alten Testament. 

Beide Verse sind Teil der alttestamentlichen Heiligkeitsgesetze, also religiöse und keine Moralgesetze; später 

wurden daraus die jüdischen Reinheitsgebote. Das Wort „Gräuel“ wird im ganzen Alten Testament verwendet, um 

Sünden zu bezeichnen, die zur Besudelung des Gottesdienstes führten, insbesondere Götzendienst. Das Wort 
bezieht sich auf das Scheitern daran, Gott in Reinheit anzubeten, oder auf die Anbetung eines falschen Gottes. 

Professor Soards sagt uns: „Experten des Alten Testamentes sehen die Vorschriften des 3. Buch Mose als Standards 

der Heiligkeit, Richtlinien für die Bildung des Gemeinschaftslebens, ausgerichtet auf den Aufbau und die Pflege der 

Identität eines Volkes in Bezug zu Gott.“70 Darum legt Gott so bestimmt fest, dass sein Volk, das in eine neue Nation 

geformt werden sollte, die Praktiken des Baalskultes in Kanaan nicht annehmen sollte, und gleichgeschlechtlicher 

Sex war ein Bestandteil der Anbetung Baals. 

 

Gott forderte Reinheit in der Anbetung. Alles Reine war unverfälscht, unvermischt mit etwas anderem. Die 

Reinheitsgesetze verboten das Mischen verschiedener Materialien in einem Kleidungsstück, die Aussaat mit zwei 

Arten von Samen, das Kreuzen von Tierrassen. Vor ein paar Jahren, als in Israel eine orthodoxe Regierung an die 

Macht kam, musste McDonalds den Verkauf von Cheeseburgern einstellen. Hamburger waren in Ordnung, Käse-

Sandwiches erlaubt. Aber das Mischen von Milch und Fleisch in einem Sandwich verletzte die Reinheitsgebote - das 

hatte nichts mit Moral zu tun. 

   

Selbst wenn man berücksichtigt, dass die Moral ein Faktor in dieser Regel war, ist sie ein Teil der Reinheitsgesetze, 

und als diese Gesetze überflüssig wurden, wie es unter Christus geschah, wurde diese Regel als Teil der 

Reinheitsgesetze überflüssig. Diese Verse im 3. Buch Mose haben uns heute nichts zu sagen, außer über das ewige 

Prinzip der Notwendigkeit von Reinheit in der Anbetung Gottes. Wenn die Unmoral, die in ihnen zum Ausdruck 

gebracht wird, ein Prinzip für alle Zeiten sein soll, dann wird das an anderer Stelle in der Bibel zu finden sein. (Für 

Heterosexuelle steht das in Römer 1 (siehe unten), wo eindeutig gleichgeschlechtlicher Sex von Heterosexuellen 

verurteilt wird. Es steht nichts in der Bibel, was irgendeine Erkenntnis über Homosexuelle unterstützt.) 

 

Ein weiterer Grund dafür, dass die Regeln dieser Gesetze nicht relevant für unsere Diskussion sind, ist, dass diese 

Regeln nur vorübergehend galten; sie waren für die jeweilige Zeit und Umstände bestimmt, in denen sie gegeben 

wurden. Zum Beispiel durfte man von einem frisch gepflanzten Obstbaum bis fünften Jahr keine Frucht essen, und 

alle Früchte im vierten Jahr sollten dem Herrn geopfert werden. Ein Arbeiter sollte seinen Lohn am Tag seiner 
Arbeit erhalten. Man sollte ein Feld nicht bis zum Rand abernten. Wir gehen leichten Herzens über diese Regeln 

hinweg als nicht anwendbar für unsere Zeit und Kultur, und wenn wir einige von ihnen aus irgendeinem Grund 

aufgeben, dann müssen wir alle aus dem gleichen Grund aufgeben; wir können nicht wählen, welche wir aufgeben 

und welche wir behalten möchten. Keine Kirche/ Gemeinde hält die Heiligkeitsgesetze heute noch für gültig. 



 

Einige Kommentatoren glauben, die Verse bezögen sich auf die gängige Praxis, einen anderen Mann 

herabzuwürdigen, indem man ihn an die Stelle einer (mehr oder weniger wertlosen) Frau setzte. Die Sünde ist dann 
nicht Lust, sondern die Herabwürdigung des anderen. Diese Praxis wurde allgemein akzeptiert, wenn das Opfer 

unterlegen war oder im Kampf erobert wurde. Praktisch zerstörte sie das Opfer. Temple beschreibt: 

„Gleichgeschlechtliche Vereinigung mit einem Gleichaltrigen oder einem Überlegenen beraubt das Opfer seiner 
„Vorrechte als Mann“ und kennzeichnete ihn als ungeeignet für das weitere Leben, und kennzeichnete den Täter 

als Mörder, also eine Gefahr für die soziale Ordnung. ... Ein Mann, der erlaubte, dass er penetriert wurde, beging 

eine Form des sozialen Selbstmords. Diese Morde, Diebstähle und Selbstmorde besudelten die Reinheit des Landes 

durch unscharfe Kategorien. Das Ignorieren der Klassengrenzen bildete eine Kategorie der Verwirrung und war das 
abscheuliche Element  - und nicht der Sex zweier Menschen“.71 

 

Helmut Thielicke bemerkt zu diesen Passagen: „Es würde niemandem einfallen, diese Gesetze der kultischen 

Reinheit aus ihrer konkreten Situation zu reißen und ihnen eine Art normativer Autorität zugestehen, die der 
Dekalog zum Beispiel hat.“72  

 

Wenn wir die Tatsache hinzuzufügen, dass diese Gesetze über Heterosexuelle sprechen, dann gibt es drei Gründe, 
von denen jeder einzelne ausreichen würde zu belegen, warum sie heute keinen Einfluss auf Fragen über 

Homosexuelle oder Homosexualität oder auf die Moral von gleichgeschlechtlichem Sex durch Homosexuelle haben. 
 

Das Neue Testament 

 
Im Neuen Testament sind drei Passagen zu betrachten. 

 
Römer 1, 21 und 26, 27 
RSV: 

21 Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn nicht als Gott und brachten ihm keinerlei Dank... 

26 Darum hat Gott sie entehrenden Leidenschaften ausgeliefert. Ihre Frauen vertauschten den natürlichen 

Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen, 27 und ihre Männer machten es genauso. Sie gaben den 
natürlichen Verkehr mit den Frauen auf und wurden von wildem Verlangen zueinander gepackt. Männer 

trieben es schamlos mit Männern... 

 

Die KJV und die NIV sagen nahezu das Gleiche. 

 

Die Verse Römer 1, 26 und 27 sprechen deutlich über gleichgeschlechtlichen Sex sowohl von Männern als auch 

Frauen, und sind damit die einzigen Verse im Neuen Testament, die das tun. Der Abschnitt Römer 1, 28-32 spricht 
über (heterosexuelle) Heiden, die Gott hätten kennen können und sollen, und die ihm hätten dienen und danken 

sollen, das aber nicht taten. So gab Gott sie auf und ließ sie tun, was auch immer sie tun wollten, und das endete 

damit, dass diese Heterosexuellen „in Lust zueinander entbrannten“ und aus dieser Lust heraus 

gleichgeschlechtlichen Sex praktizierten. Wir alle begreifen, dass diejenigen, die Gott verlassen haben und sich dem 

lüsternen Leben hingeben – egal, ob homosexuell oder heterosexuell - nach den Worten der Bibel verurteilt 

werden. Dieser Abschnitt spricht über Menschen, die sich entschieden, Gott zu verlassen. Homosexuelle 

Menschen, die in unsere Kirchen kommen und Christus als ihren Retter bekennen und mit uns zusammen arbeiten 

und anbeten wollen, fallen nicht in diese Kategorie. Römer 1 spricht nicht über sie.  

 

Der Abschnitt spricht von Menschen, für die Sex mit dem gegenteiligen Geschlecht „natürlich“ ist. Wir nennen sie 

„heterosexuell“. In diesem Textabschnitt steht nichts, das Homosexuelle betrifft. 

 

Der konservative Theologe Richard Hays sagt, "Eine direkte Berufung auf Römer 1 als eine Quelle von Geboten für 

sexuelles Verhalten ist nicht möglich."73 

 

1. Korinther 6,9 
 

KJV: 

9... Irret euch nicht! Weder Hurer, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge [malakoi], noch 
Knabenschänder [arsenokoitai], 10 noch Diebe...werden das Reich Gottes ererben. 



 

NIV:  

9... Täuscht euch nicht: Weder sexuell Unsittliche, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch männliche 
Prostituierte [malakoi], noch homosexuelle Zuwiderhandelnde [arsenokoitai], 10 noch Diebe... werden das 

Reich Gottes ererben.  

 
RSV - Ausgabe 1952: 

9...  Täuscht euch nicht:  Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Homosexuelle [malakoi und 

arsenokoitai], 10 noch Diebe... werden das Reich Gottes ererben. 

 
RSV - Ausgabe 1971: 

9... Täuscht euch nicht: Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch sexuell Perverse 

[malakoi und arsenokoitai], noch Diebe... werden das Reich Gottes ererben. 

 
Ein Vergleich der Übersetzungen der beiden griechischen Worte zeigt, dass Übersetzungen unglücklicherweise oft 

zu Interpretationen der Übersetzer werden statt zu Übersetzungen (so wie in der Geschichte von Sodom in der NIV, 

s.o.). In 1. Kor. 6, 9 zählt Paulus die Menschengruppen auf, die aus dem Reich Gottes ausgeschlossen werden und 
für einige benutzt er die griechischen Wörter malakoi und arsenokoitai. Die KJV übersetzt das erste mit 

"effeminiert/weichlich", einem Wort, das nicht notwendigerweise eine Verbindung zu Homosexuellen hat. Die NIV 

übersetzt das erste mit "männlichen Prostituierten" und das zweite mit "homosexuelle 

Übeltäter/Zuwiderhandelnde". Die RSV übersetzt in ihrer ersten Ausgabe von 1952 beide Wörter mit dem einzigen 
Begriff „Homosexuelle“. In der überarbeiteten RSV von 1971 wurde die Übersetzung "Homosexuelle" verworfen 

und die zwei griechischen Wörter übersetzt mit "sexuell Perverse"; offensichtlich sind die Übersetzer zu dem 

Schluss gekommen, dass die frühere Übersetzung nicht gerechtfertigt war.  
 

Malakoi bedeutet wörtlich „weich“ und wird in Matthäus 11,8 und Lukas 7,25 von der KJV und der RSV auf diese 

Weise übersetzt. Wenn es in griechischen Schriften im moralischen Zusammenhang benutzt wird, hat es die 

Bedeutung von moralischer Schwäche; ein verwandtes Wort, malakia, meint im moralischen Kontext 
„ausschweifend“ und bezieht sich gelegentlich auf sexuelle Betätigung, aber nie auf homosexuelle Handlungen. Es 

sind mindestens fünf griechische Wörter vorhanden, die ausdrücklich Menschen bezeichnen, die 

gleichgeschlechtlichen Sex praktizieren. Zweifelsohne hätte Paulus, wenn er solche Menschen bezeichnen wollte, 

nicht ein Wort benutzt, das in griechischen Schriften niemals in diesem Sinne benutzt worden war, wenn er doch 
andere, eindeutige Worte dafür zur Verfügung hatte. Er muss das gemeint haben, was das Wort üblicherweise im 

moralischen Kontext bedeutet: "moralisch schwach". Die meisten Gelehrten stimmen darin überein, dass es 

keinerlei Rechtfertigung dafür gibt, an dieser Stelle "Homosexuelle" zu übersetzen. 
 

Arsenokoitai ist bis zum zweiten Jahrhundert in keiner der noch vorhandenen griechischen Schriften zu finden, wo 

es dann offensichtlich "Päderast" bedeutet, Jungenverführer, und im sechsten Jahrhundert wird es für Ehemänner 

benutzt, die Analverkehr mit ihren Ehefrauen praktizierten. Noch einmal: wenn Paulus Menschen meinte, die 
gleichgeschlechtlichen Sex praktizierten, warum hat er nicht eines der üblichen Wörter dafür benutzt? Einige 

Gelehrte denken, dass wohl die Anwendung aus dem zweiten Jahrhundert Paulus Absicht am nächsten kommt. 

Wenn dem so ist, dann gäbe es keinerlei Rechtfertigung, das Wort mit „Homosexuelle“ zu übersetzen. Andere 

Gelehrte sehen eine Verbindung zu griechischen Wörtern, die benutzt werden, um sich auf gleichgeschlechtlichen 

Sex in 3. Mose zu beziehen. Meine Diskussion weiter oben zeigt, warum das  3. Buch Mose keinerlei Bedeutung für 

Homosexualität heute hat. 

  
Ein Kommentator hat noch andere Gründe, die Übersetzung „Homosexuelle“ der NIV und der RSV abzulehnen: 

Heute könnte das bedeuten, dass ein Mensch mit homosexueller Orientierung, „der in moralischer Hinsicht 

tadellos lebt, trotzdem automatisch als verworfen und ausgeschlossen aus Gottes Reich gebrandmarkt wird, so als 

ob er der Verwerflichste aller sexuell Perversen sei.“74 

 

Richard Hays sagt uns, „1. Korinther 6, 9-11 legt keinerlei Regel fest, das Verhalten von Christen zu steuern.“75 

 

1. Timotheus 1,10 
KJV 



9... dass das Gesetz nicht für einen Gerechten bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Ungehorsame, für 

Gottlose und Sünder, ...10...für solche die sich an der Menschheit vergehen (arsenokoitai)... 

 
RSV - beide Ausgaben von 1952 und 1971: 

9...dass für einen Gerechten das Gesetz nicht eingesetzt worden ist, für Gesetzlose aber und sich nicht 

Unterordnende, für Gottlose und Sünder, für 10 unsittliche Personen, Sodomiten (arsenokoitai),... 
 

NIV: 

9... das Gesetz wurde nicht gemacht für die Gerechten, sondern für die Gesetzesbrecher und Rebellen, die 

Gottlosen und Sünder, 10 für Ehebrecher und Perverse (arsenokoitai),... 
 

Hier bezieht sich nur die RSV speziell auf gleichgeschlechtlichen Sex, in dem sie den Begriff „Sodomiten“ benutzt, 

der im Alten und Neuen Testament einer Übersetzung des hebräischen und griechischen Wortes für männliche 

Tempelprostituierte entspricht. Die KJV hat wahrscheinlich den gleichen Gedanken. Die NIV bezieht sich nicht 
zwingendermaßen auf gleichgeschlechtlichen Sex. Wieder hat Paulus das griechische Wort arsenokoitai benutzt, 

das Wort aus 1. Kor. 6,9. Wie oben erörtert, hat dieses Wort in unserer Diskussion keinen Bezug zu Homosexualität 

oder homosexuellem Sex.  
 

Wie die beiden anderen neutestamentlichen Passagen auch sagt also 1. Tim. 1, 10 nichts über Homosexualität oder 

Homosexuelle und nichts über gleichgeschlechtlichen Sex aus, ausgenommen dem von Tempelprostituierten, oder 

vielleicht über den Missbrauch von jungen Knaben durch Heterosexuelle. 
 

In einer leicht abweichenden Herangehensweise an die Interpretation stellt Dr. Robin Scroggs fest, „Das 

Grundmodell der heutigen christlichen, homosexuellen Gemeinschaft ist so verschieden von dem im Neuen 
Testament kritisierten Modell, dass das Kriterium vertretbarer Ähnlichkeit des Kontextes nicht vorhanden ist. Das 

Fazit, das ich daraus ziehen muss, scheint unvermeidbar: Biblische Verurteilungen gegen Homosexualität sind in 

heutigen Debatten nicht relevant.“76[Kursiv gesetzt durch die Autorin] 

 
Genauso betont Walter Pink, dass jede Nennung von gleichgeschlechtlichem Sex in der Bibel „voll von Begierde sei 

und darum keinerlei ethische Anleitung für anderes Verhalten bereitstellt.“77 Dr. Gomes beendet seine Diskussion 

über Homosexualität und Bibel mit folgenden Worten:  

 
„Die biblischen Schreiber betrachteten nie eine Form von Homosexualität, in der liebende, monogame und 

gewissenhafte Menschen versuchen, die Implikationen des Evangeliums mit der gleichen Treue zu leben 

wie jeder heterosexuelle Gläubige. Alles was sie als Homosexualität kannten, war Prostitution, 
Päderasterie, Lüsternheit und sexuelle Ausbeutung. Wie wir wissen, sind diese Laster unter 

Heterosexuellen nicht unbekannt, und heutige Homosexuelle nur in diesen Termini zu definieren, ist eine 

kulturelle Verleumdung höchsten Grades. Es spiegelt nicht nur manches Vorurteil, was es sicherlich tut, 

sondern noch viel mehr das, was die  Katholische Kirche als „unüberwindbare Ignoranz“ bezeichnet, und 
die alle Pietät und Wohltätigkeit in der Welt nicht verschleiern kann. Das „Problem“ ist natürlich nicht die 

Bibel, es sind die Christen, die sie lesen.“78 

 
Zusammenfassung 
 

Angesichts der oben genannten Tatsachen erkennen wir, dass es in der Bibel keine moralische Belehrung über 

Homosexualität gibt. Die Bibel kann nicht benutzt werden, um jeden gleichgeschlechtlichen Sex als unmoralisch zu 

verurteilen. Sie verurteilt eindeutig Begierde, und das betrifft sowohl hetero- als auch homosexuelle Begierde. Es 
steht mit Sicherheit nichts darüber in der Bibel, dass jemand in die Hölle kommt, weil er oder sie homosexuell ist. 

Jeder, der in die Hölle kommen wird, wird es aus dem einen, gleichen Grund tun:  weil er versäumt hat, sein Leben 

im Glauben an Jesus Christus als Herrn und Erlöser zu leben.  

 

Louise, in diesem Anhang habe ich dargelegt, dass nichts in der Bibel liebevolle, engagierte Beziehungen zwischen 

homosexuellen Männern oder lesbischen Frauen verurteilt. Und in Kapitel 8 habe ich gezeigt, wie Gelehrte glauben, 

dass die Grundsätze der Bibel solche Beziehungen bejahen. Ich kann nichts anderes glauben, als dass homosexuelle 
Männer und Frauen in solchen Beziehungen nicht in Sünde leben, sondern in Liebe, und dass ihr Leben Gott durch 

diese liebevolle Beziehung verherrlichen kann, so wie jedes andere Leben das kann. Und dass sie in unseren 



Kirchen bestätigt und geliebt werden sollten. 

 

Homophobe Menschen machen einen Fehler, der verheerende Folgen für Millionen von homosexuellen und 
lesbischen Menschen hat, einschließlich des, wie ich oben sagte, Zur-Hölle-Schickens durch die Vorverurteilung der 

Kirchen, und für Kirche und Gesellschaft, die ihrer potenziellen Beiträge beraubt werden. 

 
Louise, wie ich gesagt habe, steht das meiste der oben genannten Diskussion meinen früheren Gedanken über 

Homosexualität entgegen, aber das war, als ich noch wirklich nichts darüber wusste. Ich habe für einen offenen 

Geist gebetet, der die Wahrheit an die erste Stelle in meinem Denken setzt. Ich sehe die Wahrheit in allem oben 

Gesagten. Dies ist, was ich jetzt glaube. Josh Billings, ich bin so froh, dass ich dieses Thema untersucht habe. 
 

Immer wieder fallen mir zwei Zitate ein (deren Quellen ich nicht mehr erinnere): "Wenn ich versuchen müsste, Gott 

zu erklären, warum ich im Umgang mit homosexuellen und lesbischen Menschen einen Fehler  gemacht habe, 

würde ich lieber versuchen zu erklären, warum ich den Fehler gemacht habe, sie aufzunehmen, als, warum ich den 
Fehler gemacht habe, sie auszuschließen.“ Ebenso: „Ich würde lieber auf der Seite Fehler machen, wo ich verletzen 

Menschen helfe, als auf der Seite, wo ich hilflose Menschen verletze.“ 

 
Einige werden nicht überzeugt werden können; es heißt, dass man jemanden nicht aus einer Position 

herausargumentieren kann, in die er nicht aufgrund von Argumenten hinein gelangt ist. Sehr viele Menschen haben 

keinen Grund für ihre Homophobie, nur Vorurteile, denn sie haben sich nie mit Homosexualität befasst. Was ich im 

folgenden Anhang schreibe, ist etwas, von dem ich wünschte, ich könnte es ihnen sagen. 
 

Anhang C 

Die drei Sünden 
 

Wenn wir zu Homosexuellen sagen, „Wir lieben den Sünder, aber hassen die Sünde; du musst dich verändern, 

bevor du Teil unserer Kirche sein kannst“, dann hören sie uns sagen, „ihr seid Sünder und wir nicht“. Und sie hören: 

„Wir sind qualifiziert, über dich und deine Beziehung zu Gott zu Gericht zu sitzen“. Ist es nicht leicht zu verstehen, 
warum homosexuelle Menschen dieses Statement hassen?   

 

Die Botschaft, die die meisten Gemeinden für Homosexuelle haben, die dazugehören wollen, besonders für solche, 

die in Partnerschaften leben, lautet: „Du denkst vielleicht, dass deine Homosexualität und deine Partnerschaft 
keine Sünde ist, aber wir wissen, dass sie es doch ist, und darum kannst du nicht dazugehören.“ Können wir sicher 

sein, dass dieses Verständnis der Kirchen von Sünde das gleiche ist, das Gott hat? 

 
Wie ich oben dargelegt habe, verstehen manche Menschen die Geschichte von Sodom als Beweis für die 

Sündhaftigkeit von Homosexualität. Sodom, das wegen seiner Sündhaftigkeit durch Feuer und Schwefel vom 

Himmel zerstört wurde (1. Mose 19,24), wird in der Bibel außerhalb dieses Buches 28mal als Beispiel schlimmster 

Sündhaftigkeit erwähnt, aber nur ein einziges Mal werden Sodoms Sünden detailliert beschrieben (Hesekiel 16,49). 
Dieser Vers listet deutlich die biblischen Kategorien von Sünde auf. Darum sollte Hesekiels Aussage höchst lehrreich 

für uns sein.  

 

Hesekiel nennt drei Kategorien von Sünde, die auf die Menschen von Sodom zutreffen. Die erstgenannte Sünde ist 

Stolz und sein Begleiter Hochmut. Das hätten wir nicht erwartet; das ist nicht eine der schlimmsten und 

unaussprechlichen Dinge, die wir kriminellen oder perversen Menschen zuschreiben. Nein, dies sind Sünden des 

Geistes. Nun erinnern wir uns, dass die Sünden des Geistes die Sünden waren, um derentwillen Jesus die Pharisäer 
so verurteilt hat. Die Pharisäer waren die „bibeltreuen“ Menschen zu Jesu Zeiten und genau dazu da, der Bibel treu 

zu sein. Sie gingen regelmäßig zu Gottesdiensten, kannten ihre Bibel gründlich und zahlten treu ihren Zehnten. 

(Wünschten wir, unsere Kirchen wären voll von ihnen? Ja. Sagt das etwas über uns aus?) Aber Jesus kannte ihren 

Stolz, ihre Heuchelei und ihre lieblose Gesetzlichkeit und nannte ihre Sünden so groß, dass sie aufgrund ihrer nicht 

ins Himmelreich gelangen könnten. Es waren die Sünden des Geistes, die diese Menschen schuldig machten, die 

andererseits so beispielhaft waren.  

 

Unser Problem mit den Sünden des Geistes ist wahrscheinlich, dass wir uns ihrer meistens nicht bewusst sind. Wir 

gehen in die Kirche, lesen die Bibel und spenden; wir müssen ziemlich gute Menschen sein. Aber wenn wir uns  - 

wie die Pharisäer - unserer Sünden des Geistes nicht bewusst sind, dann sind wir vielleicht wie die Pharisäer. Der 



Herausgeber religiöser Bücher Marv Knox schrieb kürzlich, dass „heimtückische Feinde - solche wie Gier, 

Gleichgültigkeit, Selbstsucht und Hass - ...uns alle bedrohen“79 - alles Sünden des Geistes. Und die Liste könnte 

fortgeführt werden. Wir alle wissen, dass wir nicht frei von Sünden des Geistes sind. Für Jesus müssen es große 
Sünden sein, wenn er sie so sehr verurteilt - unsere großen Sünden. 

 

Hesekiel sagt weiter, dass die Menschen von Sodom mit Reichtum gesegnet waren, aber den Armen und 
Bedürftigen nicht halfen. Dies sind Sünden der Unterlassung. Sind wir schuldig? Eventuell sind wir uns nicht sicher, 

denn genau wie unserer Sünden des Geistes sind wir uns der Sünden der Unterlassung nicht bewusst. Aber 

sicherlich sollten wir darüber nachdenken, wie sehr wir verfehlt haben, das zu sein, was wir nach Gottes Erwartung 

sein sollten, wieviel wir in Gottes Reich unerledigt gelassen haben, das wir hätten tun können und wie gleichgültig 
wir gegenüber den Bedürfnissen anderer waren, als Gott von uns erwartete, ihnen zu helfen. 

 

Ich sinne über diese eine Sünde der Unterlassung nach, die Hesekiel hier anspricht  - den Armen nicht zu helfen - 

und habe das Gefühl einer großen Schuld. Beide, das Alte und das Neue Testament, haben so viel darüber zu sagen, 
den Armen zu helfen, dass jemand gesagt hat, niemand komme ins Himmelreich ohne die Empfehlung eines 

Armen. Aber meine Hände wurden nie schmutzig beim Arbeiten mit oder für Bedürftige, und mein Bankkonto hat 

nie gelitten. Sollten die meisten unserer Gemeindemitglieder die gleiche Schuld empfinden? Teilweise ist es nicht 
ihre Schuld; wir Pastoren haben es nicht gepredigt und nicht gelehrt, dass Gott von uns erwartet, Verantwortung zu 

übernehmen. So multipliziert sich die Sünde von uns Pastoren, unsere Sünde der Unterlassung. Und das ist nur eine 

Sünde der Unterlassung. Wenn wir alle weiteren hinzuzählen... Ich denke oft, dass meine Sünden der Unterlassung 

meine größten Sünden sein müssen. Oder denke ich so weil ich mir meiner Sünden des Geistes nicht bewusst bin? 
Ich weiß es nicht, aber ich bin sicher, dass unsere Sünden der Unterlassung sehr groß sind. 

 

Zuletzt berichtet Hesekiel, dass die Menschen von Sodom Abscheulichkeiten vor Gott begingen. Dies sind die 
Sünden der Tat. Dieser Sünden sind wir uns wohl bewusster, aber wahrscheinlich denken wir, solch gute Menschen 

zu sein, dass wir nicht viele davon begehen. Ich las von einer Frau, die sagte, dass sie seit 43 Tagen nicht gesündigt 

hätte. Fast unglaublich, dass jemand solch eine Auffassung von Sünde hat. Aber ist dies nicht nahe an der 

Auffassung vieler Gemeindemitglieder? Warum hat uns unser Herr die Vorlage eines Gebetes gegeben, dass täglich 
gebetet werden kann und beinhaltet „vergib uns unsere Schuld“?  

 

Wenn gleichgeschlechtlicher Sex Sünde ist, wäre es eine Sünde der Tat, die dritte Sünde, die Hesekiel erwähnte. Da 

wir erwarten, dass er die schlimmste Sünde zuerst nennt, kann diese Sünde nicht so groß sein wie die Sünde des 
Geistes und der Unterlassung. Aber vielleicht gibt es keine Schweregrade von Sünde. Wir müssen erinnern, dass es 

nicht die Tat selbst ist, die Gott beurteilt, sondern die Herzenshaltung dahinter, so dass unsere Sünden der Tat aus 

Sünden des Geistes entstehen. Jede unserer Sünden betrifft wahrscheinlich unser ganzes Sein. Sicherlich müssen 
wir aber einsehen, dass wir alle in Gottes Augen so große Sünder sind, dass wir nicht mit dem Finger auf jemanden 

zeigen und sagen können: „Sünder!“ Ist es das, warum Jesus sagt. „Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet 

werdet?“ (Mat 7,1) und warum Paulus sagt: „Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, 

der du richtest! Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst; denn du, der du richtest, verübst ja 
dasselbe!“(Röm 2,1)? 

 

Wenn wir glauben, dass homosexuelle Männer und Frauen Sünder sind, könnten wir denken, dass wir der Sünde 

gegenüber nachlässig werden, wenn wir sie aufnehmen. Aber das Gegenteil ist richtig. Es bedeutet anzuerkennen, 

dass wir alle solch große Sünder sind, dass wir niemals die Sünde eines anderen für so schwerwiegend halten 

können wie unsere eigene. Wenn wir, Sünder, die wir sind, Teil der Kirchengemeinde sein können, dann können 

Homosexuelle, wenn sie als Sünder angesehen werden, ebenso Teil der Gemeinde sein. Das Kriterium für das 
Angenommenwerden ist ihre Liebe zu Gott, ihre Sehnsucht, anzubeten, ihm zu dienen, und mit uns Gemeinschaft 

zu haben; genau die gleichen Kriterien, die für jeden anderen auch gelten.  

 

Philip Yancy erzählt in seinem grandiosen kleinen Buch, "What's so Amazing about Grace?" (Was ist so erstaunlich 

an der Gnade?) von einer Prostituierten, die so sehr unter ihrem Lebenswandel litt, dass sie Hilfe bei einem Berater 

suchte. Im Verlauf der Sitzung fragte der Berater, ob sie einmal darüber nachgedacht habe, zur Kirche zu gehen. Sie 

war über diesen Gedanken entsetzt. „Natürlich nicht“, sagte sie. „Ich fühle mich jetzt schon schlecht genug; wie 

würde ich mich unter diesen Leuten fühlen?“ Anschließend bemerkt Yancy, dass Jesus, als er auf Erden war, 

Prostituierte und ähnliche Sünder angezogen hat. Die Pharisäer kritisierten ihn scharf genau dafür. Und Yancy fragt 

sich, warum Gemeindemitglieder - Christen, die wie Christus sein sollten - diese Menschen heute abweisen statt sie 



einzuladen. Vielleicht pflegen unsere Kirchen zu sagen, dass wir ein Bild von dem projizieren müssen, was richtig 

und moralisch ist in dieser Welt. Oh, dann sollte man meinen, dass Jesus ein solches Bild nicht projiziert hat, als er 

sich mit diesen Menschen abgegeben hat. Wir haben keine Rechtfertigung. Wenn wir Jesus nicht ähnlich werden, 
werden Prostituierte und Homosexuelle nie zu uns kommen wollen. Und erkennen wir nicht, dass wir nicht weniger 

sündig sein können als sie, und dass nur Gott über Sünde urteilen kann? Warum also verurteilen wir sie, so wie wir 

es tun? 
 

Selbst Richard Hays, ein konservativer Theologe, der glaubt, dass Homosexualität an sich sündig ist, besteht darauf, 

dass Schwule und Lesben in unsere Gemeinden hineingenommen und anerkannt werden müssen, und sagt, „Wenn 

wir nicht denken, die Kirche sei eine Gemeinschaft sündloser Perfektion, müssen wir einräumen, dass 
[homosexuelle Männer und Frauen] ebenso wie andere Sünder willkommen sind in der Gesellschaft derer, die dem 

Gott vertrauen, der die Gottlosen von ihrer Schuld freispricht (Römer 4,5). Wenn Sie nicht willkommen sind, werde 

ich mit ihnen zur Tür hinausgehen müssen, und nur die im Heiligtum zurücklassen, die berechtigt sind, den ersten 

Stein zu werfen.“80 

  

Louise, wie können wir Sünder, wir großen Sünder, homosexuellen Männern und Frauen, die in unsere Kirchen 

kommen, etwas anderes sagen, außer: „Du sagst, dass du den Herrn liebst und ihm dienen willst. Wir tun das auch. 
Komm und sei ein Teil unserer Gemeinschaft der Anbetung, des Lernens und der Arbeit. Wir alle sind aus Gottes 

Sicht Sünder, brauchen einander und können einander helfen und unterstützen. Wir sind nicht hier, um uns 

gegenseitig zu richten; wir sind hier, um einander auf unserer christlichen Pilgerreise als Brüder und Schwestern in 

Christus zu lieben.“ 
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