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Diskriminierung von Homosexuellen – 

ein Fall religiöser Intoleranz? 

(Vortrag im ISEM, Marburg, 20. Januar 2014, 18,30 Uhr, Hörsaalgebäude 116) 

 

0. Ich spreche als Alttestamentler, der sich fast ein ganzes Leben mit der Hebräischen Bibel 

auseinandergesetzt hat. Dieses uralte Buch ist eine der Säulen unserer Zivilisation, ob man 

nun an seine religiösen Botschaften glaubt oder nicht. Es hat über die Jahrtausende hinweg 

grundlegende Anstöße gegeben zur Ausformung einer Idee von Welt und Menschsein und zur 

Gestaltung der Gesellschaft in Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden. Aber es gibt in diesen Hei-

ligen Schriften auch gefährliche Ansätze zur Selbstglorifizierung und Ausgrenzung Anderer, 

die leider besonders in der Geschichte des Christentums und des Islam Schule gemacht haben. 

Die Tabuisierung gleichgeschlechtlicher Liebe und die Verfolgung homosexueller Männer ist 

dafür ein Beispiel. Wie ist es zu dieser verhängnisvollen Fehlentwicklung gekommen? Was 

können wir tun, um ihr entgegen zu wirken? 

 

 

1. Die Entstehung der Homophobie im Altertum 

Wir müssen weit in der Geschichte der Menschheit zurückgehen, wenn wir das Phänomen 

verstehen wollen. Die Tatsache, dass heute noch in verschiedenen Kulturzonen (Beispiele: 

Afrika, Uganda; Russland; aber auch in bestimmten Kreisen „gläubiger“ Christen und Musli-

me Europas und der USA) ein irrationaler Hass und Ekel gegen homosexuelle Liebe im kol-

lektiven Bewusstsein schwelt, ist Beweis genug für die lange und tiefe Verwurzelung dieser 

Angst. Biblische und vorbiblische Quellen bestätigen den Eindruck. Sie zeigen aber auch, 

dass es in der frühen Phase noch keine generelle Verdammung von Gleichgeschlechtlichkeit 

gegeben hat. Vielmehr sind die Warnungen vor und Vorsichtsmaßnahmen gegen geschlechtli-

che Handlungen zunächst auf den Berufsstand der Priester beschränkt. 

 

1.1 Priester waren (und sind z.T. bis heute) besondere Menschen, weil sie (unter Lebensge-

fahr!) mit der Sphäre des Göttlichen oder Heiligen in Berührung treten. In unserer Lebenswelt 

sind sie vergleichbar mit jenen Experten, die sich in Schutzanzügen atomarer Strahlung oder 

gefährlichen Chemikalien bzw. Mikroben aussetzen, oder aber versuchen, Blindgänger aus 

dem 2. Weltkrieg zu entschärfen. Ein antiker Priester musste peinlich genau darauf achten, 

den Bereich des Göttlichen, in den nur er eintreten durfte zu beschmutzen (entweihen). Als 

Beispiel: Das Allerheiligste des Tempels in Jerusalem wurde nur einmal im Jahr und nur dem 

Hohepriester für eine Sühnehandlung geöffnet, Lev 16. Nicht-Geweihte mussten sterben, 

wenn sie unbefugt den Wohnbereich der Gottheit betraten. 

 

Die sehr realen Ängste der Priesterschaft schlugen sich nieder in langen Katalogen von Vor-

sichtsmaßnahmen und Verboten für den Dienst am Altar. Jede Art der „Verunreinigung“, also 
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etwa der Vermischung „profaner“ und „sakraler“ Substanzen musste vermieden werden. Wie 

diese Vorstellung uranfänglich zustande gekommen ist, dass die Gottheit gegenüber manchen 

Dingen aus der Menschenwelt allergisch sei, ist kaum noch zu ermitteln. Man hat Unglücks-

fälle beim Altardienst wohl als Folge von Übertretungen gedeutet. Vermutlich spielen auch 

die eigenen, häuslichen Erfahrungen eine Rolle. Niemand (außer ausgebufften Messis) möch-

te in seiner Wohnstube den jeweils kulturspezifisch definierten „Schmutz“ oder „Unrat“ ha-

ben, den man kollektiv ablehnt (vgl. japanische Tabus im Blick auf Haus- und Straßenschu-

he). Also wird auch die Gottheit in ihrem Tempel peinlich auf Sauberkeit dringen. Wie aber in 

einigen nah- und mittelöstlichen Religionen insbesondere mit der Sexualität verbundene Stof-

fe als gefährlich unrein und für die Gottheit unleidlich eingestuft werden konnten, ist ein wei-

teres Problem. 

 

Tatsache ist, dass sowohl im Alten Testament wie auch z.B. in hethitischen Kulten und za-

rathustrischen Kulten die Reinheit des Priesters in sexueller Hinsicht stark beachtet wurde. 

Unter den Vorschriften des AT befindet sich z.B. die Anweisung, der Priester müsse beim 

Opferdienst unbedingt eine Unterhose tragen (Ex 28,42; vgl. Ex 20:26). Offensichtlich soll 

der Gottheit, die im Altar wohnt, der Anblick der Genitalien erspart werden. Der Priester 

muss sich in der Regel drei Tage jedes Geschlechtsverkehrs enthalten, damit er nur keine Spu-

ren von Menstruationsblut in den heiligen Bereich mitbringt (vgl. 1 Sam 21,5-6). Er darf kei-

ne Prostituierte heiraten, sich an keinem Leichnam verunreinigen (vgl. Lev 21,1-4, 7-8). Die 

Tochter eines Priesters, die sich prostituiert, macht ihren Vater für den Priesterdienst untaug-

lich (Lev 21,9). Sie muss verbrannt werden. Obwohl es keine direkten biblischen Zeugnisse 

dafür gibt, kann man annehmen, dass auch homosexuelle Handlungen für den Priester als ge-

fährlich galten. 

 

Aus anderen alttestamentlichen Schriften wissen wir aber, dass in der „profanen“ Lebenswirk-

lichkeit außerhalb des Priesterberufes die Menschen mit Sexualität und Homosexualität of-

fenbar viel lockerer umgingen. Das Hohelied beschreibt die Freuden der heterosexuellen Lie-

be und im Buch Samuel ist ein Klagegesang Davids auf seinen gefallenen Freund Jonathan 

erhalten. In ihm steht der Satz: „Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan, ich habe große 

Freude und Wonne an dir gehabt; deine Liebe ist mir wundersamer gewesen, als Frauenliebe 

ist.“ (2 Sam 1,26). Und das Verhältnis der Naomi zu ihrer Schwiegertochter Rut wird auch in 

durchaus erotischer Sprache dargestellt (Rut 1). Wir müssen also sehr wohl die Lebenswirk-

lichkeiten und sozialen Gruppierungen unterscheiden, in denen bestimmte Normen gültig 

sind. 

 

1.2 Schon im Alten Testament beginnt eine bestimmte Sakralisierung der Gemeinde. D.h. die 

für den heiligen Bereich gültigen Regeln werden von bestimmten „Funktionären“ auf die sich 

neu bildende Gemeinschaft der Jahwe-Gläubigen übertragen. Das ist m. M. nach im Zuge der 

judäisch-jüdischen Religionsgemeinschaft seit den Deportationen nach Babylonien (ab 587 

v.Chr.), besonders unter persischer Oberherrschaft (ab 539 v.Chr.) geschehen (vgl. E.S. Gers-

tenberger, Israel in der Perserzeit, Stuttgart: Kohlhammer 2005). Die Grundvorstellung wird 
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sein: Jahwe, der Gott Israels, ist nicht nur in seinem Tempel, sondern auch in seiner weit ver-

streuten Anhängerschaft anwesend. Folglich müssen sich die Gläubigen, die sich ihm nahe 

wissen, auch die Regeln der Reinheit, wie sie in der Priesterschaft galten, einhalten. Sie wis-

sen, wie stark sich dieser Gedanke auch im orthodoxen Judentum gehalten hat und welche 

Diskussionen z.B. um die koschere Lebensführung er bis heute zeitigt. Im Alten Testament ist 

die Vorstellung schon weit vorgeschritten. „Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig!“ ist ein 

Gotteswort (Lev 19,2), das die priesterliche Einstellung zur Sache zusammenfasst. In der Fol-

ge gelten also z.B. strenge Speisegebote (Lev 11) und ebenso strikte Vorsichtsmaßnahmen im 

Bereich des Geschlechtlichen, damit nur niemand, sei er Priester oder Laie, den in Kult und 

Leben gegenwärtigen Gott erzürne. Die Vorkehrungen und Reinigungen bei Ausflüssen aus 

den Genitalien, sei es Samenerguss, Absonderungen bei Geschlechtskrankheiten oder Menst-

ruationsblut in Lev 15 sind ein beredtes Beispiel. Waschrituale müssen die betroffenen Män-

ner oder Frauen für den Umgang mit Gott wieder fähig machen. So kommt es, dass in Lev 18 

und 20 homosexuelle Praktiken (für Männer; Frauen spielen in der Hinsicht im AT keine Rol-

le) zusammen mit anderen sexuellen Handlungen aufs Schärfste untersagt werden: 

 

„Wenn ein Mann mit einem anderen Mann geschlechtlich verkehrt, ist das ein abscheuliches, 

todeswürdiges Verbrechen; beide müssen hingerichtet werden.“ (Lev 20,13) 

„Wenn jemand Tochter und Mutter zugleich zur Frau nimmt, müssen alle drei verbrannt wer-

den; so etwas Schändliches darf bei euch nicht vorkommen.“ (Lev 20,14) 

„Wenn jemand, Mann oder Frau, mit Tieren geschlechtlich verkehrt, begeht er ein todeswürdi-

ges Verbrechen und muss hingerichtet werden. Auch das Tier muss getötet werden.“ (Lev 

20,15f.) 

„Wenn ein Mann mit einer Frau während ihrer monatlichen Blutung schläft, machen sich beide 

schuldig und werden aus ihrem Volk ausgestoßen (bzw.‘ausgerottet‘).“ (Lev 20,18). 

 

Das sind wahrlich drastische Maßnahmen. Sie dienen der kultischen Reinheit der Gemeinde, 

sind nicht ausschließlich auf homosexuelle Handlungen fixiert, sondern benennen das, was 

nach Meinung damaliger Theologen für den Gottesdienst untauglich macht und darum ver-

hindert werden muss. Zu den vier zitierten Fällen kommen in Lev 18 und 20 noch zahlreiche 

Verbote des Geschlechtsverkehrs mit nahen Verwandten. Wer also, wie in manchen kirchli-

chen Kreisen gefordert, die biblischen Verbote wörtlich nehmen will, darf auf keinen Fall 

allein die homosexuelle Liebe herausgreifen, sondern muss Sex mit Tieren und Beischlaf mit 

einer Menstruierenden (innerhalb der verordneten Schonfrist von 7 Tagen, Lev 15,19) oder 

auch den Genuss von Schweinefleisch (Lev 11,7) usw. gleichermaßen als Kapitalvergehen 

einstufen. 

 

 

2. Die Geschichte der Bewertung der Homosexualität in den Religionsgemeinschaften, wel-

che sich aus der alttestamentlichen Tradition nähren, ist wechselhaft. Wir müssen uns ständig 

vor Augen halten, dass es keine homogenen Gesellschaften gibt. Strömungen innerhalb ein 

und derselben Sozietät können der Frage mehr oder weniger gleichgültig gegenüber stehen. 

Oder sie können die Ausgrenzung der Stigmatisierten mit mehr oder weniger Intensität be-
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treiben. Ein Buch zum Thema, das mir besonderen Eindruck gemacht hat, ist die Darstellung 

des Yale-Historikers John Boswell: „Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality. Gay 

People in Western Europe, from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Centu-

ry.” (Chicago: University Press 1980). Zeiten relativer Akzeptanz von Homosexualität beson-

ders auch im klösterlichen Milieu wurden überholt durch Epochen der Kriminalisierung von 

abweichenden sexuellen Orientierungen. Die Ausgrenzung von Homosexuellen im Namen 

Gottes verschärfte sich gelegentlich bis zu ihrer harten Bestrafung, manchmal mit dem Tod. 

Homosexuelle Handlungen waren per se und ausnahmslos auch nach deutschem Recht bis 

1969 strafbar. 

 

Unter dem Strich kann man feststellen: Die Einstellung zur Homosexualität hat sich über die 

Zeit verändert. Vergessen sind die Anfänge im priesterlichen Berufsleben, als es um handfeste 

Tabus für die Begegnung mit dem Heiligen im Opferkult ging. Die blutigen Opfer traten im 

Judentum schon seit dem 6. Jh. v.Chr. gegenüber der Wort-Kommunikation mit Gott in Gebet 

und Synagogengottesdienst zurück. Das Konzept der Reinheit wurde vergeistigt und auf den 

Gehorsam gegen die Tora konzentriert. In den heiligen Rollen aber fanden sich auch die aus 

der früheren Zeit überkommenen Vorschriften. Sie wurden als ewig geltende Gottesworte 

übernommen und kritiklos befolgt. Zugleich ergaben sich aus der Verdammung von gleichge-

schlechtlicher Liebe Kriterien für die Ausgrenzung von Sündenböcken – ein allgemeines 

anthropologisches Phänomen. Sozialwissenschaftliche Studien haben erwiesen, dass es bei 

der Bildung von Wir-Gruppen Mechanismen gibt, auffällige Andere auch symbolhaft, zum 

Zeichen der Selbstreinigung, von der Gemeinschaft auszuschließen (vgl. René Girard, Der 

Sündenbock, Zürich: Benziger 1988; auf einer noch elementareren Ebene: Mary Douglas, 

Purity and Danger (1966), deutsch: Reinheit und Gefährdung, Berlin: Dietrich Reimer 1985). 

 

Ein weiteres Moment kommt hinzu: In der hellenistischen Periode (ca. 300-100 v.Chr.) setzte 

sich unter dem Einfluss von dualistischen Philosophien eine generelle Abwertung des Leibli-

chen durch, die stark auf die christliche Theologie einwirkte. So spricht der Apostel Paulus 

von dem unversöhnlichen Gegensatz von „Fleisch“/“Materie“ und „Geist“: „Als wir noch 

nach unseren eigenen Wünschen lebten, war unser Körper in der Gewalt von Leidenschaften, 

die zur Sünde führen. … Aber jetzt sind wir vom Gesetz befreit. … Darum dienen wir Gott 

nicht mehr auf die alte Weise nach dem Buchstaben des Gesetzes. Sein Geist macht uns fähig, 

ihm auf eine neue Weise zu dienen.“ (Röm 7,5, 6). Die Väter der christlichen Kirche (2. bis 5. 

Jh. n.Chr.) folgten überwiegend dieser Denkweise. Der von der Großkirche verketzerte Mar-

cion trieb die Verachtung des Materiellen, Körperlichen so weit, dass er seinen Anhängern 

jede sexuelle Aktivität verbat. Der große Kirchenvater Origines entmannte sich selbst, um die 

schändlichen/geistfeindlichen Lüste zu überwinden. Bei solchen Aversionen gegen das sexu-

elle Dasein sind die gesteigerten Ausfälle gegen Homosexuelle zu verstehen, weil nach einer 

weit verbreiteten Ansicht Männer sich in einer passiven Haltung beim Geschlechtsverkehr 

zusätzlich selbst entehren. Paulus schreibt im Römerbrief: Menschen, die statt den wahren 

Gott irgendwelche Götzen anbeten, verfehlen ihr Leben: 
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„Gott hat sie ihren Leidenschaften preisgegeben, so dass sie ihre eigenen Körper schänden. … 

Weil sie … die Wahrheit über Gott gegen eine Lüge eintauschten, lieferte er sie entehrenden 

Leidenschaften aus. So kam es dahin, dass ihre Frauen den natürlichen Geschlechtsverkehr mit 

dem widernatürlichen vertauschten, und ebenso gaben die Männer den natürlichen Verkehr mit 

Frauen auf und entbrannten in Leidenschaft zueinander. Männer entehrten sich durch den Um-

gang mit Männern.“  (Röm 1,24-27). 

 

Das Thema Sexualität ist für ihn auch deshalb überragend wichtig, weil er das Ende der Welt 

nahe sieht. Da ist es besser, unverheiratet zu bleiben und sich auf das Gottesreich vorzuberei-

ten (vgl. 1 Kor 7). Spezielle Fälle von homosexueller Liebe behandelt er in seinen Briefen 

nicht. 

 

Rückblickend lässt sich festhalten: Jüdisch-christliche-islamische Traditionen haben in wech-

selndem Maße angeblich eine religiös motivierte, in Wirklichkeit ureigenen Ängsten und 

Identitätssehnsüchten geschuldete Intoleranz gegen homophile Neigungen und Praktiken ge-

übt. Die im Laufe der Jahrhunderte im kollektiven Bewusstsein von Christen angesammelten 

Abwehrinstinkte sind heute noch in vielen christlichen Kirchen virulent. Sie führen zu hefti-

gen Auseinandersetzungen, ja Kirchenspaltungen. Besonders afrikanische Christen, aber auch 

orthodoxe Kirchen und evangelikale Bewegungen wollen biblische Verdammungsurteile auch 

heute noch wortwörtlich nachvollziehen, wenn sie auch auf Todesurteile gegen Schwule ver-

zichten und die Betroffenen medizinisch und psychotherapeutisch „umdrehen“ wollen. In der 

deutschen bzw. europäischen Gesamtgesellschaft gibt es auch heute noch, nach zwei oder drei 

Jahrzehnten der Aufklärung und der langsam fortschreitenden Anerkennung von Homosexua-

lität als einer „natürlichen“ Gegebenheit starke Ablagerungen von Homophobie und Hass. 

Das Outing des Nationalspielers Thomas Hitzelsperger hat z.B. die Lage im Profi-Fussball 

und in der olympischen Sportwelt zur Diskussion gestellt. Mir scheint, dass auch in solchen 

säkularen Bereichen der Gesellschaft die Sedimente der christlichen Unterweisung nachwir-

ken, ohne dass die Betreffenden, die ihre Abneigung gegen Schwule kundtun, es wissen oder 

sich eingestehen. Ohne die intensive und nachhaltige biblisch fundierte Predigt gegen Homo-

sexuelle gäbe es in unserer westlichen Zivilisation keine so ausgeprägten Frontstellungen ge-

gen homosexuelle Partnerschaften. Auch die Politiker, die schwulen und lesbischen Paaren 

die vollen Rechte von heterosexuellen Ehen verweigern, beziehen sich (meistens über das 

Grundgesetz) im Grunde auf religiöse Vorurteile. Ihre vorgebrachten Argumente für die we-

sentliche Ungleichheit der verschiedenen Partnerschaften wirken sehr oft sehr verkrampft. 

 

Von daher ist darüber zu diskutieren, ob die Diskriminierung von Homosexuellen wirklich 

und durchgehend ein echt religiöses Phänomen ist, oder ob sich irgendwelche allgemeinen 

Phobien, Identitätsbedürfnisse und Sündenbockmechanismen nur mit einem theologischen 

Mäntelchen tarnen. Dass es eine Mischung unterschiedlicher Motive gibt, und dass religiöses 

und ur-menschliches Verhalten nie säuberlich trennen lassen, liegt auf der Hand. Mir scheint 

jedoch, die Uranfänge der Stigmatisierung von Sexualität und Homosexualität liegen im Be-

reich religiöser Praktiken. Auch die Übertragung des Heiligkeit-Gedankens auf die Gemein-
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schaft mit den entsprechenden Konsequenzen für das Verhalten gegenüber Homosexuellen ist 

ein religiöser Vorgang. 

 

 

3. Das Bild von der kirchlichen oder christlichen Einstellung zur Homosexualität wäre unvoll-

ständig, wenn wir nur die Intoleranz beleuchteten und die andere Seite der Medaille beiseite 

ließen. In den letzten Jahrzehnten hat sich in Teilen und Regionen der westlichen Zivilisation 

ein Umdenken angebahnt. Die öffentliche Meinung akzeptiert nun in bemerkenswertem Maß 

Schwule und Lesben als „normale“ Menschen. Die sexuelle Orientierung wird immer mehr 

als reine Privatsache angesehen, welche für das soziale Klima keine Rolle spielt. Auch in 

kirchlichen Kreisen hat man die Veränderungen des Bewusstseins und der gelebten Realität 

bemerkt. Kritische Theologinnen und Theologen waren schon früher auf den Gedanken ge-

kommen, dass die biblischen Ausgrenzungen von sexuellen (oder anderen) Minoritäten nicht 

gerade dem Geist der Liebe, der im Alten und Neuen Testament gepredigt wird, entspricht. So 

wurden vielerorts in den USA und in Europa Stimmen von Christen laut, die die Ausgrenzung 

von Homosexuellen hinterfragten. Nicht zuletzt waren feministische Theologinnen maßgeb-

lich daran beteiligt, alte Denk- und Organisationsstrukturen in der Kirche aufzubrechen. Ich 

nenne – ohne Anspruch auf Vollständigkeit und systematische Darstellung – einige Beispiele, 

die mir nahe liegen. 

 

Im Jahre 2001 wurde nach dem Vorbild anderer Länder auch in Deutschland ein Lebenspart-

nerschaftsgesetz verabschiedet, das Gleichgeschlechtlichen eine Eintragung ins Standesamts-

register und gewisse Zivilrechte verbürgte. Die Diskussion um dieses Gesetz hatte schon im 

Vorfeld die breite Öffentlichkeit bewegt. In den Kirchen fragte man sich, wie man auf diese 

neue Entwicklung reagieren solle. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau forderte 

bereits 1993/1994 alle Gemeinden und Dekanate auf, zu den aktuellen Fragen der Anstellung 

homosexueller Pfarrer und Pfarrerinnen und der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare nach 

ihrer zivilen Eintragung Stellung zu nehmen. Das Ergebnis der flächendeckenden Diskussion 

wurde veröffentlicht („Schwule, Lesben … - Kirche“, hg. von der EKHN, Frankfurt: Spener 

Verlag 1996). Die Leitungsgremien verabschiedeten daraufhin ein Gesetz, nach dem die Seg-

nung von gleichgeschlechtlichen Paaren ermöglicht wurde. Allerdings nahm man Rücksicht 

auf die tief eingeschliffenen theologischen Bedenken gegen die Anerkennung der Homosexu-

alität und erlaubte es konservativen Gemeinden, die Segnung der neuen Lebensgemeinschaf-

ten abzulehnen. – 1999/2000 wurde eine „Arbeitsgemeinschaft Schwule Theologie“ in Müns-

ter und München gegründet, die sich nicht nur für die Rechte gleichgeschlechtlich Liebender 

und Lebender einsetzt, sondern auch in Jahrestagungen und einem Sammelband „Werkstatt 

Schwule Theologie“ konstruktiv an der theologischen Debatte teilnimmt. – Ein Blick über 

Deutschland hinaus auf die anglikanische Kirche in England und den USA: Die liberalen 

Zweige der anglikanischen Gemeinschaft (USA, Kanada, England) steht seit Jahren unter der 

Drohung, aus dem Weltgremium endgültig ausgeschlossen zu werden. 2003 hatte die US-

Kirche einen bekennenden homosexuellen Priester, Gene Robinson, zum Bischof gewählt. 

2013 wurde in England die Zulassung von Homosexuellen und Frauen zum Priesteramt be-



7 

 

schlossen. Noch ist die Spaltung nicht vollzogen, aber die Probleme sind auch nicht ausge-

räumt worden. Nach wie vor beharren besonders die afrikanischen Kirchen des anglikani-

schen Blocks auf einer völligen Ausgrenzung Homosexueller vom Priesteramt. Damit vertre-

ten sie bewusst archaische Vorstellungen von der Verunreinigung des Heiligen durch sexuelle 

Handlungen. 

 

In kirchlichen Kreisen läuft die Diskussion immer auf die biblischen Aussagen hinaus, an 

denen man sich orientieren will. Der entscheidende Punkt ist (wie übrigens auch in ähnlichen 

muslimischen Debatten) die Grundauffassung von der antiken „Offenbarungsquelle“: Ist hier 

Gottes unmittelbares und unveränderliches Wort zu lesen oder gibt es einen Interpretations-

spielraum? Wer von der Einmaligkeit der Offenbarung und ihrer ewigen Geltung ausgeht, und 

das sind viele konservative, evangelikale, fundamentalistische Christen, der ignoriert die Ge-

schichtlichkeit des Daseins und die steten Wandlungen, denen alles auf dieser Welt unterwor-

fen ist. Was geschrieben ist, das ist geschrieben, sagen sie. Es gilt damals wie heute und 

wortwörtlich. Nun gibt es aber seit mehr als 200 Jahren in der westlichen Christenheit eine 

historisch-kritische Bibelauslegung, die alle Aussagen der Bibel kontextuell aus der antiken 

Umwelt versteht und jede Anwendung biblischer Normen mit den heutigen Lebensverhältnis-

sen und Denkweisen ins Gespräch bringt. (Nebenbei: Rudolf Bultmann, der Marburger Neu-

testamentler, war einer der großen Denker dieser modernen Theologie. Für eine kontextuelle 

Interpretation des Alten Testaments siehe auch: E.S. Gerstenberger, Theologien im Alten Tes-

tament, Stuttgart: Kohlhammer 2001). Diese liberalen Christen werten heute alle sexuellen 

Orientierungen als natur-gegeben und darum gleichberechtigt. 

 

Im vergangenen Jahr hat nun der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland, in dem 20 

protestantische Landeskirchen mit ca. 25 Millionen Mitgliedern zusammengeschlossen sind, 

eine Handreichung zu den aktuellen Fragen der Lebensgemeinschaften herausgegeben. Titel: 

„Zwischen Autonomie und Angewiesenheit. Eine Orientierungshilfe des Rates der EKD“, 

Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2013 (auch im Internet frei zugänglich). Die von 14 

Fachleuten verfasste Studie geht vom biblischen „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei“ 

(Gen 2,18) aus, nennt die Familie in ihrer wandelbaren Gestalt den Ort, in dem wir ein 

„gleichwertiges Du“ als Gegenüber finden können und schließt ausdrücklich nichteheliche 

und gleichgeschlechtliche Partnerschaften in diesen Familienbegriff ein. (Konservative Chris-

ten werten das als Verrat an der ewigen Ordnung, nach der angeblich Mann und Frau unter 

Leitung des Mannes eine lebenslange, monogame Verbindung eingehen.). Das ist ein mutiger 

Schritt im kirchlichen Bereich. Es fehlt nur noch ein umfassendes Schuldeingeständnis der 

Christen für fast zwei Jahrtausende der Ausgrenzung sexueller Minderheiten, die unermessli-

ches Leid hervorgerufen hat (vgl. oben J. Boswell, Christianity) 

 

 

4. Wie können wir uns (auch im Blick auf die biblischen Ausgrenzungen von „abweichenden“ 

Sexualpraktiken und neuen Lebensgemeinschaften) zu gleichgeschlechtlichen Partnerschaften 

stellen? Nach meiner Meinung ist der Schlussfolgerung der EKD-Orientierungshilfe zu folgen 
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und grundsätzlich ihre volle Gleichstellung mit der heterosexuellen Ehe (einschließlich der 

umstrittenen Rechte auf Adoption von Kindern, dem Ehegattensplitting usw.) zu fordern. 

 

(51) Deutet man die biblischen Aussagen, in denen Homosexualität als Sünde gekennzeichnet 

wird (3. Mose 18,22; 20,13; Röm 1,26-27), als zeitlos gültig, kann man zu der Meinung kom-

men, eine homosexuelle Partnerschaft sei mit einer heterosexuellen keinesfalls vergleichbar. Al-

lerdings gibt es auch biblische Texte, die von zärtlichen Beziehungen zwischen Männern spre-

chen. Fragt man jenseits dieser einzelnen Textstellen nach dem, was menschliche Beziehung in 

Gottes Schöpfung ausmacht, dann ist zu konstatieren: Der Mensch wird von Anfang an als We-

sen beschrieben, das zur Gemeinschaft bestimmt ist (1. Mose 2,18). Durch das biblische Zeug-

nis hindurch klingt als »Grundton« vor allem der Ruf nach einem verlässlichen, liebevollen und 

verantwortlichen Miteinander, nach einer Treue, die der Treue Gottes entspricht. Liest man die 

Bibel von dieser Grundüberzeugung her, dann sind gleichgeschlechtliche Partnerschaften, in 

denen sich Menschen zu einem verbindlichen und verantwortlichen Miteinander verpflichten, 

auch in theologischer Sicht als gleichwertig anzuerkennen. Nutzen homosexuelle Menschen 

heute die rechtliche Möglichkeit der eingetragenen Partnerschaft, dann erklären sie, wie hetero-

sexuelle Menschen, bei der Eheschließung öffentlich ihren Willen, sich dauerhaft aneinander zu 

binden und füreinander Verantwortung zu tragen. (66) 

 

Der christlichen Intoleranz, die sich aus dem Bewusstsein speist, ausschließlich im Besitz der 

Wahrheit und der richtigen Gotteserkenntnis zu sein, muss entschieden entgegengetreten wer-

den. 

 

Aus der Orientierungshilfe der EKD, 2013: 
(29) Ein entscheidender Impuls für diese veränderte Rechtsauffassung liegt in der Weiterentwicklung 

des Antidiskriminierungsrechts der Europäischen Union. Danach darf die »sexuelle Ausrichtung« 

nicht Grund für eine ungleiche Behandlung sein (Art. 10, 19 AEUV, EG-Richtlinie 2000/78 sowie 

nach Art. 21 Abs. 1 der Charta der Grundrechte der EU). (46) 

 

 
30) Das Bundesverfassungsgericht orientiert sich für den Schutzbereich des Art. 6 GG inzwischen an 

einem erweiterten Familienbegriff, an den tatsächlich gelebten Formen von Familie. Danach ist Fami-

lie »die umfassende Gemeinschaft zwischen Eltern und Kindern, seien diese ehelich oder nicht-

ehelich« (Jarrass/Pieroth, 2009 zu Art. 6 Rn. 6 m. w. N. aus der Rechtsprechung). Die Ehe ist nicht 

mehr die Voraussetzung … für Elternschaft und für Familie i. S. d. Art. 6 GG. Geschützt sind alle 

Formen gelebter Eltern-Kind-Beziehungen. Dazu gehören Einelternfamilien und Familien mit Stief-, 

Adoptiv- und Pflegekindern. Auch Lebenspartnerschaften und nicht-eheliche Lebensgemeinschaften 

mit (gemeinsamen) Kindern stehen unter dem Schutz des Art. 6 GG. (46f.) 

 

 
(44) In den Texten des Neues Testaments wird deutlich: Das Miteinander in Ehe und Familie ist wich-

tig, ist aber nicht die einzig mögliche Lebensform. Das Leben Jesu selbst ist voller eindrücklicher Bei-

spiele für diese Überzeugung: Im Licht der baldigen Erwartung des künftigen Gottesreiches entschei-

det er sich für ein eheloses Leben und ruft seine Jüngerinnen und Jünger auf, ihre Familien zurückzu-

lassen, um mit ihm zu gehen (u. a. Mk 1,19). In dieses Bild passt auch die schroffe Zurückweisung, 

mit der Jesus seinen Eltern schon als Junge im Tempel (Lk 2,48-50), dann später noch einmal seiner 

Mutter und den eigenen Brüdern begegnet (Lk 8,19-21). (60) 


