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Einstellungen zu Homosexualität und Kirche - Einstellungen von homosexuell
empfindenden Menschen in der Kirche

Referat auf dem Kirchenkreistag des Kirchenkreises Dannenberg am 21.9.2000

Ich beginne mit einem Zitat unseres früheren Landesbischofs Eduard Lohse: „Wir haben
gelernt, dass wir Menschen wegen ihrer Homosexualität nicht diskriminieren dürfen. Sie
müssen einen Platz in der Gesellschaft und in der Kirche haben.“ Mein Ziel heute Abend
ist zu helfen, dass dieser Satz Wirklichkeit wird, dass unterschiedliche Auffassungen so
miteinander ins Gespräch kommen, dass sie zu hilfreichen und weiterführenden
Erkenntnissen gelangen. Dazu ist nötig, dass wir homosexuell empfindenen Menschen
verstehen - und das geht nur, wenn wir uns und unsere eigenen Einstellungen bewusst
wahrnehmen und verstehen.

Ich möchte Sie einladen, sich mit mir auf eine Entdeckungsreise zu machen, dass wir
entdecken, was für Einstellungen wir haben, merken, wie sich die jeweiligen
Einstellungen im Laufe der Zeit verändern.

Ich möchte das in einem ersten Schritt deutlich machen an ganz anderen Einstellungen
und deren Wandlungen.
In einem zweiten Teil möchte ich etwas zur Homosexualität und Heterosexualität sagen,
vor allem aus meiner persönlichen Sicht als Seelsorger, Ehe- und Lebensberater und
Ausbilder von Seelsorgerinnen, und natürlich auch etwas zum biblischen und
gesellschaftlichen Hintergrund.

In einem dritten Teil möchte ich Ihre eigenen Erfahrungen miteinbeziehen.

1. Einstellungen und Veränderung von Einstellungen
1.1. am Beispiel der Einstellung zu dem Thema „Frau und Gesellschaft und Kirche“

Wir müssen zurückblicken, um zu verstehen, wie schnell sich unsere Einstellungen und
ihre Begründungen verändern. Ich möchte das an der Rolle der Frau in Gesellschaft und
Kirche deutlich versuchen. 1900 wurden Frauen zum Hochschulstudium erstmalig
zugelassen; 1919 wurde das Frauenwahlrecht in Deutschland eingeführt, also als meine
Mutter geboren wurde, durften Frauen nicht wählen. Kirchenzeitungen jener Zeit sind
voll von biblischen Begründungen, dass Frauen nicht wählen sollen. „Wer
Gleichberechtigung fordert, stellt sich gegen Gottes ausdrückliches Gebot.“ Die Frage, ob
der Staat den Frauen das gleiche Recht wie den Männern zugestehen soll, war nicht nur
eine politische, sondern wurde auch als eine theologische Frage behandelt.

In den 50er Jahren konnten Frauen nicht selbständig ihren Wohnsitz festlegen, GmbH
gründen etc..



Als in den 60er Jahren das Pastorinnengesetz diskutiert wurde, hieß es: „Das klare,
eindeutige Zeugnis der Schrift lässt diesen Weg nicht zu.“ 1962 lese ich in einem
theologischen Gutachten zur Frage der Frauenordination: „Durch die Übertragung des
geistlichen Amtes an die Frau wird die reformatorische Bindung an die Schrift verletzt.
Das Pfarramt fällt nach dem NT allein dem Manne zu.“ In dem ersten Pastorinnengesetz
unserer Kirche 1963 musste eine Pastorin aus dem Dienst ausscheiden, wenn sie
heiratete. „Na gut, Pastorinnen als „Dienerinnen“ in der Gemeinde, aber doch nicht in
Leitungspositionen.“ sagte man. Im bin mir fast sicher, dass noch vor 4 Jahren sich in
diesem Kirchenkreistag niemand hätte vorstellen können, dass es zu unseren Lebzeiten
eine Landesbischöfin geben könnte. Heute, ein Jahr danach ist die Wahl einer Frau ins
hannoversche Bischofsamt kein besonderes Thema mehr.

Als ich 1974 nach Gartow kam, war es vom Kirchen-Gesetz her nicht möglich, dass ich
mir mit meiner Frau die Pfarrstelle teilte, und es war für mich nicht vorstellbar, dass
meine Frau den Beruf ausübt und ich Hausmann bin. Heute leiden wir beide darunter,
dass zu späterer Zeit, als die Gesetzeslage sich geändert hatte, wir bei dem alten Modell
geblieben sind.
Ich wollte Ihnen mit diesen Gedanken deutlich machen: wie schnell und wie fundamental
sich bei uns Einstellungen verändert haben.

1.2. Einstellungen z.B. Umgang mit der Bibel
Auch die Einstellung zur Bibel hat sich verändert. Das wäre ein Thema für sich, die
Veränderungen innerhalb der Evangelien, des Rabbinats und der Kirchengeschichte
darzustellen. Ich will das nur an einem Punkt deutlich machen: Wie lasen unsere
Großeltern die Bibel, z.B. den Schöpfungsbericht? Gott schuf die Erde in 7 Tagen, steht
da, also - so glaubten unsere Großeltern - und die Fundamentalisten heute noch, er schuf
sie in 7 mal 24 Stunden.
Wie lesen wir heute historisch-kritisch die Bibel? Wir fragen nach der Bedeutung, was
will der Prediger dieser Geschichte sagen und dabei fragen wir auch nach dem
zeitgeschichtlichen Rahmen, in den hinein dieser Text zuerst gesprochen wurde.

Martin Luther hat für seine Zeit ein revolutionäres Kriterium zur Bibelinterpretation
formuliert, das für uns heute noch gültig ist: „was Christum treibet“. Der Maßstab der
Bibelauslegung ist Christus, wie weit wird das, was Christus an Erlösung und Befreiung
gewollt hatte, in diesem Text, in dieser Geschichte transparent. Und weil im Jakobusbrief
nicht soviel davon vorkommt, hätte Luther ihn gern aus der Bibel gestrichen, das sei eine
„stroherne Epistel“. So gehen wir heute mit der Bibel um, dass wir 1. den Text als Predigt
und aus dem Zusammenhang verstehen und 2. fragen, was bedeutet dieses mit den Augen
Jesu gesehen.

Wir folgen nicht einfach den Vorschriften der Bibel. Ich mache das noch einmal deutlich
an Joh. 8, die Geschichte vom Ehebruch: Mose hat geboten, Frauen, die im Ehebruch
erwischt werden, zu steinigen. Bereits im Joh.evangelium wird anders verfahren. Die
Frau wird nicht gesteinigt. „Was Christum treibet“ das merken Sie ganz deutlich an
dieser Geschichte. Jesus nutzt sie, um die Selbstgerechtigkeit zu entlarven, um das Opfer



zu schützen, um Befreiung zu realisieren. „Wer ohne euch ohne Sünde ist, werfe den
ersten Stein...“

2. Was bedeuten die Aussagen über Homosexualität in der Bibel?

2.1. In der Bibel wird Homosexualität nicht als eigenständiges Thema verhandelt.
Gleichwohl wird Homosexualität im AT als Sünde gesehen, die mit der Steinigung zu
bestrafen ist. Im AT ist die Zielrichtung der Aussagen, sich von den kanaanäischen
Baalskulten abzusetzen. Homosexualität wird - wie z.B. auch Tempelprostitution - als
kultische Verehrung fremder Götter gesehen und damit als Verstoß gegen die Heiligkeit
Jahwes geahndet. Ich will die ganze exegetische und hermeneutische Debatte der
Theologen nicht referieren. Zu dieser Frage hat sich 1991 ausführlich und kritisch Hans
Schmidt (heute geistlicher Vizepräsident des LKA) in einem Referat „Theologische
Reflexionen zum Thema Homosexualität“ geäußert. Darauf beziehe ich mich jetzt.

In der kirchlichen Debatte spielt ein Text aus dem AT eine besondere Rolle, in dem es
gar nicht ausdrücklich um Homosexualität geht: Gen 1,26f. : „Dann sprach Gott: Wir
wollen Menschen machen nach unserem Bilde, uns ähnlich; die sollen herrschen über die
Fische... So schuf Gott den Menschen nach seinem Bilde; nach Gottes Bild schuf er ihn;
als Mann und Frau schuf er sie.“ Dreimal geht es um die Gottesebenbildlichkeit des
Menschen. D.h. trotz aller Unterschiede wird festgestellt, der Mensch ist Gottes Ebenbild.
Als Folge dieser Gottesebenbildlichkeit ist dann alles andere zu sehen: bewahrt sie,
herrscht über sie, seid fruchtbar. Mit Gott zusammen sein und zusammenwirken, dazu ist
der Mensch geschaffen. Das macht den vollen Begriff des Menschseins aus und nicht die
Beziehung zwischen Mann und Frau. „Die Diskriminierung von Behinderten, von
Kranken und Alleinstehenden, von Homosexuellen und allen, die, aus weichen Gründen
auch immer, nicht zu einer Beziehung zwischen Mann und Frau fähig sind, beginnt hier.
Sie beginnt deshalb hier, weil ihnen mit dieser Art der Auslegung mehr oder weniger
offen der volle Begriff des Menschseins abgesprochen wird! Mir liegt deshalb alles
daran, deutlich zu machen, dass für das christliche Menschenbild konstitutiv ist, dass
jeder Mensch unabhängig von allen inhaltlichen Festlegungen allein dadurch zum vollen
Menschsein gelangt, dass Gott ihn geschaffen und zum Zusammensein mit ihm berufen
hat. Der volle Begriff des Menschseins ist schöpfungstheologisch dadurch erreicht und
dadurch gegeben, dass der Mensch Ebenbild Gottes ist, und zwar so, wie der Mensch ins
Dasein gerufen ist, in der Ganzheit seines Wesens”, sagt Hans Schmidt. (Übrigens auch
das Grundgesetz sagt das so: „die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Das gilt für
Behinderte, Komatisierte, Entmündigte etc.)

Wir sind Mitarbeiter Gottes und haben Teil an Gottes Reich als Mann oder als Frau, als
Gesunder oder als Kranker, als Behinderter, als Verheirateter oder als Lediger, als
Homosexueller oder als Heterosexueller. Die Gottesbildlichkeit eines jeden Menschen
schließt den Homosexuellen mit ein.

2.2. Auch im NT ist Homosexualität kein eigenes Thema. Es wird eher beiläufig und nur
an wenigen Stellen erwähnt. Dennoch ist deutlich, dass Homosexualität als schwere



Verfehlung und als Sünde gilt. Dies wird nicht in besonderer Weise argumentativ
entfaltet, sondern es wird als selbstverständlich vorausgesetzt.

In 1. Kor 6,9 und 1. Tim 1,10 stehen Homosexuelle im Lasterkatalog neben Ehebrechern,
Götzendienern, Dieben, Mördern, Menschenhändlern und denen, die einen Meineid
schwören. Weder in der Jesustradition noch bei den Synoptikern oder in der
johanneischen Tradition taucht das Thema auf, wohl aber in der Briefliteratur.

Von besonderer Bedeutung ist Röm 1,26f. Das ist die einzige Stelle an der sich Paulus
ausführlicher mit dem Thema beschäftigt. Es geht Paulus darum zu zeigen, dass alle unter
der Sünde sind. Es geht um die Frage, wie es kommt, dass der natürliche Mensch Gott
nicht erkennt, obwohl der Schöpfer in seiner Schöpfung gegenwärtig und sichtbar ist. Für
Paulus gilt, dass der Mensch schuldhaft diese Möglichkeit der Erkenntnis dadurch
verspielt hat, dass er den Kult der Geschöpfe an die Stelle der Verehrung des Schöpfers
gesetzt hat. Bei dieser Vertauschung handelt es sich um einen willentlichen Akt wider
besseres Wissens. D.h. für mich zweierlei, immer dann, wenn der Mensch an die Stelle
Gottes einen Götzen stellt, wird er schuldig. Sexualität kann zum Götzendienst werden -
z.B. indem die Sexualität „vergottet“ wird (und in der Gefahr stehen Homo- wie
Heterosexuelle)! und zum andern höre ich, dass Paulus voraussetzt, dass sich
homosexuell handelnde Menschen willentlich und wider besseres Wissen von der auch
ihnen eigentümlichen Heterosexualität abwenden. Genau an dieser Stelle müssen wir
heute Paulus widersprechen. Wir sind heute davon überzeugt, dass es keine Entscheidung
des Willens ist, homosexuell oder heterosexuell zu empfinden. Man kann sich nicht
entscheiden, homo- oder heterosexuell zu sein, weil man sich nicht entscheiden kann,
schwarz oder weiß zu sein. Deswegen kann Paulus nicht als Kronzeuge dafür dienen,
dass Homosexualität Sünde sei. Wir müssen klar formulieren: Paulus, du verstehst
Homosexualität als Sünde, wir sehen es nicht als Sünde, sondern als Prägung, die wir
(vom Schöpfer) mitbekommen haben.

Daher müssen wir an dieser Stelle differenziert vom Evangelium her argumentieren.
Nach Gal. 3,28 („Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier
ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus“) gibt es „in
Christus“ nicht nur die Aufhebung ethisch-religiöser und sozialer Unterschiede, sondern
dort gilt auch die geschlechtsrollenspezifische Unterscheidung von Mann und Frau nicht
mehr. In Christus, und das heißt im Verhältnis zu Gott, sind alle Kinder Gottes und im
Verhältnis zueinander sind alle gleichwertige Geschwister. In Analogie zu der Aussage:
“Hier ist nicht Mann und Frau” gilt auch der Satz: Hier ist nicht Heterosexueller und
Homosexueller. In Christus stehen beide grundsätzlich nebeneinander! „Es ist nun nichts
Verdammliches an denen, die in Christus sind.“ Wenn es gilt, dass in Christus etwas
Neues angefangen hat, also niemand nach weltlichen Maßstäben bewertet wird (2. Kor
5,16f), dann ist die Gemeinde als ein Raum der Freiheit in Anspruch zu nehmen und zu
gestalten, in dem jeder gemäß seiner und ihrer Veranlagung im Miteinander
verantwortlich leben kann.
(Ich verweise noch einmal auf Joh. 8 - die Ehebrecherin).



Manfred Josuttis macht auf einen weiteren Aspekt aufmerksam. Paulus verwirft die
Notwendigkeit der Beschneidung als Zugangsbedingung für die Christengemeinde. Der
Weg zum Gott des Evangeliums führt nicht über den Eingriff und den Angriff auf die
menschliche, mindestens auf die männliche Sexualität. Zwischen Paulus und der
judenchristlichen Gemeinde war ja ein heftiger Streit entbrannt, ob man beschnitten sein
muss, um Christ zu sein. Für Juden ist es eine unabdingbare Voraussetzung, nur durch die
Beschneidung kann „Mann“ zu Gott in Beziehung treten. Um der Kirche Jesu Christi
angehören zu dürfen, ist keine vorhergehende Veränderung geschlechtlicher Prägungen
nötig, sagt Paulus klipp und klar. „Selbstverständlich muss dann auch die Zulassung zu
jenem Amt, das in der Kirche die Freiheitsbotschaft zu verkündigen hat, freigehalten
werden von gesetzlichen Regelungen, die ein äußeres oder inneres Opfer homosexueller
Praxis verlangen. ChristInnen haben im Rahmen der Freiheit, die ihnen im Evangelium
geschenkt wird, ein geordnetes und ordentliches Leben zu führen. Aber um in diesen
Freiheitsraum zu gelangen und um diese Freiheitsbotschaft zu verkündigen, ist eine
Preisgabe der eigenen Lebenskraft im Sexualbereich nicht gefordert.“ 2.3. Eigentlich
müsste ich etwas zur Geschichte der Homosexualität sagen. Ich glaube, dass alles, was im
letzten Jahrhundert - vor allem im Nationalsozialismus - zur Homosexualität gesagt
wurde, in uns ist und unsere Einstellungen mitprägt. Das will ich jetzt nicht referieren,
sondern nur auch in Anknüpfung an das eben Gesagte feststellen, dass alles was zur
Herabsetzung, zur Diskriminierung, zur Krankmachung und schließlich zur Verfolgung
von Menschen beigetragen hat und wieder beitragen könnte, kann nicht der biblischen
Botschaft entsprechen.

2.3. Bislang gelten homosexuelle Lebenspartner vor dem Gesetz als Fremde, selbst wenn
sie jahrzehntelang zusammenleben und füreinander sorgen. Ein absolut unwürdiger
Zustand, der schwere Beeinträchtigungen der persönlichen Lebensgestaltung zur Folge
hat: ich erlebe das bei Auskunftsrechten, im Krankheits- und Todesfall. Besonders
schwerwiegend ist die Rechtlosigkeit, wenn der Partner aus dem Ausland kommt oder
wenn Kinder in der Partnerschaft aufwachsen.

Gegen diese Diskriminierungen helfen keine Verfügungen oder Notarverträge. Hier hilft
nur eine klare und umfassende rechtliche Regelung, die nach meiner Meinung überhaupt
nichts infrage stellen muss, was zum Schutz und zur Förderung von Ehe und Familie in
diesem Staat geregelt ist.
Eine moderne Gesellschaftspolitik muss auch gleichgeschlechtlichen Paaren
Rechtssicherheit bieten.

2.4. Die Frage nach der Herkunft der Homosexualität, also warum ist jemand
homosexuell? lässt sich nicht beantworten. Es gibt zahllose Theorien dazu, die zur
Verwirrung beitragen, die suggerieren, man könnte „geheilt“ werden. Ich erspare Ihnen
ein Referat über die Forschungsgeschichte der letzten Jahre zu den Themen
Entwicklungspsychologie, Zwillingsforschung, Hormonforschung und Gehirnforschung.
Man spricht von „multifaktorellem Geschehen“, und das heißt im Klartext: man weiß es
nicht.



Manche sagen, Homosexualität sei nicht „natürlich“. Wie problematisch diese
Beurteilung ist, mache ich an 1. Kor. 11,14f deutlich. Dort schreibt Pls.:“Lehrt auch nicht
die Natur selbst, dass es für den Mann eine Schande ist, wenn er lange Haare trägt, für die
Frau aber eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt.“ 2.5. Homosexualität und
Heterosexualität sind ein Teil unserer ganzheitlichen, vielgestaltigen Sexualität, die zu
unserem Personsein gehört. Sexualität ist immer noch ein Tabu. Zwar werden wir in den
Medien überflutet von Sexdarstellungen, dadurch wird uns gelehrt, Sexualität sei nur
genitale Sexualität. Sexualität ist mehr als Geschlechtsverkehr, nämlich Zärtlichkeit, eine
umfassende Sprache des Körpers als eine gestaltbare Fähigkeit des Menschen, Sympathie
und Zuneigung gegenüber einem anderen Menschen auszudrücken und zu leben.
Homosexualität und Heterosexualität sind Dialekte der einen Körpersprache, die wir
Sexualität nennen. Ich glaube, wir verstehen das Phänomen „Homosexualität“ nur dann
angemessen, wenn wir uns trauen es so zu betrachten, wie wir auch Hautfarbe,
Geschlecht, und andere Ausstattungen, die unser Menschsein ausmachen, ansehen.

Ich bin überzeugt, wenn wir aufgeben, vor allem auf den Unterleib des Menschen zu
starren, werden wir den Menschen begreifen können als ein sexuelles Wesen, das der
Liebe bedürftig und fähig ist. Solange Sexualität an sich als Sünde verstanden wird - und
nur zum Zwecke der Zeugung „straffrei“ anzusehen ist - und nicht als Ausdruck einer
ganzheitlichen, körperlichen Kommunikation gesehen und gelebt werden darf, mit der
wir von Gott ausgestattet sind, ist Sexualität ein Instrument zur Produktion von Ängsten.

Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang auf unseren Umgang mit Ängsten aufmerksam
machen. Ein anderer, z.B. eine andere Rasse oder eine andere Religion können unsere
Ängste mobilisieren. „Die Fremden“ oder „die Asylsuchenden“ eignen sich, unsere
eigenen Ängste z.B. um den Arbeitsplatz anzuregen. Und es fällt leicht, ja es ist geradezu
entlastend, diese Ängste auf den anderen zu projizieren. Nur wer gelernt hat, diese
Ängste nicht abzuwehren, sondern als Teil des Ich ernstzunehmen, braucht nicht mehr
diesen Sündenbockmechanismus. Ich erinnere mich gut an meine erste Begegnung mit
dem Thema Homosexualität in der Beratung, wie sehr mir dieser Fall Angst gemacht hat
und wie unfähig ich war, damit angemessen umzugehen. Erst als ich meine eigenen
Gefühle wahrnehmen und sie zulassen konnte, konnte ich anderen helfen. Es mag sein,
dass auch das Thema Homosexualität Ihnen Angst macht. Ich möchte Sie einladen, diese
Angst wahrzunehmen und sie sich nicht zu verbieten. Geheimgehaltene Gefühle sind
ständig in der Gefahr, angerührt zu werden. Sie können diese Gefühle verändern, indem
sie sie ernstnehmen und zur Sprache bringen. Vielleicht merken Sie dann in der
Begegnung mit einem anderen, dass Sie ihm diese Angst nicht „ansehen“ müssen und an
ihm verurteilen müssen. 2.6. Sie haben mich eingeladen, zu diesem Thema zu sprechen,
weil Sie wissen, dass ich im Rahmen meiner Arbeit auch Erfahrungen mit homosexuell
veranlagten Menschen habe. Dazu will ich etwas sagen:
Ich kenne Familien, in denen die Homosexualität eines Mitglieds der Familie keine Rolle
spielt. Es ist allen bekannt, es wird nicht verschwiegen, aber es stellt kein Problem dar.
Dort weht ein Geist der Toleranz und des Verstehens und gleichzeitig gehen alle offen
und respektvoll mit dem Thema Sexualität um.



Ich kenne einige Kollegen, die heterosexuell erzogen worden sind. Sie haben geheiratet
und Familien gegründet und im Laufe der Ehe gemerkt, dass sie in einer heterosexuellen
Beziehung nicht im Einklang mit sich sind.

(In meiner Arbeit in der Seelsorgeweiterbildung begleite ich manchmal kirchliche
Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum seelsorgerlich. Eine Voraussetzung für
Seelsorge ist eine möglichst große Offenheit gegenüber dem anderen, damit er zu sich
kommen kann, selber herausfinden kann, was sein Weg ist. Ich bin nur Begleiter auf
einem Wegstück. Bei solcher Offenheit entdecke ich manchmal auch unbekannte Seiten
in mir. „Nicht in dem von der Kirche befürchteten Sinn der Verführung zur
Homosexualität, sondern als Möglichkeit zur Integration eigener bisher verdrängter oder
unterdrückter Triebregungen.“ (Josuttis 111).Von daher bin ich überzeugt, dass wir
sexuell nicht so eindeutig veranlagt sind, wie wir das denken. Wir sind nicht
hundertprozentig so oder so, sondern ich weiß von mir, dass es da viele Zwischentöne
gibt. Ich habe auch homosexuelle Anteile in mir, und wenn ich diese anerkennen kann,
kann ich mit mir und anderen angstfreier umgehen.

Gelegentlich habe ich mit Eltern seelsorgerlich gesprochen, die unerwartet von ihren
Kindern mit der Homosexualität konfrontiert wurden, die mit ihrer Verunsicherung und
Angst nicht umgehen konnten. Der Weg, den ich mit ihnen gegangen bin, war nie leicht,
weil die eigenen Ängste ausgesprochen und verstanden werden müssen, bevor sie in der
Lage waren, freundlich ihr Kind anzusehen. Dazu ist u.a. auch Seelsorge da, um solche
Menschen zu begleiten.
Was mich selbst am stärksten berührt hat, waren Kollegen, die ihre Homosexualität ihrer
Umwelt verheimlicht haben und nur unter großer Angst vor einer möglichen Entdeckung
in einer Partnerschaft lebten. Wenn man dann erlebt, wie sich jemand in einem langen
seelsorgerlichen Prozess daran annähert innerhalb dieses geschützten Raumes sich zu
öffnen und über seine Prägung und die von außen produzierten Ängste und Verbiegungen
zu sprechen, ahnt man etwas von der Not von homosexuellen empfindenden Menschen in
der Kirche. Die Kirche kommt hier plötzlich mit ins Spiel, weil ein outen fast
gleichbedeutend war (und ist) mit einem Arbeitsverbot durch den Arbeitgeber Kirche. Es
ist für mich längst überfällig, dass wir innerhalb der Kirche einen Raum schaffen, wo
Menschen in Verantwortung und Freiheit ihr Leben gestalten können und nicht Angst
vermehrt und Diskriminierung das Klima bestimmt. Hinter jedem dieser Menschen steht
ein Glaube, der das Evangelium als Orientierungshilfe für das eigene Leben entdeckt hat.
Um aus der gegenwärtigen Konfrontation herauszukommen, ist es nötig, dass sexuell
verschieden geprägte Menschen in der Kirche gemeinsam leben und sich begegnen und
gemeinsam nach Modellen und Lösungen suchen, um aus der Sackgasse der Intoleranz
und Mechanismen der Verkrümmung herauszukommen.

Wenn wir einen angstfreien Umgang mit dem Thema Homosexualität in der Kirche
einüben können, dann ist die Frage der Einstellung oder Anstellung von homosexuell
empfindenden kirchlichen MitarbeiterInnen sekundär.
Fazit: Für den christlichen Glauben ist nicht die jeweilige Orientierung und
Ausdrucksform menschlicher Sexualität von Interesse, sondern die Gestaltung der
Beziehung zwischen Menschen nach dem Maßstab von Liebe und Freiheit. Im Neuen



Testament ist Liebe, die sich der Verantwortung freut, das entscheidende Kriterium
christlichen Verhaltens. Niemand darf aufgrund seiner sexuellen Veranlagung (oder
seiner Hautfarbe oder seines Geschlechtes) diskriminiert werden. Die Aufgabe der
christlichen Gemeinde ist dazu beitragen, dass durch gegenseitiges Verstehen, Vorurteile
abgebaut werden und verantwortliche Beziehungen gelingen. Es ist an der Zeit die
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Frage der sexuellen Veranlagung kein
Ausschlußkriterium für die Einstellung in den kirchlichen Dienst darstellt.

3. Ich möchte Sie jetzt einladen, sich selbst mit diesem Thema zu verwickeln. Dazu habe
ich einen Brief mitgebracht, den mir ein junger homosexuell empfindender Mann
geschickt hat. Ich möchte Sie bitten, sich in die Rolle des Vaters oder der Mutter zu
versetzen. Wenn Sie diesen Brief lesen, bitte ich Sie auf Ihre Gefühle zu achten.
Anschließend können Sie sich mit Ihrem Nachbarn zur Rechten oder zur Linken
austauschen.

Liebe Eltern!

Ihr wisst, dass ich ungern mit Euch streite und Meinungsverschiedenheiten zwischen uns
auch für mich anstrengend und oft schmerzlich sind. Ich weiß, wie schwer es mir fällt,
ruhig und vernünftig mit Euch über mich zu reden. Deswegen schreibe ich. Ich möchte,
dass wir uns besser verstehen lernen. Ihr seid meine Eltern und ich bin Euer Kind. Wir
sind miteinander verbunden, auch wenn ihr es jetzt schwer habt, weil ich Euch sagen
muss, dass ich schwul bin. Nehmt es hin, nehmt mich hin, wie ich bin. Laßt mir meine
Sexualität, meine Gefühle, meine Liebe. Ich fürchte, Ihr könntet mich weniger lieben,
Euch von mir abwenden, mich verstoßen, weil ich leben möchte, was ich fühle. Ich will
Euch nicht drängen, etwas gutzuheißen, was Ihr vielleicht nicht gutheißen könnt. Ich bitte
Euch nur, mir zuzuhören. Ich kann mir vorstellen, dass Euch das Thema Homosexualität,
jetzt wo es Euch angeht, vielleicht wütend oder unsicher macht.
Vielleicht fragt Ihr, warum ausgerechnet Euer Kind homosexuell ist. Ich selbst leide nicht
darunter, dass ich schwul bin. Es ist meine Art, zu lieben und glücklich zu werden.
Schwer machen es mir Mitmenschen, die sich unnötig durch mich gestört fühlen.

Wenn ich in Euch einen Halt finden könnte, Eltern, die zu mir stehen und mich in
meinem Selbstwertgefühl bestärken, würde mich das sehr freuen und unterstützen. Die
kleinen Spitzen im Alltag könnten mich dann weniger treffen oder gar verletzen.

Ich kann von Euch natürlich nichts verlangen, sowenig wie Ihr von mir. Wir haben alle
unser eigenes Leben, für das wir selbst Verantwortung tragen. Ihr habt mir das Leben
geschenkt und mich großgezogen. Dafür bin ich Euch dankbar. Jetzt kommt die Zeit, da
mein eigenes, unabhängiges, selbstbestimmtes Leben beginnt. Ich würde es gern auch
weiter mit Euch teilen ohne Bedingungen, die mich verkrümmen.

Ihr habt nichts falsch gemacht oder Euch schuldig gemacht. Ich fühle mich durch meine
Homosexualität weder geschädigt noch betrogen. Ich habe keinen Grund zu klagen. Auch



heterosexuelle Menschen erleben Enttäuschungen in der Liebe oder treffen durch ihre
Eigenheiten auf Unverständnis oder Ablehnung seitens ihrer Umwelt.

Ihr habt mir ein gutes Bild einer Beziehung zwischen Frau und Mann vorgelebt.
Trotzdem bin ich schwul. Meine Geschwister sind es nicht. Ihr seid o.k. und ich bin o.k.
und ich wünsche mir, es auch in Euren Augen zu sein.
Es wäre vieles einfacher für uns alle, wenn ich nicht schwul wäre, aber ich bin es nun
mal. Bitte achtet meine Gefühle und versucht nicht, mir Gefühle auszureden, die ich habe
und die schön und aufrichtig für mich sind.

Ich kann Euch keine Enkelkinder versprechen (auch heterosexuelle Menschen wollen
zuweilen keine Kinder haben oder können keine bekommen). Aber ich wünsche mir
einen Menschen zu finden, der liebenswert, achtenswert, ehrlich, vertrauenswürdig und
liebevoll ist, dass wir zusammen in einer Partnerschaft leben können. Ihr werdet mich
nicht verlieren, Ihr könnt ein neues Familienmitglied dazu gewinnen. Vertraut darauf,
dass ich die Werte hochhalte, die Ihr mir vermittelt habt.

Liebe Eltern! Ich bin homosexuell. Nehmt es hin, nehmt mich hin, wie ich bin. Laßt mir
meine Sexualität, meine Gefühle, meine Liebe und seht auch alles andere an mir, denn
ich bin ein Mensch mit vielen Seiten und verschiedenen Begabungen.

Euer Sohn

Mir hat u.a. das Buch geholfen: Martin Steinhäuser, Homosexualität als Schöpfungserfahrung, Ein Beitrag
zur theologischen Urteilsbegründung, Stuttgart 1998.


