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Christlicher Glaube und Homosexualität 

I. Das gesellschaftliche Umfeld 

Wir erleben in unserer Gesellschaft eine Veränderung im Hinblick auf allgemeine Werte. Im alltäglichen 
Leben nehmen wir – oft schmerzlich – die Vereinzelung der Menschen wahr. Auch im Bereich der Le-
bensorientierung und des Lebensstils beobachten wir, dass die Fragen, was gut, wichtig, schön und sinn-
voll sei, nicht mehr allgemein sondern nur noch individuell gestellt werden können: Was empfinde ich als 
schön? Was ist sinnvoll für mich? Was heiße ich gut? Was erkenne ich, dass es  richtig für mich ist? 
 Jede Vorgabe von allgemeinen Werten, jede kritische Bewertung individuellen Verhaltens wird nicht 
allein als Bevormundung des Einzelnen, als unangemessene Einmischung und als Beschneidung der 
Selbstverwirklichung interpretiert, sondern vielfach auch als Diskriminierung jener aufgefasst, deren Le-
bensstil im Widerspruch zu den als willkürlich empfundenen Vorgaben steht. 
 In der Literatur und der Diskussion erscheint der Begriff der Homosexualität immer weniger als Syn-
onym für eine Fehlentwicklung, sondern vielfach bereits als gleichwertiger Gegensatz – oder in den For-
men der Bisexualität als Ergänzung – zur Heterosexualität. Man redet von der Sexualität als einem Ober-
begriff, der mehrere Unterbegriffe, die verschiedenen sexuellen Spielarten, umschließt. Die Gesellschafts-
politik sieht sich darum auch mit einem Ringen um die Anerkennung homosexueller Lebensformen kon-
frontiert, die jede rechtliche und soziale Marginalisierung zu überwinden trachtet. 

II. Die Herausforderung an die Kirchen und Gemeinden 

Diese Entwicklungen machen auch vor den Türen der Kirchen und Gemeinden nicht Halt und zwingen zu 
einer Überprüfung und zu einem neuen Finden der christlichen Antwort für den Dienst der Verkündigung 
und der Seelsorge. 
 Diese Aufgabe stellt sich umso dringlicher, als sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener 
Kirchen bereits öffentlich zur praktizierenden Homosexualität bekannten und eine Strömung der protes-
tantischen Theologie um eine positive ethische Würdigung homosexueller Partnerschaften bemüht ist. 
Andererseits lösen aber auch die vereinzelt vorgenommenen Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare, die 
einer kirchlichen Trauung nahe kommen, tiefes Befremden unter Christen aus. 

A. Welchen Zugang finden wir? 

Wenn wir nach den Ursachen homosexuellen Handelns fragen, erhalten wir von medizinischer und psy-
chologischer Seite her keine eindeutige Antwort. Vielfach wird von Veranlagung gesprochen, obwohl ei-
ne genetische Bestimmung zur Homosexualität trotz mancher Schlagzeilen in den Medien nicht wirklich 
bewiesen werden konnte. Außerdem kommt dem Erbgut allenfalls die Rolle einer Verhaltensdisposition 
zu (es gibt ja auch noch andere Dispositionen, die wir nicht ohne weiteres ausleben können …). Einzuräu-
men ist gewiss eine frühkindliche Prägung durch verzerrte Vater- bzw. Mutterbeziehungen, weiters ist 
von Auslösefaktoren die Rede. Wir dürfen dabei aber nicht in den Fehler verfallen, den Einflüssen auf 
unser Leben eine derart mechanistische Wirkung zuzuschreiben, dass dadurch unsere Verantwortung aus-
geblendet wird. Die Art, wie wir auf äußere Einflüsse reagieren, bestimmt unser Handeln in größerem 
Maß als die Einflüsse selbst. Es ist einfach  keine „Zwangsläufigkeit“ zu sichten, warum ein Mensch zu 
einer homosexuellen Neigung kommt, und ein anderer unter den gleichen Umständen nicht. Ebenso kon-
trovers werden auch die Möglichkeiten einer „Heilung“ diskutiert. Ist sie überhaupt notwendig? Wird sie 
noch gewünscht? 

1. Die Biblische Besinnung 

Wenn wir auf die Fragen, die das Leben an uns stellt, wirklich christlich antworten wollen, müssen wir 
zuerst auf das Zeugnis der Schrift hören. Gemeingut aller aus der Reformation hervorgegangenen Kir-
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chen, Gemeinden und Organisationen ist das Bekenntnis zur Bibel, der Heiligen Schrift des Alten und des 
Neuen Testamentes, als alleiniger Grundlage für Lehre und Leben der christlichen Gemeinde (sola scrip-
tura). 
 Zwar gibt es nur wenige Stellen in der Bibel, in denen homosexuelles Handeln direkt angesprochen 
wird (1 Mose 19,5; 3 Mose 18,22; 20,13; Richter 19,22; Röm 1,26–27; 1 Kor 6,9–11; 1 Tim 1,8–10), 
dafür wiegen aber die inhaltlichen Aussagen zu schwer, als dass diese Stellen deshalb an den „Rand der 
Schrift“ gedrängt werden könnten. 

Man kann sich auf biblischem Boden der Homosexualität nur dann nähern, wenn man zuvor den Grund-
ton der Schrift bezüglich der menschlichen Geschlechtlichkeit gehört hat. Dabei zieht sich als ein Grund-
thema der biblischen Anthropologie bereits von der Schöpfung her die positive Ausrichtung von Mann 
und Frau als jeweils einander Gegenüber bei gleichzeitiger Ergänzung quer durch die ganze Bibel. Diese 
Zuordnung ihrer Unterschiedlichkeit ist nicht allein leiblich bedingt, sondern erfasst auch alle seelischen 
und geistlichen Dimensionen ihres Menschseins. In der Gemeinschaft der Ehe – geschlossen aus gegen-
seitiger Zuneigung und in der Freiheit der Liebe –, welche für die Zeugung von Kindern offen ist, drückt 
sich der Schöpfungsgedanke aus: 

„Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und sie 
werden sein ein Fleisch“ (1 Mose 2,241). 

Wir werden zu beachten haben, dass sich in diesem Wort kein von außen auf den Menschen zukommen-
des Gebot ausdrückt, sondern ein „Zug des Herzens“ zutage tritt, welcher aus dem Wesen der als Gegen-
über angelegten Geschlechtlichkeit (V. 23) selbst kommt. Darum wird die Zurückweisung des homosexu-
ellen Verhaltens, wie sie in den sogleich zu besprechenden Stellen ausgedrückt wird, nicht erst vom 
Apostel Paulus als Abwehr gegen das Verlassen der ursprünglich von Gott gewollten Ausdrucksweise der 
menschlichen Sexualität begriffen: 

a) Altes Testament: 

 In 3 Mose 18,22 und 20,13 (jeweils von Männern ausgedrückt) wird homosexuelles Handeln aus-
drücklich verurteilt. Bezeichnungen wie „Gräuel“ (3 Mose 18,222; Ausschluss aus der Kultge-
meinschaft) und „Blutschuld“ (3 Mose 20,13; Ausschluss aus der Lebensgemeinschaft des Vol-
kes; wörtl. „ihr Blut soll auf sie kommen“ vgl. EH) sprechen eine deutliche Sprache. 

Der Versuch, diese Stellen so zu interpretieren, dass sich dieses Verbot nur auf den kultisch-sakralen Be-
reich des Tempeldienstes beziehe, das also im „normalen Leben“ dieses Handeln nicht unter der Verur-
teilung stünde, wird dem Zusammenhang des Textes nicht gerecht. Diese Gebote richten sich nicht nur an 
die Priester3 (3 Mose 17,1–2; 21,1; 22,1–2 u. ö.) sondern auch an das Volk als Ganzes (3 Mose 17,10; 
18,1–2; 19,1–2; 20,1–2 u. ö.). Sonst könnte man mit dieser Argumentation auch den Inzest (3 Mose 18,9) 
und andere geschlechtliche Fehlverhalten wie den Umgang mit Tieren (3 Mose 18,23) oder die ungerech-
te Gerichtsbarkeit (3 Mose 19,15) dadurch für den allgemeinen Lebensbereich  rechtfertigen, indem man 
darauf verwiese, dass diese Dinge „nur(?)“ im Rahmen des „Heiligkeitsgesetzes“ (3 Mose 20,26) verbo-
ten wären. 

 Dass in den Erzählungen um die Verse von 1 Mose 19,5 (Sodom!) und Richter 19,22 noch das 
Element der Gewalt zur Durchsetzung des Verlangens hinzukommt, kann nicht als alleiniger 
Grund angeführt werden, dass jenes Handeln direkt in das Gericht Gottes führte. 

                                                           
1 Wenn nicht anders angegeben, wird die Heilige Schrift nach der Lutherbibel in der revidierten Fassung von 1984 zitiert. EH 

steht als Abkürzung für die katholische Einheitsübersetzung. 
2 Hebräisch: hb'eAT (to'ebah) „Das Wort bezeichnet ursprünglich das, was aufgrund von Gruppennormen als gefährlich und 

darum angst- und ekelerregend gelten muß.“ Jenni/Westermann, Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, Seite 
1054.  

3 Außerdem wird man bei der unter dem generellen Verbot stehenden „männlichen Tempelprostitution“ (5 Mose 23,18; 1 Kön 
14,24; 15,12; 22,47; 2 Kön 23,7) nicht vorschnell an homosexuelle Formen denken dürfen, da auch die griechische Übersetzung 
des Alten Testaments (Septuaginta) in ihrer Wiedergabe des hebräischen vdeq' (kadesch) keine Begriffe verwendet, die daran 
denken ließen. 
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b) Neues Testament: 

 Die Absage durch „das Gesetz, wenn es jemand recht gebraucht“ (1 Tim 1,8–10) gilt den „Kna-
benschändern“ (avrsenokoi,taij – arsenokoitais: Dieser Ausdruck beschränkt sich nicht nur auf die 
Päderastie, sondern auch auf den Umgang mit Männern.4). 

 In Römer 1,26–27 wird homosexuelles Verhalten (von Männern und Frauen) als „Vertauschen 
(bzw. „Verlassen“; V. 27) des natürlichen Verkehrs mit dem Widernatürlichen5“ (V. 26) bezeich-
net, dem parallel das „Vertauschen6 der Wahrheit Gottes mit der Lüge“ (V. 25; EH) vorangeht(!). 
Als Folge stellt sich das „entbrennen in Begierde“ ein, welches in der „Verirrung“ (V. 27) zu 
„schändlichen“ bzw. „entehrenden“ (EH) „Leidenschaften“ führt. 

 Wurde in den bisher erwähnten Stellen der Gedanke der Wegweisung, und der Ordnung des Ge-
setzes erkannt, so begegnet uns in 1 Kor 6,9–11 das Evangelium, die Botschaft von der Erneue-
rung, dass das, was an Gebrochenheit da ist, nicht immer so bleiben muss: „… Und solche sind 
einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht 
geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes.“ 

Unter „solchen“ Sündern (Unzüchtige, Götzendiener, Ehebrecher, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Läste-
rer, Räuber), denen allen zunächst das Wort gilt, dass sie das „Reich Gottes nicht erben werden“ (V. 9) 
befanden sich auch „Lustknaben“ (malakoi. – malakoi, wörtl.: weichlich; bes. v. Lustknaben, Männern 
und Jünglingen, die sich missbrauchen ließen7) und die bereits aus der Besprechung von 1 Tim 1,10 be-
kannten „Knabenschänder“ (avrsenokoi/tai).  
 Das Werk der Versöhnung und der Erlösung Gottes durch Jesus Christus macht nun aber keinen Un-
terschied. Ungeachtet unserer Vergangenheit8 stellt uns die Gnade in das neue Leben mit Gott (vgl. das 
„geheiligt“ und „gerecht geworden9“ von V. 11 mit 1 Kor 1,30). 

2. Die Konsequenz aus der Lehre 

 Der Versuch, das biblische Verbot der homosexuellen Handlungen so einzugrenzen, dass es sich 
auf sonst heterosexuelle Menschen für den kultischen Bereich des Alten Testaments beziehe, 
kann exegetisch nicht wirklich durchgeführt werden (siehe oben, das zu 3 Mose 18,22 und 20,13 
Gesagte). 

 Zu sagen, das Verbot treffe nur jene, die nicht aus einer „homosexuellen Neigung“ heraus so han-
delten, um damit eine „homosexuelle Veranlagung“ im Sinn einer „Schöpfungsvariante der Sexu-
alität“ so neben dem biblischen Zeugnis zu etablieren, dass sie von diesem nicht tangiert wird, 
entbehrt jeder Grundlage. 

Es stimmt zwar, dass von der homosexuellen Neigung nicht wörtlich die Rede ist, daraus aber zu schlie-
ßen, dass eine solche nicht bekannt war, nimmt das Wesen der Sexualität nicht wirklich ernst, tut man 
doch darin gerade stets das, wozu man „geneigt“ ist, wozu man auf der Suche nach Lusterfahrung hin 
„orientiert“ ist. Wenn nun das homosexuelle Handeln untersagt wird, so heißt das nichts anderes, als dass 
wir dieses Empfinden, welches sich ja immer wieder einstellen mag, nicht zur Richtschnur unseres Han-

                                                           
4 vgl. W. Bauer, Wörterbuch zum Neuen Testament. 
5 Griechisch: para. fu,sin (para physin) wörtl.: „gegen die Natur“ 
6 Im Griechischen steht in beiden Versen meth,llaxan (metellaxan – Form des Aorist als Zeichen des eingetretenen Vollzuges). 
7 W. Bauer, Wörterbuch zum Neuen Testament. 
8 „solches sind einige (von euch) gewesen“ (tau/ta, tinej h=te)  Im Imperfekt ausgedrückt, als wesensbestimmendes Persönlich-

keitsmerkmal. 
9 „reingewaschen“ (avpelou,sasqe) „geheiligt“ (h̀gia,sqhte) stehen wie „gerecht geworden“ (evdikaiw,qhte) im Aorist (Med. bzw. 

Passiv) als Ausdruck für das von Gott her neu in das Leben Getretene. 
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delns machen dürfen. Es gilt also, Selbstzucht zu üben (man darf sich nach 3 Mose 18,23 auch keinem 
Tier in sexueller Weise nähern; wozu ja auch von Einzelnen „Lust“ verspürt wird …)! 

Neben den exegetischen und hermeneutischen Problemen, die man sich einhandelt, wenn man der Bibel 
„Unkenntnis“ oder inzwischen überwundene „Zeitgebundenheit“ unterstellt, raubt man der Heiligen 
Schrift damit jenen kommunikativen Charakter, der uns in ihr das Wort Gottes hören lässt, welches uns 
zur Erkenntnis Gottes und seines Willen führen will. Wenn wir uns der biblischen Aussage gegenüber 
verschließen, bleiben wir in unseren Fragen auf uns selbst zurückgeworfen. Nur dort, wo wir noch den 
Mut aufbringen, uns dem Wort zu stellen (selbst wenn es uns schmerzen sollte) haben wir die Chance das 
testimonium spiritus sancti internum – das (der Schrift) innewohnende Zeugnis des Heiligen Geistes – zu 
vernehmen. 
 Wir sollten uns auch nicht wundern, dass, wenn wir – gut reformatorisch – vom allgemeinen Sünder-
sein des Menschen sprechen, Gott uns in unserem Widerspruch begegnet und uns durch unser Widerstre-
ben hindurch zur Umkehr und damit zum neuen Leben führen will. 

B. Seelsorge 

Den von den modernen Humanwissenschaften geprägten Menschen mag es heute zwar befremden, wenn 
im Zusammenhang mit homosexuellem Handeln von Sünde gesprochen wird. Aber nur dort, wo wir uns 
von Gottes Wort weisen lassen, können durch Umkehr und Erneuerung jene Möglichkeiten eröffnet wer-
den, die über den Erfahrungs- und Verstehenshorizont der säkularen Psychotherapie noch weit hinausge-
hen. 

Von jeder ernst gemeinten Seelsorge ist aber nicht nur der Ratsuchende, sondern auch der Seelsorger 
selbst mitbetroffen. Für den konkreten Fall des Umgangs mit homosexuellem Verhalten wird es zuerst 
nötig sein, dass wir es in den Kirchen und Gemeinden lernen, davor keine Berührungsangst zu haben 

 Subjektiv werden wir zwar gegenüber den verschiedenen Ausdrucksweisen der Sünde stets ein 
unterschiedliches Empfinden haben; das hängt mit unserem persönlichen Werdegang und nicht 
zuletzt der eigenen Versuchlichkeit zusammen, die nicht bei jedem gleich ausgeprägt ist. 

 Objektiv müssen wir aber erkennen, dass in den einschlägigen Stellen dem homosexuellen Ver-
halten kein anderes Nein entgegentritt als etwa der heterosexuellen Unzucht, dem Ehebruch, dem 
Diebstahl oder auch dem Geiz … 

Gott sucht durch Christus die Versöhnung mit dem Menschen. Das klare Nein zur Sünde hindert Gott 
nicht an der Liebe zum Sünder, den er sogar gegen die selbstgerechten Pharisäer in Schutz nimmt: „Wer 
unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie“ (Joh 8,7). Jesus verurteilt nicht; er weist uns 
aber sehr wohl auf einen neuen Weg des Lebens (V. 11): „So verdamme ich dich auch nicht; geh hin und 
sündige hinfort nicht mehr.“ 
Der Herr will selbst den Weg, den er uns weist, mit uns gehen. Wir können zwar gut verstehen und nach-
vollziehen, dass sich homosexuelle Neigungen nicht einfach aus unserem Inneren ausrotten lassen; allein 
die Erinnerung an unsere Vergangenheit kann alte Empfindungen und Verhaltensmuster leicht wieder an 
den Tag kommen lassen. 
 Andererseits haben Christen durch das Evangelium eine Neuorientierung erfahren. Es gibt hilfreiche 
Modelle, durch die homosexuell empfindende Menschen in den Schritten der inneren Heilung begleitet 
werden können. Persönliche Begleitung mit den Möglichkeiten zur Beichte, Offenheit, Ausdauer und 
echtem Interesse am Menschen als langfristige, freundschaftliche Hilfe ist dabei neben dem Angebot ei-
ner Gruppe, in der Geborgenheit und Annahme erfahren wird, wichtig. Wir verweisen hier noch einmal 
auf 1 Kor 6,11 (siehe oben). Diesen Akten der Gegenwart Gottes in unserem Leben jede verändernde 
Kraft abzusprechen, hieße das Evangelium entleeren:  

„Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begier-
den zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, 
der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit“ (Eph 4,22–24). 



Christlicher Glaube und Homosexualität
 

5 

Wenn nach Römer 1,21–32 homosexuelles Handeln ein(!) Fehlverhalten des in seiner Selbstentfremdung 
zu Gott überlassenen Menschen ist, dann ist es nur natürlich, wenn in der erneuerten Hinwendung zu Gott 
durch Jesus Christus auch das sexuelle Empfinden wieder zu dem Bild findet, in dem uns Gott geschaffen 
hat. 
 In der Ausrichtung auf dieses Ziel hin begegnen sich homosexuell empfindende Menschen mit den 
Heterosexuellen, da auch diese lernen müssen, nicht einer reinen Lust- bzw. Neigungsethik zu verfallen, 
sondern zur Ausrichtung auf eine Partnerschaftlichkeit zu finden, die dem Namen Ehe würdig ist, in wel-
cher die Sexualität ganzheitlich erfahren wird, wo Kommunikation, Glückserfahrung und Lebensweiter-
gabe zusammenfallen. 
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