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1. EINLEITUNG 

Problem- und Aufgabenstellung 

Ich bin mit vielen Homosexuellen über die Jahre hinweg seelsorgerliche Wege gegangen. Jedoch habe 
ich in keinem anderen Gebiet so wenige Durchbrüche erlebt, wie in diesem. Einmal sagte mir eine 
betroffene Person, sie fühle sich, als ob sie sich die Haare gefärbt hätte. Sie könne sich ihre braunen 
Haare blond färben und im Spiegel sehe sie danach klar die blonden Haare, jedoch wisse sie innerlich 
genau, dass sie eigentlich braune Haare habe.1 

Ungefähr diese Worte sprach einst ein Seelsorgedozent in einer von mir besuchten 

Vorlesung. Damit sprach er eines jener heissen Eisen an, welches die Kirche, besonders die 

evangelikalen Gemeinden, zurzeit beschäftigt. Kaum ein zweites Thema schafft es, die 

Gemüter so schnell zu erhitzen und die Meinungen so schnell zu spalten. Während für die 

eine Seite die Wahrheit der Bibel zu diesem Thema objektiv feststeht und bereits das in 

Betracht ziehen einer Rechtfertigungsmöglichkeit für Homosexualität aus biblischer 

Perspektive ein Irrweg darstellen muss (Prosch 2008:142f) und «einige … darauf verzichten, 
die zu Grunde gelegten Bibelstellen zu diskutieren oder überhaupt zu nennen» (:146), fragt 

sich eine andere Seite aktiv, ob die Bibel überhaupt als Referenzraster zur Beurteilung einer 

postmodernen und, ihrer Meinung nach, der Bibel unbekannten Lebensform im direkten 

Vergleich tauge (:192). Hitzig wird auf dem intellektuell-akademischen Niveau die 

Meinungsschlacht betrieben und mit harten Bandagen auf der Metaebene gekämpft. Dabei 

geht jedoch oft der Blick für das Wesentliche verloren – die betroffenen Menschen. 

Aber was für die einen ein dogmatisch-theologischer Diskussionspunkt sein mag, bedeutet für den 
Betroffenen eine existenzielle Frage, deren Beantwortung mit dem praktischen Leben eingelöst sein 
will. (Hinck 2012:11) 

Homosexualität ist nicht ein weiteres abstraktes Thema, das man ausloten und abhandeln 

kann; es ist die Lebensrealität von gerundet 4-6% der Männer und Frauen (Prosch 2008:39f) 

im westlichen Kulturkreis«… soweit diese[r] empirisch gefasst werden kann» (:38). Dieser 

Prozentanteil macht auch vor den eigenen Kirchentoren nicht halt. Theoretisch müsste 

jede Gemeinde damit rechnen, dass ungefähr jeder Zwanzigste in ihren Reihen homosexuell 

empfindet. So wichtig die Frage nach der Berechtigung von Homosexualität im allgemeinen 

biblischen Befund auch sein mag, eine andere Frage wird im praktischen Gemeindeleben oft 

stark vernachlässigt. Wink drückt es in seinem Buch folgendermassen aus: «Nun ist die 

Frage nicht, “Was ist erlaubt?”, sondern viel mehr “Was bedeutet es, meinen 

                                                           

1 Bemerkung eines Dozenten während einer Vorlesung 
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homosexuellen Nächsten zu lieben?” [Übersetzung MK]»2 (Wink 1999:46). 

Zugegebenermassen wird die Frage nach dem Richtig/Falsch von Homosexualität immer zu 

einem gewissen Grad die Art und Weise beeinflussen, wie man einem Betroffenen begegnet. 

Jedoch sollte das Gemeindeglied, welches am Sonntag neben einer homosexuellen Person 

im Gottesdienst sitzt, nicht in erster Linie darauf bedacht sein, dieser Person zu sagen, was 

sie zu tun und zu lassen hat, sondern viel mehr, wie mit jedem anderen Menschen auch, 

eine gewinnbringende soziale Interaktion gestalten können. Um biblische Grundlagen für 

diesen Prozess der Begegnung dreht sich diese vorliegende Arbeit. Ausgerichtet ist sie 

primär auf das evangelikale Einzugsgebiet, dessen Mitglieder oft von Berührungsängsten 

mit Homosexuellen betroffen sind bzw. sich von dem Themenkomplex (geschweige denn 

den betroffenen Menschen) überfordert fühlen und sich deswegen gerne in die Sicherheit 

von unreflektierter Dogmatik flüchten. William Coffin meint in Winks Buch: «[…] Angst 
sucht Sicherheit und diese Sicherheit ist oft gefunden in dogmatischer Gewissheit 

[Übersetzung MK]3» (:107). 

Abgrenzungen & Begriffserklärung 

Wie bereits angedeutet hat diese Arbeit ein klares Zielpublikum vor Augen. Für einige 

Menschen wird sie wohl wenig spannend bis gegenstandslos sein, wenn sie sich nicht im 

evangelikalen Milieu bewegen oder davon geprägt sind. Der Grund für diese Eingrenzung ist 

primär jener, dass ich als Autor der Arbeit selbst Teil dieses evangelikalen Milieus bin und 

gerne einen Teil dazu beitragen möchte, Verständnis zu schaffen und mögliche begehbare 

Wege für dieses schwierige Thema aufzuzeigen. 

Weiter bedient sich diese Arbeit des Begriffes der Homosexualität. Es würde den Rahmen 

sprengen, hier auf jedwede Eigenart von wie auch immer gearteter Homosexualität und die 

immer feiner werdenden Unterscheidungen (LSBTTIQ – lesbisch, schwul, bisexuell, 

transgender, transsexuell, intersexuell, queer (Schmelzer 2015:13)) einzugehen4. Aufgrund 

des anvisierten Zielpublikums und gemessen an den innergemeindlichen Erfahrungen 

                                                           

2 «Now the question is not "What is permitted?" but rather "What does it mean to love my gay neighbor?"» 

3 «[…] fear seeks safety, the safety so frequently found in dogmatic certainty […]» 

4 Für eine detailliertere Auseinandersetzung mit den verschiedenen Arten von Homosexualität im Spannungsfeld der Kirche 

empfehle ich das Werk von Hedwig Prosch Sexualmoralische Verstehensbedingungen. Gleichgeschlechtliche 

PartnerInnenschaften im Diskurs. oder das bedeutend kleinere Werk von Wunibald Müller Grösser als alles aber ist die Liebe 

– nähere Angaben in der Bibliografie. 
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subsummiere ich für diese Arbeit unter den Begriff der Homosexualität die ausgeprägte 

gleichgeschlechtliche Neigung, die auch eine erotische Komponente enthält. Damit sollen in 

keiner Weise betroffene Personen auf ihre Sexualität reduziert werden! Da sich jedoch in 

der interevangelikalen Diskussion (abgesehen von Extremfällen) die 

Meinungsverschiedenheit meist am Ausleben der Sexualität entzündet, soll diese Definition 

hier als Grundlage dienen. Mir ist ausserdem bewusst, dass Homosexualität nicht das blosse 

Ausleben des neigungsorientierten Geschlechtstriebs ist, sondern auch als sexuelle Identität 

angesehen wird und somit als Lebensentwurf in jedem Fall ernst zu nehmen ist. 

Die grosse Frage, die sich im evangelikalen Milieu auftut, ob Homosexualität nun biblisch zu 

rechtfertigen sei, ist nicht Gegenstand meiner Untersuchungen. Dies hat diverse Gründe. 

Ich sehe mich nicht in der Lage, diese Frage in relativer Wissenschaftlichkeit endgültig zu 

beantworten, weshalb ich den Versuch auch nicht wage. Des Weiteren soll die 

gewinnbringende soziale Interaktion mit Betroffenen nicht davon abhängen, ob man ihren 

Lebensentwurf nun unterstützt oder nicht, sondern in jedem Fall soll ihnen in der von 

Christus selbst verordneten Nächstenliebe begegnet werden (Mk 12, 31/Lk 10, 27/Mt 22, 39). 

Darum, schlussendlich, soll sich diese Arbeit drehen. Auf welcher Grundlage kann das 

normale Gemeindeglied konkret der homosexuellen Person begegnen, ohne sich in 

repressive, unreflektierte Dogmatik flüchten zu müssen. Wie kann bzw. warum soll diese 

soziale Interaktion so gestaltet werden, dass in erster Linie der Mensch im Gegenüber 

gesehen wird, und nicht einfach der/die Homosexuelle. Wie kann diesem Menschen begegnet 

werden, dass Türen aufgehen, anstatt verschlossen zu werden, dass Gemeinschaft 

ermöglicht wird, anstatt erstickt zu werden, dass diese Personen sich angenommen und 

geliebt fühlen, anstatt vorverurteilt und abgelehnt. Als hermeneutischer Referenzrahmen 

bedient sich diese Arbeit am Vorbild von Jesu Begegnung mit marginalisierten Menschen in 

seinem damaligen Milieu. Selbstverständlich wird diese Übertragung keine abschliessende 

Antwort auf die sehr komplexe Problematik geben. Jedoch sollen Grundlagen gefunden 

werden, auf denen aufbauend man sich der Thematik bzw. eben den betroffenen Menschen 

annähern kann, in relativer Unabhängigkeit davon, zu welchem Schluss man bei der 

spannungsgeladenen Diskussion zum Thema Homosexualität kommt. 
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Kommentar zur Vorgehensweise 

Die Standarddiskussion in Bezug auf das Thema Homosexualität dreht sich meist um 

folgende ausgewählte Bibelstellen: Gen 19/Ri 19 – Lev 18, 22/Lev 20, 13 – Röm 1, 26-27 – 1. 

Kor 6, 9-11 – 1. Tim 1, 9-10. Abgesehen von der Präsentation der vorhandenen Meinungen 

im evangelikalen Milieu, welche selbstverständlich auch in diese Arbeit gehört, werde ich 

mich aber mit diesen Stellen nicht weiter beschäftigen. Grund dafür ist zum einen, dass ich 

nichts dazu zu sagen habe, was nicht bereits gesagt wurde und zum anderen, dass ich eben 

gerade nicht bereits geschlagene Kerben vertiefen möchte, sondern eine weitere 

Perspektive auf das Thema zu erschliessen wünsche. Da ich mich, wie schon dargelegt, 

primär an ein evangelikales Publikum wende, ist es mir ein Anliegen, eine Perspektive zu 

finden, die ebenfalls auf der Bibel beruht. Damit soll nicht gesagt sein, dass die oben 

genannten Passagen in der Bibel keine Relevanz besitzen. Sie werden wahrscheinlich auf 

der Suche nach dem Richtig/ Falsch von Homosexualität wegweisend sein. Da diese Arbeit 

sich jedoch vor allem auf das Sozialverhalten von Gläubigen gegenüber Homosexuellen 

bezieht, und nicht auf die Metadiskussion um dogmatische Richtigkeit, habe ich mich als 

biblische Grundlage für die Begegnung von Jesus mit marginalisierten Personen 

entschieden, da wir hier zum einen Jesus als handelnde Person haben, und zum anderen 

direkte soziale Interaktion studieren können. Man mag mir vorwerfen, hier Bibelstellen zu 

einer Aussage zu instrumentalisieren, die sie an sich gar nicht machen. Es ist jedoch keine 

Vorgehensweise, die ansonsten unbekannt ist. Zu vielen Themen heutiger Zeit macht die 

Bibel keine konkrete Aussage, jedoch werden sinngemässe Übertragungen immer wieder 

vorgenommen – und dies zu recht. Auf die Frage, welche Gemeinsamkeiten Homosexuelle 

und marginalisierte Personen haben, wird im nächsten Kapitel eingegangen. Die 

Aussagekraft dieser Arbeit wird zu einem grossen Teil davon abhängen, ob man den 

Sinnzusammenhang zwischen den beiden Typen erkennen kann. Im evangelikalen Rahmen 

sollte er aber einigermassen klar zutage treten. 
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2. DEFINITION HOMOSEXUELLE ALS MARGINALISIERTE 

Hier lege ich kurz dar, weshalb in dieser Arbeit Homosexuelle mit marginalisierten 

Menschen verglichen werden und sogar versucht wird, von den einen Ableitungen für die 

anderen zu finden. 

Natürlich kann es missverständlich sein, Homosexuelle als marginalisierte Menschen zu 

bezeichnen und dies ist auch in keiner Instanz die Absicht dieser Arbeit. Viel mehr beruht 

dieser Vergleich auf der Prämisse, dass Homosexuelle in einem Grossteil der evangelikalen 

Gemeinden die marginalisierten und ausgegrenzten Menschen sind bzw. sich so fühlen. 

Diverse Lebenszeugnisse, die unter anderem auch für diese Arbeit gelesen und zum Teil 

eingearbeitet wurden (siehe Bibliografie), sprechen hier eine deutliche Sprache. Als ein 

Beispiel sei hier Marks genannt, der meint:  

Es vergeht keine Woche, in der ich nicht schwulen Christen begegne, die an den Rand ihrer Kirche 
gedrängt oder im Regen stehen gelassen werden, verleugnet von ihren Leitern. Dies schockiert mich 
zutiefst. (2014:33) 

Ob dies nun der Absicht dieser evangelikalen Szene entspricht oder nicht, sei einmal 

dahingestellt. Wir müssen uns mit der Tatsache befassen, dass diese Ausgrenzung das ist, 

was den betroffenen Menschen, oft kommuniziert wird. Im Zuge dessen versucht diese 

Arbeit, einen Brückenschlag zu schaffen, indem sie die Frage stellt, wie Jesus mit 

marginalisierten und ausgegrenzten Personen in seiner Zeit umgegangen ist, wie er ihnen 

begegnet ist, wie er sie behandelt hat und wie er die Kommunikation mit ihnen gestaltete. 

Wieder mit den Worten Marks:  

Eines der aussergewöhnlichen Merkmale des Dienstes Jesu war die Art und Weise, wie er den 
Ausgestossenen begegnete und sich mit ihrer Realität auseinandersetzte. (:80) 

Die direkte soziale Interaktion gewinnbringend zu gestalten war offensichtlich für Jesus ein 

zentrales Anliegen. Dieses Anliegen soll hier anhand von einigen Bibeltexten untersucht 

und ausgelegt werden, um es danach in seinen verschiedenen Darreichungsformen auf den 

Umgang mit Homosexuellen anzuwenden. Nicht die betroffenen Menschen sollen hier das 

Problem darstellen, sondern die bestehende Unbeholfenheit von evangelikaler Seite, mit 

ihnen so zu interagieren, dass sie sich, genau wie alle anderen Menschen oder eben genau 

wie die marginalisierten Menschen bei Jesus, in erster Linie angenommen und geliebt 

fühlen, und dies in relativer Unabhängigkeit zu der möglichen, darauffolgenden 

Beurteilung ihres Lebensentwurfes. Es ist klar, dass Homosexuelle oft sehr sensibel sind in 

Bezug auf ihre Akzeptanz und dass es nicht immer nur einseitiges Verschulden ist, wenn sie 

sich abgelehnt fühlen. Marks meint: 
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Schwule Christen sind äusserst sensibel und fühlen sich rasch der Zugehörigkeit beraubt, wenn 
sie marginalisiert und von der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. (:71)  

Umso wichtiger ist es, dass Gemeinden bzw. die Menschen innerhalb der Gemeinden 

sensibel werden im Umgang einerseits mit der Thematik und andererseits mit den 

betroffenen Menschen. Klassische, traditionelle Positionen sollen reflektiert (nicht 

zwingend über Bord geworfen!), und ein Bewusstsein für die oft bestehende Not soll 

geschaffen werden. Das Ziel der sozialen Interaktion soll es sein, Menschen zu gewinnen 

und nicht Menschen zu verscheuchen, indem man ihnen mit gut gemeintem, jedoch 

unreflektiertem, gesetzlichem Fundamentalismus begegnet. 

Könnte man diese Untersuchungsergebnisse auch auf andere marginalisierte 

Menschengruppen anwenden? Selbstverständlich ist das möglich. Die evangelikale 

Gemeinde hat zum Teil selbst dafür gesorgt, dass es in ihrer Mitte Menschengruppen gibt, 

die sich marginalisiert fühlen. Ziel dieser Arbeit ist nun, eine Erinnerung daran zu sein, dass 

die Grundlagen des Umgangs mit Marginalisierten, wie sie Jesus vorgelebt hat, auch auf jene 

Gruppen von Menschen zutreffen, die durch eigenes Mitverschulden in diese 

Aussenseiterposition gebracht wurden. Eine dieser Gruppen sind die homosexuell 

empfindenden Menschen und auf diesen Umstand fokussieren sich die hier dargelegten 

Ausführungen. John B. Cobb Jr. macht in Winks Buch die Aussage:  

… in den meisten anderen Unterdrückungsfällen hat die Kirche den Unterdrückten wenigstens 
ein wenig Unterstützung gegeben, in diesem Fall jedoch führt die Kirche die Unterdrückung an 
[Übersetzung MK]5 (Wink 1999:90).  

Es obliegt anderen zu beurteilen, ob diese extreme Aussage der Wahrheit entspricht. Jedoch 

ist es die Pflicht der gesamten evangelikalen Gemeinschaft, zu vermeiden, dass diesem 

Statement Wahrheit zukommt. 

  

                                                           

5 … i  ost other oppressio s the hur h has gi e  at least so e support to the oppressed, i  this ase the hur h has ee  

the leader in oppression. 
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3. HOMOSEXUALITÄT – WELCHE POSITIONEN SIND 
VORHANDEN? 

Im folgenden Teil meiner Arbeit werde ich auf einige verschiedene Positionen eingehen, die 

im evangelikalen Einzugsgebiet vertreten werden. Alle existenten Meinungen abzudecken, 

ist mir natürlich hier nicht möglich, deshalb werde ich mich für drei konkrete und meiner 

Meinung nach sehr umfassende Positionen entscheiden, die in Timothy Gedderts Buch 

Verantwortlich Leben kurz erklärt werden. Dabei werde ich die theologischen Grundlagen 

dieser drei Ansichten noch etwas ausweiten und ergänzen und hoffe, so ein möglichst 

grosses und für diese Arbeit stimmiges Bild des evangelikalen Meinungsspektrums 

wiederzugeben6. Die Extremposition jener evangelikalen Gemeinden, die Homosexuelle 

strikt ablehnen, werde ich hier nicht kommentieren. Grund dafür ist, dass sie durch die 

Verweigerung, mit Homosexuellen Kontakt zu haben, aus dem Raster der für diese Arbeit 

relevanten Materie herausfallen. 

Einführend ist noch zu sagen, dass die Diskussion zwischen den verschiedenen Ansichten zu 

diesem Thema beinahe zum Erliegen gekommen ist. Hempelmann stellt korrekt fest: 

Die Argumente zählen nicht mehr; es gibt im innerkirchlichen, auch innerevangelikalen Diskurs 
nur noch eine Frage: Denkst du so wie ich, und also richtig, oder denkst du wie die anderen und 
liegst also falsch? … eine – sachliche – Auseinandersetzung ist nahezu unmöglich geworden. 
Gewagt ist ja schon diese Gegenüberstellung und Analyse – werden doch die Positionen darin als 
ebenbürtig positioniert und als offenbar gesprächswürdig angesehen. (2015:1) 

Weiter meint er, es müssten zuerst die hermeneutischen Differenzen geklärt werden, bevor 

hier ein fruchtbarer Dialog entstehen könne (:2), da jeder für sich den Gottesstandpunkt zu 

reklamieren suche (:4). Die Frage müsse demnach nicht, wie oft unterstellt, lauten, ob man 

die Bibel und Gottes Willen ernst nehme, sondern viel mehr wie man die Bibel ernst nehme 

und wie man daraus Gottes Willen bestimmen kann (:5). Die Frage nach dem Willen Gottes 

sieht auch Schmelzer oft als Totschlagargument instrumentalisiert, um sich so einer 

Diskussion zu entziehen, was schlussendlich zur Fragmentierung der Gesellschaft an diesem 

Punkt beiträgt (2015:17). Geddert sieht diese Problematik ebenfalls und folgert daraus 

trocken: «Dabei wird klar: Das Thema ist gesprächsbedürftig!» (2004:143). 

 

                                                           

6 Für eine detailliertere Vertiefung von (im deutschsprachigen Raum) vertretenen theologischen Auffassungen zum Thema 

empfehle ich das Werk von Hedwig Prosch Sexualmoralische Verstehensbedingungen. Gleichgeschlechtliche 

PartnerInnenschaften im Diskurs und das Werk von Carsten Schmelzer Homosexualität. Auf dem Weg in eine neue 

christliche Ethik? – siehe Bibliografie. 



Jesus begegnet einem Homosexuellen  8 

© IGW International Michael Kämpf 22.8.2017 

3.1 Position 1 

Den Nächsten lieben heisst, den Sünder zu lieben, aber die Sünde zu hassen. Die Gemeinde soll auch 
Menschen lieben und annehmen, die homosexuell empfinden, und sie als Mitglieder 
willkommen heissen, homosexuelle Aktivitäten jedoch eindeutig ablehnen. (Geddert 2004:143) 

Diese Position wird primär von eher konservativen Evangelikalen und sehr stark von der 

Ex-Gay7-Bewegung vertreten. Für sie ist klar:  

Was die Wahrheit Gottes beinhaltet, steht in der Bibel objektiv fest, sodass besonders beim Thema 
Sexualität keine Rechtfertigung oder Begründung erlaubt werden, welche die Aussagen der Bibel 
relativieren könnten. (Prosch 2008:142) 

Für Allberry, selbst Homosexueller der zölibatär lebt, steht fest, dass die Aufforderung 

Gottes an die Homosexuellen genau gleich ist, wie an jeden anderen Menschen auch – Busse 

tun, glauben und die Fülle des Lebens in Gott empfangen (Allberry 2013:51). Dabei ist die 

ausgelebte, also die praktizierte Homosexualität, Sünde. Das homosexuelle Bedürfnis allein 

wird noch nicht als Sünde, sondern als Versuchung zur Sünde interpretiert, der es zu 

widerstehen gilt (:672) (Prosch 2008:151). Sexualität ist, nach der Schöpfungsordnung8 in 

Gen 1-2, klar für Mann und Frau gedacht, um ihre Einheit zu vertiefen (Allberry 2013:123) 

und um in dieser Liebeseinheit neues Leben zu empfangen (Prosch 2008:93). Da diese 

Schöpfungsordnung also die Rahmenbedingungen für Sexualität absteckt, kann diese nur 

korrekt funktionieren, wenn sie innerhalb dieser göttlichen Ordnungen gelebt wird (:81). 

Für Vertreter der Position 1 spricht dann auch die Bibel eine eindeutige Sprache. Bereits in 

Lev 18, 22 heisst es: «Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau; es ist ein 

Gräuel» und dieses Gebot ist natürlich nicht aufgehoben (Hille & Garth 2016:25). Auch wird 

oft auf die Sünde Sodoms in Gen 19 bzw. die Parallelstelle in Ri 19 verwiesen, welche ihrer 

Meinung nach klar auch (nicht ausschliesslich) aus der Homosexualität bestand (Allberry 

2013:234) (Prosch 2008:147). Im NT sehen Vertreter der Position 1 eine Reihe von 

Bestätigungen für das Verhältnis des AT zur gleichgeschlechtlichen Liebe. Bruderer meint, 

dass durch diese Bestätigung des NT die AT Stellen zum Thema Homosexualität immer noch 

aktuell seien (2015:11). Der klarste Befund stellt hier die Stelle in Röm 1, 26-27 dar, in 

welchem gesagt wird:  

                                                           

7 Bewegung von ehemaligen Homosexuellen, die entweder heute heterosexuell leben oder ihre Homosexualität als Sünde 

betrachten und einen zölibatären Lebensstil gewählt haben. 

8 Ein grosser Begriff, hier interpretiert als: Die von Gott für seine Schöpfung gedachten Ordnungen, in welchen sie korrekt 

und nach seinem Plan funktioniert. 
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26 Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften; denn bei ihnen haben 
Frauen den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen; 27 desgleichen haben 
auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde 
zueinander entbrannt und haben Männer mit Männern Schande über sich gebracht und den 
Lohn für ihre Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. (Röm 1, 26-27) 

Da in der Spätantike durchaus homosexuelle Lebensentwürfe existierten, so die 

Argumentation, ist diese Bibelstelle die klarste Absage an einen homosexuellen Lebensstil 

(Prosch 2008:148-149). Auch dem oft vorgebrachten Argument der natürlich angeborenen 

Homosexualität wird hier eine Absage erteilt. Allberry meint dazu:  

Paulus’ Aussage in Römer 1 ist, dass unsere “Natur” (so wie wir sie erleben) eben nicht natürlich 
ist (so wie Gott sie gedacht hat) [Übersetzung MK]9 (2013:281).  

Bedürfnisse, die Gottes Plan widersprechen, würden nur zeigen, wie sehr die Sünde uns 

bereits von dem abgebracht hat, was Gott einst schuf (Paulus’ Thema in Röm 1) (:281). Auch 
Jahnke ist hiermit einer Meinung, indem er in dem Naturbegriff des Paulus ein Synonym für 

die von Paulus (und somit der Bibel) vertretene Schöpfungsordnung Gottes sieht (2011:5). 

Weiter glauben Vertreter der Position 1 meist an eine potenzielle Heilbarkeit oder 

Umkehrbarkeit von Homosexualität.  

Veränderung in diesem Leben ist möglich aber nicht versprochen. Wir sollten nicht annehmen, 
dass es nie passieren kann oder dass es passieren muss. [Übersetzung MK]10 (:502) 

Grund für diese Annahme entnehmen sie den Versen in 1. Kor 6, 9-11, in welchen ausgesagt 

wird, dass die malakoi ( α α οί) und die arsenokoitai (ἀρσε ο οῖτα ) das Reich Gottes nicht 

erben werden (dies macht Homosexualität zu einer Angelegenheit des Heils) (:336), dass es 

allerdings Korinther gibt, die einst solche waren aber nun nicht mehr sind. Somit besteht 

Hoffnung für Homosexuelle, ihre gleichgeschlechtliche Neigung zu überwinden (Prosch 

2008: 149). Die Wörter malakoi und arsenokoitai werden in diesem Kontext als der aktive und 

der passive Partner beim homosexuellen Geschlechtsakt identifiziert (Allberry 2013:318). 

Auch in 1. Tim 1, 9-10 wird nochmals eine Ablehnung der Homosexualität gesehen, weil 

Paulus hier erneut schreibt, dass die malakoi und arsenokoitai gegen die heilsame Lehre 

Gottes verstossen und sie somit unter dem Urteil des guten Gesetzes von Gott stehen (:351). 

Die Möglichkeit, eine von Gott gesegnete homosexuelle Beziehung zu führen, sehen 

Vertreter dieser Position als nicht möglich, da die Bibel diese Option nicht zulasse. In Mt 19, 

                                                           

9 «Paul’s poi t i  Ro a s 1 is that our “ ature“ as e experie e it  is not natural (as God intended it).» 

10 «Change in this life is possible but not promised. So we should not presume that it could never happen, or that it must 

happen.» 
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4-12 spricht Jesus davon, dass es verheiratete Menschen gibt, oder solche die zölibatär 

leben. Eine dritte Option steht nicht zur Verfügung. Da nun der Stand der Ehe nur für Mann 

und Frau zur Verfügung steht, bleibt dem Homosexuellen, insofern er sich nicht mit einer 

heterosexuellen Ehe arrangieren kann, nur das Zölibat (:410) (Prosch 2008:94-95). 

Die Idee einer sozial oder selbst definierten geschlechtlichen Identität wird ebenfalls mit 

viel Skepsis beobachtet. Viel mehr wird darauf bestanden, dass Gott dem Menschen durch 

das biologische Geschlecht eine geschlechtliche und somit auch sexuelle Identität gegeben 

hat (:168). Die sexuellen Gefühle können nun in eine andere Richtung ausschlagen, sie 

dürfen aber deshalb nicht als identitätsstiftend angesehen und als alleinstehendes 

Definitionsmerkmal für das eigene Leben genommen werden. 

Meine eigene Beobachtung ist, dass ich viel mehr mit Geiz zu kämpfen habe als mit sexueller 
Versuchung. Aber SSA [same-sex attraction, MK] kann zur Linse werden, durch welche wir das 
ganze christliche Leben betrachten. Ja, es hat einen signifikanten Effekt auf eine Anzahl 
bestimmter Gebiete des Lebens, aber es definiert dein Leben nicht. [Übersetzung MK]11 (Allberry 
2013:454) 

Wie soll nun nach Position 1 konkret dem homosexuellen Menschen begegnet werden? In 

jedem Fall soll er willkommen geheissen werden. Die Homosexualität soll dabei nicht zu 

einem grösseren Thema hochstilisiert werden, als es wirklich ist. Auch ist primär wichtig, 

dass sie in erster Linie zu Jesus geführt werden und nicht zu einer religiös überbauten 

Moralvorstellung (:700). Sie sollen zuerst als Menschen und nicht als Homosexuelle 

angesehen und als solche geliebt werden. Dabei darf aber nicht der Punkt übersprungen 

werden, an welchem man, im Verlaufe der Beziehung, klar Stellung zu ihrer 

Homosexualität bezieht (Haley 2006:104-105) (Prosch 2008:179). Das Ziel für diese Menschen 

ist der Bruch mit ihrem homosexuellen Lebensstil, für welchen aber viel Raum geschaffen 

werden muss und der mit viel Geduld verbunden ist (:173-174). Nach diesem Bruch soll 

ihnen Unterstützung sowohl im geistlichen als auch im praktischen Rahmen geboten 

werden (:180) (Allberry 2013:761). Weiter ist es wichtig zu sehen, dass sich in vielen Fällen 

die Homosexualität nicht zu einer Heterosexualität überleiten lässt. Für diese Menschen, 

die ein Leben lang ledig sein werden, ist es wichtig, dass ihr Ledig-sein anerkannt, und mit 

ihnen Leben geteilt wird, da sie nie selbst eine Familie haben werden (:738-754). 

                                                           

11 «My own perception is that I struggle with greed much more than I do with sexual temptation. But SSA can become the 

lens through which the whole of our Christian life is viewed. Yes, it has a significant effect on a number of defined areas of 

life, but it does not define your life.» 
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3.2 Position 2 

Den Nächsten lieben heisst, gegenüber homosexuell empfindenden Menschen barmherzig zu sein 
und für diejenigen Verständnis zu haben, die nicht die Gabe haben, auf sexuelle Beziehungen zu 
verzichten. (Geddert 2004:144) 

Vertreter dieser Position befinden sich oft zwischen den Fronten. Auch hier wird 

Homosexualität meist noch als Sünde definiert, der Anfahrtsweg an diese Sünde ist jedoch 

anders. Während von Vertretern der Position 1 die Schöpfungsordnung als Grund angeführt 

wird, Homosexualität strikt abzulehnen, probieren Vertreter der Position 2 genau hier 

anzusetzen, indem sie sagen:  

Anstatt dass wir uns nur auf Genesis 1-2 verlassen, sollten wir uns ernsthafter damit 
beschäftigen, welche Folgen das Leben in einer Genesis 3 Welt für unsere Sexualethik hat. 
[Übersetzung MK]12 (Gushee 2015:1476) 

Wir haben in der Bibel in Gen 1-2 die Beschreibung von Gottes perfekter Schöpfung. Wir 

müssen uns allerdings im Klaren darüber sein, dass wir nicht mehr in ihr leben, sondern im 

Spannungsfeld von Gen 3 – Offb 21. «Dabei ist die grösste Herausforderung, mit dem zu 

leben, was Gott offensichtlich nicht in seinem ursprünglichen Plan eingeschlossen hat.» 

(Schmelzer 2015:38). Grundsätzlich gilt deshalb, wie Gushee erklärt, dass es überhaupt keine 

Sexualität im Sinne von Gen 1-2 mehr gibt. Wir leben alle mit einer sündigen Sexualität und 

mit dieser umzugehen, ist unsere Herausforderung (Gushee 2015:1504).  

Wir gehen in unser Erwachsenenleben mit der Sexualität, die wir haben, und nicht der Sexualität, die wir 
gerne hätten oder uns wünschten. [Übersetzung MK]13» (:1504). 

Homosexualität gehört zu jenen (sexuellen) Dingen, die Gott wohl nicht für seine Schöpfung 

gedacht hatte, Fakt ist aber, dass sie heute existiert. Dabei kann sie veränderbar sein oder 

als unveränderbare (sündige) pränatale Disposition auf dem Leben einer Person liegen. Dies 

bringt uns zur Frage, wie wir nun damit umgehen wollen. Der Idealfall wird wohl auch hier 

die Veränderbarkeit und Heilung der Homosexualität sein, wie sie uns in 1. Kor 6, 9-11 

begegnet. Sollte dies aber nicht möglich sein, so ist man mit der Frage konfrontiert, wie 

man mit der Spannung der Bibel bezüglich Homosexualität umgehen möchte. «Die 

entscheidende Frage ist dabei, inwieweit die biblischen Aussagen zur Homosexualität heute noch 

ethisch relevant sind.» (Prosch 2008:114). Kann die Bibel wirklich als moralisches Raster 

gelten, da sie wahrscheinlich keine Homosexualität, wie wir sie heute verstehen, kannte? 

                                                           

12 «Instead of relying just on Genesis 1-2, we should consider more seriously the implications for sexual ethics of living in a 

Genesis 3 world.» 

13 «we go into adult life with the sexuality we have, not the sexuality we might want or wish to have.» 
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Die Aussagen des AT zum Thema werden deshalb bereits grundsätzlich in Zweifel gezogen. 

Müller schreibt:  

Das Alte Testament unterscheidet bei der Verwerfung von Homosexualität nicht zwischen 
homosexuellem Verhalten aus Willkür und homosexuellem Verhalten homosexuell Veranlagter, 
weil es nach seinem Verständnis so etwas wie eine homosexuelle Veranlagung gar nicht gab. 
(Müller 2014:47) 

Weiter wird an den Stellen in Gen 19/Ri 19 in Bezug auf die Thematik gezweifelt, weil die 

Bibel selbst nirgendwo Homosexualität als die Sünde Sodoms bezeichnet. Vielmehr sei die 

Sünde Sodoms nach Jesaja, Hesekiel und Jeremia Stolz und Unbarmherzigkeit (Schmelzer 

2015:41-42). Auch auf die bereits von Position 1 ins Feld geführte Stelle im Judasbrief wird 

eingegangen. Es gehe dort nicht um Homosexualität, sondern um die Grenzüberschreitung 

der Sodomiter, mit Engelswesen sexuellen Verkehr zu haben (…anderem Fleisch 

nachgegangen…, siehe Jud 7). Erst die Kirchengeschichte, hier besonders Philo und später 
konsolidierend Augustin, brachte den Beigeschmack der Homosexualität in die Stellen von 

Gen 19 bzw. Ri 19 (:127). Bei Lev 18, 22/ 20, 13 stellt sich die Frage, welcher hermeneutische 

bzw. exegetische Schlüssel es uns heute erlaub, Fragmente eines Gesetzes, welches vor 2500 

Jahren einem anderen Volk gegeben wurde (:58), herauszunehmen und in Kraft zu setzen, 

während wir einen Grossteil desselben Gesetzes, ja sogar desselben Kapitels in Lev, 

ignorieren.  

Die Bibel macht immer wieder deutlich, dass man das ganze Gesetz halten muss … wer einen Teil 
für gültig hält und andere nicht, macht sich am ganzen Gesetz schuldig (Jakobus 2, 10). (:59) 

Auch das NT wird hier einer genauen Betrachtung unterzogen. Bei der Stelle in Röm 1 wird 

gefragt, ob Paulus das Konzept eines genuin homosexuellen Menschen kannte, oder ob er 

nicht vielmehr grundsätzlich davon ausging, dass der Mensch heterosexuell ist, sich aber 

für die Homosexualität entscheiden kann. Dies wird besonders offenbar beim Naturbegriff 

des Paulus (Homosexualität ist widernatürlicher Verkehr – Röm 1, 26). Dieser ist von seinem 

griechischen Hintergrund her zur Zeit des Paulus zu verstehen und wird somit bedeuten, 

dass Paulus davon ausging, dass in der Natur der Dinge gewisse kausale Notwendigkeiten 

liegen, denen das Geschaffene natürlicherweise unterworfen ist. Ein Beispiel wäre hier, dass 

der Mann natürlicherweise ein Verlangen nach der Frau hat und umgekehrt. Das Problem 

entsteht dort, wo Paulus auch bspw. die Haarlänge von Mann und Frau in 1. Kor 11, 14f 

diesem Naturbegriff unterwirft (:108-110). Somit ist davon auszugehen, dass Paulus den 

homosexuellen Akt als widernatürlich definierte, weil er grundsätzlich überzeugt war, dass 

jeder Mensch heterosexuell von Natur aus ist, und somit die Homosexualität eine (unnötige 

und sündige) Überschreitung der natürlichen Grenzen darstellt. Demzufolge müssten aber 
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auch Männer mit langen Haaren bzw. Frauen mit kurzen Haaren diese natürliche Grenze 

überschreiten. Auch die in 1. Kor 6 und 1. Tim 1 verwendeten Begriffe malakoi und 

arsenokoitai werden hier in einem erweiterten Licht betrachtet. Malakoi ist abgeleitet von 

einem Begriff, der in erster Instanz so viel wie weich bedeute, und werde primär zur 

Beschreibung von Stoffen gebraucht. Auf einen Mann angewandt kann es diverse 

verschiedene Bedeutungen haben von Schwächling über genusssüchtig bis hin zu einem 

männlichen Prostituierten. Hätte Paulus hier klar den passiven Partner beim 

homosexuellen Geschlechtsverkehr gemeint, dann hätte er in der griechischen Sprache 

treffendere Worte gefunden. Ebenso sei arsenokoitai ein sehr unsicher zu übersetzendes 

Wort. In den wenigen externen Quellen ausserhalb der Bibel, in welcher das Wort gefunden 

wird, werde es oft mit Machtmissbrauch und wirtschaftlicher Ausnutzung in Zusammenhang 

gebracht, wie beispielsweise bei Zuhälterei (Gushee 2015:1180-1228). 

Wie soll nun nach dem Verständnis von Position 2 mit Homosexuellen umgegangen 

werden? Das Wort Barmherzigkeit wird hier grossgeschrieben. Wir leben in einer gefallenen 

Welt, in welcher wir nicht mehr einfachen Zugriff auf die Ordnungen haben, die Gott der 

Schöpfung ursprünglich gegeben hat. In Bezug auf Homosexualität bedeutet das, dass wir 

natürlich versuchen sollen, in die grundsätzliche sexuelle Ordnung zurückzukommen. 

Wenn dies aber nicht möglich ist, müssen andere Wege gefunden werden, mit der sexuellen 

Neigung und dem daraus resultierenden Lebensentwurf umzugehen. Eine davon kann sein, 

mit seiner Homosexualität Frieden vor Gott zu schliessen, da der Kampf gegen die 

Homosexualität zu auslaugend ist (Schmelzer 2015:246-247). Gushee meint, dass der 

Ehebund die Antwort der Tradition sei, mit einer gefallenen Sexualität umzugehen (:1504). 

Deshalb ist es notwendig, auch Homosexuellen einen Platz in dieser Tradition zu geben, da 

sie ihren eigenen Kampf mit der gefallenen Sexualität hätten. Diese Veränderung sei 

notwendig, genau wie es notwendig gewesen war, die jüdischen Gesetze für die Heiden zur 

Seite zu legen (:1651), was damals in der Zeit des NT auch eine gewaltige Veränderung des 

bisherigen Verständnisses gewesen war. Die Bibel klar zum Thema Homosexualität zu 

befragen ist ein Unterfangen, welches so einfach nicht abgeschlossen werden kann und 

deshalb, so meint Bishop Egertson in Winks Buch: «Wir machen lieber den Fehler, 

verwundeten Personen zu helfen, als hilfsbedürftige Personen zu verwunden [Übersetzung 

MK]14» (Wink  1999:30). Die Barmherzigkeit steht somit vor der Dogmatik. 

                                                           

14 «We would rather err on the side of helping hurting people than on the side of hurting helpless people.» 
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3.3 Position 3 

Den Nächsten lieben heisst, homosexuell und lesbisch empfindende Menschen offen zu 
unterstützen, wenn sie in liebevollen, verbindlichen Beziehungen der Treue leben. (Geddert 
2004:145) 

Diese Position wird stark von Vertretern der lesbisch-schwulen-queeren15 Theologie 

vertreten. Sie sehen die Homosexualität als mögliche Schöpfungsvariante der von Gott 

gedachten Sexualität. Es existiert hier natürlich auch eine Schnittmenge zur Position 2 von 

Befürwortern von verbindlichen, eheähnlichen homosexuellen Beziehungen. Mit der Bibel 

wird dabei auf unterschiedliche Weise umgegangen. Gushee meint, dass das 

Bibelverständnis immer durch unsere Auslegung definiert ist. Er fügt das Beispiel an, dass 

das jüdische Volk über weite Teile der Kirchengeschichte von Christen verfolgt und als 

minderwertig angesehen wurde und dass für diese Meinung biblische Bestätigung gefunden 

wurde; bspw. in Apg 7 in der Rede des Stephanus oder Mt 27, 25 bei welchem die jüdischen 

Befürworter der Kreuzigung Jesu den Fluch auf sich und ihre Kinder herabrufen (Gushee 

2015:1903-1964). Wir sollten uns in unserer Bibelauslegung nicht primär von sechs oder 

sieben Einzelversen bestimmen lassen, sondern zurückkommen zur Mitte der Schrift. «Wir 

müssen die Diskussion wieder dahingehend verändern, was es bedeutet, so zu leben, wie 

Jesus es uns lehrte [Übersetzung MK]16». 

Ob die Bibel mit ihrem antiquierten Sexualverständnis für eine Bewertung der heutigen 

Situation taugt, wird von der lesbisch-schwulen-queeren Theologie stark infrage gestellt. 

Ausserdem sind sie der Meinung, dass eine Theologie für Homosexuelle auch von 

Betroffenen entwickelt werden sollte, da nur sie sich die Situation angemessen vorstellen 

könnten (Prosch 2008:190-192). Die angeborene, nach der Schöpfungsordnung geordnete 

Geschlechtsidentität wird angezweifelt. Viel mehr sehen sie sie als eine kulturell bedingte 

Konstruktion (:187), womit das Argument der Genesis hinfällig wird. Sodom und Gomorrah 

bzw. Ri 19 sei kein Beispiel für die Sündhaftigkeit von Homosexualität, sondern zeige eine 

Verletzung des Gastrechtes und die damals grösste Demütigung für einen Mann, penetriert 

zu werden (:194-195) (Gushee 2015:1014). Die Stellen in Lev 18 & 20 seien nur durch 

ideologisch gefärbte Versselektion als Argumente verwendbar (Prosch 2008:196). Kaum je 

werde überhaupt Lev in heutiger Zeit zitiert, da er vor allem Anweisungen für das jüdische 

Volk und ihren Kultus enthält (Gushee 2015:1042). Auch werden verschiedene heutige 

                                                           

15 Siehe Hedwig Prosch Sexualmoralische Verstehensbedingungen. Gleichgeschlechtliche PartnerInnenschaften im Diskurs 

16 «We must change the conversation to what it means to live in the way Jesus taught us.» 
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Sünden wie Lügen, böse Pläne schmieden, Arroganz, Rechtfertigung von Bösem, 

Verurteilung von Gerechten und noch diverse Weitere von der Bibel als Gräuel bezeichnet, 

von denen wir heute spannenderweise praktisch niemals im Zusammenhang mit dem 

Gräuel-Begriff sprechen (:1053). Die Stellen in Lev 18 & 20 sollten wahrscheinlich dafür 

sorgen, dass Israel sich klar von dem mit Tempelprostitution durchsetzten Kultus der 

heidnischen Nachbarvölker unterschied (:1067). Dieser Meinung ist auch Hinck und fragt 

weiter, warum hier nur explizit männliche Homosexualität verboten wird, während beim 

im gleichen Kontext vorhandenen Zoophilie-Verbot ausdrücklich Männer und Frauen 

angesprochen werden (Hinck 2012:26). Abschliessend zum Verständnis des AT sagt Gushee: 

Es ist fair, zusammenfassend zu sagen, dass nach Jesu Kommen und der Gründung der Gemeinde, 
weder vor 2000 Jahren noch heute, es so einfach geht, eine Passage aus Levitikus zu zitieren, um 
einen Sachverhalt christlicher Moral zu regeln [Übersetzung MK]17. (2015:1129) 

Auch das NT wird kritisch unter die Lupe genommen, weil es offensichtlich nicht von 

genuin Homosexuellen, sondern von homosexuellen Handlungen eigentlich heterosexueller 

Menschen spricht (Müller 2014:47). Die Stelle in Röm 1 spreche selbstverständlich von 

einem antiken Verständnis von Sexualität, bei welchem alle Menschen grundsätzlich 

heterosexuell waren (Prosch 2008:197). Ausserdem wird auch hier der Naturbegriff des 

Paulus infrage gestellt. Die Homosexualität der Frau sei in der Antike auch darum 

umstritten gewesen, da sie die Unabhängigkeit der Frau vom Mann vermittelte (:198). Hinck 

merkt dabei noch an:  

Zunächst einmal handelt es sich nicht um einen Lehrtext zur Homosexualität, … sondern 
Homosexualität dient hier lediglich als Beispiel in einem übergeordneten 
Argumentationszusammenhang. (2012:32-33) 

Paulus rede hier davon, dass, wie der Mensch Gott mit einem Götzen vertauschte, er seinen 

Ehepartner mit einem gleichgeschlechtlichen Partner zugunsten eines sexuellen Kicks 

betrog, immer davon ausgehend, dass Paulus alle Menschen als von Grund auf heterosexuell 

verstand. Er wählte zur Illustration seines Punktes bewusst eine heidnische Sünde, die 

abschrecken sollte (:33-34). Hier geht es Paulus um gottlose Menschen, die Gottes willen 

absichtlich übertreten wollen und nicht um genuin homosexuelle Personen, die Gott achten 

und nach seinen Ordnungen leben möchten (:35). 1. Kor 6, 9 und 1. Tim 1, 10 bedienen sich 

trivialethischer Lasterkataloge, die damals verbreitet waren. Diese Laster wurden auch 

ohne weitere Erklärung und Begründung verwendet, weil sie offensichtlich klare Sünden 

                                                           

17 «It is a fair summary to say that once Jesus comes along, and the Church is founded, neither 2,000 years ago nor today 

has it been as simple as just quoting a passage from Leviticus to settle a matter of Christian morality.» 
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waren. Die bereits behandelten Begriffe malakoi und arsenokoitai werden mit der ebenfalls 

schon beschriebenen Vielfalt an Bedeutungen entkräftet oder zumindest infrage gestellt 

(:37-39) (Prosch 2008:201-202). Besonders in 1. Tim 1 stehe das Wort arsenokoitai neben dem 

Wort Menschenhändler, was hier darauf hindeuten soll, dass es sich hier um Menschen 

handelt, die Sklaven missbrauchen und nicht um Menschen, die natürlich homosexuell 

empfinden (:203) (Hinck 2012:39). 

Neben der Entkräftung der sogenannten texts of terror suchen Vertreter der Position 3 auch 

oft nach Identifikationsbildern in der Bibel. Dazu dienen vor allem die Personen von David 

und Jonathan und Ruth und Naomi. Beide Beziehungen werden gerne als biblische 

Archetypen für eine homosexuelle Beziehung gesehen (Prosch 2008:205). Allerdings werden 

sie nicht zwingend mit erotischer oder sexueller Komponente angereichert, sondern 

können auch als einfaches biblisches Grundbild von gleichgeschlechtlicher Liebe dienen.  

Auch wenn man die Aussagen … über Davids Liebe zu Jonathan, die für David wunderbarer ist als 
Frauenliebe, meines Erachtens nicht sexuell, im Sinne von genitaler Sexualität verstehen kann, 
so sind sie dennoch für das Thema Homosexualität wichtig. (Müller 2014:48) 

Wie soll man nach dem Verständnis von Position 3 mit Homosexuellen umgehen? In jedem 

Falle soll ihre Sexualität sie für nichts disqualifizieren, was Heterosexuellen zusteht. Ihre 

Sexualität ist, entweder durch den Fall der Schöpfung oder durch Gottes kreative 

Vorsehung, genauso gut und genauso anzunehmen, wie die Heterosexualität und kann 

nicht wirklich verändert werden. Man könne zwar die Gewohnheit eines Menschen und 

dadurch sein Verhalten beeinflussen und verändern, hier aber von einer Heilung oder einer 

grundsätzlichen Orientierungsänderung zu sprechen, sei völlig falsch und das zeige sich 

auch klar, wenn betroffene Menschen unter grossen Druck gerieten (Schmelzer 2015:245). 

Somit sollen Homosexuelle zu den gleichen Konditionen wie Heterosexuelle in treuen, 

verbindlichen Beziehungen leben und bei Bedarf natürlich auch getraut und in den Stand 

der Ehe geführt werden. 
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4. JESUS UND DIE MARGINALISIERTEN IN DER BIBEL 

Im Folgenden werde ich einige ausgewählte Begegnungen Jesu mit marginalisierten 

Menschen seiner Zeit und Gleichnisse Jesu, die davon handeln, untersuchen, um danach 

hermeneutische Rückschlüsse auf ein mögliches Handeln von uns heute mit solchen 

Menschen bzw. Homosexuellen zu ziehen. 

4.1 Jesus und die Samaritaner 

Die samaritanische Bevölkerung und die Juden waren zur Zeit Jesu auf das Heftigste 

zerstritten (Dietzfelbinger 2001:98-101). Beide behaupteten von sich, die wahren Kinder 

Israels zu sein und beide reklamierten für ihren Jahwekult, der einzig Richtige zu sein. Für 

die Juden zählten die Samaritaner zu den Heiden und waren somit unrein. Umso 

erstaunlicher und revolutionärer ist der Umgang Jesu mit diesen Menschen. 

4.1.1 Joh 4, 7-30/39-42 – Die Frau am Brunnen 

Da der zu behandelnde Text zu lang ist um in hier zu zitieren, fasse ich die Geschichte kurz 

zusammen. Jesus befindet sich auf samaritanischem Gebiet beim Jakobsbrunnen, und bittet 

eine samaritanische Frau um etwas Wasser. Die Frau ist verwundert, dass Jesus mit ihr, 

einer Frau und erst noch Samaritanerin, überhaupt spricht. Jesus eröffnet ihr sogleich, dass 

er das lebendige Wasser zu geben vermag und etwas später, nachdem er einige pikante 

Details aus ihrem Leben aufgezählt hat, offenbart er sich ihr als der Messias. Die Frau holt 

andere Menschen (Samaritaner) aus der Stadt und viele werden gläubig aufgrund der Worte 

und der Gegenwart Jesu. 

Die marginalisierten Personen hier, aus Jesu jüdischem Umfeld, sind in erster Linie die 

Samaritaner, aber, um Jesu Tat noch revolutionärer zu machen, spricht er auch noch mit 

einer Frau. Schnelle meint dazu «Jesus … hält sich nicht an milieugebundene Schranken, er 
begegnet allen Menschen in gleicher Weise, denn allen gilt die Liebe Gottes.» (1998:86). In 

Vers 9 sehen wir auch die Verwirrung der Frau, die nicht begreifen kann, wieso Jesus mit 

ihr überhaupt kommunizieren will, denn «… die Juden haben keine Gemeinschaft mit den 

Samaritern» (Joh 4, 9) und ausserdem «… verletzt [Jesus] den Grundsatz, dass ein Mann 
möglichst nicht mit einer Frau spricht» (Dietzfelbinger 2001:98). Doch Jesus belässt es auch 

nicht dabei, von der Frau etwas zu trinken zu erhalten. Er beginnt mit ihr ein Gespräch über 

seinen Auftrag und sein Wirken. Offenbar geht er davon aus, dass seine Berufung auch mit 

dieser weiblichen Samaritanerin zu tun hat. In Vers 16 fordert er sie auf, ihren Mann zu 

holen. Sie antwortet darauf, dass sie keinen habe. Jesus ist sich jedoch der Situation dieser 
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Frau durchaus bewusst. Sie hatte mehrere Männer in ihrem Leben und ist nun mit einem 

zusammen, der nicht ihr Mann ist. Für die Juden zu jener Zeit war es schicklich, dass eine 

Frau allerhöchstens dreimal verheiratet wurde (:106). Diese Frau fällt also völlig aus dem 

moralischen Raster der damaligen Zeit. 

Auf diesem Hintergrund ist es bemerkenswert, dass die belastete Vergangenheit der Frau von 
Jesus nicht thematisiert wird. Er verurteilt weder das unmoralische Vorleben der Frau, noch 
heisst er es gut. Vielmehr erscheint angesichts der Begegnung mit dem Offenbarer jede 
Vergangenheit als disqualifiziert. (Schnelle 1998:89) 

Es zählt also offenbar in Jesu Augen nicht mehr die Vergangenheit der Frau, sondern die 

Zukunft. Eine weitere Ungeheuerlichkeit Jesu trägt sich in Vers 26 zu. Jesus, der in den 

Evangelien immer als jemand beschrieben wird, der das Messiasgeheimnis bewahren 

möchte, indem er diversen Menschen verbietet, von ihm als dem Erlöser zu sprechen, 

offenbart sich persönlich mit den Worten Ich bin’s der Samaritanerin. Seine Jünger sehen 

sein Gespräch mit einer samaritanischen Frau und wundern sich, weil sein Handeln nicht in 

ihr sittliches Weltbild passt. Die Frau unterdessen geht in die Stadt und erzählt, was sich 

zugetragen hat. Dies hat zur Folge, dass offenbar in Vers 30 eine ganze Schar dieser 

unliebsamen Samaritaner zu Jesus heraus an den Brunnen kommen, um ihn zu sehen. Nicht 

nur Jesus überschreitet hier offenbar die Grenzen der Sittlichkeit, er hat den gleichen Effekt 

auf die Samaritaner, die, analog zu den Juden, ebenfalls den Kontakt mit dem verhassten 

kultischen Feind eigentlich mieden. Schlussendlich bleibt Jesus sogar zwei Tage in Samaria 

(Vers 40) und die Frucht seines Kontaktes mit jenen Menschen, die von seinesgleichen 

ausgestossen und marginalisiert werden, ist, dass viele von ihnen zum Glauben an ihn 

kommen (Verse 41-42). 

Wir sehen in dieser Geschichte, dass Jesus sich nicht von der Sitte seiner Zeit davon 

abhalten liess, sich auf Menschen einzulassen. Im Gegenteil, er suchte förmlich den Kontakt 

zu der Samaritanerin, und auch ihr unmoralisches Vorleben, welches ihn hätte abstossen 

sollen, fällt für ihn nicht ins Gewicht. Vielmehr zeigt er sich ihr als der Erlöser und hindert 

sie nicht daran, dies in ihrer Stadt herumzuerzählen. Während sich seine Jünger fragen, was 

und warum Jesus tut, was er da tut, sucht er den Kontakt zu den Samaritanern, die aus der 

Stadt kommen, um ihn zu sehen, und verweilt sogar zwei Tage bei ihnen, um mit ihnen 

Gemeinschaft zu haben. Offensichtlich hegt Jesus keine Berührungsängste mit jenen, die in 

seiner Zeit als kultisch unrein galten. Auch hat offensichtlich nicht ihre Unreinheit auf ihn 

abgefärbt, sondern im Gegenteil, seine Reinheit färbte auf sie ab, indem sie an ihn glaubten. 
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4.1.2 Lk 9, 52-56 – Herberge in Samaria 

52 Und er sandte Boten vor sich her; die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, ihm 
Herberge zu bereiten. 53 Und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, 
nach Jerusalem zu wandern. 54 Als aber das die Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen 
sie: Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. 55 Er 
aber wandte sich um und bedrohte sie. 56 Und sie gingen in ein anderes Dorf. (Lk 9, 52 – 56) 

Hier befindet sich Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Offenbar durchzieht er mit seinen 

Jüngern samaritanisches Gebiet. Zuerst fällt wieder auf, dass Jesus es in Betracht zieht, in 

einem samaritanischen Dorf, bei einem samaritanischen Wirt eine Herberge zu suchen, 

obwohl dies nicht der Sitte seiner Zeit entsprach. Im Unterschied zur vorher behandelten 

Stelle trifft er hier nicht auf das Wohlwollen der Samaritaner, sondern auf Ablehnung. Man 

möchte keinen Juden beherbergen, der auch noch auf dem Weg nach Jerusalem, dem 

Zentrum des konkurrenzierenden Jahwekultes, ist. Zwei seiner Jünger sehen sich daraufhin 

im Recht, für die Ablehnung ihres Rabbis, der auch noch der Messias ist, Vergeltung zu 

üben, und sie schlagen eine Massnahme nach dem Vorbild Elias vor – es soll Feuer vom 

Himmel fallen und das ungläubige Dorf verzehren. Jesus jedoch will nichts von einer 

Vergeltungsmassnahme wissen. Jüngere Textzeugen (hier Schlachter 2000) fügen hier noch 

folgenden Abschnitt an:  

55 Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welches 
Geistes [Kinder] ihr seid? 56 Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen 
der Menschen zu verderben, sondern zu erretten! Und sie zogen in ein anderes Dorf. (Lk 9, 55 – 
56) 

Im Angesicht seiner Ablehnung durch die verhassten Samaritaner erinnert Jesus seine 

Jünger daran, dass sein Auftrag – und damit auch jener der Jünger – nicht jener des 

Verderbens, sondern jener der Errettung sei. 

Sie [die Jünger] sollten wissen, dass ihr Geist ein anderer war, als der Geist, der Elias einst zum 
Vollstrecken eines Strafgerichts trieb. (Rienecker 1983:253) 

Jesus, der als Messias in Kraft und Autorität auftritt, indem er Kranke heilt, Dämonen 

austreibt, Tote auferweckt und das Königreich Gottes verkündigt, hat also kein Interesse an 

Strafmassnahmen gegen jene, die ihn ablehnen. Sondern er zieht ungehindert weiter in ein 

anderes Dorf.  

Wer ihn abweist, bleibt sich selbst überlassen. Selbst Vergeltung zu üben ist den Jüngern 
untersagt …, wie auch er es nicht tut. (Wiefel 1988:191). 

Diese Verse geben uns Aufschluss darüber, wie Jesus damit umgeht, wenn er von einer 

Gruppe von Menschen, die bereits von seinem Umfeld her marginalisiert werden, wiederum 

abgelehnt wird. Anfangs sehen wir Jesus als sehr offen – er versucht eine Herberge bei den 

Samaritanern zu finden. Er ist also in seinem Handeln nicht durch das gesellschaftliche 

Stigma der Samaritaner eingeschränkt, sondern möchte ihnen offen und in aller 
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Freundlichkeit begegnen. Diese Offenheit wird jedoch nicht erwidert, und er wird 

abgewiesen. Es wird uns nicht berichtet, ob Jesus über die erfahrene Ablehnung Trauer oder 

Frust empfand. Sogleich sehen wir ihn jedoch in einer ungemein spannenden Situation – als 

Verteidiger jener, die ihn ablehnten. Zwei seiner Jünger empfinden die Ablehnung ihres 

Rabbis wohl als so verwerflich, dass sie, ganz im Geiste Elias, ein völlig unorthodoxes 

Strafmass für dieses samaritanische Dorf (die Feinde Israels) einfordern – es soll vernichtet 

werden für die Ablehnung des Messias. Jesus jedoch reagiert nicht aus Frust oder Trauer, 

sondern ganz im Sinne des ihm bekannten Auftrages, den er von Gott empfangen hat. Er ist 

nicht gekommen, um Strafmassnahmen auszuüben, sondern um das Königreich Gottes zu 

verkünden und zu manifestieren. So ermahnt er seine Jünger, die es eigentlich nur gut mit 

ihm gemeint hatten, sich auf eben diesen Auftrag (ihren Geist) zu besinnen. Nicht die 

Vernichtung der Samaritaner ist das Ziel, sondern ihre Erlösung. Wir sehen jedoch auch, 

dass Jesus die Meinung und die Entscheidung des samaritanischen Dorfes akzeptiert. Er 

stellt nicht provokativ ein Zelt mitten im Dorf auf und versucht ihnen zu beweisen, dass es 

zu ihrem Besten wäre, den Messias unter sich zu haben. Keine Zwangsevangelisation ist 

seine Reaktion, sondern er zieht weiter in ein Dorf, das ihn offenbar aufnimmt. 

Wir erkennen am Handeln Jesu, dass Ablehnung durch Abgelehnte kein Grund ist, die 

eigene Ablehnungshaltung zu verstärken oder sich bestätigt zu fühlen. Vielmehr ist der 

Grundauftrag von Jesus und seinen Jüngern (damit sind auch wir gemeint) entscheidend für 

das auf die Ablehnung folgende Verhalten. Dazu gehört allerdings auch, eine ablehnende 

Haltung zu akzeptieren. Diese muss nicht gemassregelt, sondern darf einfach hingenommen 

werden. Schlussendlich ist Gott der Richter und er weiss in seiner Liebe und Barmherzigkeit 

auch die härtesten Herzen zu erweichen. 

4.1.3 Lk 10, 30-37 – Der barmherzige Samariter 

30 Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach 
Jericho und fiel unter die Räuber; die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon 
und ließen ihn halb tot liegen. 31 Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog; 
und als er ihn sah, ging er vorüber. 32 Desgleichen auch ein Levit: Als er zu der Stelle kam und 
ihn sah, ging er vorüber. 33 Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin; und als er ihn 
sah, jammerte es ihn; 34 und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie 
ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. 35 Am nächsten Tag 
zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn; und wenn du mehr 
ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. 36 Wer von diesen dreien, meinst du, 
ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? 37 Er sprach: Der die 
Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen! 

Dieses Gleichnis erzählt Jesus einem Gesetzeslehrer, der die gewichtige Frage stellte, wer 

denn sein Nächster sei. Eine Frage, die man Gott nur dann stellen sollte, wenn man bereit 

ist, die grossen sozialen Folgen der Antwort auch ernst zu nehmen. Jesus reagiert mit einer 
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Geschichte, die für den Gesetzeslehrer ein grosser Anstoss gewesen sein muss. Ein Mann 

geht von Jerusalem, dem Zentrum des israelischen Kultes, nach Jericho, der Stadt an der 

Josua den Bann vollstreckte. Auf diesem Weg wird er von Räubern halb totgeprügelt. Nun 

erscheinen zwei hohe Würdenträger der israelischen Kultur auf der Bildfläche. Ein Priester 

und ein Levit.  

Beide, der Priester und der Levit, gingen bei dem Ansichtigwerden des Unglücklichen auf der 
anderen Seite des Weges, wo der Unglückliche lag, unbarmherzig vorbei. (Rienecker 1983:272) 

Weiter meint Rienecker, dass an der Art der Schilderung Jesu die Grausamkeit und Härte der 

beiden Würdenträger offenbart werde. Ist man mit der Geografie der damaligen Zeit etwas 

vertraut, dann merkt man, dass Anatot, die Stadt der Priester und Leviten, am Weg 

zwischen Jerusalem und Jericho lag. Es ist also kein Wunder, dass hier Priester und Leviten 

entlanglaufen, da sie diesen Weg beschreiten müssen, um zum Dienst im Tempel zu gehen. 

Man könnte sogar etwas Logik im Handeln des Priesters sehen, denn wenn er helfen würde, 

und der Verprügelte würde ihm quasi unter den Händen wegsterben, dann hätte er einen 

Toten berührt, wäre nach jüdischem Kult unrein und disqualifiziert für seine Arbeit im 

Tempel. Nichtsdestotrotz wird seine Unbarmherzigkeit hervorgehoben. Doch der 

eigentliche Stein des Anstosses kommt erst noch. Nun naht der Retter des verprügelten 

Mannes. Unangenehm nur für den gesetzestreuen Fragesteller – es ist ein Samaritaner und 

somit «… der schlimmste Feind des Juden.» (:273). «So wird die Erzählung nicht nur zum 

Anstoss für Sadduzäer und Gesetzeslehrer, sondern für die israelitische Anschauung 

schlechthin.» (Wiefel 1988:210-211). Der Samaritaner hilft nicht nur akut, er bringt den 

Verletzen auch in eine Herberge und spendiert die Genesungskosten aus der eigenen 

Tasche. Es bleibt dem Gesetzeslehrer nur zuzugeben, dass wohl der die Barmherzigkeit an ihm 

tat (er weigert sich den Samaritaner beim Namen zu nennen) der Nächste des Verletzten 

war. Jesus fordert ihn daraufhin auf, es ihm gleich zu tun. 

In dieser Geschichte sehen wir eigentlich zwei marginalisierte Menschen. Zum einen, klar, 

den Samaritaner, zum anderen aber auch den Verletzten, der einfach auf der Strasse 

liegengelassen wird. Das Interessante hieran ist, dass Jesus den einen Marginalisierten 

nimmt, ihn dem anderen helfen lässt und daraus eine Lehre formuliert. Der Samaritaner, 

der verwerfliche Feind der Juden, wird mit guten Attributen angereichert, die man eher den 

anderen zwei Protagonisten, dem Priester und dem Leviten, zugeschrieben hätte. Somit 

verhält sich der Samaritaner so, wie es Gott gefällt, während die sich in Sicherheit 

wiegenden Juden beide schlecht davonkommen. Dadurch werden gleich zwei Aussagen 

gemacht. Erstens, Gott wirkt durch wen er will und nicht nur durch jene, von denen wir es 
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erwarten würden. Hier ist es ein Samaritaner, der das Werk Gottes tut – ein für die Juden 

unvorstellbarer Skandal. Zweitens wird auch die Grundfrage betreffend des Nächsten 

doppelt beantwortet. Zum einen ist dein Nächster jener der Hilfe benötigt. Rienecker drückt 

es so aus: 

Begegnet dir ein solcher, dann sei du ihm sein Nächster und hilf, ganz gleichgültig, ob der 
andere ein Heide, ein Zöllner, ein Sünder, oder gar ein Samariter ist. (1983:274) 

Zum anderen soll sich der Gesetzeslehrer selbst auch immer als der Nächste des anderen 

verstehen. «das liebevolle Herz spricht und handelt nach der Überlegung: Wem kann ich 

der Nächste, d.h. der Helfende sein?» (:274). Leonardo Boff drückt es in Bezug auf Jesus 

nochmals anders aus: 

Für Jesus ist der Nächste der, dem ich mich nähere. Und ich muss mich allen nähern, doch vor 
allem denen, denen niemand gern nahe kommt, wie den Ausgegrenzten, Armen, Kranken und 
denen, die einen schlechten Ruf geniessen. (2013:94) 

Wir können uns unsere Nächsten eigentlich nicht aussuchen, sie sind bereits in unserer 

Nähe. Wir können nur entscheiden, wie wir auf sie reagieren. Entscheidend ist aber, dass wir 

unseren Auftrag dort sehen, wo wir mit Menschen konfrontiert sind, die marginalisiert 

sind, wie bspw. der Samaritaner, oder dort, wo sie in einer schwierigen Notsituation sind, 

wie der Verletzte. Barmherzigkeit ist das Gebot Gottes und nicht Sicherheit im eigenen 

Stand, wie es wahrscheinlich der Levit und der Priester gedacht haben. Diese 

Barmherzigkeit Gottes überwindet alle gesellschaftlichen Klassen und stellt uns alle auf 

dieselbe Stufe vor Gott. 
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4.2 Lk 15, 11-32 – Der verlorene Sohn 

Aufgrund der Länge der Bibelverse verzichte ich auch hier auf ein Zitat. Wir befinden uns in 

der Geschichte des verlorenen Sohnes. Ein Vater hat zwei Söhne. Der Ältere ist treu und 

bleibt beim Vater, der Jüngere jedoch fordert vom Vater sein Erbe bereits zu dessen 

Lebzeiten ein und zieht hinaus in die Welt. Dort verprasst er alles, was er hat, bis er 

schliesslich hungernd und arm als Schweinehirt endet. Da entscheidet er sich, völlig 

schuldbewusst, zu seinem Vater zurückzukehren und ihn zu bitten, er möge ihn doch als 

Knecht wiederaufnehmen. Der Vater wartet bereits auf ihn, fällt ihm in Liebe um den Hals, 

setzt ihn als Sohn wieder ein und beginnt ein grosses Fest zu feiern. Der ältere Bruder 

reagiert daraufhin mit Bitterkeit und macht dem Vater Vorwürfe, zählt ihm auf, wie treu er 

selbst war und beschwert sich darüber, dass sein jüngerer Bruder einfach wieder 

angenommen wird. 

In dieser Geschichte treffen wir Marginalisierung auf mehreren Ebenen an. Zuerst wird der 

jüngere Sohn von der ihn umgebenden Gesellschaft ausgestossen, die nicht mehr zu ihm 

steht, nachdem er kein Geld mehr hatte (Vers 13). Offensichtlich hatten die Menschen kein 

Interesse an ihm, sondern nur an seinem Wohlstand. Dies führt soweit, dass er Schweine 

hüten muss, eine der niedrigsten Arbeiten in der jüdischen Gesellschaft, galten Schweine 

doch speziell als unreine Tiere. Dann marginalisiert sich der jüngere Sohn selbst, indem er 

sich in Vers 19 unter seiner Sohnesidentität an den Vater als Knecht verkaufen möchte. 

Dann haben wir noch einen Fall von eingebildeter Selbstmarginalisierung des älteren 

Bruders, der sich benachteiligt sieht vom Vater, weil dieser dem jungen Bruder das 

Mastkalb schlachten lässt, ihn für seine Treue aber vermeintlich nicht belohnt (Verse 28-

30). Die einzige Person, die in dieser Geschichte niemanden marginalisiert und zurücksetzt, 

ist der liebende Vater. 

Wir sollten uns selbstverständlich ein Beispiel am Handeln des Vaters nehmen. Sein Sohn 

hat ihn verlassen und sogar verlangt, dass der Vater ihm vor seiner Zeit sein Erbe 

ausbezahlt. Dieser Sohn kommt zurück zum Vater, der offensichtlich auf seine Rückkehr 

hoffte, sah er ihn doch schon von Weitem (Vers 20). «Er [der Vater, MK] läuft ihm [dem 

Sohn, MK] - ohne an seine Würde zu denken – entgegen» (Wiefel 1988:289). Diese Annahme 

des Vaters geschieht, bevor der Sohn das Plädoyer seiner Selbstmarginalisierung halten 

kann. Keine besserwisserische Äusserung kommt über seine Lippen, kein 

Schuldeingeständnis wird gefordert; er eilt auf seinen Sohn zu, umarmt ihn, küsst ihn, 

solidarisiert sich mit ihm. Offenbar ist für den Vater klar, «... seine [des Sohnes, MK] 
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Umkehr wiegt mehr, als sein Abfall» (Schmithals 1980:165-166). Nun kommt der Sohn dazu, 

sein Selbstmarginalisierungsplädoyer zu halten, der Vater reagiert jedoch gar nicht darauf. 

Viel mehr erteilt er in Vers 22-23 die Befehle, seinem Sohn das vornehmste Kleid, einen 

Ring und Schuhe zu bringen. Der Vater lässt der Selbsterniedrigung seines Sohnes keinen 

Raum. Im Gegenteil, der Vater setzt ihn sofort wieder in seine Sohnschaft ein (Rienecker 

1983:371), lässt ein Fest veranstalten und erwartet von seinem ganzen Haus, sich mit ihm 

über seinen zurückgekehrten Sohn zu freuen (:372). Der von der Gesellschaft 

marginalisierte ist und bleibt sein Sohn. Nun kommt der ältere Bruder hinzu und murrt 

gegen die Entscheidung des Vaters. Er fühlt sich im Angesicht der Behandlung seines 

jüngeren Bruders falsch behandelt. Lk 15 beginnt mit den Worten, dass die Pharisäer sich 

über Jesus aufregten, weil er mit Sündern Gemeinschaft hatte. Die Person des älteren 

Bruders ist wohl auf sie gemünzt.  

Sie glauben, in der Aufnahme der Sünder ein schweres Unrecht gegen sich zu sehen. Sie machen 
ihren eigenen tadellosen Wandel im Gegensatz zu dem ausschweifenden Leben der Sünder 
geltend. (:377) 

Auch der ältere Bruder macht vor dem Vater seine Treue geltend. Auch hier sehen wir aber 

den Vater nicht auf die vermeintliche Marginalisierung eingehen. Er erwidert seinem 

älteren Sohn, dass es keinen Grund für ihn gibt, mürrisch zu sein, sondern dass er, genauso 

wie sein jüngerer Bruder, zum Vater gehört. Freude wäre angebracht, weil sein jüngerer 

Bruder zurückgekehrt ist. Rienecker meint zum Verhalten des Bruders: 

Alles frühere wird angesichts solchen Verhaltens unsicher und zweifelhaft. Eng, beschränkt, 
kleinlich, egoistisch, neidisch, eifersüchtig - was alles noch? - so steht er vor seinem 
grundgütigen Vater. Hier wird das abgründige Geheimnis offenbar, dass Gott nicht nur die 
Weisheit der Weisen zuschanden macht, sondern dass auch der gerechte Mensch vor ihm nicht 
zu bestehen vermag. (:377) 

Im Bild des Vaters sehen wir liebende Annahme und Vergebung, selbst, bevor sie erbeten 

wird. Die Rückkehr des Sohnes genügt als Schuldeingeständnis. Der Vater akzeptiert sein 

eigen Fleisch und Blut, egal woher es kommt und wie es dort behandelt wurde. Für seinen 

älteren Sohn hat er auch nur Liebe übrig. Er lässt sich nicht auf eine Debatte um seine 

Zuneigung mit ihm ein, sondern sichert sie ihm nur noch einmal zu. Der ältere Bruder soll 

für uns aber auch eine Mahnung sein, nicht selbst in eine Haltung der Überlegenheit zu 

verfallen und durch unsere eigenen guten Taten uns im Recht gegenüber jenen zu sehen, 

die erst gerade aus der Sünde heimkehren zur Liebe des Vaters. 
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4.3 Lk 18, 9-14 – Der Pharisäer und der Zöllner im Tempel 

9 Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die 
andern, dies Gleichnis: 10 Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine 
ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. 11 Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich 
danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die andern Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, oder 
auch wie dieser Zöllner. 12 Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was 
ich einnehme. 13 Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum 
Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig! 14 Ich sage 
euch: Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der 
wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. (Lk 18, 9 – 14) 

Wir befinden uns in einem weiteren Gleichnis, das Jesus bewusst erzählt um zu zeigen, 

welche Herzenshaltung Gott annimmt. Der Pharisäer kommt vor Gott, schwelgt in seiner 

Selbstgerechtigkeit und dankt Gott auch noch dafür. Ganz im Gegensatz zum Zöllner. Kaum 

traut sich dieser, überhaupt vor Gott hinzutreten. Er ist sich seiner Schuld völlig bewusst 

und wagt nur ein kurzes Gebet um Gnade. Keine Erklärungen, keine Ausflüchte. Jesus 

bedient sich hier sicherlich bewusst eines Zöllners, da diese in Israel als unehrliche 

Betrüger galten, die, nach jüdischer Sitte, sicherlich keinen Platz im Königreich Gottes 

hatten. In Vers 14 bringt Jesus sein Gleichnis dann auf den Punkt – nicht der perfekte 

Pharisäer wird vor Gott wegen seines Lebenswandels gerecht gesprochen, sondern der 

lügende, betrügende Zöllner. Warum? Gott erhöht nicht jene, die sich selbst erhöhen, 

sondern jene, die um ihre Niedrigkeit wissen. 

Was kann uns dieses Gleichnis über den Umgang mit Marginalisierten lehren? Wir 

beobachten hier keine soziale Interaktion, doch trotzdem lernen wir etwas darüber. Jesus 

möchte eine Aussage machen über die eigene Herzenshaltung vor Gott und über 

Gerechtigkeit. Sein Negativbeispiel kommt im Kleid eines jüdischen Würdenträgers, des 

Pharisäers, daher. Sein Positivbeispiel ist jedoch verpackt in eine der von der jüdischen 

Gesellschaft marginalisiertesten Gestalten seiner Zeit – dem Zöllner. Der angesehene 

Pharisäer spricht in gewisser Weise die Wahrheit. Wahrscheinlich pflegt er einen Lebensstil, 

der über das eigentliche Mass des vom Gesetz Geforderten hinausgeht. Jedoch dankt er Gott 

nicht für seine Gnade, sondern dafür, dass er nicht ist wie alle anderen. Er sieht sein Heil 

und seine Gerechtigkeit als vor Gott durch sein Tun erwirkt. Keine Demut ist in seinen 

Worten zu finden. Der Zöllner jedoch bittet nur um Gnade; er ist sich bewusst, dass seine 

Werke vor Gott nichts bewirken. «Jesus spricht … solcher Demut die "Rechtfertigung", das 
heisst, die angemessene Einstellung gegenüber Gott zu, nicht der Selbstgerechtigkeit» 

(Schmithals 1980:179). «Der bussfertige Sünder (Verleugner) steht Gott näher als der 

selbstgerechte Bekenner» (:180). 
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Auch wenn wir keine soziale Interaktion beobachten können, sehen wir uns mit einer 

anderen Ebene der Wahrheit konfrontiert – Gott schaut auch bei den marginalisierten 

Personen aufs Herz. Wir können nicht immer am Äusseren eines Menschen den Zustand 

seines Herzens erkennen und darüber urteilen. Deshalb sollten wir uns im Umgang, gerade 

mit jenen Menschen, denen wir gesellschaftlich vielleicht die Anerkennung absprechen 

würden, immer auf das verlassen, was wir den Vater an diesen Menschen tun sehen und 

nicht nach unserem eigenen Gutdünken den Menschen beurteilen. 

4.4 Lk 19, 1-10 – Jesus und Zachäus 

1 Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. 2 Und siehe, da war ein Mann mit Namen 
Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. 3 Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er 
wäre, und konnte es nicht wegen der Menge; denn er war klein von Gestalt. 4 Und er lief voraus 
und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen; denn dort sollte er durchkommen. 5 
Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter; 
denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. 6 Und er stieg eilend herunter und nahm ihn 
auf mit Freuden. 7 Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er 
eingekehrt. 8 Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte von 
meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es 
vierfach zurück. 9 Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch 
er ist ein Sohn Abrahams. 10 Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu 
machen, was verloren ist. (Lk 19, 1 – 10) 

In dieser Geschichte begegnet uns als marginalisierte Person wieder ein Zöllner, sogar ein 

Oberer jener bei den Juden verhassten Sorte von Menschen. Zachäus ist reich, weil er 

offenbar seine Arbeit als Zöllner gut machte bzw. er gut darin war, Menschen zu betrügen 

und auszunehmen. Dieser Zachäus begehrt, Jesus zu sehen – aus welchem Grund auch 

immer. Da er aber kleingewachsen ist, steigt er auf einen Baum, um nur einen Blick auf 

diesen Jesus zu erhaschen. Jesus seinerseits weiss offenbar, dass dort im Baum Zachäus 

Ausschau hält. Er begrüsst ihn nicht nur freundlich, sondern lädt sich in seinem Haus zum 

Einkehren ein. Die umherstehenden Menschen, geprägt von der vorherrschenden Sitte, 

murren natürlich wieder, dass Jesus bei einem derartigen Sünder ins Haus geht und mit ihm 

Gemeinschaft hat. Zachäus, ohne dass wir eine Ahnung haben, weshalb oder wieso, 

verspricht Jesus, sein Leben vollkommen zu verändern. Er trennt sich von der Hälfte seines 

Vermögens um der Armen willen und beteuert, jedem, den er betrogen hat, die vierfache 

Menge zurückzugeben. Wir lesen nicht, dass Jesus das von ihm verlangte. Dieser aber 

spricht Zachäus und seinem Hause das Heil zu und meint, dass genau dies seine Aufgabe sei 

– das Verlorene zu finden und zum Heil zu führen. 

Was erkennen wir in dieser Geschichte? Jesus sieht seine Aufgabe darin, das Verlorene zu 

suchen und ins Heil zu rufen. Offenbar sieht er in Zachäus diesen Anspruch erfüllt. Zachäus 

war Jude – Jesus bezeichnet ihn als Sohn Abrahams – wurde aber, aufgrund seines 
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Berufsstandes, von der jüdischen Gemeinschaft wie ein unreiner Heide behandelt und 

ausgestossen. Mit diesem Menschen soll man keine Gemeinschaft haben. Doch genau dieser 

Verräter an seinem jüdischen Erbe sehnt sich danach, Jesus zu sehen. Rienecker meint dazu, 

dass wenn jemand eine Begegnung mit Jesus wünsche, ihm dieser Wunsch auf die eine oder 

andere Art von Gott erfüllt wird (1983:439). Also geht Jesus proaktiv vor und lädt sich bei 

Zachäus ein. Vielleicht war das nötig – Zachäus hätte Jesus wahrscheinlich aufgrund der 

ihm bekannten Sitte niemals einzuladen gewagt. Doch genau zu ihm, diesem verlorenen 

Schaf, möchte der gute Hirte Jesus. Dass die Menschen um ihn herum diese Tat 

herabwürdigen und mit Jesus unzufrieden sind, weil sie offensichtlich mit sittlichen 

(pharisäischen) Vorurteilen behaftet sind (:440), stört Jesus nicht. Zachäus seinerseits 

akzeptiert die Selbsteinladung Jesu mit Freude. Er war sich seiner kultischen Unreinheit 

sicherlich bewusst, das führte aber nicht dazu, dass er Jesus gegenüber Abstand halten 

wollte. Spannend wäre es, Einblick in die Gespräche zwischen Jesus und Zachäus in seinem 

Haus zu erhalten. Wir sehen nur in Vers 8 einen quasi plötzlich auftretenden Sinneswandel 

– vielleicht waren sie noch nicht einmal im Haus von Zachäus, sondern alleine die 

Gegenwart Jesu führte zu diesem Ereignis. Zachäus, sich seiner Schuld wohl bewusst, tut 

Busse für sein Handeln, indem er die Verantwortung dafür übernimmt und bereit ist, 

Schadenersatz zu leisten. Es scheint, als kenne Zachäus das Gesetz der Juden nur zu gut, da 

er ihm durch sein Handeln Folge leistet. Wir wissen leider auch nicht, ob er nach seinem 

Sinneswandel von der Bevölkerung rehabilitiert wurde, wir wissen aber mit Sicherheit, dass 

Jesus ihn angenommen hat, denn er spricht ihm das Heil zu. 

Die Schönheit dieser Geschichte liegt darin, wie Jesus von sich aus auf den marginalisierten 

Zachäus zugeht. Es ist nicht Zachäus, der um Vergebung und Erlösung von seinen Taten 

bittet – er hat lediglich den Wunsch, nach Vers 3, Jesus zu sehen. Jesus aber gibt ihm viel 

mehr als das. Er hat die Absicht, seinem Auftrag getreu, eine Umkehr in Zachäus auszulösen 

und ihn selig zu machen. Es ist Jesus, der das Verlorene sucht und nicht primär der 

Verlorene, der Jesus sucht. Und einmal mehr überwindet hier Jesus durch seinen Auftrag 

die gesellschaftlichen Grenzen. Der Jude hatte keine Tischgemeinschaft mit dem Unreinen 

und ging nicht einmal in sein Haus. Das Bestreben des Establishments war nicht, Menschen 

in die Gemeinschaft zu integrieren, sondern Menschen, die nicht zur Gemeinschaft passten, 

auszuschliessen. Doch Jesus durchbricht diese Ordnung, ähnlich wie in Mt 9, 10-12, wo Jesus 

mit Zöllnern und Sündern am Tisch sitzt und die Pharisäer sich darüber aufregen und seine 

Jünger fragen, wie ihr Rabbi so etwas tun kann. Jesus hört dies und antwortet: «Nicht die 

Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken.» (Mt 9, 12). Gerne begibt sich Jesus in die 
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Gesellschaft derer, die von der breiten Masse gemieden werden und anscheinend fällt seine 

Botschaft bei ihnen oft auf sehr fruchtbaren Boden. 
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4.5 Lk 5, 12-14 – Heilung eines Aussätzigen 

12 Und es begab sich, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Als 
der Jesus sah, fiel er nieder auf sein Angesicht und bat ihn und sprach: Herr, willst du, so kannst 
du mich reinigen. 13 Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will's tun, sei 
rein! Und sogleich wich der Aussatz von ihm. 14 Und er gebot ihm, dass er's niemandem sagen 
sollte. Geh aber hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose 
geboten hat, ihnen zum Zeugnis. (Lk 5, 12-14) 

Jesus wird von einem Aussätzigen gebeten, ihn zu heilen oder kultisch gesehen, ihn zu 

reinigen. «Der Aussätzige galt als ein von Gott für eine besondere Versündigung Gestrafter» 

(Rienecker 1983:147). Luther übersetzt hier mit «rührte ihn an», Rienecker meint aber, dass 

der eigentliche Begriff mit umarmen, umfassen oder umschliessen besser übersetzt wäre (:148). 

Aussätzige waren nach der jüdischen Sitte also kultisch unrein (Strafe für Sünde) und dazu 

kam noch die hohe physische Ansteckungsgefahr, wenn man ihnen zu nahe kam ganz zu 

schweigen davon, sie zu berühren. Jesus ist sich dessen sehr wohl bewusst und trotzdem 

berührt, ja umarmt er den Aussätzigen. Somit begibt er sich selbst in Gefahr, unrein zu 

werden (:148). Jedoch wird dabei nicht Jesus unrein, sondern der Aussätzige wird geheilt. 

Jesus befiehlt ihm danach, sich dem Priester zu zeigen und das vorgeschriebene Opfer zu 

bringen. 

Wir haben hier wieder eine Geschichte, in welcher sich Jesus mit den Unreinsten der 

Unreinen einlässt. Diesmal ist es kein Zöllner, sondern ein Aussätziger. Einer, der nicht nur 

kultisch, sondern auch rein physisch unrein und höchst ansteckend ist. Dennoch, jeder 

Vernunft zum Trotz, spricht Jesus nicht einfach ein distanziertes Machtwort, um den 

Aussätzigen zu heilen, nein er berührt, ja umarmt oder umfasst ihn, bricht die physische 

Barriere, welcher dieser marginalisierte Mann wahrscheinlich seit dem Tag, an dem der 

Aussatz festgestellt wurde, ausgesetzt war. Rienecker meint, dass das Programm Jesu war, 

«das [sic.] alle Gedrückten, Zurückgesetzten, Armen, Gebeugten, Kranken und Sünder Seine 

erbarmende Liebe erfahren durften» (:148). Jesus fürchtet sich nicht vor dem Unreinen, da, 

im Gegensatz zum allgemeinen kultischen Verständnis, nicht das Königreich Gottes, 

welches er verkündet, im Kontakt mit dem Unreinen selbst unrein wird, sondern dass im 

Gegenteil die Reinheit seines Reiches fähig ist, den Unreinen rein zu machen. Seine 

Anweisung an den Geheilten, sich dem Priester zu zeigen und die geforderten Opfer zu 

bringen zeigt auch, dass Jesus wollte, dass dieser Mann für alle offensichtlich wieder in die 

Gemeinschaft eingegliedert wird. Er reinigte ihn nicht nur, damit er ein kultisch unreiner 

Heiliger sei (also ohne priesterliche Bestätigung), sondern, dass er für alle erkennbar rein 

war und die Grundlage seines ausgestossen-Seins ein für alle Mal beseitigt war. 
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4.6 Joh 8, 3-11 – Jesus und die Ehebrecherin 

3 Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, beim Ehebruch ergriffen, und 
stellten sie in die Mitte 4 und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim 
Ehebruch ergriffen worden.5 Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was 
sagst du? 6 Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. 
Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. 7 Als sie ihn nun 
beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, 
der werfe den ersten Stein auf sie. 8 Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. 9 Als sie 
das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem andern, die Ältesten zuerst; und Jesus blieb allein 
mit der Frau, die in der Mitte stand. 10 Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr: Wo sind sie, 
Frau? Hat dich niemand verdammt? 11 Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach: So 
verdamme ich dich auch nicht; geh hin und sündige hinfort nicht mehr. 

Hier wird Jesus unter Zugzwang gestellt. Die Pharisäer und Schriftgelehrten schleppen eine 

Frau zu ihm, die eine schlimme und gesellschaftlich klar sanktionierte Straftat begangen 

hat und verlangen von ihm ein Urteil. Befürwortet er die Todesstrafe, dann kann er nicht 

länger behaupten, er sei der Heilsbringer. Widersetzt er sich der Forderung, so rebelliert er 

gegen das heilige mosaische Gesetz (Dietzfelbinger 2011:232). Jesus jedoch schreibt auf den 

Boden, scheint die Anfrage zu ignorieren. Die Ankläger lassen sich offensichtlich aber nicht 

abwimmeln. Da reagiert Jesus und meint, dass jeder sie verurteilen darf, der selbst keine 

Schuld auf sich geladen hat, also selbst keine Angst vor einer Verurteilung haben muss. 

Einer nach dem anderen verlassen die Ankläger dann den Ort, bis Jesus mit der 

Ehebrecherin alleine ist. Jesus, der verurteilen könnte, tut dies jedoch auch nicht und 

entlässt die Frau mit der Aufforderung, nicht mehr zu sündigen. 

In dieser Geschichte steht Jesus zwischen den Fronten einer anklagenden Menge von 

wahrscheinlich selbstgerechten Menschen, und der von ihnen marginalisierten Person, die 

etwas getan hat, was ihrer Meinung nach starke Konsequenzen nach sich ziehen muss. Man 

sieht die verschiedenen Interessen der Gruppen – die einen haben das Anliegen, die Frau zu 

bestrafen, Jesus auf der anderen Seite hat offensichtlich das Anliegen, diese Frau zu retten, 

auch gegen den bewussten Bruch der Sitte. Wir lesen hier zweimal, dass Jesus auf den Boden 

schreibt. Wir wissen nicht, was er dort aufgeschrieben hat, Dietzfelbinger und De Boor sind 

jedoch der Meinung, dass durch diese Tätigkeit Jesu klar zum Ausdruck kommt, dass er sich 

von der laufenden Szenerie einer Anklage distanzieren will (2001:233) (1983:254-255). Als er 

schlussendlich zu einer Antwort ansetzt, verändert er den Blickwinkel – nicht mehr die 

Sünde der Frau steht im Mittelpunkt, denn er fragt nach dem Bestand des Sündenkontos 

der Ankläger. Er verzichtet dabei aber auf eine Gegenanklage, beispielsweise wo denn der 

Mann war, der mit der Frau zusammen ertappt wurde – laut Gesetz müsste auch er 

gesteinigt werden – oder eine weitere Frage wäre gewesen, wie es denn kam, dass die 

Pharisäer und Schriftgelehrten die Frau beim Ehebruch ertappten. Haben sie etwa durchs 
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Schlüsselloch geschaut? Er entscheidet nicht, dass die Frau nicht gesteinigt werden darf, 

sondern er fragt, wer denn heilig genug sei, diese Steinigung auszuführen. Daraufhin 

verlassen die Ankläger den Ort unverrichteter Dinge – ein eigenes Schuldeingeständnis wie 

Dietzfelbinger meint (2001:236). Die Frau schleicht sich nicht davon, sondern wartet 

geduldig auf das Urteil von Jesus –«Hier ist in aller Stille "Glaube" entstanden» (De Boor 

1983:255). Dieser wählt jedoch den Weg der Gnade und nicht des Urteils (:256), mit der 

Aufforderung an die Frau, kein Unrecht mehr zu begehen. 

Jesus steht hier einer überführten, marginalisierten Person gegenüber. Er entscheidet sich 

aber nicht mit einem Urteil, sondern mit Gnade und der damit einhergehenden Möglichkeit 

zur Erlösung (nicht mehr sündigen) zu reagieren. Dabei wehrt er sich gegen die 

herrschenden Konventionen seiner Zeit und widersteht sogar jenen, die auf das gesetzliche 

Recht eines Urteils über die begangenen Taten der Ehebrecherin pochen. Sein Auftrag 

besteht nicht im Urteilen, sondern im Erlösen und dieser Einstellung bleibt er treu. 

4.7 Lk 7, 36-39 – Jesus und die Prostituierte 

36 Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des 
Pharisäers und setzte sich zu Tisch. 37 Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine 
Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein 
Alabastergefäß mit Salböl 38 und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine 
Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, und küsste seine 
Füße und salbte sie mit dem Salböl. 39 Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, 
sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für 
eine Frau das ist, die ihn anrührt; denn sie ist eine Sünderin. 

Jesus lässt sich von einem Pharisäer zum Essen einladen. Da kommt eine Frau, die in der 

Stadt als Sünderin bekannt ist – nach Wiefel bedeutet Sünderin in diesem Kontext, dass die 

Frau eine Prostituierte war (1988:154) – wäscht ihm mit ihren Tränen die Füsse und salbt sie 

danach mit wertvollem Salböl. Jesus lässt alles geschehen, der Pharisäer jedoch beginnt zu 

murren. «Er nimmt Anstoss an der Berührung Jesu und erwartet von ihm die gleiche 

Ablehnung. Da er es nicht tut, zweifelt er an seinem Prophetentum» (:155). Die Geschichte 

endet damit, dass Jesus den Pharisäer zurechtweist und zu ihm meint, diese Frau habe an 

ihm getan, was der Pharisäer versäumt habe (Fusswaschung, Kuss, Salbung – Verse 44-46) 

und weil ihr viele Sünden vergeben wurden, zeige sie auch ihre Liebe in grossartiger Weise 

– im Gegensatz zum Pharisäer. 

«Er [Jesus, MK] hatte eine besondere Zuneigung zu den Zöllnern und Sündern, worüber sich 

die Pharisäer ärgerten.» (Rienecker 1983:201). Wir sehen hier eine ähnliche Geschichte wie 

jene mit dem Aussätzigen. Es kommt eine Prostituierte, und deswegen Marginalisierte, und 

berührt Jesus. Der pharisäischen Sitte nach war es nicht zu verantworten, dass man von 



Jesus begegnet einem Homosexuellen  32 

© IGW International Michael Kämpf 22.8.2017 

einer derart sündigen Person berührt wurde. Im Gegenteil, man sollte sie meiden. Jesus aber 

tut hier erneut genau das Gegenteil. Er sieht die (göttliche) Liebe, die diese Frau zur Tat 

schreiten lässt und lässt es deshalb geschehen. Im hier nicht zitierten Vers 48 vergibt er ihr 

daraufhin ihre Sünden. Die Berührung Jesu mit der unreinen Person hat erneut nicht ihn 

unrein, sondern die unreine Person rein gemacht. Dies alles geschieht, während die ganze 

Tischgemeinschaft des Pharisäers zusehen kann (Vers 49). Jesus nimmt bewusst in Kauf, die 

versammelte Gemeinschaft mit seiner Tat vor den Kopf zu stossen. Er entscheidet sich für 

sie, die Sünderin, verfügbar zu sein, auch wenn dies seinem Ansehen in der ihn 

umgebenden Gesellschaft Schaden zufügt. Er ist sich nicht zu fein dafür, die Liebe, welche 

diese Frau ausdrückt, zu empfangen und anzunehmen – er akzeptiert bereitwillig die Tat 

ihres Herzens. 
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5. FAZIT – JESUS BEGEGNET DEN MARGINALISIERTEN 

5.1 Vorbemerkungen 

Im Folgenden werde ich aus den im letzten Kapitel angeschauten Bibelstellen einige Thesen 

zum Umgang mit Marginalisierten/ Homosexuellen ableiten. Zuerst widme ich mich aber 

noch einer Frage, die mir im Verlaufe dieser Arbeit in dem Kontext, dass hier keine 

Beurteilung über richtig oder falsch zum Thema Homosexualität gemacht wird, wiederholt 

gestellt wurde. Es handelt sich darum, dass die meisten der marginalisierten Personen im 

Endeffekt Sünder waren (Zöllner, Prostituierte, Ehebrecher) und Jesus sogar der 

Ehebrecherin klar sagte, sie solle nicht mehr sündigen. Müsste hier dann nicht 

konsequenterweise Homosexualität als genau jene Sündhaftigkeit angesehen werden, die es 

nun aufzugeben gilt? 

Um dies klarzustellen, selbstverständlich sind homosexuelle Menschen Sünder – genauso 

wie Heterosexuelle. Unabhängig von der sexuellen Neigung braucht jeder Mensch 

Vergebung von Jesus und jeder soll von seinen falschen Wegen umkehren. Ein etwas 

provokantes Zitat von einem unbekannten Pastor aus dem Osten der USA: 

… die Gemeinde wurde unruhig. Sie sagten: ››Herr Pastor, die Homosexuellen kommen! Sie 
kommen paarweise die Gänge herab! Was werden wir tun?‹‹ Er antwortete: ››Nun, ich denke, sie 
können sich neben die Götzendiener und die Lästerer und die Ehebrecher und die Hurenböcke 
setzen. Rutscht ein bisschen zusammen.‹‹ (Joe Dallas, zitiert nach Haley 2006:105) 

Auch auf die Sexualität selbst bezogen, selbstverständlich ist Homosexualität gefallen – 

genau wie Heterosexualität. Ich bin hier geneigt, mit Gushee einig zu gehen, der klarstellt, 

dass es keine Sexualität mehr gibt, wie sie Adam und Eva vor dem Sündenfall teilten (siehe 

3.2 – meine persönliche Meinung zum Themenkomplex Homosexualität siehe Abschnitt 6). 

Wir alle sollen aus unserer ichbezogenen, konsum- und befriedigungsorientierten 

Sexualität wieder zu jener Sexualität umkehren, die Gott eigentlich gedacht hatte. Ich 

mache aus der Vergebung der Sünde der Marginalisierten und der Aufforderung, nicht 

mehr zu sündigen, nicht einen direkten Übertrag zur Homosexualität. Wenn ich aber aus 

den verschiedenen Bibelstellen etwas herauslesen kann, dann dies, dass Jesus in seinem 

Erscheinen und seiner sozialen Interaktion mit den Marginalisierten nicht zuerst Busse 

oder Bekehrung von ihren Wegen verlangte, sondern frei und unverblümt mit ihnen in 

Kontakt trat. Der Sünder musste sich nicht zuerst heiligen, um in Kontakt mit Jesus zu 

kommen, Jesus heiligte den Sünder während des Kontaktes. Genau dies sollten sich speziell 

auch jene Menschen bewusst machen, die Homosexualität als Sünde sehen – sie ist nicht das 

Primärziel der Heiligung, sondern wird, falls sie Sünde ist, genau wie jedes andere sündige 
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Verhalten in den Heiligungsprozess miteinbezogen, der bei einer Begegnung mit Jesus 

beginnt. 

Eine Beobachtung, die ich nicht in eine These umwandeln, jedoch kurz kommentieren will, 

ist jene, dass in vielen der bearbeiteten Bibelstellen Menschen über Jesus und seinen 

Umgang mit Marginalisierten murrten. Wenn Jesus Umgang mit den aus dem Establishment 

exkludierten Personen hatte, dann beschwerten sich jene, die zum Establishment gehörten. 

Dies mache ich nicht zu einer These, weil es keine Aufforderung zum Umgang mit 

Marginalisierten/Homosexuellen ist, sondern eine Aufforderung im Umgang mit uns selbst. 

Wenn wir selbst zum Establishment gehören (in diesem Zusammenhang also zur 

Gemeinde), dann sollten wir aufpassen, nicht bewusst oder unbewusst gegen jene zu 

murren, die nicht dazu gehören. Im Falle der Homosexualität scheint mir aber, wird dies 

noch sehr oft praktiziert. Man meidet sie, man möchte sie nicht in den Gemeinden haben, 

man macht ihnen unmöglich zu erfüllende Vorgaben und, wenn man ganz ehrlich ist, ist 

die eigene Herzenshaltung dabei oft jene des Pharisäers im Gleichnis von Lk 18, 9-4 Danke 

Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute… und auch nicht wie dieser Schwule dort hinten in der 
Ecke! Wenn wir Menschen sehen, die, wie Jesus, auf andere Menschen, egal welche (!), 

zugehen, um sie mit der Liebe Gottes zu erreichen, dann sollten wir nicht murren, sondern 

uns ihnen anschliessen und uns von der gleichen Liebe Gottes für diese Menschen füllen 

lassen.  

Jesus war sehr viel weniger damit befasst, ob sein Verhalten moralischen Anstoss erregen 
konnte, als sich Christen dies häufig in sehr beengender Weise angewöhnt haben. (Hinck 
2012:76) 

5.2 These 1: Gottes Liebe und Barmherzigkeit kennt keine 
Milieuschranken 

Sei es im Umgang mit der samaritanischen Bevölkerung (4.1), im Umgang mit Zöllnern wie 

Zachäus (4.4) oder sogar in der Begegnung mit einem Aussätzigen (4.5) – die Liebe Gottes, 

von Jesus verkörpert und verkündet durch seinen Lebensstil, kannte offensichtlich keine 

Milieuschranken. Hempelmann spricht in seinem Buch Gemeindebau 2.0 von sogenannten 

Ekelschranken, die es zwischen den verschiedenen Milieus zu überwinden gibt (2013:41-42). 

Offenbar kennt die Liebe Gottes diese Ekelschranken nicht, oder sie lässt sich durch sie nicht 

beeinflussen.  
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Ableitung für den Umgang mit Homosexuellen 

Genau den Menschen … [den Marginalisierten, MK] begegnete Jesus wahrhaftig vorurteilsfrei, 
nämlich mit Offenheit und der Bereitschaft, sie als die Menschen, die sie tatsächlich waren, und 
als Menschen vor Gott ganz ernst zu nehmen. (Hinck 2012:76) 

Oft schwingt beim Wort Homosexualität eine ganze Ansammlung von Negativklischees mit, 

welche über Jahre hinweg in unseren Köpfen konsolidiert wurden. Wahrscheinlich gab es 

genau das gleiche Problem bei den Samaritanern, den Zöllnern und den Aussätzigen. Jedoch 

dürfen diese Klischees (die überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen müssen!) nicht an 

unserer Offenheit rütteln, mit homosexuellen Menschen in Kontakt zu treten, ihnen in 

Liebe und Barmherzigkeit zu begegnen und mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Wir sind 

berufen, homosexuellen Menschen in Liebe und Barmherzigkeit zu begegnen, genauso wie 

Jesus bereit war, seine Liebe einer samaritanischen Frau, einem Oberen der Zöllner und im 

direkten physischen Kontakt einem Aussätzigen weiterzugeben. Selbst wenn eine 

Milieuschranke zwischen der Gemeinde und der Gay Community bestehen sollte, sie ist kein 

Hindernis für die Liebe Gottes, die in uns wirkt. Wir dürfen uns also Jesu Handeln zum 

Vorbild nehmen, und offen auf diese Menschen zugehen. 

Fazit These 1:  

Genauso, wie Jesus alle Milieuschranken in seiner Liebe überwunden hat, dürfen 

auch wir die bestehenden Milieuschranken mit Homosexuellen überwinden. 

5.3 These 2: Unmoralisches Vorleben oder nicht geschehene Busse sind 
keine Hinderungsgründe 

Wenn wir uns ansehen, wie Jesus der Frau am Brunnen (4.1) und Zachäus (4.4) oder der 

liebende Vater im Gleichnis seinem jüngeren Sohn (4.2) begegnet ist, dann fällt uns auf, dass 

Jesus und der Vater weder durch das Wissen über das unmoralische Vorleben ihres 

Gegenübers, noch durch den noch nicht geschehenen Akt der Umkehr (Busse) in ihrer Liebe 

aufgehalten wurden. Die Gnade und Annahme geschah ohne das vorherige Einfordern von 

Einsicht und Busse. 

Ableitung für den Umgang mit Homosexuellen 

Nochmals, hier geht es nicht darum, Homosexualität als Sünde zu bezeichnen (wäre sie es 

aber, so gilt These 2 umso mehr!). Hier geht es darum, zu erkennen, dass man dem 

Menschen, unabhängig von seiner Vorgeschichte oder seinem jetzigen Zustand, in der Liebe 

Gottes begegnen soll. Boff meint dazu: 



Jesus begegnet einem Homosexuellen  36 

© IGW International Michael Kämpf 22.8.2017 

Die Legalisten, die Moralisten und Autoritären, wie sie in konservativen christlichen Milieus … 
so stark präsent sind, müssen sich dieser Dimension der Barmherzigkeit bei Jesus stellen. 
(2013:95) 

Gerade im oft auftretenden Fall, bei dem Homosexuellen die Gemeindemitgliedschaft nur 

zähneknirschend unter zum Teil horrenden Auflagen von Seelsorge, Busse, etc. gestattet 

wird, sollte man sich daran erinnern, dass die Annahme beim Vater und die soziale 

Interaktion – also die direkte Beziehung – bei Jesus vor der Umkehr oder der 

ausgesprochenen Busse geschehen ist. Sowieso ist Busse etwas, das der Geist Gottes in uns 

bewirkt. Es ist seine Gnade, wenn wir falsche Wege erkennen können. Dazu brauchen wir 

allerdings Berührungspunkte mit seiner Gegenwart. Wenn wir als Gemeinden den 

Homosexuellen die Türen verschliessen, dann nehmen wir ihnen dadurch auch 

Gelegenheiten, diesem in unserer Mitte erhobenen Gott zu begegnen. In der Gegenwart Jesu 

spielte das Vorleben der Samaritanerin und des Zachäus keine Rolle mehr, genauso wenig 

wie die Vergangenheit des jüngeren Sohnes im Angesicht der Vaterliebe noch entscheidend 

war. Durch Jesus hat die Liebe des Vaters die Samaritanerin und Zachäus erreicht, genauso 

möchte die Liebe des Vaters durch uns heute die Homosexuellen erreichen. Ebenfalls haben 

Jesus und der Vater nicht die lüsterne Sünderin, den grossen Betrüger oder den untreuen, 

geldgierigen Sohn gesehen, sondern ein vom Vater über alles geliebter Mensch. Auch hier 

sollten wir Jesus nacheifern und nicht den oder die Homosexuelle(n), sondern in erster Linie 

den Menschen sehen, ohne ihn auf eine einzige Eigenschaft (die uns vielleicht missfallen 

mag) zu reduzieren. 

Fazit These 2: 

Genauso, wie Jesus (und der Vater) durch die Augen der Liebe ihr Gegenüber 

angeschaut haben, sollen auch wir die Homosexuellen primär als von Gott 

geliebte Menschen ansehen, und ihnen als solche begegnen. 

5.4 These 3: Die Liebe Gottes gilt, ob angenommen oder abgelehnt 

Wir lernen von Jesus in der Geschichte mit dem samaritanischen Dorf, das sich weigert ihn 

zu beherbergen (4.1), dass er seine Zuneigung nicht zurückzieht, nur weil er abgewiesen 

wird. Keine Strafe soll sie deswegen aus seiner oder seiner Jünger Hand treffen. 

Ableitung für den Umgang mit Homosexuellen 

Ablehnung erzeugt ihrerseits Ablehnung. (Evangelikale) Christen werden oft als homophob 

verschrien. Homosexuelle wollen oft nichts mit der Kirche, mit Christen, ihrem Gott und 

ihrer Bibel zu tun haben. Wahrscheinlich deshalb, weil sie schlechte, lieblose Erfahrungen 
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mit der Kirche und ihren Mitgliedern gemacht haben. Diese Tatsache gibt uns aber in keiner 

Instanz das Recht, als Folge davon Gericht über ihnen auszusprechen. Die Bibel lehrt uns, 

dass Gott richten wird und nicht wir (Röm 12, 19). Werden wir also von Homosexuellen 

verletzt aufgrund unseres Glaubens, sollen wir ihnen trotzdem in jener Liebe begegnen, die 

Gott für sie hat, und nicht in Missgunst, weil wir von ihnen Unrecht erfahren haben. Es ist 

unsere von Gott gegebene Verantwortung, die liebende Hand immer wieder nach diesen 

Menschen auszustrecken. Es ist ihre Verantwortung, ob bzw. wann sie diese Einladung 

wahrnehmen. Keine Option ist es jedoch, die Hand zurückzuziehen. 

Fazit These 3: 

Genauso, wie Jesus nicht mit Ablehnung auf Ablehnung reagiert, sollen auch wir, 

wenn wir von Homosexuellen Ablehnung erfahren, nicht unsererseits mit 

Ablehnung reagieren. Wir dürfen Ablehnung akzeptieren, aber darin nicht 

bitter werden, sondern ihr mit Liebe und Barmherzigkeit begegnen. 

5.5 These 4: Der Erlöser offenbart sich auch den Marginalisierten/ 
Homosexuellen – auch sie sind Gottes Kinder 

Die Geschichte der Begegnung Jesu mit der Samaritanerin (4.1) ist unter anderem dadurch 

so aussergewöhnlich, da sich Jesus ihr als der Messias offenbart. Auch Hinck streicht diesen 

Fakt heraus, dass Jesus sich hier einem Menschen offenbart, der nicht einmal explizit nach 

ihm fragt (Hinck 2012:78). Über Zachäus (4.4) sagt Jesus, dass auch er, obwohl er ein 

verrufener Zöllner war, ein Sohn Abrahams sei und damit ein Teil von Gottes Volk. Der 

barmherzige Samariter (4.1), eigentlich ein verhasster Ungläubiger, wird im Gleichnis von 

Jesus mit dem höchsten jüdischen Ideal – der Liebe Gottes – ausgezeichnet (:77). 

Ableitung für den Umgang mit Homosexuellen 

Schmelzer meint, dass bei Gott wohl alle willkommen seien, wir aber starke christliche 

Traditionen besässen, die nur jene annehmen, die mit ihr konform gehen (2015:269). Ich 

glaube, dass wieder besonders evangelikale Christen mit einer gewissen 

Betriebsblindheit geschlagen sind. Wir können es kaum glauben und schon gar nicht 

erwarten wir es, dass ausserhalb unserer sicheren, korrekten Kirchenmauern überhaupt 

Menschen das tun, was Gott möchte. Auch begegnen kann man Gott nur innerhalb unserer 

Mauern. Wenn wir uns die Geschichten von der Samaritanerin, Zachäus und das Gleichnis 

vom barmherzigen Samariter etwas genauer ansehen, können wir erkennen, dass Jesus uns 

da wohl widersprechen würde. Er zeigt sich demjenigen, dem er sich zeigen will und er 
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arbeitet durch denjenigen, der sich ihm zur Verfügung stellt. Zu diesem erlesenen Kreis 

zählen unter anderen auch die Homosexuellen. Gott arbeitet also vielleicht bereits in diesen 

Menschen, bevor wir ihnen das erste Mal begegnen. Dies führt zur nächsten These… 

Fazit These 4: 

Jesus hat ein Interesse, sich Homosexuellen zu offenbaren, durch sie zu wirken 

und mit ihnen vorwärts zu gehen. Wir dürfen nicht blind sein für das Wirken 

Gottes in den Homosexuellen. 

5.6 These 5: Der Auftrag ist, mit Marginalisierten/Homosexuellen 
Königreich Gottes zu bauen und mit ihnen eine Gottesfamilie zu 
bilden 

Der Aussätzige wird durch seine Heilung wieder in die Gesellschaft eingegliedert (4.5), der 

Ehebrecherin wird Amnestie gewährt (4.6), mit Zachäus hat Jesus Tischgemeinschaft (4.4) 

und die Prostituierte darf Jesus in ihrer Liebe dienen (4.7). Egal, welche Hintergründe sie 

hatten und, bis zu einem gewissen Grad sogar, welche Motivation hinter ihren Taten 

steckte, Jesus hat seinen Auftrag, das Königreich Gottes in ihnen aufzurichten, nie aus den 

Augen verloren. 

Ableitung für den Umgang mit Homosexuellen 

Schmelzer meint, die Frage, ob es homosexuelle Christen gibt, stellt sich nicht mehr, 

sondern wie wir mit ihnen umgehen. Wenn wir die Augen vor den gläubigen 

Homosexuellen verschliessen, treiben wir sie in erzwungene Parallelstrukturen. Diese 

entstünden nicht aus dem Wunsch, sündigen zu dürfen, sondern aufgrund unserer 

kirchlichen Ausgrenzung (2015:257-258). Weiter meint er, «Wenn die Kirche Menschen 

ausgrenzt, können sie dennoch mit Jesus leben und zu Gottes Reich gehören» (:269). Hinck, 

die von der Ausgrenzung selbst betroffen ist, meint dazu auch, dass es den Homosexuellen 

nicht um die Suche nach einer Gesetzeslücke gehe, sondern um die Suche nach Lebensraum 

(2012:13-14). In der Tat ist dies wohl die grösste Herausforderung für die evangelikalen 

Gemeinden – die Frage, wie man mit Homosexuellen Königreich Gottes bauen kann; 

besonders in Gemeinden, die zum Schluss kommen, dass Homosexualität Sünde ist. Eines ist 

jedoch gewiss: Es ist die Aufgabe, die Jesus uns gegeben bzw. vorgelebt hat. Ob es sich um 

eine Ehebrecherin, eine Prostituierte, einen Zöllner oder einen Aussätzigen handelte, Jesus 

hat sich ihnen in Liebe und Erbarmen zugewandt. Genauso sollen wir uns Homosexuellen 

zuwenden und mit ihnen Wege suchen, anstatt sie abzulehnen oder ihnen Auflagen zu 
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machen, die in letzter Instanz unser Gewissen beruhigen und nicht ihnen ein Leben mit 

Jesus ermöglichen. Sie durch unsere Ablehnung und Hartherzigkeit in Parallelstrukturen zu 

zwingen, kann auch kein Weg sein, da wir so keine Gemeinschaft bilden, sondern zwei 

gesonderte Gemeinschaften. Es ist unsere Herausforderung, hier begehbare Wege zu finden, 

was vielleicht, wie bei Petrus, Schritte aufs Wasser erfordern wird. 

Fazit These 5: 

Genauso, wie Jesus mit Menschen verschiedenster Couleur Königreich Gottes 

baute und es sein Ziel war, sie zu einem Teil davon zu machen, ist es unsere 

Aufgabe, mit Homosexuellen Wege zu suchen, die sie zu einem Teil unserer 

Gemeinschaft machen. 

5.7 These 6: Unreine werden rein, wenn sie mit der Liebe Gottes in 
Berührung kommen 

Sehen wir Ansätze zu dieser These auch in Jesu Umgang mit der Samaritanerin (4.1) oder 

der Prostituierten (4.7), so kommt sie am klarsten bei seiner Begegnung mit dem 

Aussätzigen zu tragen (4.5). Die Reinheit und Heiligkeit Jesu wirkt infektiös auf sein 

Gegenüber, und nicht die Unreinheit des Menschen verunreinigt Jesus. 

Ableitung für den Umgang mit Homosexuellen 

Diese These richtet sich in besonderer Weise an jene Gemeinden, die Homosexualität als 

Sünde sehen. Eines der Argumente, warum man keine Homosexuellen in der Gemeinde 

haben möchte ist, weil man Angst hat, dass danach die Homosexualität, der homosexuelle 

Geist, etc. um sich greift und andere Menschen oder die Kinder homosexuell werden. 

Homosexualität ist aber kein ansteckendes Virus. Schmelzer meint, dass das Argument vom 

Sauerteig (1. Kor 5, 6) hier nicht greift, da durch die Anwesenheit von Homosexuellen in der 

Gemeinde noch lange niemand homosexuell wird (2015:267). Wenn wir uns die genannten 

Beispiele in der Bibel ansehen, dann fällt auf, dass offensichtlich die heiligende Kraft Gottes, 

die in Jesus aktiv war, stärker war als die verunreinigende Kraft der Welt. Wenn wir also 

daran glauben, dass dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, in uns aktiv 

ist (Röm 8, 11), dann tun wir gut daran, uns nicht zu fürchten. Wenn Homosexualität also 

eine Sünde ist, von welcher der Mensch gereinigt werden muss, wo sollte dieser Prozess 

denn besser stattfinden als in der Gemeinschaft der Heiligen, die alle mit dieser Kraft Gottes 

ausgestattet sind? Die exklusivistischen Selbstschutzmassnahmen machen also in diesem 
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Licht überhaupt keinen Sinn. Wir dürfen mutig auf Homosexuelle zugehen und mit ihnen 

Gemeinschaft haben. 

Fazit These 6: 

Dieselbe Kraft, die in Jesus aktiv war, lebt heute in uns. Genauso, wie Jesus mutig 

auf jene zuging, die in den Augen seiner Zeit unrein waren, dürfen wir mutigen 

Schrittes, auch gegen die breit vertretene gegenteilige Meinung, auf 

Homosexuelle zugehen und mit ihnen gemeinsam unterwegs sein. Sie sind in 

keinem Fall ansteckend, Jesus allerdings schon. 

5.8 These 7: Vor Gott brauchen Marginalisierte/ Homosexuelle das 
gleiche Mass an Gnade wie nicht Marginalisierte/ Homosexuelle 

Wir sehen es im zweiten Sohn des Gleichnisses vom verlorenen Sohn (4.2), im Pharisäer, der 

im Gleichnis mit dem Zöllner im Tempel betet (4.3), aber sehr deutlich in der Geschichte 

von Jesus und der Ehebrecherin (4.6). Vor Gott brauchen alle Menschen Gnade; Status, 

Errungenschaften oder Gesellschaftsklasse zählen hier nicht – alle Menschen sind gleich. 

Ableitung für den Umgang mit Homosexuellen 

Wie ich bereits in meiner Eingangsbeobachtung zum Murren angemerkt habe, ist das 

evangelikale Verhalten gegenüber Homosexuellen oft noch von dem Gedanken beeinflusst, 

dass man selbst ja aufgrund der Heterosexualität etwas weniger sündig ist vor Gott als der 

Homosexuelle. Dieser Gedanke ist aber rein ideologisch begründet und entbehrt jeglicher 

Grundlage im Wort Gottes. Es gibt nicht mehr oder weniger sündig, es gibt nur sündig oder 

nicht sündig, das sind die einzigen Kategorien. Nicht sündig bedeutet, alles ist in Ordnung, 

sündig bedeutet, ich brauche Gottes Gnade. Das Establishment brachte die Ehebrecherin vor 

Jesus und verlangte von ihm ein Urteil. Jesus antwortete, dass jeder sie verurteilen dürfe, 

der selbst keinem Urteil ausgesetzt ist. Schnell wurde das Feld von den Anklägern geräumt. 

Alle hatten erkannt, dass sie genauso gut an Stelle der Ehebrecherin hätten stehen können, 

dass genauso gut andere mit Steinen nach ihnen hätten werfen können. Der ältere Sohn 

versucht, seine Position vor dem Vater zu verhandeln, da er ja viel mehr für ihn getan hatte 

und ihm viel treuer war. Der Vater jedoch begibt sich nicht auf das Niveau des Verhandelns, 

sondern macht ihm klar, dass er genauso sehr, nicht mehr oder weniger, geliebt sei von ihm 

wie sein jüngerer Bruder. Der Zöllner im Tempel wird von Jesus gerechtfertigt, denn er 

bittet Gott um Gnade, der Pharisäer bittet nicht um Gnade, da er sich nicht in dieser 

Position vor Gott sieht. Dementsprechend wird er auch nicht gerecht gesprochen. Wir 
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sollten uns im Umgang mit Homosexuellen also immer bewusst sein, dass wir keinen Anlass 

haben, uns ihnen gegenüber hervorzutun. Wir stehen vor Gott auf der gleichen Stufe – wir 

sind bedürftig nach seiner Gnade. Diese Gnade suchen wir für uns selbst und genauso sehr 

sollten wir sie für die Menschen um uns herum suchen. Wenn wir beginnen, unsere 

Dogmatik gegen Menschenleben auszuspielen, dann laufen wir in eine falsche Richtung. Es 

sollte unsere Motivation sein, genau wie es das Anliegen Jesu war, Gerechtigkeit für die 

Menschen zu erwirken und nicht, Gericht an ihnen zu üben. 

Fazit These 7: 

Jesus erniedrigte jene, die sich selbst erhöhten und erhöhte jene, die von 

anderen erniedrigt wurden. Alle Menschen stehen auf einer Stufe. Wir müssen 

uns bewusst sein, dass gefallene Heterosexualität vor Gott nicht höher steht als 

gefallene Homosexualität. Gemeinsam wollen wir vor Gott stehen und um seine 

Gnade bitten. 

5.9 These 8: Die Marginalisierten/Homosexuellen sind meine Nächsten 

Hier könnte man wieder praktisch alle Gleichnisse und Geschichten Jesu nehmen, die im 

Kapitel 4 verarbeitet wurden. Am schönsten wird es aber in jenem Gleichnis ausgedrückt, 

das genau diese Frage beantworten soll – jenes des barmherzigen Samariters (4.1). 

Ableitung für den Umgang mit Homosexuellen 

Diese letzte These fasst eigentlich alles zusammen, was in den anderen Thesen bereits 

ausgesagt wurde. Jesus gibt uns das Gebot, unsere Nächsten wie uns selbst zu lieben (Mk 12, 

31/ Lk 10, 27/ Mt 22, 39). Wer sind sie denn nun, unsere Nächsten? Diese Frage lässt sich mit 

einem alltäglichen Bild am einfachsten beantworten – jeder, der mir nahe ist, ist mein 

Nächster. Wie ich bereits unter 4.1 über das Zitat von Leonardo Boff ausgesagt habe, können 

wir uns eigentlich nicht aussuchen, wer gerade unser Nächster ist. Wenn wir beim 

Einkaufen an der Kasse anstehen, wenn wir im Zug oder im Bus neben verschiedenen 

Menschen sitzen, wenn wir beim Arbeiten einen neuen Kollegen bekommen – nie können 

wir vorherbestimmen, welche Biografie, welche Eigenheiten, welche Lasten, welche Gaben 

und Talente oder welche Lebensumstände diese Menschen mitbringen. Statistisch gesehen, 

ist ungefähr jeder Zwanzigste von ihnen homosexuell. Sobald dies zutrifft, sind sie unsere 

Nächsten und wir sind aufgefordert, sie mit der ganzen Liebe Gottes zu lieben, die uns zur 

Verfügung steht. Wir sind aufgefordert, ihnen genauso vorurteilsfrei zu begegnen, wie allen 

anderen Menschen auch. Aufgefordert, sie genau gleich für das Königreich Gottes zu 
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gewinnen wie alle anderen Menschen auch. Aufgefordert, ihnen den gleichen Respekt und 

die gleiche Ehre entgegenzubringen wie allen anderen Menschen auch. Vor Gott sind sie 

nicht anders anzusehen als alle anderen Menschen auch. 

Fazit These 8: 

Jesus lehrt uns, dass jeder unser Nächster sein kann. Es gibt niemanden, der 

aufgrund irgendeines Attributes nicht als unser Nächster zählt. Homosexuelle 

sind dabei keine Ausnahme – sie sind unsere Nächsten. 
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6. AUSSAGEN ÜBER DEN AUTOR 

In diesem Abschnitt der Arbeit werde ich, Michael Kämpf, Autor dieser Arbeit, einige 

persönliche Ansichten klären. Ich betone, dass dieser Abschnitt nicht Teil der 

Untersuchungen und Rückschlüsse der Arbeit ist, sondern meine subjektiven Gedanken 

darstellt. Weshalb füge ich ihn in diese Arbeit ein? In meinem sehr aktiven Forschen und 

mit Menschen im Gespräch sein (in Bezug auf das Thema) ist mir aufgefallen, dass 

besonders in der evangelikalen Szene immer die Frage aufgetaucht ist, was denn meine 

eigene Meinung zum Thema Homosexualität sei und wie ich theologisch und praktisch 

damit umzugehen gedenke. Offensichtlich ist es den Menschen ein Anliegen, nicht nur 

Informationen über die Thematik zu erhalten, sie möchten auch wissen, aus welchem 

Dunstkreis sie diese Informationen beziehen. Diesem Bedürfnis will ich hier Rechnung 

tragen, da es im Zuge der Kommunikation rund um dieses umstrittene Thema offensichtlich 

für viele Menschen ein integraler Bestandteil der Informationsaufnahme und -verarbeitung 

darstellt. Alle Antworten meinerseits sind auf meinen momentanen Wissens- und 

Erfahrungsstand bezogen und können selbstverständlich in Zukunft Änderungen 

unterliegen. Ich beziehe mich hier auch primär auf jene Fragen, die mir in der 

evangelikalen Szene oft gestellt werden. 

Ist Homosexualität Sünde? 

Hierzu will ich zuerst klären, was ich unter Sünde verstehe. Sünde, übersetzt aus dem 

Griechischen hamartia (ἁμαρτία) oder dem Hebräischen chat’at ( ַחּטּאה) bedeutet so viel wie 

Verfehlen eines Ziels und meint primär den Zustand der Trennung von Gott. Das Wort hat also 

keinen moralischen oder ethischen Unterton, der eine unsittliche Handlung bezeichnet, 

sondern steht für die Realität des Getrenntseins von Gott. Nennen wir also eine Handlung, 

z.B. einen Mord, eine Sünde, dann meinen wir nicht in erster Linie, dass hier eine 

unmoralische, sittenwidrige Handlung geschehen ist, sondern wir sprechen dem Akt den 

Zustand der Trennung von Gott zu im Sinne von Gott hätte das so nicht gewollt. 

Ist nun Homosexualität eine Sünde? Ich persönlich glaube, dass in der grundlegenden 

Ordnung Gottes (Schöpfungsordnung), Homosexualität nicht vorgesehen war. Somit ist ihr 

Vorkommen nicht das, was Gott eigentlich gewollt hatte und – wenn man denn so will –eine 

Sünde (nicht von Gott so gedacht). Sind deswegen die Homosexuellen alle einfach für 

immer verlorene Sünder? Hier, meine ich, ganz klar nein! Wir sprechen von Menschen, die 

mit einer sündigen Prädisposition geboren wurden. Nehmen wir als Vergleich Röm 3, 9, in 

dem es heisst, dass alle Menschen unter der Herrschaft der Sünde stehen. Wir leben nicht 
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mehr in der Realität von Gen 1-2, sondern wir leben in der Zwischenzeit von Jesu Sieg über 

die Finsternis und dem noch ausstehenden endgültigen Aufrichten seiner Herrschaft auf 

dieser Welt. Folglich sind wir noch der negativen Auswirkung der Sünde auf der Welt 

unterworfen – ich rede hier nicht von Tatsünden wie bspw. zu lügen, sondern von 

Auswirkungen der Sünde auf die Schöpfung. Wir sind alle mit sündigen Prädispositionen 

geboren worden. Unsere Heterosexualität gehört dazu, auch sie ist in sich selbst nicht 

einfach heiliger oder moralisch der Homosexualität überlegen. Nun gibt es sündige 

Prädispositionen, an denen wir arbeiten können, bspw. charakterliche Defizite wie Stolz, 

Egoismus usw. Es gibt aber auch Defizite, an denen wir nicht arbeiten können. Zum Beispiel, 

wenn jemand mit Diabetes Typ 1 geboren ist. Gott hat diese Person bestimmt nicht mit 

diesem Defekt gedacht, sondern er hatte einen Körper im Sinn, der perfekt (Gen 1-2) 

funktioniert. Die Tatsache ist aber, dass diese Person in ihrem gefallenen Zustand einen 

Körper mit diesem Defekt hat und damit leben muss. Daran ist nicht die betroffene Person 

schuld, auch nicht ihre Eltern oder ihre Ärzte – es ist eine Folge des Sündenfalls. Wenn wir 

nun also jemandem seine Diabeteserkrankung nicht zum Vorwurf machen, sollten wir auch 

den Homosexuellen ihre Homosexualität nicht zum Vorwurf machen. 

Ist Homosexualität heilbar? 

Hier halte ich mich an die Fakten, die mir bis heute präsentiert wurden, die da sagen: zum 

Teil ja, meistens nein. Persönlich glaube ich, dass es Menschen gibt, die homosexuell 

geboren sind und keinerlei reparative Therapie kann daran etwas ändern. Hier werde ich 

oft mit der Folgefrage konfrontiert, dass doch das Gebet alles verändern kann. Das ist 

natürlich wahr und davon bin ich auch felsenfest überzeugt. Aber auch hier müssen wir der 

Realität ins Auge blicken, dass nicht alles, worum wir bitten, sich erfüllt. Nehmen wir 

wieder die Diabeteserkrankung. Ich halte es durchaus für möglich, dass Gott einen Körper 

dazu befähigen kann, Insulin zu produzieren. Solange dies aber nicht geschieht, gilt es, mit 

dem Status Quo zu leben und nicht das Leben auf eine undefinierte, eventuell nie 

eintretende Realität aufzubauen. Gott sagt Ja zum Diabetiker, genauso wie er ist und gibt 

ihm Gnade, genauso zu leben. Zurück zum Thema – ich glaube aber auch, dass es durchaus 

Homosexualität gibt, die durch innere Verletzungen verursacht wurde. Hier wurde, nach 

meiner Ansicht, von der APA18 das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, indem man 

Homosexualität vollends von der Liste der therapierbaren Krankheitsbilder strich (auch 

                                                           

18 American Psychological Association 
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wenn dies nachvollziehbar ist). Sollte dieser Fall von innerer Verletztheit aber eintreffen, 

dann gilt es nicht, eine Therapie zur Veränderung der Homosexualität zu beginnen, 

sondern in einen Heilungsprozess der inneren Verletzungen einzusteigen. Dadurch kann 

dann die homosexuelle Neigung auch tangiert werden, insofern sie auf diesen Verletzungen 

beruht. 

Darf man Homosexualität praktizieren? Ist Homoehe ein Thema? 

Dies ist dann wohl die brisanteste Frage, auf die ich selbst auch keine Antwort habe. Ich 

denke, jeder der nicht sieht, dass die Bibel ein sehr angespanntes Verhältnis zu 

gleichgeschlechtlichen Neigungen hat, hat sich noch zu wenig mit der Bibel beschäftigt. 

Umgekehrt denke ich auch, dass jeder, der aufgrund der wenigen biblischen Referenzen das 

Thema für sehr einfach und völlig klar hält, sich noch zu wenig mit den betroffenen 

Menschen beschäftigt hat. Meine Perspektive auf diese Frage ist nicht eine biblizistische, 

sondern eine, die sich Jesus zum Vorbild nehmen möchte (wie diese Arbeit hoffentlich auch 

zeigt). Wenn ich das Leben Jesu als Vorbild betrachte, dann muss es mein Ziel sein, mit 

Menschen sämtlicher Couleur Königreich Gottes in diese Weltzeit hinein zu antizipieren – 

auch mit Homosexuellen. Dabei frage ich mich, ob wir diese Debatte auf der richtigen Ebene 

führen. Larry Crabb beschreibt in seinem Buch Orte der Geborgenheit und Heilung zwei innere 

Räume, einen seelischen und einen oberen Raum (2011:105-118). Im seelischen Raum dreht 

sich alles darum, mit den uns gegeneben Ressourcen ein möglichst erfülltes Leben zu 

gestalten. Im oberen Raum dreht sich alles darum, Gott ähnlicher zu werden und sich 

bewusst zu sein, dass die wahre Fülle im Leben von ihm allein kommt. Sexualität ist hier 

eine Ressource, die Gott uns gibt. Sie ist ein wunderbares Geschenk, jedoch entsteht durch 

sie nicht automatisch ein erfülltes Leben. In Bezug auf die ausgelebte Homosexualität 

behandeln wir aber die Frage genau auf diese Weise. Wir diskutieren darum, ob man 

Homosexuellen gelebte Sexualität zugestehen darf (zum Teil auch sehr vermessen, als 

wären wir in der Lage, ihnen etwas zu verbieten), als sei dies die wichtigste Frage in ihrem 

Leben. Ich denke, solange wir uns auf dieser Ebene zur Diskussion treffen, werden wir nie 

eine wirklich befriedigende Lösung des Problems finden, weil wir uns im seelischen Raum 

befinden. Der Mensch liebt diesen Raum, weil er glaubt, hier alles kontrollieren zu können, 

die Wahrheit ist aber, dass er von seinen Bedürfnissen gesteuert wird. Aus dieser 

Mangelposition wird hier sicherlich keine gewinnbringende Antwort erwachsen. Vielleicht 

sollten wir uns die Frage aus der Perspektive des oberen Raumes stellen, in welchem wir 
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nicht durch einen Mangel getrieben werden, sondern aus der Fülle schöpfen, um mit 

Sexualität jemanden zu beschenken. 

Ein letzter Gedanke sei mir noch gestattet. Ich glaube, dass es Fragen gibt, die nur auf dem 

Weg beantwortet werden. Es schockiert mich zum Teil, dass ich Menschen aus 

verschiedenen kirchlichen Hintergründen über Homosexualität fachsimpeln höre, obwohl 

sie noch nie persönlich mit einer betroffenen Person Kontakt hatten. Aus der Distanz eine 

dogmatische Antwort zu suchen, festzulegen und dieser danach Allgemeingültigkeit 

zuschreiben zu wollen, erscheint mir hier als feiger Weg des geringsten Widerstandes. Ich 

glaube, dass auf der Suche nach Antworten kein Weg daran vorbeiführt, mit betroffenen 

Menschen individuell unterwegs zu sein, sich auf sie und ihre Lebensrealität empathisch 

einzulassen und gemeinsam jenen Weg zu finden, der Gott die Ehre gibt und gleichzeitig 

auch beschreitbar ist. Dabei brauchen besonders wir evangelikalen denselben Mut, wie 

Petrus ihn brauchte, als er sich entschied, aus dem sicheren Boot auf das Wasser 

hinauszusteigen. Menschen aus den eigenen Reihen, die im Boot bleiben, werden uns 

wahrscheinlich zurufen, dass das, was wir hier tun, nicht möglich ist. Doch wenn wir dabei 

Jesus ansehen, der mit uns auf dem Wasser steht, dürfen wir getrost sein, dass wir auf 

einem guten Weg sind. 
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7. AUSBLICK & WEITERFÜHRENDE GEDANKEN ANHAND EINES 
BEISPIELES 

Schliessen möchte ich diese Arbeit mit einem möglichen Praxisbeispiel, anhand dessen wir 

sehen können, was die acht Thesen praktisch bedeuten könnten. Nehmen wir an, in unsere 

evangelikale Gemeinde, welche die Position 1 (siehe Kapitel 3.1/ich nehme diese Position, 

weil sie meiner Erfahrung nach die am meisten Vertretene ist) vertritt, kommt eine 

homosexuelle Person. Noch wissen wir nicht viel von ihr, ausser, dass sie begonnen hat, 

regelmässig unsere Veranstaltungen zu besuchen und natürlich, dass sie homosexuell ist. 

Was könnten diese Thesen nun für unser Aufeinandertreffen bedeuten? 

7.1 These 1: Gottes Liebe und Barmherzigkeit kennt keine 
Milieuschranken 

Vielleicht schwirren uns zuerst Vorurteile durch den Kopf, wie: Homosexuelle leben alle 

promiskuitiv – aus welchem Grund ist diese Person hier? Sie kommt bestimmt aus einem ganz anderen 

Sozialgefüge – passt diese Person überhaupt hierher? – Homosexuelle haben doch alle seelische 

Probleme – Homosexuelle haben alle Identitätsprobleme - … Vielleicht regt sich in uns 

Widerstand, mit dieser Person einen Weg zu gehen, weil wir glauben, dass sie so anders ist 

als wir selbst. Doch, falls solche Gedanken vorhanden sind, sollen sie uns nicht davon 

abhalten, auf die Person zuzugehen, mit ihr, wie mit jeder anderen Person auch, 

Konversation zu machen, sie nicht durch die Brille unserer Vorurteile, sondern durch die 

liebenden Augen des Vaters zu sehen, nicht alles, was sie sagt oder tut in unsere 

Vorurteilsschublade zu stecken, sondern ihr offen und herzlich in der Liebe Gottes zu 

begegnen. Ja, vielleicht kommt sie sogar aus einem ganz anderen Milieu als wir, vielleicht 

hatte sie sogar einen promiskuitiven Lebensstil (was nicht sein muss!), vielleicht hat sie 

Identitätsprobleme, vielleicht wird es für sie schwierig werden, sich in unserer Gemeinde 

zurechtzufinden, aber all dies ist kein Grund, mit ihr nicht den gleichen Weg der Liebe und 

Annahme zu gehen wie mit jedem anderen Menschen auch. 

7.2 These 2: Unmoralisches Vorleben oder nicht geschehene Busse sind 
keine Hinderungsgründe 

Nehmen wir an, wir kommen mit dieser Person ins Gespräch und sie erzählt davon, dass sie 

bisher keinen Lebensstil gelebt hat, den wir unterstützen würden. Sie erzählt sogar, dass sie 

eigentlich kein Problem mit ihrem Lebensstil hat oder sieht. In unsere Gemeinde kommt sie, 

weil sie sich für unseren Glauben interessiert – vielleicht hat sie christliche Wurzeln in der 
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Familie. Für uns gibt es nun keinen Grund, ihr mehr Auflagen oder Anordnungen zu 

machen, wie jedem anderen Menschen auch, der neu in unsere Gemeinde kommt und sich 

für den Glauben interessiert (noch nicht zwingend teilt). Vielleicht lebt sie in Beziehungen, 

die wir in unserem Jargon als unrein bezeichnen würden, jedoch werden diese durch ihre 

Homosexualität nicht noch unreiner, als wenn sie heterosexueller Natur wären. Genauso wie 

bei jedem anderen Menschen auch steht an erster Stelle eine bedingungslose Annahme der 

Person, weil auch Jesus bedingungslos annimmt. Um seine Liebe kennenzulernen und sich 

darin geborgen zu fühlen, braucht es keinen Katalog mit Anforderungen – sein Ja zum 

Menschen hat er am Kreuz bestätigt. Die Busse und Umkehr sind Folgen davon, dass wir 

etwas von seiner Liebe geschmeckt haben; sie sind nicht die Vorbedingung, um Zugang zu 

seiner Liebe zu bekommen. Aus diesem Grund können sie auch nicht die Vorbedingung zu 

unserer Liebe für den Menschen sein. 

7.3 These 3: Die Liebe Gottes gilt, ob angenommen oder abgelehnt 

Wir gehen auf diese Person zu und erzählen ihr von Gottes Liebe für sie, dass er sie 

annimmt und dass er sie völlig heilen möchte. Als die Person das Wort heilen hört, wird sie 

wütend und beschimpft uns, dass mit ihr alles in Ordnung sei, dass sie keine Heilung von 

irgendetwas benötige und dass wir und unser homophober Gott ihr gestohlen bleiben 

können. Daraufhin verlässt sie die Veranstaltung, und wir bleiben verletzt zurück, 

besonders, da wir mit dem Wort heilen nicht auf ihre Homosexualität anspielen wollten, 

sondern in unserem evangelikalen Denkmuster automatisch davon ausgegangen sind, dass 

jeder Mensch Heilung braucht. Ein paar Tage darauf sehen wir die Person zufällig wieder, 

bspw. im gleichen Zugabteil wie wir. Ja, wahrscheinlich wird der Moment etwas schwierig 

werden, aber wir dürfen trotz der Ablehnung, die wir von dieser Person erfahren haben 

nicht bitter oder selbstgefällig werden, sondern sollen, falls sich die Möglichkeit erneut 

bietet, wieder die liebende Hand nach ihr ausstrecken, vielleicht uns bei ihr entschuldigen 

und das Missverständnis aufklären. Möchte die Person nicht mit uns reden, dann dürfen wir 

auch das einfach akzeptieren, und sie in unseren Gebeten Gott hinhalten. 

7.4 These 4: Der Erlöser offenbart sich auch den 
Marginalisierten/Homosexuellen – auch sie sind Gottes Kinder 

Wir beginnen, mit der Person zu sprechen und sie erzählt uns freudestrahlend, dass sie sich 

kürzlich bekehrt habe und nun mit Jesus unterwegs sei. Sie habe ganz alleine durch die 

Bibel zum Glauben an Gott gefunden, wisse aber noch nicht genau, was das jetzt bedeute 
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und was sie tun oder lassen solle. In diesem Moment dürfen wir uns einfach freuen, dass vor 

uns ein Kind Gottes steht. Vielleicht hat sie keines unserer Übergabegebete gesprochen, hat 

noch keine Erkenntnis von Sünde in ihrem Leben (welcher Natur auch immer), hat noch 

lange nicht verstanden, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein – aber sie liebt Jesus von 

ganzem Herzen. Wir dürfen nicht blind sein dafür, dass Gott auch persönlich zu Menschen 

spricht und sie in seine Nachfolge ruft, auch wenn dies bei Menschen geschieht, bei denen 

wir uns das nicht so richtig vorstellen können. Homosexuelle Menschen sind genau gleich 

geistlich sensibel wie wir alle das sind und empfänglich für das Reden Gottes. Ihre 

Homosexualität macht sie nicht taub dafür. 

7.5 These 5: Der Auftrag ist, mit Marginalisierten/Homosexuellen 
Königreich Gottes zu bauen und mit ihnen eine Gottesfamilie zu 
bilden 

Wir sehen diese Person in unserer Gemeinde und sind uns vollends bewusst, dass Gott mit 

ihr sein Königreich, in ihr und durch sie, bauen möchte. Wir sehen es als unseren eigenen 

Auftrag und ein Stück weit unsere Verantwortung, mit dieser Person unterwegs zu sein, sie 

zu lieben und ihr zu helfen, sie zu unterstützen und ihr nachzugehen. Da wir die Position 1 

vertreten, wird es für uns vielleicht etwas schwierig sein, über ihre sexuelle Ausrichtung zu 

reden, ja vielleicht werden wir hier auf ganz harten Boden stossen, viele Hindernisse sehen 

und zum Teil keinen begehbaren Weg erkennen können. Bei allem was hier passieren kann 

dürfen wir aber niemals vergessen – Gott möchte hier sein Königreich bauen. Auch die 

homosexuelle Person gehört zur Gottesfamilie, deshalb dürfen wir hier hartnäckig sein – 

nicht im Ahnden der Homosexualität, sondern in der Liebe gegenüber dieser Person. 

Vielleicht haben wir auch das Bedürfnis, aus ihrer Homosexualität das erste und grösste 

Thema zu machen, das wir mit ihr anschauen werden. Auch hier sollten wir nach Gottes 

Zeitplan und nicht nach unserer Prioritätenliste arbeiten. Gott weiss, welches Thema wann 

im Jüngerschaftsprozess drankommen soll und wird dies in seiner Liebe und Voraussicht 

vorbereiten. 

7.6 These 6: Unreine werden rein, wenn sie mit der Liebe Gottes in 
Berührung kommen 

Gerade weil wir in diesem Beispiel die Position 1 vertreten, sollte diese These uns ganz 

besonders begleiten. Wir müssen uns vor der Homosexualität nicht fürchten. In Christus 

müssen wir gar nichts fürchten ausser unserem Gott selbst. Wenn wir auf diese Person 

zugehen, mit ihr Gemeinschaft haben, sie in unser Haus bitten, in ihr Haus gehen, eine nahe 
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Beziehung mit ihr aufbauen, sie lieben, ehren und respektieren, dann sollten wir uns immer 

bewusst sein, dass die reinigende Liebe Gottes aus uns herausströmt und nicht eine wie 

auch immer geartete unreine Kraft von unserem Gegenüber aus. Wenn wir im Auftrag des 

Königreiches Gottes unterwegs sind, dann gilt für uns der Ausspruch des Paulus: «Ist Gott 

für uns, wer kann wider uns sein?» (Röm 8, 31). Der gleiche Jesus, der den Aussätzigen bei 

seiner Berührung rein gemacht hat, lebt durch seinen Geist in uns und möchte durch uns 

wirken und Menschen rein und heil machen. Diesen Auftrag dürfen wir in seinem Namen 

wahrnehmen und ausführen, ohne Angst davor zu haben, dass im Endeffekt die unreinen 

Elemente des Lebens doch stärker sind als wir bzw. der, der in uns lebt. 

7.7 These 7: Vor Gott brauchen Marginalisierte/Homosexuelle das 
gleiche Mass an Gnade, wie nicht Marginalisierte/Homosexuelle 

Wie ich bereits in der Vorbemerkung zum Kapitel 5 erwähnt habe, könnten wir die 

homosexuelle Person in unserer Gemeinde ansehen und auf den Gedanken kommen, dass 

wir ihr gegenüber vor Gott im Vorteil sind, weil wir gegengeschlechtlich ausgerichtet sind. 

Doch genau dieses Denken macht uns zum Pharisäer. Wenn wir heute an einem Punkt im 

Leben stehen, an welchem wir viel überwunden haben, viele Kämpfe in Christus 

überstanden und viele Siege gegen unseren alten Menschen errungen haben, dann bedeutet 

das lediglich, dass Gottes Gnade an uns gewirkt hat. Es gibt keinen Werksvorteil für 

Heterosexuelle. Durch Gnade sind wir erlöst und durch Gnade leben wir und Gnade sollte 

uns demütig machen. Wenn wir also auf die homosexuelle Person zugehen, dann im 

Bewusstsein, dass wir vor Gott gnadenmässig auf der gleichen Stufe stehen. Wir beide 

brauchen sie für unterschiedlichste Dinge in unserem Leben und uns beiden möchte Gott 

seine Gnade im Überfluss schenken. Ja, auch dies müssen wir uns bewusst sein – Gott gibt 

seine Gnade jedem Menschen gerne, ohne Ansehen der Person und ihrer sexuellen Neigung. 

Wir können uns vor ihm nicht hervortun, indem wir heterosexuell sind; Gottes Liebe gilt 

allen Menschen genau gleich – nämlich zu 100%. Mit dieser Herzenshaltung wollen wir der 

homosexuellen Person begegnen, uns mit ihr anfreunden und mit ihr einen Weg 

beschreiten. Wir sind beide gleich bedürftig, stehen vor Gott und bitten darum, dass seine 

Gnade in unseren Leben wirkt und uns in sein Bild verwandelt. 

7.8 These 8: Die Marginalisierten/Homosexuellen sind meine Nächsten 

Gott hat vielleicht die homosexuelle Person in unsere Gemeinde geschickt, um sie zu 

unserem Nächsten zu machen und zu sehen, wie wir aktiv werden darin, ihr die Liebe 
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Gottes vorbehaltlos zu demonstrieren. Für diese These können wir aber auch gerne das 

Beispiel verlassen – wenn mir Homosexuelle auf der Strasse, bei der Arbeit, im Café, in der 

Bahn oder auf dem Flughafen begegnen, dann sind sie in diesem Moment meine Nächsten. 

Meine Aufgabe ist es dann, an ihnen die Liebe Gottes auszuleben – nicht krampfhaft, 

sondern ganz natürlich. Dies bedeutet nicht, dass ich sie nun auf ihre Homosexualität im 

Licht der Bibel ansprechen muss, oder dass ich ihnen erklären muss, dass ich Christ bin, sie 

aber trotzdem annehme, sondern, dass ich ihnen diene, wie ich es bei jedem Menschen tun 

sollte. Auch sind sie nicht besonders bedürftig, weil sie homosexuell sind, sondern sie sind es, 

weil sie, wie wir auch, Menschen sind. Wir brauchen Gottes liebende Barmherzigkeit in 

unserem Leben, und sollten wir an homosexuelle Menschen herankommen, dann sind wir 

dazu aufgefordert, ihnen Gottes endlose Liebe zu demonstrieren. Wir dürfen Gott dankbar 

sein, dass er uns mit dieser Aufgabe betraut, denn sehr oft hat die Kirche in der 

Vergangenheit bitter darin versagt, Homosexuellen Gottes Liebe zu zeigen. Wir waren gut 

darin, ihnen vom Gericht und der Sünde zu erzählen, jedoch ist der Grundsatz in Gottes 

Botschaft jener seiner Liebe und seiner Erlösung aufgrund seiner Liebe zu uns. Dies ist die 

Botschaft, die wir unseren Nächsten durch unser Handeln und unser Reden verkünden 

sollen und wir dürfen Gott loben dafür, wenn er es uns gestattet, dies an Menschen zu tun, 

die in unserer Verkündigung bis jetzt viel zu kurz gekommen sind. 

Als Autor dieser Seiten wünsche ich mir, dass diese Arbeit ihren Teil dazu beitragen kann, 

dass eine Brücke über die tiefe Kluft zwischen der evangelikalen Gemeinde und der Gay 

Community entstehen kann, auf welcher sich beide Seiten in Freundschaft und Freiheit 

begegnen können, ohne dass von der einen Seite Druck auf die andere ausgeübt werden 

muss. Dies wird von uns Evangelikalen verlangen, dass wir einige lang gehortete Vorurteile 

beiseitelegen können, damit wir offen sind, diesen wunderbaren Menschen, die so sehr von 

Gott geliebt werden, zu begegnen. Ich hoffe, dass die hermeneutische Analyse in dieser 

Arbeit als ein mögliches biblisches Fundament herhalten kann, um darauf einen Weg der 

Versöhnung zu beschreiten. 
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