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Vo/~ ?LA 

Predigt Dormagen 

Liebe Gemeinde, 

meine Damen und Herren! 


In dieser vorweihnachtlichen Zeit, 

den Wochen vor dem christlichen Fest der Liebe, 

denken wir viel an unsere Familie, 

unsere Lieben fern und nah. 


Eingedenk der christlichen Botschaft, 

der frohen Botschaft der Nächstenliebe und 

Versöhnung, 

aber auch an die Kranken, an die Schwachen, an die 

Behinderten und Strafgefangenen, an die allein 

Gel,assenen. 


Im -Lukasevangelium belehrt Jesus einen 

Schri,ftgelehrten 

über den I nhalt des alttestamentarischen 

Nächstenliebegebotes: 

Da heißt es: 

Lukas 10, 25 - 37 

"Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, 

versuchte ihn und sprach: 

Meister, was muß ich tun, 

daß ich das ewige Leben ererbe? 


Er aber sprach zu ihm: 

Was steht im Gesetz geschrieben? 

Wie liesest du? 

Er antwortete und sprach: 

"Du sollst Gott, Deinen Herrn lieben 

von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen 

Kräften und von ganzem Gemüte 

und deinen Nächsten wie Dich selbst." 
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Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet; tue 

das, so wirst du leben. 

Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu 

Jesus: 

Wer ist denn mein Nächster? 

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 

gingen davon und ließen ihn halbtot liegen. 


Es begab sich aber von ungefähr, 

daß ein Priester dieselbe Straße hinabzog; 

und da er ihn sah, ging er vorüber. 


Desgleichen auch ein Levit; 

da er kam zu der Stätte und sah ihn, g'ing er vorüber. 


Ein Samariter aber reiste und kam dahin; und da er ihn 

sah, jammerte ihn sein, 

ging zu ihm, 

goß Öl und Wein auf seine Wunden und 

verband sie ihm und hob ibn auf sein Tier 

und führte ihn in eine Herberge und pflegte sein. 


Des anderen Tages zog er heraus zwei Silbergroschen 

und gab sie dem Wirte und sprach zu ihm: 

Pflege sein, 

und so du was mehr wirst dartun, 

will ich dir's bezahlen, 

wenn ich wiederkomme. 

Welcher dünkt dich, 

der unter diesen dreien der Nächste sei gewesen dem, 

der unter die Räuber gefallen war? 
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Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach 

Jesus zu ihm: 

So gehe hin und tue desgleichen!" 


Am 1. Dezember, am Welt-AIDS-Tag 

machen die AIDS-Hilfen mit Roten Schleifen 

auf die Situation von Menschen mit HIV und AIDS, 

auf ihre soziale und finanzielle Not dieser Menschen 

und auf die notwendige Aufklärungsarbeit aufmerksam. 

Und viele geben wenigstens die zwei Silbergroschen, 

um die Situation der Menschen mit AIDS zu lindern. 

Auch diese Kirche hat sich in den letzten Wochen mit 

einer Ausstellung diesem Thema gewidmet. 


Doch wie weit geht diese Nächstenliebe wirklich? 

Erfaßt sie die ganze Person? 

Oder sucht sie nicht doch nur das ihre? 


ält sie den Anforderungen des Ersten Korinther-Brief 
desPaulus .?n)die Liebe stand? ~ort heißt es : 
"Und wenn ich all meine Habe den Armen gäbe und 
ließe meinen Leib brennen und hätte der Liebe nicht, 
so wär's mir nichts nütze." " (1. Korinther 13, 3) 

Wieviele sind wirklich frei von Gedanken wie: 

Freilich diesen armen Kranken mu'ß man schon helfen. 

Aber eigentlich sind sie doch selber schuld! 

Das sind doch alles Schwule oder Fixer. 

Das ist die Strafe für ihr unmoralisches Handeln, 

das ist die Strafe Gottes, 

das hätten sie auch vermeiden können? 

Sicher, diese Stimmen sind leiser geworden, 

in den Hintergrund getreten. 

Aber sie verstummen nicht! 
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Viele Christen und gerade auch breite Teile der 

Evangelischen Kirchen haben Solidarität bekundet mit 

den AIDS-Kranken. 

Auch diakonische Einrichtungen nehmen sich AIDS

Kranken an! 

Und ich wünschte um der oftmals in Not geratenen 

Menschen willen, 

der AIDS-Stiftung würde für ihre Arbeit noch mehr 

zufließen als die besagten zwei Silbergroschen. 

Denn in der Tat 

Es ist "mehr darzutun", als mit den zwei Silbergroschen 

zu bezahlen ist. 


Doch was ist, wenn der Kirche, 

den Christinnen und Christen, 

schwule Männer nicht als Kranke und Hilfsbedürftige 

gegenübertreten, ~ 

Wenn Schwule und Lesben als selbstbewußte 

Bürgerinnen und Bürger auftreten. -~ 


EKD-Wort 

Im Februar 1996 veröffentlichte das Kirchenamt der 

EKD 

"eine Orientierungshilfe des Rates der Evangelischen 

Kirche in Deutschland zum Thema 

"Homosexualität und Kirche"". 

"Mit Spannungen leben" lautet der Titel. 

Und verspannt ist die Haltung der Kirche in diesem 

Papier für wahr! 
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Die Schwulen und Lesben innerhalb und außerhalb der 

Kirche haben enttäuscht und verärgert auf dieses Papier 

reag iert und 

für eine demokratische Gesellschaft gibt die 

"Orientierungshilfe" der EKD 

herzlich wenig Orientierung. 


Der Homosexuelle ist Opfer in der EKD-Schrift, 

er ist nicht gleichwertiges und gleichberechtigtes 

Gegenüber. 

Aus Sicht der EKD hat der Homosexuelle ein Problem 

und nicht die Kirche, 

die Nächstenliebe und buchstabentreue 

Schriftgläubigkeit nicht zusammenbekommt. 


Dieses Papier ist vor dem Hintergrund zweier 

Fragestellungen g,eschrieben, die erklären warum sich 

die Autoren des Papiers sowenig mit den 

homosexuellen Menschen und der Gesellschaft, 


V--LlJI-VJ)(f.sondern so sehr mit den Kompromißlinien innerhalb der 
Kirche und somit mit sich selbst beschäftigt haben. 
Bischof Engelhardt stellt eine Besorgnis dem Papier in 
seinem Vorwort voran: 
Er äußert die Befürchtung, 
daß "an der Stellung zur Homosexualität ... sich die 
Bindung der evangelischen Kirche an die Heilige Schrift 
[entscheide]" und 
"daß in der Frage der Homosexualität die Einheit der 
evangelischen Kirche auf dem Spiel stehe:" 
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Die Frage, welche Aufgabe und Verantwortung bei 
einem solchen Thema die Kirche in der demokratischen 
Gesellschaft hat, 
hat offensichtlich genausowenig interessiert wie 
seelischer1 Nöte und die Wunden, 
die diese Schrift bei manchen schwulen und lesbischen 
Christen reißen muß. 

Es hätte der Kirche gut angestanden, 
ihre Einstellung an Hand der Früchte ihrer bisherigen 
ablehnenden und feindlichen Haltung zu überprüfen: 

- an ihrem Anteil an der Verfolgung der Homosexuellen 
und der Verantwortung für die heute noch alltägliche 
antischwule Gewalt, 
- an ihrer Schuld an gescheiterten und unglücklichen 
Ehen, in die sich Homosexuerle wegen 
gesellschaftlicher Ächtung und von den Kirchen 
genährten Schuldgefühle geflüchtet haben, 
- an den Selbstmorden junger Schwuler und Lesben, die 
die christliche Lehre in tiefe seelische Not gestürzt hat. 

Die Kirche ist schuldig geworden. 
Sie hat zur Verfolgung der Homosexuellen über 
Jahrhunderte nicht nur geschwiegen, 
sondern sie selbst noch mit Zitaten aus der Heiligen 
Schrift legitimiert und angeheizt. 
Im Christlichen 'Mittelalter wurden Homosexuelle auf den 
Scheiterhaufen verbrannt. 
Auch in den letzten Jahrhunderten hatten sie nichts 
anderes als Zuchthaus und gesellschaftliche Ächtung zu 
erwarten. 
Im Dritten Reich wurden Homosexuellen zu 
Zehntausenden verurteilt und zu Tausenden in die 
Konzentrationslager verschleppt und umgebracht. 
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Die Kirche hat hierzu geschwiegen 

und Christen oder christliche erzogene Menschen 

haben Homosexuelle verfolgt und ermordet, 

ohne schlechtes Gewissen zu haben. 


All dies, dieses moralische Versagen der Kirche 

ist ihr in dem Papier kaum mehr als ein Halbsatz wert. 

Die EKD wäre gut beraten gewesen, 

hätte sie sich an einem Wort der Evangelischen Kirche 

Berlin-Brandenburg orientiert: 

Diese hatte sich demütig zu der "erheblichen Mitschuld" 

der christlichen Kirche an der Ausgrenzung und 

Verfolgung Homosexueller bekannt und 

gegen Diskriminierung und Gewalt Partei ergriffen. 


Statt dessen unternimmt dieses Papier erneut 

Angriffe auf die Menschenwürde und die Bürgerrechte 

der Schwulen und Lesben in unserem Land. 


Es gießt nicht .. 

wie der barmherzige Samariter "01 und Wein auf [die] 

Wunden" , 

die Diskriminierung und gesellschaftliche Mißachtung 

und Ausgrenzung gerissen haben. 

Nein, im Gegenteil, 

hier wird Salz auf die Wunden gestreut und 

Öl ins Feuer von Vorurteil und Diskriminierung 

gegossen. 
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Dem Homosexuellen Menschen wird zugemutet, 

er solle 

die "Begrenztheit der homosexuellen Form des 

Zusammenlebens" "anerkennen". 

und darauf "verzichten" 

"die gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft als 

gleichrangiges Leitbild" anzusehen und zu vertreten. 


Die Schwulen und Lesben fühlen sich von dieser 

Aussage über die "Begrenztheit" der homosexuellen 

Lebensweise diffamiert. 


Wer von der "Begrenztheit der homosexuellen 

Lebensweise gegenüber den Leitbildern von Ehe und 

Familie" spricht, 

greift die Menschenwürde von Lesben und Schwulen 

an. 

Er erklärt sie zu defizitären Menschen, 

zu Menschen zweiter Klasse. 

Die Kirche sei bei solchen Äußerungen an ihre 

gesellschaftliche Verantwortung erinnert: Wer Wind 

seht, wird Sturm ernten. 


Die EKD-Orientierungshilfe entpuppt sich streckenweise 

als ein Dokument des Pharisäertums. 

Da wo es praktisch werden soll im kirchlichen Leben 

opfert man ethische Grundsätze dem Kompromiß mit 

den evangelikalen, sich selbst bibelttreu dünkenden 

Kräften in der Kirche: 

Laue Ergebnisse, die Heuchelei zum Prinzip erheben: 
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Es ist unehrlich und inkonsequent, 

wenn die EKD von Schwulen und Lesben das Führen 

einer "ethisch verantworteten gleichgeschlechtlichen 

Lebensgemeinschaft" einfordert, 

gleichzeitig aber das Zusammenleben zweier 

gleichgeschlechtlicher Partner im Pfarrhaus verbietet. 


Es ist zu begrüßen, daß Segnungen homosexueller 

Paare nicht mehr völlig verworfen werden. Es ist aber 

ein unerträgliches Verdikt, daß diese Segnungen "nicht 

im Gottesdienst" erfolgen dürfen. Schwule und lesbische 

Christen werden damit aus der Gemeinde 

ausgegrenzt. 

Wir lassen uns aber nicht wieder in dunkle Ecken 

verweisen. 

Schwule und Lesben müssen ihren Platz mitten in der 

Gemeinde haben! 


Mancher von Ihnen wird vielleicht fragen: Aber die Bibel, 

sagt sie nicht, 

Homosexualität sei dem Herrn ein Greuel? 

Muß man dieser ständigen Liberalisierung nicht 

wehren? 

Ist es nicht eine gottlose Welt, 

die keine Tabus mehr kennt? 


Unstreitig werden im 3. Buch Mose homosexuelle 

Handlungen unter Männern in Bausch und Bogen 

verdammt. 

Als eine Praktik der Völker, "die ich vor Euch hertreiben 

will" und die in der Tat in jener Zeit auch zum Kult 

anderer Götter im Orient gehörten. 
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Die Kirche kann sich aber nicht hinter altorientalischen 
Allgemeinplätzen verstecken. 
Ihre Verantwortung als~sellschaftlicb€f Kra~ in der 
demokratischen Gesellschaft erfordert eine Uberprüfung 
ihrer Positionen. 
Das Neue Testament enthält keine theologisch 
verwertbaren Aussagen zur homosexuellen Liebe. 
Sollte der moderne Christenmensch nicht auch die 
aktuellen Erkenntnisse der Sexual- und 
Sozialwissenschaften bei der Auseinandersetzung mit 
einem altorientalische~Weltbild heranziehen, 
das in jahrtausendealten Bibeltexten Eingang gefunden 
h.? 
Muß es nicht zu denken geben, 
daß man nicht ein rationales Argument anführen 
kann, für die angebHche Minderwertigkeit und 
Begrenztheit der Homosexualität au ßer 
das historisch gewachsene Vorurteil? 

"Prüfet aber alles, und das Gute behaltet." 
(1. Brief des Paulus an die Thessalonicher 5: 21) fordert 
selbst der Apostel Paulus von den Christen. 
Dies ist das biblische Postulat an den Christen zur 
.Übernahme ethischer Verantwortung! 
Und dies ist auch die Anforderung an den Christen in 
einer demokratischen und humanistisch begründeten 
Gesellschaft! 
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1) \1' 
§ie frömmelnde~uslegung der Bibel, 

Buchstabe für Buchstabe, 

ohne historische Einordnung und Überprüfung an der 

Realität wird schon in der Bibel eine Absage erteilt. 

Die Pharisäer und Schriftgelehrten kommen 

mit ihrer blutlleeren und unbarmherzigen Theologie 

in den Evangelien und 

besonders in den Gleichnissen Jesu nicht besonders 

gut weg. 


Jesus hat im Gleichnis vom barmherzigen Samariter die 

Nächstenliebe ins Zentrum gestellt. 

Die Frommen, der Priester und der Levit, also ein 

Tempeldiener, sie gingen vorüber. 

Der Samariter, der Angehöriger einer jüdischen 

Religionsgemeinschaft, die unter den übrigen Juden als 

unrein galt, wurde zum sprichwörtlichen Vorbild des 

christHchen Handeins. 

Mit seiner praktischen, offenen und lebensklugen 

Weitsicht, tat er, was zu tun war. 

Er half dem, der Hilfe bedurfte. 

Er machte die Welt damit ein wenig menschlicher. 


Lassen Sie uns alle die Welt ein wenig menschlicher 

machen. 

Mit Respekt vor der Vielfalt der Menschen und ihrer 

Lebensformen und -stile 

und mit der Solidarität mit den sozial Schwachen, den 

Menschen, die in Not geraten sind. 

LIEBE VERDIENT RESPEKT! haben Schwulenverband 

und die Polizei in NRW in diesen Wochen auf 

Plakaktwänden im ganzen Land geklebt. 

Respekt erwarten die Schwulen und Lesben auch von 

den Volkskirchen, 

Respekt nicht Mitleid und Selbstgerechtigkeit. 
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Beim Thema "Homosexualität" ist die Kirche aufgerufen, 

ihre Ängstlichkeit zu überwinden. 

Nicht wie Priester und Levit am Leben und seinen 

Problemen vorüberzugehen, 

Sondern aus der Mitte der Schrift, 

dem Zentrum christlicher Ethik, 

der Nächstenliebe 

eine neue Sicht der Dinge zu gewinnen. 



