
Fastfood – ein kleiner Snack bis zum nächsten Break

Als ein guter Freund von mir sein Coming-Out 
hatte, war ich eine der Letzten, der er davon 
erzählte. Er hatte Angst, dass ich ihn nichts mehr 
mit ihm zu tun haben wollte, da ich Christin bin. 
Ich war zuerst sehr beleidigt, dass er so eine 
Meinung von mir hatte. Mittlerweile kann ich 
seine Einstellung leider verstehen. Seine größte 
Angst war die Ablehnung anderer. Er wünschte 
sich einfach nur von mir akzeptiert zu werden.

Die Ablehnung von Homosexualität ist 
erschreckend umfangreich: Erst Anfang 
September ging durch die Medien, dass eine 
amerikanische Vorsitzende von Standesbeamten 
ihren Mitarbeitern die Trauung von 
Homosexuellen – trotz geltendem Recht –
untersagte und dafür in Haft genommen wurde. 
Sie konnte homosexuelle Vermählungen nicht mit 
ihrer Religion vereinbaren. Dafür wurde sie von 
ihren Anhängern verehrt. Doch wie geht es 
jemanden damit, der sich endlich über mehr 
Akzeptanz seiner Beziehung in seinem Land 
gefreut hat, wenn er nun vor einem 
Standesbeamten steht und dann doch nicht 

heiraten darf? Dies ist wie ein Schlag ins Gesicht –
eine deutliche Ablehnung. 
In Deutschland ist eine Eheschließung 
homosexueller Paare nicht einmal möglich. 
Lediglich eine eingetragene Lebenspartnerschaft 
ist machbar. Außerdem ist es für homosexuelle 
Paare so gut wie unmöglich Kinder zu adoptieren.

Gott ist nicht gerade ein Befürworter 
homosexueller Beziehungen (3. Mose 18, 22). 
Aber diese Zeilen werden unwichtig, wenn man 
die wahre Botschaft von Jesus in den 
Vordergrund stellt: Verständnis, Barmherzigkeit 
und Liebe! Jesus sagt uns allen, dass wir zu ihm 
kommen können, so wie wir sind, mit all unseren 
Sorgen, Freuden, Fehlern und Gaben. Er liebt 
jeden Einzelnen, so wie er ist! Wir haben nicht 
das Recht dazu jemanden auszugrenzen, der von 
Jesus geliebt wird. Jesus sagt deutlich, dass uns 
ein Urteil über andere nicht zusteht: „Der ohne 
Schuld ist werfe den ersten Stein!“ Lasst also die 
Steine liegen und erfreut euch aneinander.

Franzi

„Wer unter euch ohne Sünde ist, 
der werfe den ersten Stein auf sie.“

Johannes 8, 7

Über Homosexualität

Hast du schwule oder lesbische Freunde? Wie gehst du damit um? Ist es dir egal wie sie 
fühlen und wen sie lieben, oder fragst du dich vielleicht doch, ob das eigentlich alles so 
in Ordnung ist? Hier kommen ein paar Gedanken zum Thema Homosexualität und 
religiöse Intoleranz:

Zu dem Thema gibt es auch einen sehr bewegenden Film. In 
„Prayers for Bobby“ geht es darum, wie eine Mutter umdenkt und 
schließlich gegen religiöse Intoleranz kämpft. Ansehen!

Eine kleine Anregung 

http://www.stern.de/news2/us-standesbeamtin-wegen-ablehnung-von-homoehe-inhaftiert-6435244.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Prayers_for_Bobby

