
Gottesdienst vom 14. Oktober 2018 Werner Christen 

 
Homosexualität – Wie begegne ich Menschen, die sexuell anders verdrahtet sind? 
 
Jesus Christus: Ein Freund der Zöllner, Sünder, Ehebrecher, Huren, Mörder und Betrüger (z.B. 
Matthäus 11,19; Johannes 8,11). 
 
1. Der Wille Gottes und seine Schöpfungsordnung in Sachen Sexualität 
Gott schuf Mann und Frau mit ihrer eigenen Sexualität, damit sie im Rahmen der Ehe die gemeinsame 
Sexualität ausleben (1.Mo.2,24/Mat. 19,4-5). Durch den Sündenfall wurde das ganze Thema der Sexu-
alität pervertiert. Alle möglichen Formen und Abarten entstanden. 
Thema Homosexualität: 3. Mose 18,22 / 3. Mose 20,13 / Römer 1,26-27 / 1. Timotheus 1,9-10 / 1. 
Korinther 6,9-10 
 
2. Die Chance der Veränderung 
a) Der menschliche Versuch: Sünde herunter zu spielen, zu verharmlosen und zu legalisieren, z.B. durch 
Vererbung, durch Neigungen oder Coming-out als Identität, die alle so akzeptieren müssen. 
b) Das Angebot von Jesus: 1.Kor.6,11 und die Kultur der Ehre, Liebe und Wahrheit. Dies gilt für alle 
Menschen, die in sexuell unterschiedlichen Verdrahtungen leben. > siehe Glossar! 
 
3. Wie begegne ich Menschen, die sexuell anders verdrahtet sind? 
Sieben persönliche Leitsätze: 
a. Ich versuche bewusst, die Kultur der Ehre zu leben. Jesus hat gesagt: «Ich bin nicht gekommen zu 

verurteilen/zu richten, sondern zu retten» (Joh.12,47). Darum verurteile ich auch keinen Menschen 
und rede nicht schlecht über ihn.  

b. Ich erkenne, dass wir alle Sünder sind und dass Jesus Christus die einzige wirkliche Hoffnung für 
uns sündige Menschen ist, egal wie immer unsere eigene Sexualität auch aussehen mag. 

c. Ich bekräftige, dass Gott alle Menschen liebt und um sie besorgt ist, wie immer ihre Sexualität auch 
ausgerichtet sein mag. 

d. Ich bekräftige, dass die Ehe eine von Gott geschaffenen Einrichtung ist, in der ein Mann und eine 
Frau eine exklusive, auf Lebenszeit angelegte Beziehung eingehen. Die Ehe ist die einzige Form 
von Partnerschaft, für die Gott eine sexuelle Beziehung gutheisst. 

e. Ich ermutige Menschen, die in einer lebendigen Beziehung zum dreieinigen Gott stehen, Kinder 
Gottes der Gnade zu sein, die den Menschen mit gleichgeschlechtlichem Empfinden mit Liebe, 
Respekt und Wertschätzung entgegentreten. Sie sind willkommen! 

f. Ich würdige und ermutige alle, die gleichgeschlechtlich empfinden, sich auf die Suche zu machen 
nach Gottes Liebe und Geborgenheit. Jesus bietet die Chance an zur grundlegenden Veränderung. 
Und ich würdige und ermutige, wo gleichgeschlechtlich Empfindende sich zur Enthaltsamkeit ver-
pflichten wollen, in dem sie von gleichgeschlechtlichen sexuellen Handlungen Abstand nehmen. 
Persönliche Begleitung ist ganz wichtig, auch in seelsorgerlicher Hinsicht. 

g. Ich ermutige uns als Gemeinde, sexuell aktive lesbische und schwule Menschen willkommen zu 
heissen und anzunehmen. Sie sollen Annahme und Wertschätzung erleben. Ich ermutige zur 
Freundlichkeit und Geduld. Jesus traf sich mit diesen Menschen. Er ging ihnen nie aus dem Weg, 
ja er feierte sogar Feste mit ihnen. Wir wollen gemeinsam kämpfen gegen die Berührungsängste. 

 
Der dreieinige Gott wird dich und mich, uns als Gemeinde, führen und jeder Mensch soll diese göttliche 
DNA in uns spüren und erfahren.  
 



Stell dich bewusst dieser Thematik und beginne die Kultur der Ehre zu leben. Wo du sexuell 
gleichgeschlechtlichen Menschen begegnest, überwinde die Berührungsangst und wage den 
Schritt der Begegnung. Denke an 2.Tim.1,7: Gott hat dir nicht einen Geist der Angst gegeben, 
sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.» - Lebe Gottes DNA! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Glossar (aus MM37, 10.9.18) 
Was bedeutet …. 
Heterosexuell:  Personen, die sich zum anderen Geschlecht hingezogen fühlen 
Homosexuell:  Personen, die sich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlen 
Bisexuell:  Personen, die sich zu mehr als einem Geschlecht hingezogen fühlen 
Pansexuell:  Menschen, sie sich zu Personen aller Geschlechtsidentitäten hingezogen fühlen 
Asexuell:  Personen, die weder eine sexuelle Anziehungskraft noch sexuelles Interesse ge-

genüber anderen verspüren 
Cisgender:  Menschen, bei denen die Geschlechtsidentität dem Geschlecht entspricht, das 

ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde 
Transgender (trans, Transfrau, Transmann):  

Personen, die sich nicht oder nicht ausschliesslich mit dem Geschlecht identifizie-
ren können, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde 

Pangender:  Personen, die alle Geschlechtsidentitäten in sich vereinen 
Intergeschlechtlich (inter, intersexuell):  

Menschen, die genetisch, anatomisch und/oder hormonell nicht eindeutig dem 
männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet werden können 

Non-binär:  Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau identifizieren, sondern als ein 
Geschlecht ausserhalb des binären Geschlechtssystems 

Queer:  Überbegriff für Personen, die von gesellschaftlichen Normen abweichen und sie 
bewusst durchbrechen 

 
 
 


