
 

Aufbrechen – warum? wozu? wohin? 
Versuch einer geistlich-theologischen Orientierung  
in einer notvollen Lage 
 
Vortrag auf der AGG-ProVLO-Tagung, Braunfels, 25. Januar 2019 
 
Liebe Schwestern, liebe Brüder, 
nach dem gestrigen Abend mit unserem 
Bischof habe ich meinem Vortrag diesen 
Untertitel gegeben („Versuch …“; der 
Obertitel stand fest > nicht geändert). Ich 
habe den Untertitel geändert, weil ich ges-
tern Abend empfunden habe: In der Frage 
der Homosexualität (und von Sexualität 
und Ehe überhaupt) liegen unsere Über-
zeugungen, unsere Glaubenserkenntnisse, 
unsere Gewissensbindungen teilweise so 
weit auseinander, dass nicht absehbar ist, 
wie wir alle miteinander in ein und dersel-
ben Kirche bleiben können. Für einige 
scheint das möglich, für andere scheint es 
ausgeschlossen. Und das ist eine Not. Ein 
Auseinandergehen für einige, von einigen 
scheint unausweichlich – nicht nur im Blick 
auf unsere Kirche, sondern mitten unter 
uns – und das, obwohl wir im Glauben an 
unseren Herrn und Heiland Jesus Christus 
und in seiner Anbetung eins sind. Das ist 
tiefe geistliche (und menschliche) Not – so 
habe ich es gestern empfunden. Und sie 
erscheint umso schlimmer, da sie aus 
tiefstem Herzen kommt – aus der Über-
zeugung des Glaubens und der Stimme 
des Gewissens. 

Ich soll nun in dieser Situation eine 
geistlich-theologische Orientierung geben. 
Ich will es tun, weil es mir von euch bzw. 
vom Leitungsteam aufgetragen worden 
ist. Aber ich tue es mit zitterndem und za-
gendem Herzen – denn eine Lösung habe 
ich nicht. Ich kann und will nur versuchen, 
einige grundsätzliche Erwägungen anzu-
stellen, die helfen sollen, die Not besser zu 

verstehen – und das heißt auch: einander 
und „die anderen“, die in Homosexualitäts-
frage anders denken und glauben, ein 
Stück weit besser zu verstehen – und so 
weit wie möglich zueinander zu finden – 
auch wenn ich fürchte, dass es zu einem 
völligen Beieinander-Bleiben nicht reichen 
wird.  

Ich habe den Vortrag nach dem gestri-
gen Tag und Abend in Teilen noch einmal 
verändert. Im wesentlichen ist er jedoch 
das Ergebnis von Überlegungen, die ich 
vor dem gestrigen Abend angestellt und 
fertig formuliert hatte. Berührungen oder 
Übereinstimmungen mit manchen Auffas-
sungen des Bischofs sind darum keine 
nachträgliche Anpassung an die bischöfli-
che Meinung, sondern Gedanken, die mir 
unabhängig davon gekommen sind – und 
ich kann den Heiligen Geist nur bitten, 
meine begrenzte Erkenntnis in seinen 
Dienst zu nehmen – mit welchen Ergeb-
nissen auch immer. 

Eigentlich hatte ich vor, euch die ur-
sprüngliche Fassung des Vortrags schrift-
lich zur Verfügung zu stellen. Ich habe 
aber – nach den Eindrücken des gestrigen 
Tages – noch einiges geändert bzw. hin-
zugefügt. Was ich anbieten kann, ist, die 
jetzt vorgetragene Fassung euch verfüg-
bar zu machen … 

Ich möchte das Thema „Aufbrechen – 
warum? wozu? wohin?“ in dieser geistli-
chen Notlage in zwei Schritten angehen – 
und beginne mit: 

 

  



 

1. Das Problem – oder: Warum wir aufbrechen müssen 
 
Was sich seit ungefähr vier Jahrzehnten 
als Streit um die Frage des Umgangs mit 
homosexuellen Menschen und Homose-
xualität in unserer Kirche abspielt und sich 
in den letzten Jahren enorm zugespitzt 
hat, ist meines Erachtens nur das Symp-
tom einer tiefergehenden geistlichen Krise. 
Diese Krise an sich scheint mir in einem 
pluralistisch-gegensätzlichen Verständnis 
von Wesen, Verständnis und Geltung der 
Bibel zu bestehen. Dieser Pluralismus hat 
m.E. längst die Grenzen dessen überschrit-
ten, was man als „Vielfalt“ unter einem 
gemeinsamen Nenner vertreten, guthei-
ßen und als Reichtum der Kirche ansehen 
kann. Denn er hat Auslegungen der Bibel 
und Geltend-Machungen ihrer Bedeutung 
hervorgebracht, die sich gegenseitig aus-
schließen – und dies nicht in belanglosen 
Randfragen, sondern in ganz zentralen 
Punkten. 

Wir sehen das nicht nur an unvereinba-
ren Positionen in der Homosexualitätsde-
batte, die sich allesamt in ihrer Letztbe-
gründung (noch) auf die Bibel berufen. Bei 
der Frage der Homosexualität handelt es 
sich keineswegs um eine belanglose Ne-
benfrage, sondern um eine Grundfrage 
des Menschseins sowie des menschlichen 
Lebens und Zusammenlebens.  

Wir sehen die besagte Krise aber auch 
in anderen zentralen Fragen und Themen 
zutage treten – zum Beispiel in der Infra-
gestellung des stellvertretend-sühnenden 
Todes Jesu als der alles entscheidenden 
Mitte des Heilshandelns Gottes für die 
Welt und demzufolge als Grundlage jeder 
heilvollen menschlichen Gottesbeziehung. 
Die Krise zeigt sich aber auch etwa in der 
Auffassung, der von der Bibel bezeugte 
Gott werde auch in anderen Religionen er-
kannt und verehrt, nur in lediglich anderer 
und vielleicht defizitärer Weise. Aber letzt-
lich führten auch diese Religionen zu dem 
einen Gott, so dass der Ruf zum Glauben 
an Jesus Christus nur noch den Charakter 
einer Korrektur des Menschen, nicht aber 
mehr die Dringlichkeit des Ergreifens der 
einen Not-wendigen, von Gott geschaffe-
nen Erlösung hat. 

Was ist an dieser Krise, die noch viel 
mehr Symptome zeigt, so fatal? Es ist m.E. 

der Umstand, dass die Kirche unter Beru-
fung auf ein- und dieselbe Erkenntnisquel-
le (Bibel) zu Auffassungen gelangt, die 
nicht mehr mit einander zu vereinbaren, 
zu vertreten und zu leben sind. Das hat 
Konsequenzen für das Miteinander in der 
Kirche, aber auch für ihr Zeugnis und ih-
ren Auftrag gegenüber der Welt. Denn es 
stellt sich die Frage: Gehen wir noch von 
so etwas wie der Wahrheit des Wortes 
und Willens Gottes in den Fragen des 
Glaubens und des Lebens aus? Und wenn 
ja: Ist diese Wahrheit eine – oder sind es 
viele Wahrheiten, auch widersprüchliche – 
je nachdem, wie sie sich unserer/meiner 
Erkenntnis erschließen? 

Letzteres – ein Wahrheitspluralismus 
und –relativismus – ist in großen Kreisen 
unserer Kirche, insbesondere unter den 
ausgebildeten Theolog/inn/en, faktisch der 
Fall. Wir haben damit ein Nebeneinander 
von vielen, relativen Wahrheiten, aber 
nicht mehr die eine Wahrheit des Wortes 
(und Willens) Gottes. Ein Vertreter dieser 
Richtung hat in der Homosexualitätsaus-
gabe von unterwegs (im vergangenen Ok-
tober) diese Position aufgezeigt – mit dem 
Ergebnis: Unsere Erkenntnis des Wortes 
und Willens Gottes kann nur Stückwerk 
sein und ist von daher relativ.  

Seine biblisch-theologische Begründung 
hat mich nicht überzeugt. Und doch sind 
wir „bibel-fromme“ („charismatische“, 
„evangelikale“ „konservative“) Christen 
Teil des Problems – und zwar von einem 
Standpunkt außerhalb des Problems aus 
gesehen. Denn wir sind geneigt, unsere 
Sichtweise und unser Verständnis der Bi-
bel für das richtige, für das wahre zu hal-
ten – gerade in der Frage der Homosexua-
lität. Genau das aber tun „die anderen“ 
auch – und das zunächst einmal mit dem 
gleichen Recht wie wir. Alle Beteiligten mit 
ihren unterschiedlichen Auffassungen und 
Erkenntnissen sind Teil des Problems, in 
dem wir alle stecken. 

Wie können wir diesem Problem umge-
hen, was können wir zur Bewältigung der 
Krise beitragen? Wir können – nein: wir 
müssen – zunächst einmal verstehen und 
akzeptieren, dass man die Bibel unter-
schiedlich verstehen und auslegen kann – 



 

und dass dies auch gar nicht anders mög-
lich ist. Denn die Bibel ist ein menschliches 
und geschichtliches Wort, das in dieser Ei-
genschaft zugleich Gottes Wort ist – so 
wie Gottes Wort in Jesus Christus vor 2000 
Jahren Mensch geworden ist (Joh 1,1.14). 
Damit enthält es aber auch menschliche 
und geschichtliche Bedingtheiten, die im-
mer relativ sind und unterschiedlich ver-
standen und interpretiert werden können. 
Ich möchte das gerade an der Frage der 
Homosexualität aufzeigen. 

Es ist zweifellos richtig, dass die Bibel 
praktizierte Homosexualität dort, wo sie 
sich explizit dazu äußert, negativ bewertet 
und als unvereinbar mit dem Wort und 
Willen Gottes bezeichnet. Doch das kann 
im einzelnen – es handelt sich ohnehin nur 
um fünf Stellen – sehr unterschiedlich ver-
standen und interpretiert werden. 

Nach Lev 18,22; 20,13 widerspricht 
homosexueller Verkehr zwischen Männern 
ganz klar dem Willen Gottes und wird ver-
urteilt. Aber was ist mit den Frauen? Sind 
sie von dem Verbot ausgenommen?1 Wer 
behauptet, das Verbot gelte auch für 
weibliche Homosexualität, muss das be-
gründen – und das heißt: die Bibel ausle-
gen! Und wer das Verbot als auch heute 
noch gültiges Gotteswort ernst nimmt, 
muss konsequenterweise auch den damit 
verbundenen Tötungsbefehl als Wille Got-
tes für praktizierende homosexuelle Män-
ner ernst nehmen und streng genommen 
auch für seine Umsetzung eintreten – oder 
eben begründen, warum er dies nicht tut. 
Und da das Verbot mit der Heiligkeit Got-
tes begründet wird, der ein heiliger Le-
benswandel seines Volkes Israel entspre-
chen soll, dann kann man dies allenfalls 
noch auf die Christen beziehen, aber nicht 
mehr auf die Menschen generell. Darum 
aber geht es in der Homosexualitätsdebat-
te. 

Zur nächsten Stelle: Wenn Paulus in 
Röm 1,26f davon spricht, dass die Männer 
in ihrer „Begierde“ aneinander sexuell 
„entbrannt“ sind, und er für Begierde ei-
nen Begriff wählt, der damals für tierische 

                                                 
1 Bei beiden Stellen ist in den folgenden Versen 
auch von den Frauen die Rede. Ihnen wird jedoch 
nur Zoophilie bzw. Sodomie (Geschlechtsverkehr mit 
Tieren) untersagt, nicht jedoch homosexueller Ver-
kehr. 

oder entartete (= brennende, zügellose) 
Begierde gebraucht wurde – ist damit 
dann eindeutig ein Verbot des Ge-
schlechtsverkehrs zwischen Männern aus-
gesprochen, die ihre Sexualität in einer 
ganzheitlichen, von gegenseitiger Liebe 
und Achtung geprägten Beziehung leben? 
Und ist wirklich klar, dass der von Paulus 
in diesem Zusammenhang gebrauchte Na-
turbegriff die bleibend gültige Ordnung der 
Schöpfung meint (die uns eben zeigt, dass 
dies widernatürlich ist) – oder kann der 
Begriff auch, wie andernorts bei Paulus, 
das antike Verständnis von Natur bzw. 
dem Natürlichen meinen, das heute ganz 
anders empfunden und gesehen wird? 

Zu den letzten beiden Stellen: Wenn in 
1 Kor 6,9f; 1 Tim 1,10 der für homosexu-
elle Männer gebrauchte Begriff damals die 
Bedeutung von „Knabenschändern“ hatte 
(so wird er ja auch in fast allen deutschen 
Bibelübersetzungen wiedergegeben), kann 
das dann eine Untersagung von jeglicher 
Art homosexuellen Verkehrs sein, etwa 
zwischen zwei erwachsenen gleich berech-
tigten und freien Männern? 

Fragen über Fragen – und das sind 
längst nicht alle! Sie sind keine ungeistli-
che Haarspalterei, kein Ergebnis von un-
gläubiger, destruktiver Bibelauslegung. 
Sondern es sind Fragen, die sich ergeben, 
wenn man sich ernsthaft mit der Bibel als 
Gottes Wort auseinandersetzt. Sie zeigen: 
Es kann – und das lässt sich gar nicht aus-
schließen – unterschiedliche Auslegungen 
von Bibeltexten und unterschiedliche Mei-
nungen über ihre gegenwärtige Bedeutung 
geben. Und ich weiß von persönlichen Ge-
sprächen: Viele derjenigen, die die Frage 
der Homosexualität völlig anders sehen als 
ich/wir, tun dies in einer Haltung der Ehr-
furcht vor der Bibel als Gottes Wort und in 
einer tiefen Glaubensbeziehung zu Jesus 
Christus. Dürfen wir sie oder ihre Meinung 
verurteilen? 

Das dürfen wir sicher nicht. Denn damit 
erheben wir uns zum Richter und setzen 
uns an die Stelle Gottes. Und doch dürfen 
und sollen wir für die von uns erkannte 
Wahrheit des Wortes Gottes als Wahrheit 
eintreten. Das aber ist zutiefst eine Frage 
der persönlichen Erkenntnis – und hier 
kann nur jede/r einzelne für sich selbst 
denken und erkennen – und dies dann 



 

auch bekennen. Freilich bilden sich dann 
Gruppen von solchen, die in diesen Fragen 
grundlegend zu gleichen Erkenntnissen 
gekommen sind – wie z.B. die Initiativen 
„Mehr Respekt“ oder die Gegenbewegung 
„ProVLO“. 

So ist der einzig gangbare Weg derjeni-
ge, dass ich Euch jetzt meine Erkenntnis 
der Wahrheit des Wortes und Willens Got-
tes in der Frage der Homosexualität vor-
trage – und Ihr dann beurteilen müsst, ob 
Ihr euch das (im Großen und Ganzen) zu 
eigen machen könnt oder eben nicht. 

Für mich haben nicht die fünf gerade 
besprochenen biblischen Aussagen zur 
Homosexualität das entscheidende Ge-
wicht, sondern das biblische Schöpfungs-
zeugnis. Nach Gen 1,26 erschuf Gott den 
Menschen – also die Gattung Mensch. Und 
als ursprüngliche Exemplare dieser Gat-
tung schuf er einen Mann und eine Frau. 
„Männlich und weiblich schuf er sie“, heißt 
es, die beiden Exemplare der Gattung 
Mensch. Wir Menschen sind als Geschöpfe 
Gottes also entweder männlich oder weib-
lich. Das ergibt sich klar aus dem unmit-
telbar folgenden Auftrag: „Seid fruchtbar 
und mehrt euch.“ Das geht nur durch den 
Geschlechtsverkehr eines Mannes mit ei-
ner Frau. Selbst heute, wo es auch ohne 
diesen Geschlechtsverkehr geht, bedarf es 
des Zusammenkommens von männlichem 
Samen und weiblicher Eizelle.  

Freilich gibt es Menschen, die sich we-
der dem einen noch dem anderen Ge-
schlecht eindeutig zuordnen lassen oder 
die Merkmale beider Geschlechter haben. 
Das sind in Deutschland etwa 160.000 
Menschen von 80 Millionen – also 0,2 Pro-
zent. Mit dieser – auf das Ganze gesehen 
minimalen – Ausnahme kann man nicht 
die Gültigkeit dieser Regel bzw. des 
Schöpferwillens Gottes außer Kraft setzen. 
Die Ausnahme muss und kann anders er-
klärt werden. Sonst müssten wir ja auch 
aufgrund der Tatsache der Kinderlosigkeit 
bestreiten, dass es Gottes grundsätzlicher 
Wille für die Ehe ist, Nachkommen zu zeu-
gen. 

Von Sexualität ist hier (Gen 1) nur im-
plizit die Rede, nämlich als Voraussetzung 
der Fruchtbarkeit bzw. Vermehrung. Diese 
ist aber klar in der Zuordnung von Mann 
und Frau verortet. Bestätigt wird diese 

Zuordnung durch den zweiten Schöp-
fungsbericht, wo es am Ende heißt (Gen 
2,24): „Darum wird ein Mann seinen Vater 
und seine Mutter verlassen und seiner 
Frau anhängen, und sie werden zu einem 
Fleisch werden.“ Die entscheidende Aus-
sage im Blick auf die Sexualität ist das 
„Ein-Fleisch-Werden“. Damit ist die ganz-
heitliche, verbindliche Lebensgemeinschaft 
zwischen Mann und Frau (also letztlich die 
Ehe) gemeint. Und in dieser Lebensge-
meinschaft eines Mannes mit einer Frau 
wird die Sexualität verortet: das „Ein-
Fleisch-Sein“, das in der körperlichen Ver-
einigung von Mann und Frau seinen tiefs-
ten leib-seelischen Ausdruck findet. (Des-
halb heißt es wenig später: „Und Adam 
erkannte seine Frau.“) 

Vielfach wird von der anderen, „libera-
len“ Seite eingewandt, das seien bloße 
Seins-Beschreibungen, aus denen kein 
bleibendes Sollen folge – und damit seien 
es auch keine verbindlichen Ordnungen 
des Schöpfers für seine (menschliche) 
Schöpfung. Dass es am Anfang so war, 
heißt nach dieser Logik nicht, dass es im-
mer so bleiben muss. Aber: Wenn dem so 
wäre, wenn diese Logik stimmte, dann 
müsste dies auch für die anderen Schöp-
fungsbereiche gelten – z.B. für die Schei-
dung von Tag und Nacht, die Trennung 
von Himmel und Erde, von Wasser und 
Land: Wenn sich an diesen Ordnungen 
des Anfangs etwas änderte und sie nicht 
in Kraft blieben, würden der Kosmos und 
unser Planet ins Chaos gestürzt. Und bei 
der Erschaffung der Gestirne ist es ganz 
offenkundig: Sie sollen zur Bestimmung 
der Zeiten dienen – und tun es bis heute. 
Ohne sie würden wir ebenso im Chaos 
versinken.  

Eine solche Daseins-Bestimmung gibt 
es aber auch bei der Erschaffung des 
Menschen als Mann und als Frau: Sie sol-
len fruchtbar sein und sich mehren. Das 
ist eine bleibend gültige Ordnung. Ohne 
sie gäbe es keine weiteren Menschen, wä-
re die Menschheit nie entstanden und 
würde sie aussterben.  

Ebenso ist Gen 2,24 die Kundgabe des 
verbindlichen Willens des Schöpfers. Denn 
die Aussage beruht auf der vorausgegan-
genen schöpferischen Zuordnung von 
Mann und Frau: Eva wird vom Schöpfer 



 

selbst dem Adam zugeführt, d.h. ihm zu-
geordnet. Und in dieser Zuordnung von 
Mann und Frau wird die Sexualität veror-
tet: „Darum [weil Gott es so, und nicht 
anders, gemacht hat] wird ein Mann …“. 
Darum hat der Schöpfer Mann und Frau ja 
auch anatomisch so ideal, perfekt zu ei-
nander passend und einander ergänzend 
ausgestattet, so dass diese leib-seelische 
Verschmelzung, dieses „Ein-Fleisch-
Werden“ auch möglich wird – aber eben 
nur im Miteinander eines Mannes mit einer 
Frau. Bei allen davon abweichenden Vari-
anten der Sexualität ist dieses „Ein-
Fleisch-Werden“ nicht möglich. 

Gott, der Schöpfer, hat also die Sexuali-
tät bleibend gültig in der Zuordnung von 
Mann und Frau verortet – in der ganzheit-
lichen Verbindung eines Mannes mit einer 
Frau. Und es gibt im biblischen Schöp-
fungszeugnis nicht den geringsten Hinweis 
darauf, dass Gott die Sexualität auch an-
ders geschaffen bzw. verortet habe – et-
wa, dass er Menschen zu oder mit einer 
anderen Art von Sexualität geschaffen ha-
be (z.B. Mann mit Mann oder Frau mit 
Frau). Homosexualität ist darum keine 
„Schöpfungsvariante“ und keine „gute Ga-
be“ des Schöpfers. Diese – in unserer Kir-
che sehr oft anzutreffende Auffassung – 
entbehrt jeglicher biblischen Grundlage. 
Wir können doch nicht, weil es Homose-
xualität faktisch gibt und weil in unserer 
Gesellschaft seit einiger Zeit grenzenlose 
Toleranz angesagt ist, den klar bezeugten 
Schöpferwillen in sein Gegenteil umkeh-
ren! 

Im übrigen wird die Verbindlichkeit des 
Schöpferwillens in dieser Sache von Jesus 
selbst bestätigt: Er hat unter ausdrückli-
chem Verweis auf das biblisch bezeugte 
Schöpferhandeln Gottes (Gen 1,26f; 2,24) 
die Ehe zwischen Mann und Frau als den 
ursprünglichen, bleibend gültigen Schöp-
ferwillen Gottes bekundet (Mk 10,6-9; 
deshalb soll die Ehe im Reich Gottes prin-
zipiell auch nicht geschieden werden). Und 
Jesus hat durch das Zitieren von Gen 2,24 
in diesem Zusammenhang implizit auch 
die bleibende Verortung der Sexualität in 
der Mann-Frau-Beziehung bestätigt. 

Das biblische Schöpfungszeugnis ist 
nach meiner Erkenntnis der stärkste und 
letztlich ausschlaggebende Grund dafür, 

Homosexualität nicht als „gute Gabe“ des 
Schöpfers zu verstehen – und von daher 
homosexuelle Partnerschaften nicht zu 
segnen (von dem damit einhergehenden 
Missbrauch des Begriffes und der Sache 
der Ehe ganz zu schweigen). 

Nun stellt sich die spannende Frage, ob 
und – wenn ja – mit welchem Recht ich 
meine Sicht dieser Dinge, meine Überzeu-
gung, meine Erkenntnis in gewisser Weise 
absolut setzen und als Wahrheit des Wor-
tes (und Willens) Gottes in dieser Sache 
behaupten kann, ja vielleicht sogar be-
haupten muss. Welcher Umstand erlaubt – 
oder gar: gebietet – mir dies? 

Dieser Umstand ist die Eigenart von re-
ligiöser Überzeugung. Religion – auch die 
christliche – hat es mit Wahrheitsüberzeu-
gungen zu tun, deren Wahrheitsanspruch 
letztlich unbegründbar ist, weil sich diese 
Überzeugungen unverfügbar unserem In-
neren als Wahrheit erschließen. Das ist 
auch im christlichen Glauben so. Ich kann 
nicht wirklich begründen, warum ich den 
biblischen, dreieinigen Gott (Vater, Sohn, 
Heiliger Geist) für die Wahrheit der Welt 
und meiner Existenz halte. Diese Überzeu-
gung ist nach der Bibel dem unverfügba-
ren Wirken des Heiligen Geistes in mir/uns 
zu verdanken. 

Wie gehen wir dann aber mit unter-
schiedlichen, ja gegensätzlichen Wahr-
heitserkenntnissen in unserer Kir-
che/Gemeinden um? Man kann zum einen 
den Wahrheitsbegriff problematisieren – 
etwa dahingehend, dass die Wahrheit 
nicht unbedingt eine sein muss, sondern 
es mehrere Wahrheiten geben kann (ja 
vielleicht sogar geben muss), die gleichbe-
rechtigt nebeneinander gelten. Wenn wir 
von dieser Sicht ausgehen, ist Wahrheit 
nur noch wahr jeweils für dich und für 
mich – je unterschiedlich und damit rela-
tiv. Mit einem solchen Wahrheitsverständ-
nis kann und will ich meinen Glauben nicht 
leben, denn es fehlt ihm dann die letzte 
Verlässlichkeit. Genau diese Verlässlichkeit 
aber ist es, die mich an den biblischen 
Gott glauben und mein Leben auf ihn bau-
en lässt, im Leben wie im Sterben. 

Man kann zum anderen die Erkenntnis 
problematisieren – indem man sagt, wir 
seien zur hinreichenden Erkenntnis der 
Wahrheit Gottes und seines Wor-



 

tes/Willens nicht wirklich fähig, alles sei 
hier Stückwerk. Im Blick auf Gott selbst 
stimmt das sogar: Ihn können wir in der 
Tat nicht wirklich erkennen, weil er im 
Himmel ist und wir auf der Erde sind. 
Aber: Genau um diese Distanz zu über-
winden hat er sich doch geoffenbart, ist er 
Mensch geworden und hat er sein Wort an 
uns gerichtet. Und es gibt grundlegende 
Inhalte seines Wortes und Willens, die wir 
sehr wohl erkennen und als die eine 
Wahrheit vertreten können und sollen – 
wie zum Beispiel die grenzenlose Geltung 
des Gebots der Nächstenliebe. 

Gehört nun die Schöpfung zu den 
grundlegenden Bereichen biblisch begrün-
deter Wahrheitserkenntnis? Meines Erach-
tens ja. Es geht dabei nicht um das Wort-
wörtlich-Nehmen aller einzelnen biblischen 
Schöpfungsaussagen – aber sehr wohl um 
die Grundlinien, vor allem im Blick auf 
menschliches Dasein. Und hier bin ich zu-
tiefst davon überzeugt, dass wahr ist, was 
uns Gottes Wort in der Bibel dazu sagt: 
dass Gott die Menschen als Mann und als 
Frau geschaffen hat und dass er die Sexu-
alität bleibend im verbindlichen Miteinan-
der eines Mannes und einer Frau verortet 
hat – und demzufolge nur die so veranker-
te Sexualität seinem Schöpferwillen ent-
spricht und auch nur sie unter seinem Se-
gen steht. Ich bin zutiefst davon über-
zeugt, dass dies die für uns erkennbare 
Wahrheit des Wortes und Willens Gottes, 
des Schöpfers, für den Menschen und sei-
ne Sexualität ist. 

Ich muss mir und anderen aber zu-
gleich eingestehen, dass das meine eige-
ne, persönliche, subjektive Überzeugung 
ist – und dass es prinzipiell möglich sein 
kann, hier auch zu anderen Erkenntnissen 
und Überzeugungen zu gelangen (was 
faktisch ja auch der Fall ist). Einen letzten, 
unwiderleglichen Beweis für die Richtigkeit 
meiner Überzeugung gibt es nicht! Aber – 
und das ist das Problem und die Heraus-
forderung – ich muss zugleich die objekti-

ve, generelle Geltung meiner subjektiven 
Wahrheitserkenntnis behaupten, weil es ja 
ein inneres Überzeugt-Sein vom Wort und 
Willen des Schöpfers, von seiner Wahrheit 
für alle Menschen – und nicht nur für mich 
– ist. Andernfalls würde ich Gott in seinem 
Schöpferhandeln und –anspruch bzw. das 
Wort Gottes davon nicht ernst nehmen. Es 
ist paradox: Ich muss also meine subjekti-
ve Wahrheitserkenntnis als objektiv gültig 
für alle vertreten! 

Die Weise, wie ich diese meine Wahr-
heitserkenntnis vertreten kann und soll, ist 
das Bekenntnis – indem ich sage: Ich ha-
be das so erkannt – das ist meine tiefe 
Überzeugung – dafür stehe ich. Aber: Ich 
zwinge diese Überzeugung niemandem 
auf und vertrete sie nicht mit (verbaler) 
Gewalt. Sondern ich bringe sie unaufge-
regt ins Gespräch ein – und zwar mit dem 
Wissen: Es könnte im Prinzip auch anders 
sein – es ist nicht kategorisch ausge-
schlossen, dass ich mich auch irren kann. 
Und möge mir der Heilige Geist dies be-
wusst machen, falls dem so sein sollte. 
Dieses Bewusstsein von der eigenen Fehl-
barkeit und Begrenztheit gehört unbedingt 
mit dazu. Und das sollte mich/uns demütig 
machen – und in dieser Haltung für die er-
kannte Wahrheit eintreten lassen. 

Warum müssen wir aufbrechen? Wir 
müssen aufbrechen, weil der gegenwärti-
ge Zustand für alle Beteiligten und für die 
Kirche im Ganzen höchst unbefriedigend 
und auf Dauer schädlich ist – weil Unei-
nigkeit in wichtigen geistlich-theologischen 
Fragen uns vom Eigentlichen abhält: den 
Menschen in unserer Gesellschaft Jesus in 
Wort und Tat zu bezeugen und sie zu sei-
nen Jüngern und Jüngerinnen zu machen 
– und weil es darum geht, für die Wahr-
heit einzustehen und sie nicht der Relativi-
tät und Vielfalt preiszugeben. Damit stellt 
sich aber auch die Frage: Wozu und wohin 
sollen wir aufbrechen? – womit ich zum 
zweiten Teil des Vortrags komme. 

 

  



 

2. Schritte zur Lösung des Problems – oder: Wozu und wohin sollen wir 
aufbrechen? 

 
Ich spreche bewusst von Schritten, nicht 
von Wegen. Denn Wege umfassen die ge-
samte Strecke oder zumindest große Stre-
ckenabschnitte, während Schritte vor al-
lem den Anfang angehen. Und ich glaube, 
dass wir zur Zeit noch nicht die gesamte 
vor uns liegende Strecke in der (Ho-
mo)Sexualitätsfrage überblicken können, 
da die Dinge zu sehr im Fluss sind und 
gewisse Grundsatzentscheidungen (z.B. 
der außerordentlichen Generalkonferenz) 
noch nicht gefallen sind. Gleichwohl ste-
hen wir vor der Aufgabe, jetzt gewisse 
Weichen zu stellen bzw. grundsätzliche 
Richtungen einzuschlagen, in die wir dann 
weitere Schritte gehen können. Dabei 
kann es zunächst nur um „uns“ gehen – 
um die Frage: Wozu und wohin sollen wir 
„bibel-fromme“ EmK-Christ/inn/en aufbre-
chen.  

Indem ich uns als EmK-Christen be-
zeichne, stellt sich sogleich die Frage un-
seres Verhältnisses zu unserer Kirche: Sol-
len wir in sie hinein aufbrechen? Oder sol-
len wir aus ihr heraus aufbrechen? Ich will 
hier bewusst keine der denkbaren Mög-
lichkeiten von vornherein ausschließen. 
Sehen wir unseren Auftrag darin, in unse-
rer Kirche unsere Überzeugung von der 
Wahrheit des Wortes (und Willens) Gottes 
in diesen Fragen zu vertreten – in dem 
Wissen, dass wir eine Minderheit sind und 
bleiben werden und die Kirche im Ganzen 
unsere Sicht gewiss nicht teilen wird (so in 
Entsprechung der ursprünglichen Aufga-
benbeschreibung der AGG [Flyer]). Oder 
sehen wir unseren Auftrag darin, für eine 
Kirche zu sorgen, in der die von uns ge-
glaubte Wahrheit auch die geltende Wahr-
heit kirchlicher Ordnung, und das heißt: 
kirchlicher Verkündigung und kirchlichen 
Handelns, ist – was wohl ein Herausgehen 
aus der faktisch bestehenden Kirche oder 
die Gründung von Richtungsgemeinden in 
ihr mit eigener Ordnung in diesen Fragen 
bedeuten würde? 

In unserer Mitte werden ja all diese 
Möglichkeiten erwogen – wie der gestrige 
Tag noch einmal sehr deutlich gezeigt hat. 
Es handelt sich hier um Alternativen: Man 
kann entweder das eine tun oder das an-

dere – entweder in der „alten“ Kirche blei-
ben und dort für unsere Sache eintreten, 
oder eine neue Kirche/Gemeinde gründen, 
die neben der alten besteht und mit ihr 
verbunden ist – und in der es (hoffentlich) 
keinen fundamentalen Streit um die Frage 
der Homosexualität (und vielleicht auch 
um andere Fragen) gibt.  

Dabei frage ich mich allerdings, ob die 
Rede vom Auftrag in diesem Zusammen-
hang angemessen ist. Wenn wir Methodis-
ten sind, dann sehen wir unseren Auftrag 
in dieser unserer Kirche. Sonst würden wir 
nicht zu ihr gehören, oder wir wären in-
konsequent. Vom Auftragsaspekt her kann 
es darum nur um die Frage gehen: Wie 
können wir unserem Auftrag in unserer 
(bestehenden) Kirche nachkommen (so 
die ursprüngliche Auftragsbeschreibung 
des AGG) – auch und gerade in der Ho-
mosexualitätsfrage. Oder sollte es inzwi-
schen einen anderen Auftrag (d.h. eine 
Weisung Gottes!) geben – etwa den, eine 
neue (methodistische) Kirche/Gemeinde 
zu gründen, in der unsere Sicht von Ho-
mosexualität und dem Umgang mit homo-
sexuellen Menschen umfassend gilt. Wenn 
wir das so sähen, würde das bedeuten: 
Gott gibt uns den Auftrag, uns organisato-
risch – und damit auch ein Stück weit 
geistlich – von denen zu trennen (auch in 
einer Richtungsgemeinde), die mit uns 
eins sind im Glauben an Jesus Christus 
und in dem Auftrag, Menschen zu Jünge-
rinnen und Jüngern Jesu zu machen.  

Ein solcher Auftrag wäre m.E. theolo-
gisch kaum zu begründen. Denn er würde 
anhand eines Kriteriums umgesetzt, das 
mit dem Evangelium von Jesus Christus 
zunächst einmal nichts zu tun hat. Dieses 
Evangelium und ein bestimmtes Verständ-
nis, es zu leben, ist es, was uns in unserer 
Kirche eint und mit einander verbindet und 
überhaupt Kirche Kirche sein lässt. Die 
Frage der Homosexualität ist aber zu-
nächst einmal eine andere, liegt auf einer 
ganz anderen Ebene.  

Es geht in ihr sehr wohl um eine Frage 
der Wahrheit des Wortes und Willens Got-
tes – aber für die menschliche Schöpfung 
insgesamt. Sie gilt darum allen Menschen, 



 

unabhängig vom Glauben an Jesus Chris-
tus. Es handelt sich hier nicht um eine 
Heilsfrage, sondern um eine Schöpfungs-
frage. Und deshalb ist die Frage der Ho-
mosexualität keine Frage des Kirche-Seins 
von Kirche oder des Gemeinde-Seins von 
Gemeinde, sondern des Mensch-Seins des 
Menschen. Deshalb kann die Homosexuali-
tätsfrage eigentlich kein Grund sein, eine 
neue, andere Kirche (Jährliche Konferenz) 
zu gründen. Denn was Kirche ausmacht, 
ist der gelebte Glaub an Jesus Christus. 
Und was Konfessionen (also Richtungen, 
Zweige der Kirche) ausmacht, ist ein be-
stimmtes Verständnis des Evangeliums 
von Jesus Christus. Aber eine Frage der 
Schöpfung kann kein Kriterium des Kirche-
Seins von Kirche sein, da diese Frage un-
abhängig vom Glauben an Jesus Christus, 
der Kirche ausmacht, gilt. 

Das war jetzt nüchterne Theologie, rein 
sachliches Denken, verortet im Verstand – 
Denken des Glaubens. Sehr viel anders 
kann sich die Sache aber darstellen, wenn 
wir fragen: Gibt es eine Grenze, bei deren 
Überschreitung ich mich nicht mehr mit 
meiner Kirche identifizieren kann – die 
meinen Glaubensüberzeugungen derart 
widerstreitet, dass ich mich in einer sol-
chen Kirche nicht mehr zuhause fühle, und 
zwar geistlich zu Hause (das geht weit 
über ein emotionales Wohlfühlen hinaus)?  

Diese Fragen haben eine ganz andere 
Dimension. Ich spreche deshalb jetzt be-
wusst vom Ich und von meinen Glaubens-
überzeugungen. Das liegt auf einer ande-
ren Ebene als der Auftrag einer Kir-
che/Gemeinde und auf einer anderen 
Ebene als reines, nüchterne theologisches 
Denken. Und hier kann es durchaus der 
Fall sein, dass eine Grenze erreicht bzw. 
überschritten wird, die es mir (als einzel-
nem) unmöglich macht, weiterhin einer 
solchen Kirche anzugehören. Wie oft habe 
ich in den vergangenen Jahren von 
Schwestern und Brüdern aus unserer Kir-
che den Satz gehört: „Wenn das kommt 
[die Segnung/Trauung homosexueller Paa-
re], dann trete ich aus der Kirche aus!“ 

Es gibt hier für etliche unter uns offen-
bar eine rote Linie – für andere unter uns 
gibt es sie nicht bzw. liegt sie woanders. 
Das ist völlig in Ordnung, und es geht 
auch gar nicht anders. Und wir müssen 

hier einander ernst nehmen und uns das 
gegenseitig zugestehen – unseren „Rote-
Linie“-Geschwistern ihre Erkenntnis, ihre 
Überzeugung – und den „Nicht-rote-Linie“-
Geschwistern ihre Erkenntnis und ihre 
Überzeugung. Wir haben die geistliche 
Pflicht und Verantwortung, so – in dieser 
gegenseitigen Achtung – mit einander um-
zugehen. Denn es handelt sich hier um 
Fragen des Gewissens – und seinem Ge-
wissen muss man folgen, wenn man nicht 
seine Authentizität, gerade als Christ/in, 
auf´s Spiel setzen will.  

Und für das Gewissen gilt dasselbe, 
was auch für die Wahrheitserkenntnis des 
Wortes Gottes gilt: Seine Überzeugungen 
sind rein rational nicht begründbar. Hier 
haben wir es hier sehr stark mit festen, 
geprägten inneren Einstellungen und Ein-
drücken zu tun, die letztlich unbegründbar 
sind für einen selbst einen absolut ver-
pflichtenden Charakter haben. Und dann 
kann es sehr wohl angesagt sein, aus der 
Kirche herauszugehen oder eine neue Kir-
che/Gemeinde zu gründen. 

Aber wir dürfen nicht zu schnell bei der 
Berufung auf das Gewissen stehen blei-
ben. Das wäre zu kurz gegriffen. Das un-
terstelle ich den Geschwistern auch nicht, 
die sich gestern auf ihr Gewissen berufen 
haben. Ich möchte hier nur grundsätzliche 
Dinge der Berufung auf das Gewissen auf-
zeigen. Das Gewissen bewegt sich ja nicht 
in einem abgeschotteten, neutralen Raum, 
sondern es ist von gewissen inneren Über-
zeugungen und äußeren Einflüssen ab-
hängig. Und über diese kann und muss 
man ein Stück weit nachdenken und sich 
Rechenschaft darüber ablegen – wie wir 
es vorhin bei der Homosexualitätsfrage im 
Kontext des Wortes Gottes getan haben. 
Und so müssen wir noch einmal zu dieser 
Frage zurückkehren und über ihre Bedeu-
tung für unser/mein Verhältnis zu unse-
rer/meiner Kirche noch etwas nachdenken. 

Also: Kann die Homosexualitätsfrage 
wirklich Anlass zur Trennung von denjeni-
gen und ihrer Institution sein, die diese 
Frage völlig anders beantworten, als es 
meiner Wahrheitsüberzeugung bzw. mei-
nem Gewissen entspricht? Das hängt da-
von ab, wie ich diese Frage bewerte. Ist 
es eine Kernfrage des Wortes Gottes, de-
ren Beantwortung ich dann unbedingt Fol-



 

ge zu leisten hätte?  
Nach Paulus gibt es solche Kernfragen, 

die zu einer Trennung führen (müssen). 
Eine dieser Kernfragen ist die inhaltliche 
Identität des Evangeliums von Jesus Chris-
tus. Wer ein „anderes Evangelium“ ver-
kündet als das vom Heil des Menschen al-
lein durch den Glauben an Jesus Christus, 
„der sei verflucht“ – und wenn es „ein En-
gel vom Himmel“ wäre, schreibt der Apos-
tel im Galaterbrief (1,8). Der Grund für 
diese absolute Wahrheit des Evangeliums 
und das kompromisslose Festhalten an 
ihm ist, dass es nicht von menschlicher, 
sondern von göttlicher Art ist (1,11). Hier 
gibt es dann nur eins: Sich von denen zu 
trennen, die ein anderes Evangelium ver-
kündigen. Sollte dasselbe nicht auch für 
die Schöpfung und die ihr vom Schöpfer 
eingestiftete Ordnung gelten? Ist diese 
Ordnung nicht von göttlicher Art – wenn 
auch mit völlig anderem Inhalt und Bedeu-
tung, aber eben doch eine göttliche Ord-
nung mit einem absoluten Geltungsan-
spruch? 

Ich hatte vorhin gesagt: Die Homose-
xualitätsfrage ist keine Frage des Kirche-
Seins von Kirche, weil sie keine Heilsfrage, 
sondern eine Schöpfungsfrage ist. Aber 
die Homosexualitätsfrage kann sehr wohl 
für einen persönlich eine grundsätzliche 
Frage des Christ-Seins und der Zugehörig-
keit zu einer Kirche und der Mitarbeit in ihr 
sein – nämlich dann, wenn ich in meinem 
Christ-Sein es nicht (mehr) verantworten 
kann, einer Kirche anzugehören, die nach 
meiner mich bindenden Überzeugung das 
Wort und den Willen Gottes in dieser Fra-
ge missachtet und ihm zuwider handelt.  

Dann kann eine letzte Konsequenz für 
mich als einzelnem darin bestehen, mich 
von denjenigen und ihrer Organisation zu 
trennen, die das (an dieser Stelle nicht 
heilsrelevante) Wort Gottes anders verste-
hen und interpretieren als ich. Das ist 
letztlich eine Frage des Gewissens. Nur: 
Lasst uns diese Frage/n nüchtern beden-
ken und uns darüber austauschen, bevor 
wir uns durch unser Gewissen binden las-
sen – bevor mein Gewissen mich bindet. 
Denn dann muss ich ihm gehorchen. Ich 
werde das umso besser und überzeugen-
der tun können, je besser ich diese ge-
dankliche Arbeit im Vorfeld geleistet habe. 

Auf der anderen Seite darf man die 
Frage des Trennens auch nicht beiseite 
schieben oder gar verurteilen – mit dem 
Hinweis, die Frage der Homosexualität sei 
eine belanglose Randfrage, die das Zent-
rum meines Christ-Seins und meiner Kir-
chenzugehörigkeit nicht betrifft – und von 
daher jede Trennung lieblos wäre (das 
wird uns ja oft vorgeworfen). Homosexua-
lität sei viel mehr eine Frage, in der jede/r 
nach seinem/ihrem Gewissen denken und 
handeln kann, weil sie eben bloß eine 
Randfrage, aber keine Kernfrage sei. Viel-
fach wird in diesem Zusammenhang 
(ebenso) auf Paulus verwiesen – nämlich 
darauf, dass der Apostel im Römerbrief 
und Ersten Korintherbrief die Christen auf-
fordert, sich in ihren unterschiedlichen 
Gewissenserkenntnissen gegenseitig zu 
achten und getrost je nach der eigenen 
Erkenntnis zu leben – und damit und darin 
im Namen der Liebe beieinander zu blei-
ben und einander mit allen Gegensätzen 
zu tolerieren und zu ertragen, weil die 
Hauptsache – der gemeinsame Glaube an 
Jesus Christus – davon nicht berührt wird 
(Röm 14; 1 Kor 8).  

Wer so argumentiert, übersieht, dass 
es sich hierbei (lediglich) um Fragen der 
persönlichen Frömmigkeit handelt. Es gibt 
nach Paulus hier zwar ein richtig und ein 
falsch. Aber es bleibt ohne Auswirkungen, 
weil beides zum Heil führt und deshalb in 
der Gemeinde/Kirche beides zugleich leb-
bar ist – wenn man nur den anderen mit 
seinem Frömmigkeitsempfinden und in 
seiner Erkenntnis, die ja nur ihn selbst be-
trifft, stehen lässt. Bei der Frage der Ho-
mosexualität ist das anders. Hier geht es 
nicht um eine Frage der persönlichen 
Frömmigkeit und ihrer vielen Varianten, es 
geht auch nicht um eine Frage des Heils 
und verschiedener individueller Weisen, 
den Heilsweg zu gehen. Sondern es geht 
um eine Frage der Schöpfung: um eine 
Frage des Mensch-Seins des Menschen 
und des menschlichen Lebens und Zu-
sammenlebens. Und hier gibt es eine klare 
Vorgabe des Schöpfers.  

Nach ihr kann man nicht dieses oder 
jenes als bloße Varianten der Frömmigkeit 
oder Lebensgestaltung befürworten, son-
dern man kann nur dem einen Weg ge-
horchen, den der Schöpfer gewiesen hat. 



 

Hier mit Röm 14; 1 Kor 8 in eine andere 
Richtung zu argumentieren und für eine 
Vielfalt sich widerstreitender Auffassungen 
in der Gemeinde/Kirche einzutreten, wird 
m.E. der Andersartigkeit des Homosexuali-
tätsproblems nicht gerecht. Und im Übri-
gen: Wer hier dennoch von Röm 14; 1 Kor 
8 her argumentiert, müsste nach 1 Kor 
8,13 konsequenterweise auf die Durchset-
zung seiner Wahrheitserkenntnis verzich-
ten, um denen, die diese Erkenntnis nicht 
haben, „kein Ärgernis“ zu bereiten, wie 
der Apostel schreibt. Hier wird vollends 
klar, dass diese Paulustexte auf einer an-
deren Ebene liegen. 

Was also ist zu tun? Wozu und wohin 
sollen wir aufbrechen? Nach dem bisher 
Gesagten kann der Aufbruch in verschie-
dene Richtungen gehen – in die Kirche 
hinein – aus der Kirche heraus – oder in 
der Kirche zu etwas anderem. Da die ent-
scheidende Instanz dafür das Gewissen 
jedes/jeder einzelnen ist, kann es hier kei-
ne Vorgabe geben – und wohl auch keine 
gemeinsame Marschrichtung, an der sich 
alle beteiligen würden – es sei denn, wir 
kämen alle zu derselben Erkenntnis in die-
ser Frage. Lasst uns Gott darum bitten, 
dass ER dieses Wunder tut – dass sein 
Geist uns derart leitet, dass wir zu einer 
einmütigen Erkenntnis kommen – sofern 
er dies will. Es könnte nämlich auch sein, 
dass er es (noch) nicht will: dass wir mit 
unserer vielfältigen, zum Teil gegensätzli-
chen Erkenntnis in der Kirche und auch 
unter usn bezüglich der Frage, welchen 
Weg wir künftig gehen sollen, unter dem 
Gerichtshandeln Gottes an seiner Kirche 
(weit über die EmK hinaus) stehen.  

Warum sollte Jes 29,10 für uns nicht im 
Prinzip auch gelten: „Der HERR hat einen 
Geist tiefen Schlafs über euch ausgegos-
sen; ja, verschlossen hat er eure Augen; 
die Propheten und eure Häupter, die Se-
her, hat er verhüllt.“ Lasst uns in aller 
Demut den Herrn bitten, dass er uns mit 
dem „Geist der Weisheit und des Verstan-
des, des Rates und der Kraft, der Erkennt-
nis und Furcht des Herrn“ (Jes 11,2) aus-
rüstet und uns seinen Weg weist. 

Wie kann/soll dieser Weg aussehen? 
Wir haben gestern vom Bischof die drei 
grundsätzlichen Möglichkeiten erläutert 
bekommen, die hier als Rahmenbedingun-

gen in unserer Kirche möglich sind. 
Sollen wir uns – nein: Wir müssen fra-

gen (weil es sich hier letztlich um eine 
Gewissensentscheidung handelt): Soll ich 
mich für den Traditionalist Plan entschei-
den? Dann befürworte ich damit auch die 
Folgen – nämlich die konsequente Anwen-
dung der Kirchenordnung. Aber: Soll ich 
wirklich dafür sein, dass dann disziplinari-
sche Maßnahmen gegen schwule und les-
bische Pastor/inn/en unternommen wer-
den und jedes homosexuelle Vergehen 
gegen die Kirchenordnung konsequent be-
straft wird – und dass vor der Ordination 
mit allen Mitteln herausgefunden werden 
muss, ob jemand praktizierende/r Homo-
sexuelle/r ist?  

Oder sollen ich den Connectional Con-
ference Plan befürworten – mit seinen drei 
Kirchenzweigen, die bislang nur für die 
USA vorgesehen sind – und dass wir uns 
dann einem dieser Zweige anschließen? 
Undenkbar erscheint das nicht. Aber hier 
ist alles noch völlig offen – und wir müs-
sen jetzt zu den nächsten Schritten kom-
men. 

Oder soll ich mich in die Kirche einbrin-
gen im Rahmen des One Church Plan? 
Dann würde ich in einer Kirche mitarbei-
ten, in der in Bezug auf den Umgang mit 
Sexualität sehr vieles möglich wäre, was 
meiner Überzeugung widerstreitet – und 
die ein Eheverständnis hätte, das die bibli-
sche Vorgabe von der Ehe als Verbindung 
eines Mannes mit einer Frau preisgegeben 
hätte. Kann das wirklich mein Weg sein? 

Ich kann diese Fragen für uns nicht be-
antworten. Das muss jede/r für sich selbst 
tun. Ich möchte nur noch einige Gesichts-
punkte aufzeigen, die für die Entschei-
dungsfindung wichtig sind und hilfreich 
sein könnten. 

Da ist zum einen die Frage, ob es so 
etwas wie eine Berufung zum Dienst in ei-
ner ganz bestimmten Kirche, in diesem 
Fall der EmK, gibt. Bei uns Hauptamtlichen 
ist das der Fall. Auch wenn unsere Ordina-
tion von anderen Kirchen anerkannt wird, 
handelt es sich doch um eine Beauftra-
gung und Bevollmächtigung zum pastora-
len Dienst in der EmK. Es braucht also 
trifftige Gründe, um hier auszusteigen. 
Davon nicht betroffen wäre der ordinierte 
Dienst in einer methodistischen Zweig-



 

Kirche im Rahmen des Connectional Con-
ference Plan.  

Bei den Laien müsste sich jede/r prü-
fen, ob bei ihm/ihr eine Berufung zum 
Dienst in der EmK vorliegt – was durchaus 
der Fall sein kann, aber nicht muss. Auch 
hier bräuchte es dann ggf. starke Gründe 
für eine Nicht-mehr-Wahrnehmung dieser 
Berufung in unserer Kirche. 

Im Zusammenhang damit stellt sich die 
Frage nach der Leidensbereitschaft an 
meiner Kirche. Von einer solchen Bereit-
schaft müssen wir geistlich-theologisch 
ausgehen, denn die Mitgliedschaft in einer 
Kirche ist nicht daran gebunden, dass sie 
leidensfrei sein müsste – und enden wür-
de, wenn das (Leidensfreiheit) nicht 
(mehr) der Fall wäre.  

Allerdings gibt es Grenzen der Leidens-
bereitschaft und Leidensfähigkeit. Wenn 
ich dauerhaft den Eindruck habe, dass ich 
mit meiner Überzeugung in meiner Kirche 
nur noch geduldet werde und eigentlich 
ein Außenseiter bin, dann kann der Punkt 
erreicht werden, wo ich für mich dem 
durch Trennung von dieser Kirche ein En-
de zu setzen muss – ebenso wenn ich den 
Eindruck habe: Ich kann meine geistlichen 
Überzeugungen nicht mehr wirklich, son-
dern nur noch gebremst leben – und voll-
ends gar, wenn ich Diskriminierungen hin-
nehmen muss – was in letzter Zeit in un-
serer Kirche im Zusammenhang der Ho-
mosexualitätsdebatte immer wieder der 
Fall war (zuletzt in dem völlig inakzeptab-
len Leserbrief von Pastor Uwe Onnen in 
unterwegs, der uns Bibel-Fromme auf eine 
Ebene mit dem gegenwärtigen 
„Zeit(un)geist“, mit Egoismen, Hassparo-
len und Intoleranz setzt).  

Es kann also eine Grenze der Leidens-
bereitschaft und –fähigkeit erreicht bzw. 
überschritten werden, wo ich Konsequen-
zen ziehen und mich diesem Druck entzie-
hen muss, weil er mich in meinem Einsatz 
für Jesus und seine Sache lähmt. Das wird 
individuell gewiss unterschiedlich sein, 
aber es kann sein, dass hier eine Tren-
nung der letzte Ausweg ist – der dann in 
geistlicher Verantwortung zu gehen wäre. 

Auf der anderen Seite gilt es zu beden-
ken, welche Möglichkeiten und welchen 
Auftrag wir als „Bibel-Fromme“ in unserer 
Kirche haben. Es gibt in unseren Gemein-

den so viele Menschen, die sich nach 
geistlichem Tiefgang und Wachstum seh-
nen, nach klarer Orientierung am bibli-
schen Wort Gottes in den Fragen der Le-
bensführung (wie wir sie mit der Orientie-
rungshilfe gegeben haben) – die sich seh-
nen nach echter Gemeinschaft mit Ge-
schwistern, die dieselbe geistliche „Blut-
gruppe“ haben. Und es gibt in unseren 
Gemeinden viele Geschwister, die sehr 
dankbar sind, dass sie hier Unterstützung 
erhalten und tiefe Gemeinschaft finden.  

Sollte die Aufgabe an diesen Schwes-
tern und Brüdern und die Möglichkeiten, 
die uns unsere Kirche dazu gewährt, auf-
gegeben werden zugunsten einer Kirche, 
die in der Homosexualitätsfrage eins ist? 
Oder könnten Richtungsgemeinden in un-
serer Kirche der Weg sein – Gemeinden, 
für die dann in den Fragen von Ehe und 
Sexualität eine andere Ordnung gälte? 
Dieser Gedanke war dem Bischof gestern 
schwer zu vermitteln – und er (Gedanke) 
wird bei anderen kirchenleitenden Perso-
nen gewiss auf erbitterten Widerstand 
stoßen, weil er vermutlich als Preisgabe 
methodistischer Kirchenidentität abgelehnt 
würde. Aber können das wirklich Gründe 
sein, diesen Weg nicht ernsthaft anzustre-
ben? Wohl kaum. 

Wohin sollen wir in dieser Not-Lage, in 
der sich unsere Kirche befindet – und in 
der wir uns befinden – aufbrechen? Ich 
verzichte bewusst darauf, euch am Ende 
meine Sicht zu empfehlen – weil ich euch 
in dieser Frage so wenig wie möglich be-
einflussen möchte. Ich habe nur versucht, 
uns Entscheidungshilfen zu geben, mit de-
nen jede/r letztlich für sich selbst umge-
hen muss.  

Trotzdem gibt es ein paar geistliche 
Grundhaltungen in alledem, zu denen wir 
aufbrechen sollten. Dazu abschließend 
noch einige Überlegungen: 

Zu diesen Grundhaltungen gehört zu-
nächst einmal das ernsthafte geistliche 
Ringen darum, diejenigen wirklich verste-
hen zu wollen, die in der (Ho-
mo)Sexualitätsfrage anders denken als 
wir/ich – und zu akzeptieren, dass sie un-
sere/meine Schwestern und Brüder sind, 
die es sich in dieser Frage ebenfalls nicht 
leicht machen und ihrem Gewissen folgen 
(die meisten jedenfalls).  



 

Zu diesen Grundhaltungen gehört auch 
die Bereitschaft, meine eigene Sicht zu-
mindest theoretisch zu hinterfragen (und 
hinterfragen zu lassen), ob sie denn wirk-
lich dem Wort und Willen Gottes ent-
spricht. Ich muss sie deshalb ja nicht 
gleich aufgeben, nur sie in einer gewissen 
Offenheit hinterfragen. Ich weiß, dass das 
wahnsinnig schwer fallen kann – denn es 
bedeutet, die Sicherheit, die mir meine 
Überzeugung gibt, einmal zu verlassen. 
Aber wäre das so schlimm, da wir doch in 
den Händen Jesu getragen und geborgen 
sind. Sollte nicht das meine/unsere letzte 
und eigentliche Sicherheit sein, die uns zu 
einer gewissen Offenheit befähigt? Ohne 
diese Offenheit kann es eine echte Ge-
meinschaft mit denen, die hier anders 
denken und glauben, eigentlich nicht mehr 
geben. 

Wollen wir, will ich das wirklich? Es 
geht hier um eine immense geistliche Ver-
antwortung – für mich selbst, für unsere 
Gemeinschaft als AGG und für unsere Kir-
che. Lasst uns deshalb aufbrechen zu ei-
ner Haltung der leeren Hände – zu einem 
Bewusstsein des Angewiesen-Seins und 
der Abhängigkeit – und zu einem ernsthaf-

ten Bitten unseres Herrn, uns unsere lee-
ren Hände zu füllen. „Was hast du, das du 
nicht empfangen hast?“ (1 Kor 4,7), 
schreibt uns der Apostel Paulus ins geistli-
che Stammbuch. Wir sind total abhängig 
von Gott, vom Heiligen Geist – gerade 
jetzt in dieser unserer geistlichen Not-
Lage.  

 
Die Wahrscheinlichkeit ist groß, 

dass bei jedem von uns (auch bei 
mir) in den Händen noch Dinge lie-
gen, die nicht vom Herrn kommen, 
sondern von mir selbst. Lasst uns den 
Herrn bitten, uns davon zu reinigen 
und unsere Hände ganz mit seinen 
Gaben zu füllen – und es ihm über-
lassen, dass er uns, jede/n einzel-
ne/n, auf seine Weise füllt. Wenn wir 
dann zu einer Einmütigkeit gelangen, 
dann ist es das Werk des Herrn. Und 
wenn es nicht dazu kommt, ist es 
auch sein Werk. Dann hat er unsere 
Hände unterschiedlich gefüllt. Aber 
ER hat sie gefüllt! Und darauf kommt 
alles an. 
 

Roland Gebauer 


