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Editorial

Das Thema dieser Ausgabe scheint momentan allgegenwärtig zu sein. Nachdem sexuelle Anderso-
rientierung immer mehr gesellschaftsfähig wird, hört man von immer mehr – auch jungen - Leu-
ten, die sich outen. Während man Homosexualität früher eher versteckte, dreht sich der Spieß nun 
manchmal schon um. Nicht, dass Schwule und Lesben nicht mitunter immer noch Verachtung 
und Ausgrenzung erfahren, aber heute kann es auch passieren, dass man seinen Job oder seinen 
Ruf dafür verliert, weil man sich ungeschickt contra Homosexualität äußert. Vielleicht ging es auch 
dir auch schon einmal so wie Andy bei Let’s Talk, dass du „Farbe bekennen“ musstest. Wie hättest 
du reagiert?

Auch in der Gemeinde ist dieses Thema inzwischen angekommen. Endlich. Eine weltweite Tagung 
zum Thema, eine Österreich-Tour der Coming Out Ministries, die Einrichtung der Love4You-Ar-
beit und vieles mehr sind ermutigende Zeichen, dass wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen.

Aber es geht uns in diesem Heft nicht nur darum, einen christlichen Standpunkt zu beziehen. Der 
ist wichtig – und die Basis (lies z. B. WoW). Aber viel zu oft bleibt man dort stehen. Versetze dich 
einen Moment in jemanden hinein, der genauso stark für das gleiche Geschlecht empfindet wie 
du – wahrscheinlich -  für das andere. (Manche brauchen sich das gar nicht über den Umweg vor-
zustellen!) Wie würde es dir mit den biblischen Aussagen gehen, wenn du jeden Tag spürst, dass 
es dich in eine andere Richtung zieht? Oder wenn du feststellst, dass du in der Tiefe deines Wesens 
anders bist als alle anderen? Wenn die Gesellschaft dir sagt, dass du so geboren bist, dass das deine 
unveränderbare Identität ist. Wo findest du Hilfe? Wem könntest du davon sagen? 

Ist sexuelle Orientierung genetisch festgelegt oder später erlernt? Oder eine Mischung aus beidem? 
(Siehe Salvation+Science). Wenn jemand schwul geboren wird, ist es dann nicht unfair, dass er das 
nicht leben darf? Kann man so eine Prägung überwinden? Oder wenn nicht oder nicht vollständig, 
wie kann man trotzdem Gottes Willen entsprechend ein glückliches Leben führen? Wie können 
wir Betroffenen begegnen? Was hilft ihnen, was nicht? Wie können wir eine geschützte Umgebung 
für diejenigen schaffen, die Hilfe brauchen? Wie können wir in einer Gesellschaft, die die bibli-
schen Werte ablehnt, Stellung beziehen, ohne als „homophob“ missverstanden zu werden?

Ein Thema mit Fragen über Fragen, die uns schnell überfordern. Wir wünschen uns, dass dieses 
Heft einen wertvollen Beitrag zur Diskussion leistet, auch wenn es sicher noch viel mehr zu sagen 
gäbe. Einen Beitrag für Betroffene, die einen Hoffnungsschimmer suchen, aber auch für alle ande-
ren, damit wir alle „betroffener“ werden. 

Die Salvation+Service Redaktion
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sex gehört in die ehe. so die bibel. Alles andere ist unerwünscht. 
gilt das in gottes Augen auch für die homosexualität?

Könnte es ein gleichgeschlecht-

liches zusammenleben inner-

halb göttlicher Prinzipien geben, 

das, wenn auch nicht ideal, doch 

akzeptabel ist?

I kissed a girl and I liked it“ sang Katy Perry in der Superbowl 
XLIX Halftime Show vor 118,5 Mio. TV-Zuschauern in den USA 
(1,27 Mio. in D). Es war klar, dass die Pastorentochter bei solch 

einem epischen Live-Act auch ihren Megahit von 2008 zelebrierte, 
der ihr zum Durchbruch verhalf. Mädchen geküsst und schon ein 
Superstar. Ob der Song nun experimentelles Ausprobieren oder 
lesbisches Begehren thematisiert, ist Nebensache. Homosexualität 
wirkt in unserer westlichen Kultur jedenfalls zunehmend „nor-
mal“. Zumindest medial. Im Land des Eurovision-Fiebers brauche 
ich dazu kein weiteres Wort mehr zu verlieren.

DoCh Wie STeheN ChRiSTeN ZUR hoMoSeXUAliTÄT?
In der Beurteilung verlassen sich einige aufs Gefühl, was durchaus 
zwiespältig sein kann, wie Perry im Refrain singt: „It felt so wrong. 
It felt so right.“ Sich der gesetzlichen Lage oder politischen Mei-
nung anzuschließen, gibt moralisch auch keine Sicherheit. Immer 
mehr Länder legalisieren eine Homo-Ehe oder, wie es in D-A-CH 
der Fall ist, anerkennen homosexuelle Lebenspartnerschaften. In 
anderen steht darauf Gefängnis oder die Todesstrafe.

Die DiSKUSSioN
Also dann doch besser auf die Bibel zurückgreifen. Aber ist sie 
eindeutig? Ihre Leser stimmen mehr oder weniger darin überein, 
dass die Bibel das, was sie als gleichgeschlechtliche Aktivitäten be-
schreibt, moralisch verurteilt. Klar ist auch, dass sie die monogame 
Ehe zwischen Mann und Frau seit dem Garten Eden hochhält. Ist 
diese jedoch nur als Ideal zu verstehen?

Könnte es ein gleichgeschlechtliches Zusammenleben innerhalb 
göttlicher Prinzipien geben, das, wenn auch nicht ideal, doch ak-
zeptabel ist? Ist Homosexualität biblisch vertretbar, wenn man/
frau einen homosexuellen Lebenspartner hat? Erlaubt die Bibel 
eine Homo-Ehe?

Christliche Befürworter der Homosexualität meinen: Eine homo-
sexuelle Partnerschaft sei moralisch OK, solange sie eine liebende, 
beiderseitig verbindliche, dauerhafte, eheähnliche Beziehung ist – 
wenn sie also die Qualitäten besitzt, die heterosexuelle Ehebezie-
hungen auszeichnen sollen. 

Solche Überlegungen sind auch bei Adventisten nicht unbekannt.

Der Film Seventh-Gay Adventist (2012) zeigt drei homosexuelle 
Paare in ihrem Leben für- und miteinander, in ihren Herausfor-
derungen, vor allem mit der Adventgemeinde, und impliziert, dass 
solche homosexuelle Beziehungen moralisch vertretbar seien.

Diese Ansicht geht einher mit der Auffassung, dass die Bibeltexte 
zum Thema Homosexualität keine liebend-dauerhafte Beziehung 
im Blick haben. Sie würden vielmehr menschenverachtende oder 

gewalttätige homosexuelle Handlungen verurteilen (wie z. B. die 
Befriedigung sexueller Lust in Sodom oder Gibea) oder götzen-
dienerische, sexuelle Praktiken von Kultprostituierten und deren 
Klientel oder die im hellenistischen Raum praktizierte Päderastie 
(Knabenliebe, d.h. Homosexualität in einem Lehrer-Schüler-Ver-
hältnis zwischen einem Mann und einem Jugendlichen im Alter 
von 12-18 Jahren).

Die entscheidenden Bibelstellen sind weniger die situationsbezo-
genen als vielmehr jene, die sich allgemein auf Homosexualität 
zu beziehen scheinen. Die sexuellen Straftaten von Sodom (1 Mo 
19,5) und Gibea (Ri 19,22) lasse ich deshalb unberücksichtigt, ob-
wohl ich mich frage, warum der alte Fremde in Gibea seine jung-
fräuliche Tochter und die Konkubine des Leviten zur sexuellen 
Verfügung darbot (Ri 19,24), aber nicht den Diener des Leviten, 
der diesen begleitete (Ri 19,11-13). Das Angebot lässt mir das Blut 
in den Adern gefrieren. War denn eine homosexuelle Aktivität 
noch weniger als alles andere Gräuliche denkbar? Musste diese um 
alles in der Welt vermieden werden?

Es verbleiben jedenfalls drei Haupttexte zum Thema.

3. MoSe 18,22 UND 20,13
„Und bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau 
liegt: ein Gräuel ist es.“ (3 Mo 18,22 Elb.) „Und wenn ein Mann bei 
einem Mann liegt, wie man bei einer Frau liegt, dann haben beide 
einen Gräuel verübt. Sie müssen getötet werden, ihr Blut ist auf 
ihnen.“ (3 Mo 20,13 Elb.).

Sind diese Gebote bezüglich Homosexualität nur mit dem kulti-
schen und rituellen Gesetz verbunden und deshalb für uns irre-
levant? Betreffen sie nur götzendienerisches homosexuelles Ver-
halten, aber nicht eine liebevolle, homosexuelle Beziehung zweier 
Christen?

Hier die wichtigsten Überlegungen dazu:

1. Beide Texte stehen im sogenannten Heiligkeitsgesetz (3 Mo 
17–26), das seinen Sinn und Zweck darin hat, dass Gottes Volk die 
Heiligkeit und Reinheit Jahwes in ihrem Leben reflektieren, ja imi-

Von: Martin Pröbstle // illustration: iStock
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Wenn Männer oder auch 
frauen einander küssen, 
ist das eine herzliche sze-
ne, die noch lange keine 
homosexuellen untertöne 
haben muss.

Paulus lässt 
keinen zweifel.

tieren soll. Das Motto ist: „Ihr sollt heilig sein; denn ich, der HERR, 
euer Gott, bin heilig“ (3 Mo 19,2; vgl. 20,7.8.26; 21,8; 22,32.33). Die 
Unreinheiten, die im Heiligkeitsgesetz erwähnt werden, sind mo-
ralischer Art, denn sie können rituell nicht beseitigt werden (3 Mo 
17–26), während rituelle Unreinheiten sehr wohl rituell gereinigt 
werden können (3 Mo 12–15).

2. Die Sexualregeln in 3. Mose 18 und 20 fordern Israel dazu auf, 
sich nicht an der Kultur der umliegenden Völker auszurichten, son-
dern allein an dem, was Gott will (18,3-5.24-29). Es handelt sich 
dabei um eine Liste von sexuellen Sünden, nicht von götzendie-
nerischen Praktiken. Hier werden verschiedenste Fälle illegitimer 
sexueller Betätigung durchgegangen und verurteilt. Es geht um Sex 
mit Blutsverwandten und erweiterter Familie (3 Mo 18,6-18: ganze 
16 Fälle), mit der menstruierenden Frau (V. 19), mit der Frau ei-
nes anderen (V. 20), mit einem Mann (V. 22) und mit einem Tier 
(V.23).* Kein einziger davon hat mit Götzendienst zu tun, keiner 
wird mit Kultprostitution in Verbindung gebracht. Und alle haben 
heute noch Gültigkeit.

* Der Moloch-Götzendienst, bei dem Nachkommen diesem Gott geopfert werden (3 Mo 18,21), findet sich in 
der Liste des illegitimen Sex, weil er ein sexuelles Element enthalten haben muss. Das zeigt sich auch daran, 
dass hier keine Opfer an andere Götter erwähnt werden, was es aber gegeben hat.

3. Die Gesetze bezüglich Homosexualität sind allgemein und ab-
solut formuliert. Es wird der allgemeine Ausdruck „männlich“ 
verwendet (stammt aus 1 Mo 1,27), nicht Mann, Nachbar, Jun-
ge, Kind. Es gibt keine Einschränkung auf Kultprostitution oder 
Päderastie. Es geht auch nicht um Vergewaltigung, da beide ein 
Gräuel verübt haben und beide bestraft werden (3 Mo 20,13; vgl. 
5 Mo 22,25-29). Der Vergleich mit dem normalen Geschlechtsakt, 
„wie man bei einer Frau liegt“ (3 Mo 18,22; 20,13), zeigt, dass das 
Verwerfliche das Liegen eines Mannes bei einem Mann ist, also 
wenn die normale heterosexuelle Handlung mit einer Person des 

gleichen Geschlechts durchgeführt wird. Darunter fällt auch das 
liebevolle, homosexuelle Schlafen miteinander.

4. Die Texte sprechen von männlicher Homosexualität, aber das 
inkludiert auch lesbischen Sex. Alttestamentlichen Gebote sind 
häufig an einen männlichen Erwachsenen gerichtet,  selbst bei den 
Zehn Geboten ist das so. Prinzipiell sind aber alle inkludiert.

5. Die homosexuelle Beziehung wird „Gräuel“ genannt. Das zeigt 
den Grad der Abscheu an. In der Zusammenfassung werden dann 
alle Sex-Sünden so bezeichnet (V. 25-30), doch in der Aufzählung 
erhält nur das homosexuelle Verhalten dieses zweifelhafte Prädi-
kat. Das ist ein Indiz für ein moralisches Vergehen, denn kein ritu-
elles Vergehen im 3. Buch Mose wird „Gräuel“ genannt.

6. Die homosexuelle Handlung wurde mit dem Tod bestraft (20,13; 
18,29). Auf rein kultische Unreinheiten stand keine Todesstrafe; sie 
konnten vielmehr durch Opfer gesühnt werden. Für sexuelle Ver-
gehen war jedoch kein Opfer vorgesehen. Der Appell, sich nicht 
durch sie „unrein“ zu machen (18,24.25.27.28.30), bezieht sich auf 
moralische Unreinheit. Deshalb wird auch von „Schuld“ (18,25) 
gesprochen, die durch Sünde und Vergehen entsteht.

7. Die Gesetze in 3. Mose 18 galten auch für Fremde, waren also 
kulturübergreifend (3 Mo 18,24-26). Nationen haben sich daran 
moralisch unrein gemacht (V. 24).

8. Die frühe Christengemeinde hielt die Gesetze in 3. Mose 18 für 
bindend. Beim Apostelkonzil wurden bestimmte Gebote aus 3. 
Mose 17–19 auch für die Heidenchristen als gültig erachtet (Apg 
15,20.29; 21,25): Götzenopfer und -anbetung (vgl. 3 Mo 19,4), se-
xuelle Unzucht (vgl. 3 Mo 18,4-23), sowie der Genuss von Erstick-
tem und Blut bleiben weiterhin Gräuel (vgl. 3 Mo 17,10-15). In die 

Kategorie „Unzucht“ gehören alle möglichen sexuellen Vergehen, 
auch die homosexuelle Aktivität (vgl. 3 Mo 18,22).

Ein weiteres Beispiel: Paulus argumentiert nachdrücklich, dass ein 
Mann nicht in einer sexuellen Beziehung mit der Frau seines Va-
ters leben darf (1 Kor 5,1). Sie mag liebevoll, rücksichtsvoll, für-
sorglich, voller Zuneigung, sexuell exklusiv und in gegenseitiger 
Verbundenheit geführt werden, aber trotz alledem ist sie ganz ein-
fach verboten. Gott hat es so in 3. Mose 18 und 20 gesagt (18,8; 
20,11), genau dort, wo sich auch die Aussagen über Homosexuali-
tät finden (18,22; 20,13).

9. Nur weil sie nicht in den Zehn Geboten erscheinen, sind die Ge-
setze in 3. Mose 18 und 20 nicht automatisch für unsere Zeit irre-
levant. Außerhalb der Zehn Gebote gibt es zeitlose Gesetze (z. B. 3 
Mo 19,11). Auch die moralische Verurteilung der geschlechtlichen 
Verirrungen in 3. Mose 18 hat heute noch Gültigkeit.

Das Fazit fällt deutlich aus: Es gibt Grenzen für sexuelle Aktivität, 
und Homosexualität liegt jenseits dieser Grenzen.

gAB eS hoMoSeXUelle BeZiehUNgeN?
Jonatan und David hatten sich lieb (1 Sam 18,1-4; 19,1; 20,17; 2 
Sam 1,26), genauso auch Naomi und Rut (Rut 4,15). Manche lesen 
eine homosexuelle Zuneigung hinein, vielleicht aus der Überzeu-
gung heraus, dass einige biblische Personen homosexuell orientiert 
gewesen sein mussten und es auch damals gleichgeschlechtliche 
Liebe gegeben haben muss. Doch wenn Männer oder auch Frauen 
einander küssen, vermutlich mit einem Wangenkuss, ist das eine 
herzliche Szene, die noch lange keine homosexuellen Untertöne 
haben muss (z. B. 1 Mo 45,15; 1 Sam 20,41; 2 Sam 20,9; Rut 1,9.14). 
Auch in neutestamentlicher Zeit kannte man den freundschaft-
lichen Kuss (Lk 7,45; 22,48) oder den „heiligen Kuss“ der Liebe 
(Röm 16,16; 1 Pt 5,14), die nichts mit Erotik zu tun hatten.

RÖMeR 1,26.27
Dies ist die Stelle, die im Neuen Testament am augenfälligsten von 
Homosexualität spricht: „Deswegen hat Gott sie dahingegeben in 
schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürli-
chen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt, und ebenso haben 
auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, 
sind in ihrer Wollust zueinander entbrannt, indem sie Männer mit 
Männern Schande trieben, und empfingen den gebührenden Lohn 
ihrer Verirrung an sich selbst“ (Elb.).

Paulus argumentiert, dass Gott götzendienerische Menschen, die 
den wahren Gott mit einem Bild vertauschten (V. 21-25), Be-
gierden und Lüsten übergeben hat, welche sie selbst erniedrigen 
und zerstören. Das zeigt sich im Vertauschen des natürlichen Ge-
schlechtsverkehrs mit einem widernatürlichen (V. 26-27) und im 
Gefallen an einem unrechten Lebensstil (V. 28-32).

Auch hier stellt sich die Frage, ob es um Homosexualität im Allge-
meinen oder nur in Verbindung mit Götzendienst oder Päderastie 
geht.

1. Der Kontext ist universal: alle Heiden sind Sünder (1,21-32), alle 
Juden sind Sünder (Kap. 2), deshalb sind alle Menschen Sünder 
(3,1-20).

2/2015
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römer 1,26-27 ist die 
stelle, die im neuen 
testament am augenfäl-
ligsten von homosexua-
lität spricht.

2. Im engeren Kontext geht es um Schöpfung (1,20.23) und die Ver-
kehrung der Anbetung (1,25). In den Versen 26 und 27 bezeichnet 
Paulus die beiden Geschlechter nicht als „Frauen“ und „Männer“ (so 
wie die deutschen Bibeln übersetzen), sondern als „weiblich“ und 
„männlich“. Das ist die Terminologie aus 1. Mose 1,27. Homosexu-
alität wird damit als Verkehrung der Schöpfungsanordnung darge-
stellt. Paulus verurteilt die Homosexualität nicht einfach als eine in 
der damaligen Kultur übliche götzendienerische Handlung. Er stellt 
sie stattdessen als eine Konsequenz der Ablehnung des Schöpfers dar 
und vergleicht die beiden miteinander (siehe Tabelle).

Götzendienst (röm 1,20-23.25)

betrifft die vertikale Beziehung mit Gott

gegen sichtbare Belege in der Schöpfung

im Bereich des Geistes und Verstandes

Entscheidung der Menschen

Gott wird mit einem Götzenbild oder 
Geschöpf vertauscht

Menschen verehren Gott nicht

törichtes Handeln

Homo-Sex (röm 1,24.26.27)

betrifft die horizontale Beziehung 
miteinander

gegen sichtbare Belege am Körper

im Bereich des Körperlichen und der 
Lust

Gott hat sie dahingegeben

Heterosexueller Verkehr wird mit homo-
sexuellem Verkehr vertauscht

Menschen entehren sich selbst

erniedrigendes Verhalten

Durch diese Parallele weist Paulus darauf hin, wie absurd es ist, die 
natürliche Offenbarung abzulehnen und in ihr Gegenteil zu ver-
kehren, sei es nun bezüglich der Wahrheit des Schöpfers oder be-
züglich der sexuellen Beziehung. Dabei wollte er nicht sagen, dass 
Homosexualität nur als Götzendienst Sünde ist. Er zeigt vielmehr, 
dass die erniedrigende Sünde der Homosexualität sich zügello-
ser in jenen Kulturen zeigt, die sich von Gott abwenden und ihre 
selbstgemachten Götter anbeten. Schließlich sind auch die anderen 
erwähnten Sünden nicht (nur) im Rahmen von Götzendienst zu 
verstehen (Röm 1,28-31).

3. „Unnatürlich“ (Röm 1,26): Es ist biologisch augenscheinlich, 
dass die weiblichen und männlichen Geschlechtsteile füreinan-
der geschaffen worden sind. Das ist der „natürliche Verkehr“ (V. 
26.27), wobei gerade das Wort „natürlich“ (physikos) sich auf die 
körperliche oder physische Gestaltung bezieht. Selbst Heiden soll-
ten das wissen.

Da Paulus im Zusammenhang mit der Schöpfung den lesbischen 
Umgang als „unnatürlich“ (V. 26) und den schwulen als „Schande“ 
(V. 27) bezeichnet, wird deutlich, dass er mit „natürlich“ und „un-
natürlich“ keinen kulturellen Maßstab anlegt. Die Schande ist mo-
ralischer Art, weil gegen die natürliche Ordnung gehandelt wird. 
Dasselbe griechische Wort für „Schande, Blöße“ erscheint 32-mal 
in 3. Mose 18 und 20 (insgesamt 46-mal in der griechischen Bibel), 
wo es um unmoralisches Verhalten wie Ehebruch, Inzest, Sex mit 
Tieren und Homosexualität geht.

4. Paulus inkludiert in Römer 1,26 lesbische Beziehung. Da diese 
im 1. Jh. wohl kaum ausbeutend gewesen sein dürfte, geht es hier 
bei der Homosexualität nicht um Machtausübung, Gewaltanwen-
dung oder Päderastie.

5. Dass Männer „den natürlichen Verkehr mit der Frau“ verließen, 
impliziert, dass ihr unnatürlicher Verkehr mit anderen Männern 
dem natürlichen ähnelt. Der entscheidende Unterschied liegt da-
rin, dass anstelle einer Frau nun ein Mann das Gegenüber der se-
xuellen Handlung ist.

6. Die gegenseitige Anziehung wird mit den Worten „in ihrer 
Wollust zueinander entbrannt“ ausgedrückt (Röm 1,27).  Wiede-
rum geht es nicht um Päderastie, bei der das sexuelle Gefallen ein-
seitig war, oder gar um menschenverachtende homosexuelle Bezie-
hungen (z. B. gegenüber Sklaven), sondern um eine Beziehung mit 
beidseitiger Zustimmung und Lustempfinden.

7. Befürworter der Homosexualität behaupten, dass es in der 
griechisch-römischen Kultur im 1. Jh. keine liebevollen, gleichge-
schlechtlichen Paarbeziehungen gegeben habe und deshalb Paulus 
sich auch nicht dagegen aussprechen würde. Allerdings kann nicht 
beweisen werden, dass dem so war. Warum sollte es solcherart Be-

ziehungen nicht auch in der griechisch-römischen Kultur gegeben 
haben?

8. Paulus hält die Gebote von 3. Mose 18 und 20 an anderer Stelle 
aufrecht (1 Kor 5,1).

Auch für diesen Text ist die Schlussfolgerung eindeutig: Mit sei-
nem Kommentar in Römer 1,26.27 lässt Paulus keinen Zweifel, 
dass er homosexuelle Aktivität als eine schwere Sünde betrachtete.

FAZiT
Die Bibeltexte zur Homosexualität äußern sich alle negativ darü-
ber. Insbesondere 3. Mose 18,22; 20,13 und Römer 1,26.27 lehnen 
jegliche Form homosexueller Aktivität ab. Wegen dieser grund-
sätzlichen Stellung zur Homosexualität ist es offenkundig, warum 
man keine Bibeltexte findet, die eine liebende, homosexuelle Ver-
bindung ausdrücklich verurteilen. Das ist nicht mehr nötig. Sex 
wird in der Bibel nur in einer heterosexuellen Eheverbindung von 
Mann und Frau moralisch legitimiert. 

„Er aber sprach: Was bei den Menschen unmöglich 
ist, das ist bei Gott möglich.“   (Lukas 18,27, ELB)

Reicht dieser Vers nicht aus? Ein Standardvers, der 
bereits viel von seiner Wirkung verloren hat. Dabei 
IST es doch immer dasselbe! WARUM MUSS SICH 
GOTT SO OFT WIEDERHOLEN? Oder:

„Wisst ihr nicht? Habt ihr es nicht gehört? Wurde 
es euch nicht von Anfang an gesagt? Habt ihr es 
nicht seit der Erschaffung der Welt verstanden? [...] 
Ihr Nachkommen Jakobs, ihr Israeliten, warum be-
hauptet ihr: »Der Herr weiß nicht, wie es uns geht! 
Es ist unserem Gott egal, wenn wir Unrecht leiden 
müssen.«?
Begreift ihr denn nicht? Oder habt ihr es nie ge-
hört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der 
ganzen Erde - auch die entferntesten Länder hat er 
gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine 
Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt 
er neue Kraft, und die Schwachen macht er stark.“   
(Jesaja 40, 21.27-29, NLB)
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SecretS

In der westlichen Christenheit ist der Sab-
bat zwar nicht ausgestorben, doch zumin-
dest sehr zurückgedrängt worden. Seit 

der Reformation ist er aber wieder mehr 
und mehr ins Interesse vieler Christen im 
Machtbereich der römischen Kirche ge-
rückt. Es waren vor allem die Wiedertäu-
fer, die die bibelorientierte Tradition der 
Waldenser fortsetzten und darum auch den 
Sabbat wieder aufgriffen. Die tapfersten 
Verteidiger des Sabbats unter ihnen wa-
ren zu Beginn Oswald Glait und Andreas 
Fischer. Beide waren ursprünglich rö-
misch-katholische Priester gewesen, hatten 
sich dann aber zum Luthertum bekehrt. 
Beide verschlug es nach Nicholsburg in 
Mähren, wo die mährischen Brüdergemein-
den zwar lutherisch gesinnt waren, doch ein 
weiteres Herz hatten und die vertriebenen 
Wiedertäufer aus der Schweiz und aus Süd-
deutschland freundlich aufnahmen. Einer 
ihrer Führer war Balthasar Hubmaier, der 
im Heim des Oswald Glait aufgenommen 
wurde. Dies führe dazu, dass Oswald Glait 
die Erwachsenentaufe annahm. In den 
mährischen Gemeinden wurden mehr und 
mehr davon überzeugt. Weitere Vertrie-
bene aus Oberösterreich und Tirol kamen 
nach Nicholsburg, bis es in der Gegend 
über 12.000 Täufer gab. Unter ihnen war 
auch Hans Hut. Er disputierte mit Balthasar 
Hubmaier über die Frage des „Schwerts“: 
Darf ein Gläubiger seine Überzeugung mit 
dem Schwert verteidigen? Hubmaier war 
für ja, Hans Hut für nein. Er wurde ins Ge-
fängnis geworfen, doch Freunde halfen ihm 
zur Flucht. Oswald Glait begleitete ihn auf 
der Flucht nach Österreich. In Wien tauf-
ten sie etwa 50 Neubekehrte. Oswald Glait 
nahm von Hans Hut auch dessen Überzeu-
gung an, dass Christus vor den 1000 Jahren 
wiederkommen würde, während die Leu-
te um Hubmaier eschatologisch gesehen 
noch Augustinianer waren. Sie erwarteten 
den Gottesstaat auf Erden, bevor Christus 
wiederkommen würde – darum auch das 
Verständnis für den begrenzten Gebrauch 
des Schwerts! Hans Hut reiste weiter durch 
Österreich, kam nach Augsburg, wo er 1527 
gefangen genommen und zum Tode ver-
urteilt wurde. Oswald Glait blieb in Wien, 
um die Gemeinde zu betreuen. Er ging nach 

einigen Monaten zurück nach Nicholsburg, 
wo er Andreas Fischer kennenlernte. Beide 
flohen sie aus Mähren, das nach dem Tod 
König Ludwigs II. von Ungarn und Böhmen 
1526 (in der Schlacht von Mohacs gegen die 
Türken) an den Erzherzog Ferdinand von 
Österreich gefallen war, den Bruder Kaiser 
Karls V. Dieser wollte Böhmen wieder „ka-
tholisch machen“. Sie flohen nach Schlesien 
(1528), nach Liegnitz. Dies liegt nur jenseits 
der Grenze, unweit der Gegend, in der etwa 
zehn Jahre zuvor Karlstadt und Luther über 
den Sabbat diskutiert hatten. Vielleicht hatte 
Oswald Glait darüber gehört oder gar gele-
sen, jedenfalls begann er, die Sabbatfrage zu 
studieren. Er und Andreas Fischer nahmen 
den Sabbat an. Sie diskutierten darüber mit 
Schwenckfeld und Krautwald, die sie des Ju-
daismus bezichtigten und kein Verständnis 
für sie hatten. Doch die Frage bewegte die 
Gemüter:

eiNe geFÄhRliChe ÜBeRZeUgUNg
Es waren Schwenckfeld, Krautwald, Capito 
und Bucer in Straßburg, die auf Glaits Buch-
lenn vom Sabbath antworteten. Glaits Stand-
punkte waren eigentlich schon die der viel 
späteren Siebenten-Tags-Adventisten: Der 
Sabbat ist ein Teil der Zehn Gebote, wenn 
er nicht gehalten werden muss, dann auch 
nicht die anderen neun. Wer in einem sün-
digt, ist des ganzen Gesetzes schuldig (Jak 
2,10), der Sonntag ist eine Erfindung des 
Papstes, vorhergesagt in Daniel 7,25, die 
Verkürzung des Sabbats ist das Werk des 
Teufels. Christus hat den Sabbat nicht auf-
gehoben, sondern gehalten (Mt 5,17f.), so 
auch seine Apostel, auch Paulus, der wohl 
zwischen Zeremonialgesetz (Beschneidung) 
und Sittengesetz unterschied. Der Sabbat 
ist kein Teil des Zeremonialgesetzes, da er 
Adam und Eva im Paradies gegeben wurde, 
von Abraham und den Kindern Israel vor 
der Gesetzesverkündigung am Sinai gehal-
ten wurde und als Denkmal der Schöpfung 
gehalten werden soll, solange die Erde steht. 
Dieser Sabbat ist natürlich der siebente, 
nicht der erste Tag der Woche.

Doch in jenen Tagen konnte niemand eine 
solche Position einnehmen und hoffen, ei-

nes natürlichen Todes sterben zu dürfen. 
1529 noch wurden Andreas Fischer und sei-
ne Frau zum Tode verurteilt, sie durch Er-
tränken (eine beliebte Todesstrafe für Täu-
fer), er durch Erhängen. Frau Fischer wurde 
erfolgreich ertränkt, doch als ihr Mann ge-
hängt werden sollte, fiel er dem Henker aus 
der Hand zu Boden und konnte entkom-
men. Sein Verständnis des Sabbats glich 
dem Glaits, er wies zusätzlich noch stark 
darauf hin, dass der Sabbat keinen Rückfall 
in das Judentum darstellte, sondern in der 
Geschichte der Kirche sowohl den Christen 
als auch den Juden gemein war. Die ersten 
Christen hielten jahrhundertelang den Sab-
bat, der frühe Papst Viktor (I.) und später 
Kaiser Konstantin führten den Sonntag ein. 
Der Sabbat aber sei gültig bis in alle Ewig-
keit.

In den darauffolgenden Jahren setzte sich 
die Sabbatwahrheit unter den Täufern Böh-
mens und Mährens durch. In Böhmen wah-
ren die Sabbatarier die drittstärkste Gruppe 
nach den Lutheranern und Calvinisten (laut 
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einer katholischen Liste häretischer Sekten 
von 1600). Erasmus wandte sich 1536 gegen 
die Sabbatarier Böhmens, ebenso Luther 
1538 in seinem Brief wider die Sabbather. 
1539 oder 1540 wurde Andreas Fischer von 
einem Raubritter aufgegriffen, der ihn von 
den Mauern seiner Burg stürzte.

DeR SABBAT VeRBReiTeT SiCh
Doch die Sekte der Sabbather wurde eine 
der bedeutendsten der Reformationszeit. 
Die Wahrheit wurde am schnellsten dort 
aufgegriffen, wo früher die Spuren der Wal-
densertätigkeit sichtbar gewesen waren. 
1529 wurde in Frankreich eine gewisse Bar-
bara de Thiers hingerichtet, weil sie sagte: 
„Gott hat uns befohlen, am siebenten Tage 
zu ruhen.“ Eine andere sabbatarische Mär-
tyrerin jener Gegend war Christina Tolin-
gerin. 1536 gibt es Sabbatarier in Straßburg. 
In Böhmen und Mähren sind sie bis ins 17. 
und 18. Jahrhundert präsent. 1573 erstellt 
der katholische Jurist Georg Eder, ein Ös-
terreicher, eine Liste von 40 Wiedertäufer-
sekten in Europa, an vierter Stelle nennt er 
die Sabbatarier. 1575 geht Nicholsburg in 
die Hände des Kardinals Franz von Diet- 

richstein über, der einen Jesuiten bestellt, 
Michael Cardenias aus Wien, der als sein 
Priester die Ketzer ausrotten soll. Dessen 
Nachfolger, Christopher Erhard, stellt 1589 
eine Liste von 40 Sekten auf, von denen 35 
auch in der Liste Georg Eders vorkommen. 
Wiederum stehen die Sabbatarier an vierter 
Stelle. Zu Ende des 16. Jahrhunderts wird 
der Sabbat in Zürich verteidigt.

Auch Skandinavien hat seine Sabbathalter. 
1544 setzt der lutherische Herr von Bergen, 
Stavanger und Vardoe eine Geldstrafe für 
Sabbathalter fest. Zehn Jahre später schickt 
König Gustav I. Vasa von Schweden einen 
„Warnbrief “ nach Finnland, in dem er be-
schreibt, dass etliche Leute im Volk an 
Samstagen nicht mehr arbeiten und sich wie 
Juden unter dem Gesetz des Mose im Alten 
Testament verhalten. 1597 kamen zwei Bür-
ger von Westeraas, ein Reicher und ein Bau-
er, vor Gericht, weil sie den jüdischen Sab-
bat hielten, was bei allen Gläubigen Anstoß 
erregte. König Gustav II. Adolf (1594-1632), 
der von den Protestanten als Held und Hel-
fer im 30-jährigen Krieg gefeiert wurde, ver-
hängte für Sabbathalter die Todesstrafe, und 
Norlin hält in seiner schwedischen Kirchen-

geschichte fest, dass etliche lieber ihr Leben 
dahingaben als ihre Überzeugung. Dieser 
Eifer für den Sabbat hielt nach einem ande-
ren Zeugnis für lange Zeit an.

Die Sabbatarier waren in der religiösen 
Landschaft Europas im 17. Jahrhundert eine 
mächtige Bewegung. Ihre Erwähnung an 
dritter und vierter Stelle in etlichen Sekten-
listen zeigt, dass die sabbathaltenden Wie-
dertäufer eine starke Gruppe waren.

Auch für Oswald Glait kam seine letzte 
Missionsreise. 1545 ließ er Frau und Kind 
in Jamnitz zurück, dem letzten Ort seines 
Wirkens, an dem er mehr als zehn Jahre war 
(man nannte ihn auch Oswald von Jamnitz). 
Er ging wieder einmal nach Österreich. In 
Wien wurde er gefangen genommen. Er 
verbrachte ein Jahr und sechs Wochen im 
Gefängnis. Im Herbst 1546 wurde er um 
Mitternacht wach. Er hörte den lauten, 
immer näher kommenden Schritt von Sol-
daten. Die Zellentür wurde aufgestoßen, 
Fackellicht fiel herein. Man ergriff ihn, und 
schweigend wurde er durch die stillen Stra-
ßen der Stadt an den Donaustrand geführt. 
Man band ihm Hände und Füße zusammen 

und warf ihn in den Fluss. Als die Soldaten 
seinen Körper auf dem Wasser aufklatschen 
hörten, wussten sie, dass sie wieder einmal 
ihre Pflicht getan hatten. Doch sie ahnten 
nicht, dass diese Sabbatwahrheit, für die 
Oswald Glait sein Leben ließ, in Österreich, 
Böhmen und Deutschland noch jahrhun-
dertelang weiterleben, auch England erfas-
sen und von dort nach Amerika kommen 
würde, von wo aus sie im 19. und 20. Jahr-
hundert die Herzen von Millionen in der 
ganzen Welt gewinnen würde.

SieBeNTeN-TAgS-BAPTiSTeN
Im 17. Jahrhundert erregte der Sabbat die 
Aufmerksamkeit der Puritaner Englands, 
viele begannen, ihn zu heiligen. Dies war 
der Beginn der Bewegung der Sieben-
ten-Tags-Baptisten. Unter den ersten wa-
ren John und Dorothy Traske. Er war ein 
eifriger puritanischer Prediger, sie eine gute 
Lehrerin, die Kindern reicher Eltern das Le-
sen beibrachte. Beide wurden für ihre Sab-
batüberzeugung ins Gefängnis geworfen. Er 
wurde 1617 zu einem drei Kilometer langen 
Spießrutenlauf und zu drei Jahren Gefäng-
nis verurteilt. Am Ende seiner dreijährigen 
Gefängniszeit gab er den Sabbat auf. Seine 
Frau jedoch blieb standhaft. Sie blieb der 
Wahrheit treu, 15, 16 Jahre lang, in ihrem 
schmutzig schmierigen, von Flöhen und 

Ratten verseuchten Gefängnis, bis zu ihrem 
Tod.

1662 gelangte Francis Bampfield, ein Predi-
ger der Church of England, ins Gefängnis, 
weil sein Gewissen ihm verbot, einen Eid zu 
schwören. Durch persönliches Bibelstudi-
um wurde er im Gefängnis zum Sabbathal-
ter. Den Rest seiner neunjährigen Strafzeit 
verbrachte er fast täglich mit Predigen. So 
gründete er eine Gruppe von Sabbathaltern 
im Gefängnis! Als er wieder freikam, wurde 
er bald wieder gefangen genommen. Wieder 
frei, ging er nach London, wo er dreimal we-
gen seiner Predigt über den Sabbat ins Ge-
fängnis kam. Schließlich endete sein Leben 
in der feuchten Kälte des Newgate-Gefäng-
nisses.

Ein anderer Sabbathalter, John James, pre-
digte eines Sabbatnachmittags im Herbst 
1661, als die Polizei in seine Kirche eindrang 
und ihn im Namen des Königs Charles II. 
aufforderte, seine Predigt zu beenden. Er 
predigte jedoch weiter. Es kam zu einem Tu-
mult. Er wurde gefangen genommen, und in 
der Gerichtsverhandlung aufgrund falscher 
Anschuldigungen als Verräter zum Tod 
durch Erhängen, Schleifen und Vierteilen 
verurteilt. Trotz zweier tapferer Gnadenge-
suche an den König durch seine Frau wurde 
John James am Hals aufgehängt, herunter-

genommen, sein Körper wurde zerfleischt, 
man riss ihm das Herz aus dem Leib und 
warf es ins Feuer, seinen Kopf steckte man 
vor seiner Kirche auf einen Pfahl – eine 
grimmige Warnung an jeden, der vielleicht 
mit dem Gedanken spielte, den siebenten 
Tag als Sabbat halten zu wollen.

Für so manchen frühen Sieben-
ten-Tags-Baptisten war der Sabbat ein Tag, 
für den es sich lohnte zu sterben. Doch für 
Oswald Glait, John James, Barbara de Tiers 
und die vielen anderen, die ihre Sabbatüber-
zeugung mit ihrem Blut bezahlten, steht in 
Offenbarung 14:13: „Selig sind die Toten, 
die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, 
der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer 
Arbeit; denn ihre Werke folgen ihnen nach.“

Nicht alle Sabbathalter wurden im England 
des 17. Jahrhunderts verfolgt. Da gab es 
zum Beispiel auch Dr. Peter Chamberlen, 

SecretS

in jenen tagen 
konnte niemand 
eine solche Position 
einnehmen und 
hoffen, eines 
natürlichen todes 
sterben zu dürfen. 
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am schnellsten dort 
aufgegriffen, wo frü-
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Waldensertätigkeit 
sichtbar gewesen 
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den Lieblingsgeburtshelfer der Edelfrauen 
Englands. Er hielt 32 Jahre lang sicher den 
Sabbat. Er sprach mehrere Sprachen, emp-
fahl Heiß- und Kaltwasseranwendungen in 
der Behandlung von Krankheiten und war 
einfach zu klug und nützlich für den Kö-
nigshof, um verfolgt zu werden.

Stephen Mumford emigrierte 1664 nach 
Amerika und gründete 1671 in Rhode Is-
land die erste Siebenten-Tags-Baptistenge-
meinde Amerikas. Im frühen 18. Jahrhun-
dert kamen mährische Sabbathalter nach 
Pennsylvania. Nachdem Nikolaus Graf von 
Zinzendorf ihnen begegnet war, entschloss 
er sich, nicht mehr nur den Sonntag, son-
dern auch den Sabbat zu halten. Es gab auch 
noch etliche andere Sabbathalter in den 
amerikanischen Kolonien.

eiNe BeSoNDeRe geBeTSeRhÖRUNg

1802 organisierten die Siebenten-Tags-Bap-
tisten ihre Gemeinden in einer General-
konferenz. Sie hatten ungefähr 1.200 Ge-
meindeglieder. Sie machten nicht sehr viel 
Evangelisation, der Sabbat wurde für sie nur 
zu einem Tag der Besinnung, über den man 
aber nicht ständig öffentlich sprach. Und 
doch kam der 1. November 1843, ein Mitt-
woch. Dieser Tag war von der Generalkonfe-
renzversammlung der Siebenten-Tags-Bap-
tisten als Tag des Fastens und des Gebets 
bestimmt worden, „dass Gott der Allmäch-
tige sich erheben und für seinen heiligen 
Sabbat eintreten würde.“ Dieser Fasten- und 
Gebetstag wurde von Gott in einer Weise 
beantwortet, der die kühnsten Träume der 
Siebenten-Tags-Baptisten übertraf.

Im Sommer 1844 hörte Rachel Oakes, eine 
Siebenten-Tags-Baptistin, eine Predigt des 
Milleriten Frederick Wheeler. Sein Thema 
waren die Zehn Gebote. Er verteidigte ihre 
Verbindlichkeit und forderte die auf die 
Wiederkunft Jesu Wartenden auf, Gottes 
Gesetz zu halten. Am Ausgang beglück-
wünschte Rachel Oakes den Milleriten-
prediger zu seiner gelungenen Ansprache, 

fügte aber hinzu: „Wenn Sie so für Gottes 
Gesetz eintreten, warum brechen Sie dann 
jede Woche eines seiner Gebote?“ Die fol-
genden Aussprachen führten dazu, dass 
Frederick Wheeler den Sabbat annahm, Ra-
chel Oakes ihrerseits aber auch an die nahe 
bevorstehende Wiederkunft Christi glaubte. 
Frederick Wheeler, der erste Sabbat halten-
de Millerit, gab die neue Botschaft auch an 
seine Gemeinde weiter. Einer seiner Gläu-
bigen, Thomas Preble, schrieb ein Traktat 
über den Sabbat, das dem Kapitän Joseph 
Bates in die Hände fiel. Auch der 17-jäh-
rige John N. Andrews las es, worauf er be-
reits den nächsten Sabbat hielt. Joseph Bates 
machte sich nach der Lektüre des Traktats 
auf den Weg. Er war eineinhalb Tage zu Fuß 
unterwegs und kam etwa um 11 Uhr nachts 
bei Frederick Wheeler an, den er aus dem 
Bett holte. Sie studierten die ganze Nacht bis 
zum Morgen. Am Morgen gingen sie noch 
zu einer anderen Familie, die auch den Sab-
bat hielt, dort sprachen sie bis zum Mittag 
darüber. Dann kehrte Bates um. Auf dem 
Heimweg bewegte er die Sache in seinem 
Herzen. Was würden die Nachbarn, die Fa-
milie sagen? „Was geht es dich an? Folge du 
mir nach!“ klang es unablässig in seinen Oh-
ren. Als er über die Brücke zwischen New 
Bedford und seiner Heimatstadt Fairhaven 
ging, begegnete ihm ein adventistischer 
Freund. „Na, was gibt’s Neues, Kapitän Ba-
tes?“ Bates antwortete: „Neu ist, dass der 
siebente Tag der Sabbat des Herrn, unseres 
Gottes ist.“ So wurde James Hall der erste, 
der mit Joseph Bates bereits den nächsten 
Sabbat feierte. Bates schrieb auch ein Trak-
tat: Der Siebente-Tags-Sabbat, ein ewiges Zei-
chen. Dieses Büchlein fand seinen Weg in 
das Heim von James und Ellen White, die 
dadurch als junges Ehepaar im Herbst 1846 

den Sabbat annahmen. Durch den Kontakt 
mit ihnen nahm Joseph Bates den Geist der 
Weissagung an. Auch das Heiligtum hatte 
mit dem Sabbat zu tun: Wenn wirklich im 
himmlischen Heiligtum Gericht gehalten 
würde, wäre der Maßstab im Gericht nicht 
das unveränderte Gesetz, wie es in der 
Bundeslade lag? So wurde die Lehre vom 
himmlischen Heiligtum für die vormaligen 
Milleriten ein starkes Argument für die Ver-
bindlichkeit des Sabbats.

Aus diesen geringen Anfängen entstand 
eine große Bewegung, die bis heute den Sab-
bat des Herrn weltweit bekannt macht: Über 
17 Millionen Siebenten-Tags-Adventisten 
auf der ganzen Welt sind bis jetzt Gottes 
Antwort auf das Fasten und Beten vom 1. 
November 1843. Das Ziel dieser Endzeit-
gemeinde ist, Gott und seinem Gesetz die 
Ehre zu geben, die Menschen zur Entschei-
dung aufzurufen, Gott beim Wort zu neh-
men und nicht an die Stelle seines Gebots 
ein menschliches Gebot zu setzen. Vielen 
Menschen war die Wahrheit des Wortes 
Gottes mehr wert als ihr Leben. Wer hätte 
das Recht, Gottes Gebote zu ändern?

„Was gibt’s neues, 
Kapitän Bates?“
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Schon als Jugendliche beschlich mich manchmal das Gefühl, 
auf eine undefinierbare Art anders als andere zu sein. Ich spiel-
te nicht mit Puppen und als das Alter kam, hatte ich wenig Be-

dürfnis, mich schick anzuziehen, zu shoppen oder zu schminken. 
Als die anderen Mädchen dann auch noch begannen, sich in mal 
diesen und mal jenen zu „verknallen“, fühlte ich mich noch ander-
sartiger. Aber auf der anderen Seite war ich natürlich „vernünfti-
ger“ und „reifer“, weil ich das nicht tat. So schob ich meine Sorge 
darüber wieder beiseite. Ich fragte mich aber, wann es bei mir so 
weit sein würde. Bis dahin widmete ich mich intensiv der Schule, 
Hobbies und arbeitete in der Gemeinde mit. Worüber ich damals 
noch nicht nachdachte war, dass ich ältere Mädchen in meinem 
Umfeld sehr bewunderte und mich gerne mit ihnen anfreundete. 
Auch bestimmte Lehrerinnen und Trainerinnen schätzte ich sehr 

NIE HÄTTE IcH fÜr 
MöGLIcH GEHALTEN, 
IN SO EINE SITUATION 
zU kOMMEN.
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und suchte insgeheim ihre Aufmerksamkeit. Ich erinnere mich, 
dass ich schon damals ein seltsames Gefühl dabei hatte, als wäre 
das nicht ganz normal. Aber was sollte schon falsch daran sein?

FRAgeN ÜBeR FRAgeN
Meine Schul- und Studienjahre vergingen. Nur eines wunderte 
mich: Männer behandelten mich immer wie einen Kumpel – zu-
mindest anders als andere Frauen. Warum nur? Hin und wieder 
interessierte sich jemand für mich. Ich war dann erleichtert. Alle 
Anläufe zu einer Beziehung scheiterten aber. Hatte es etwas damit 
zu tun, dass es irgendwie gar keine körperliche Anziehung zwi-
schen uns gab? Ich stand vor so vielen Rätseln.

Die Jahre vergingen. Hin und wieder fand ich jemanden nett und 
dachte darüber nach, ob er zu mir passen könnte. Es wurde aber 
nie etwas daraus. Und so etwas wie Verliebtheit kam bei mir nie 
auf, nur Sympathie, Respekt, Wertschätzung. Obwohl ich mir 
schon ein wenig Sorgen machte, ging es mir aber gut. Meine Aus-
bildungsjahre waren schön und ereignisreich. Außerdem hatte ich 
eine gute Freundin, mit der ich alles teilte und viel unternahm. So 
vermisste ich eigentlich keinen Partner. Ich wollte nur „normal“ 
sein und auch einmal eine Familie gründen. Obwohl ich vom Alter 
her nun erwachsen war, fühlte ich mich deutlich jünger als andere. 
Die Frage, ob alles in Ordnung ist, blieb immer in meinem Hin-
terkopf.

eMoTioNAl ABhÄNgig
Eines Tages geschah es dann: Eine neue Freundin trat in mein Le-
ben. Schnell, praktisch sofort, verdrängte diese Freundschaft alle 
anderen, sogar die zu langjährigen Freunden. Ich verbrachte so 
gerne Zeit mit IHR. Da vergingen die Stunden wie nichts, jedes 
Gespräch war so inspirierend. In ihrer Gegenwart lebte ich auf. 
Sie war so verständnisvoll und annehmend. Ich fühlte mich so ge-
borgen und wertvoll in ihrer Nähe – einfach zuhause. Meine sonst 
eher gleichmütige Gefühlswelt explodierte förmlich in ungekannte 
Dimensionen. Ich dachte ständig an sie, tat alles für sie und konnte 
sie aus meinem Leben gar nicht mehr wegdenken. Was war das 
nur? 

Mir war schnell klar, dass hier etwas nicht in Ordnung war, aber 
was? Offenbar übertrug ich in diese Beziehung Dinge, die eigent-
lich in eine Partnerschaft gehörten. Und sogar mehr als das. Ich 
war emotional völlig von ihr abhängig. Als gläubiger Mensch wuss-
te ich, dass das nicht richtig ist. Ich betete viel darüber und machte 
mir unendlich viele Gedanken. Aber ich fand mich immer wieder 
in dieser Situation wieder. Der Sog war unwiderstehlich. Wenn sie 
die Nähe nicht aufrechterhielt, litt ich furchtbare Qualen. Wenn sie 
bei mir war, das höchste Glück. Ich verzweifelte fast an mir. 

Die Situation spitzte sich zu, als diese Freundin eine (heterosexu-

GOTT 
ScHENkTE MIr 
WIEdEr 
HOffNUNG
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elle) Beziehung einging. Ich litt darunter, dass sich unsere Freund-
schaft veränderte. Schließlich zog sie in eine andere Stadt. Es war, 
als hätte man mir das Herz herausgerissen. Ich fiel in eine Depres-
sion und weinte mich monatelang in den Schlaf. Ich dachte, ich 
könnte nie wieder glücklich sein.   

eiNe SChoCKieReNDe eRKeNNTNiS
Nie hätte ich für möglich gehalten, in so eine Situation zu kommen. 
Es muss sich für jemanden, der nicht betroffen ist, auch seltsam 
anhören. Aber ich war wirklich am Ende. In meiner Verzweiflung 
und Depression schenkte Gott mir aber eine christliche Therapeu-
tin. 

Als diese Therapeutin einmal vorsichtig das Thema Homosexuali-
tät ansprach, wies ich das weit von mir. Ich hatte nie so eine „Gren-
ze“ überschritten. Die Vorstellung, eine andere Frau zu küssen oder 
ähnliches fand ich sogar abstoßend. Und das war doch Homose-
xualität oder etwa nicht? Gott brachte mich aber noch einmal auf 
dieses Thema zurück. Eines Tages stieß ich eher zufällig auf ein 
christliches Buch: „Verwundete Weiblichkeit – Homosexuell emp-
findende Frauen verstehen“. Ich wagte es, darin zu lesen. Es war 
wie eine Offenbarung. Obwohl ich nicht so stark betroffen bin wie 
manch andere, verstand ich vieles über meine Kindheit und Jugend 
auf ganz neue Weise.

Alles machte auf einmal Sinn. Ich hatte nie eine positive Bindung 
an meine Mutter entwickelt. Immer hatte ich mich nach der Auf-
merksamkeit bestimmter starker Frauen gesehnt. Und dann proji-
zierte sich diese Ursehnsucht auf einmal auf diese Freundin. Des-
halb war die Bindung so stark! Ich lernte, dass es nicht um Sex geht, 
sondern um tiefe emotionale Bedürfnisse, die in der Homosexuali-
tät kompensiert werden. Die eigene unterentwickelte Weiblichkeit 
durch die Weiblichkeit der anderen finden. Die ungedeckten Be-
dürfnisse nach mütterlicher Zuwendung jetzt in der Partnerschaft 
erfüllen. Das waren die Motoren. (Bei manchen ist das stärker 
erotisiert, bei anderen weniger, doch das Kernproblem ist gleich). 
Auf einmal hatte meine innere Unsicherheit als Frau einen Namen 
bekommen. Das war natürlich auch ein ziemlicher Schock, den ich 
verdauen musste. Konnte das wahr sein? Ich und SSA? 

KANN DAS geheilT WeRDeN?
Ich lebe nun mit dieser Erkenntnis. Als „lesbisch“ würde ich mich 
nicht bezeichnen, weil ich so einen Lebensstil nie bejaht oder ge-
wählt hätte. Noch dazu, da ich aus eigener Erfahrung weiß, dass 
solche abhängigen Beziehungen nicht glücklich machen können. 

Seitdem bewegte mich natürlich nur noch eine Frage: Kann das ge-
heilt werden? Gibt es noch Hoffnung? Ich arbeite in einer Therapie 
daran, meine eigene Weiblichkeit zu entwickeln und auch zu einer 
emotional eigenständigen Person zu werden. Nur so kann ich von 
Abhängigkeiten frei werden. Das ist die Grundvoraussetzung für 
jede Beziehung, egal ob Ehe oder allgemein. Dass ich mal heira-
ten werde, erscheint mir immer noch sehr fern. Das macht mich 
auch manchmal traurig. Außerdem macht es einsam, ein Problem 
zu haben, das man nicht mit anderen teilen kann. Mir ist es zu-
mindest zu riskant. Mühsam ist auch, dass einen Viele unter Druck 
setzen, doch endlich einen Partner zu finden – und keine Ahnung 
haben, wie schwierig das für jemanden mit SSA ist!

Ich möchte Gott trotzdem vertrauen. Er weiß, was am besten ist. 
Wenn er will, kann er auch das Unmögliche möglich machen. Und 
wenn nicht, kann er mir die Kraft geben, trotzdem ein erfülltes und 
sinnvolles Leben zu führen. Wer SSA hat, hat keinen unbeschwer-
ten Weg – aber den haben viele andere Menschen auch nicht! Solch 
ein Weg ist auch eine Chance, besonders von Gott abhängig zu 
sein. Das bin ich wirklich! ER hat mein Leben geführt und mir 
wieder Hoffnung gegeben. Er gibt mir jetzt auch jeden Tag Kraft 
und Mut, den Weg weiterzugehen. 

// Buchtipps:
Christl r. Vonholdt, (hrsg.): „Verwundete Weiblichkeit“

Janelle hallman: „the heart of female same sex attraction“

anne Paulk „restoring sexual identity“

Danielle harrison ist Teil der „Coming out Ministries“. Diese organisation widmet sich dem 
Thema Befreiung aus der homosexualität. Sie sehen es als ihre Mission an, zu verkünden, 
dass Jesus die Macht hat, „wen auch immer“ von „was auch immer“ zu befreien.

Die Fragen stellte Jonathan Walter

INTErVIEW

INTErVIEW 

mit Danielle Harrison

Sexuelle Neigung
 
MEIN pLAN  
OdEr 
SEIN pLAN? 
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Warum werden Menschen homosexuell? ist es eine persön-
liche entscheidung, ist es genetisch bedingt, oder durch die 
Umstände des lebens?

// Alle diese Faktoren sind denkbar, jedoch ist es möglich, dass 
manche der Faktoren, die auf eine Person zutreffen, bei einer ande-
ren gar keine Rolle spielen. Genauso wie jeder Mensch einzigartig 
ist, gibt es eine große Anzahl von Gründen, die jemanden dazu 
führen, sich als homosexuell zu outen. 
Die Bibel sagt, dass die Sünden der Väter bis in die dritte und 
vierte Generation Auswirkungen haben können. Eine Neigung in 
eine gewisse Richtung kann also durchaus erblich veranlagt sein. 
Wie mit Alkoholismus ist das auch mit sexuellen Sünden möglich. 
Manche haben sich nie „dafür entschieden“, homosexuell zu sein, 
entdecken aber eine Anziehung zum gleichen Geschlecht. 
Letztenendes steht jeder, egal ob hetero- oder homosexuell, vor der 
Entscheidung: Halte ich an meinen eigenen Wünschen und Nei-
gungen fest, oder bin ich bereit, sie loszulassen, um dem klaren 
Willen Gottes zu folgen? Wahre Sicherheit lässt sich nur dort fin-
den.

ist die steigende Akzeptanz von homosexualität deiner Mei-
nung nach ein „Zeichen der Zeit“?

// Ja, eindeutig! Während die Pro-Homosexuellen-Bewegung vor-
wärts schreitet, müssen wir auch feststellen, dass die Institution der 
Ehe angegriffen und dramatisch umdefiniert wird. Das ist geistlich 
gesehen sehr gefährlich. Wenn wir Gottes Plan für Partnerschaft, 
Ehe und Sexualität aus den Augen verlieren, verlieren wir dadurch 
auch die geistlichen Lehren, die Gott in diese Einrichtungen gelegt 
hat.
Als der perfekte Gentleman wirbt Gott um unser Herz. Jesus be-
schreibt die Endzeitgemeinde als seine Braut, und sein Wunsch, 
mit uns geistlich intim zu sein, geht so weit, dass er in uns leben 
möchte. Aber wenn Sex von dem, was es ist – ein Geschenk – zu 
einem Anrecht umdefiniert wird, kann er sehr leicht zu etwas wer-
den, das unser Herz Gottes Willen gegenüber verhärtet, anstatt 
dass er uns etwas über seinen selbstlosen Charakter lehrt. So wird 
auch die Sexualität plötzlich zu einer Erlösungsfrage.

Wie hat gott dir bewusst gemacht, dass deine sexuelle Nei-
gung falsch ist?

// Nachdem ich eine Serie von Dokumentationen von Little Light 
Studios angesehen hatte, erlebte ich einen völligen Paradigmen-
wechsel. Ich erkannte, dass ich unterbewusst von den Main-
stream-Medien beeinflusst worden war, Leben, Spiritualität und 
Sexualität in einem verdrehten Licht zu sehen. Es war die Aufde-
ckung dieser Lügen, die mich im Alter von 25 Jahren aus deren 
Griff befreite. Nachdem ich diese DVDs angesehen hatte, machte 
mir der Heilige Geist ganz stark bewusst, dass ich auch program-
miert worden war, den weiblichen Körper so zu sehen, wie ich es 
tat, und dass ich nicht homosexuell geboren worden war. In jeder 
Woche veränderte sich etwas in meinem Herzen. Durch Gottes 
Gnade verlor ich mein Verlangen für die Dinge, die gegen den 
ausdrücklichen Willen Gottes gehen. Ich entschied mich schluss-
endlich, Gott und der Bibel noch eine Chance zu geben. Seither 
hat sich mein ganzes Leben verändert.

ist es möglich, die sexuelle Ausrichtung zu verändern oder 
ist ein „bekehrter“ homosexueller zum leben im Zölibat ver-
dammt? gibt es hoffnung?

// Hebräer 11,1 lehrt uns, dass der Glaube „eine feste Zuversicht 
ist auf das, was man hofft“. Solange das, was wir hoffen, mit dem 
Willen und Ziel Gottes übereinstimmt, kann es sich durch den 
Glauben an Jesus auch so ereignen. Der HERR ist fähig, jegliche 
Gebrechen, seien sie körperlich, geistig oder geistlich, zu heilen. 
Wir müssen uns im Herzen vornehmen, sein Urteil über unseres 
zu stellen und ihm zu vertrauen. Anstatt darüber nachzudenken, 
ob und wann und wen ich heirate, habe ich mein Liebesleben ihm 
übergeben. Durch seine Gnade hilft er mir, eine Ehe nur dann an-
zustreben, wenn ich ihm dadurch besser dienen kann. Nur mit die-
ser Motivation für die Ehe sind wir fähig, eine gesunde Beziehung 
zu führen.

„Der HERR 
ist fähig, 

jegliche 
Gebrechen, 

seien sie 
körperlich, 
geistig oder 

geistlich, zu 
heilen.“ 

Jonathan Walter
arbeitet derzeit als Pastor 

in Michigan, usa.
er hat eine Leidenschaft für die  
adventjugend und ihre rolle in 

gottes Werk in der endzeit. 

gibt es einen Bibelvers, der dir in der Zeit deiner Bekehrung 
besonders wichtig geworden ist?

// Philipper 1,6 ist für mich auf meinem Weg als neue Kreatur in 
Christus eine enorme Quelle der Hoffnung und Sicherheit gewor-
den. Dort heißt es, dass wir „guter Zuversicht [sein können], dass 
der, der ein gutes Werk“ in uns „angefangen hat, es vollenden wird 
bis auf den Tag Christi Jesu.“ Genauso sicher, wie er bis jetzt mein 
Leben verändert hat, ist auch sein Versprechen, dass er diesen Pro-
zess in mir fortsetzen wird. Wenn ich müde werde, kann ich diesen 
Vers beanspruchen. Wenn ich mich dann an die Wege erinnere, 
durch die Gott mich schon gesegnet und bewegt hat, darf ich auch 
weiter volles Vertrauen haben, dass er mich sicher in seinen fähi-
gen Händen hält.

Vielen Dank für das interview. 

2/2015



VON EINEM 
HOMOpHOBEN GOTT 

UNd SEINEM fOLLOWEr
von: Andreas Weber  

gerne erinnere ich mich an meine zeit in 
salzburg zurück, als ich gemeinsam mit 
vier anderen sympathischen, kritisch-
kreativen und weltoffenen Menschen in 
einer Wg zusammen lebte. ich erinnere 
mich gerne an so manche Diskussionen 
in der Küche. Doch eine davon hatte mich 
an den rand meiner theologischen und 
emotionalen Kräfte gebracht.

24

iNTeRAKTiV // let‘S talk

25

Es war Sonntagfrüh. Lautes Lachen machte mich wach. Eine 
Stimme war mir fremd. Neugierig, wie ich bin, musste ich 
unbedingt wissen, wer das ist. Schnell etwas Bequemes an-

gezogen, torkelte ich auch schon in die Küche. Am Tisch saßen 
meine neue Mitbewohnerin und eine Freundin von ihr. „Ah, da 
ist ja der Andy“, stellte sie mich ihrer Freundin vor. „Er hat Theo-
logie studiert und möchte Pastor werden. Cool, dass es sowas noch 
gibt, oder?“, schaute sie lächelnd erst mich und dann ihre Freun-
din an. Ich fühlte mich ein bisschen geschmeichelt und tat ganz 
bescheiden. Doch dieses Gefühl hielt nicht lang. „Ah okay. Das 
heißt …“, erwiderte die junge Dame am Tisch, während sie mich 
ernst musterte, „du gehörst also auch zu den schwulenhassenden, 
homophonen Christen, die Höllenqualen für alle Homosexuellen 
propagieren!“ Diese Aussage traf mich wie eine Abrissbirne. Am 
Sonntag. Kurz nach dem Aufstehen. So, an dieser Stelle möchte ich 
den Artikel mit einer Frage abschließen: Wie hättest du reagiert 
und was hättest du geantwortet? 

Nein, Spaß, ich muss ja auf meine 1000 Wörter kommen ;) Aber 
mal Hand aufs Herz. Versetz‘ dich mal in diese Situation, dass dir 
so eine Aussage begegnet. Wie hättest du reagiert? Welche Sabbat-
schulantwort hättest du griffbereit? Wenn du dir noch nie Gedan-
ken darüber gemacht hast, wird es höchste Zeit. Dieses Bild von 
Gott und Christen ist spätestens seit dem Buch „Der Gotteswahn“ 
populär geworden. Dawkins prägte die Aussage, dass „der Gott aus 
dem Alten Testament ein frauenfeindlicher, homophober, rassis-
tischer, völkermordender, sadomasochistischer, unberechenbar 
bösartiger Tyrann“ sei. Jedes dieser Adjektive ist schon einen eige-
nen Artikel wert. Doch in der Gesellschaft hat Homophobie mitt-
lerweile dem Antisemitismus als schlimmster ideologischer Sünde 
den Rang streitig gemacht. Also los. Was hättest du gesagt? 

Ich stand da, blickte sie an, holte mir erstmal ein großes Glas Was-
ser, nahm einen großen Schluck, betete innerlich zu Gott, zitierte 
gedanklich Jakobus 1,5, setzte mich und sagte ihr mit einem leich-
ten, nervösen Lächeln: „Es gibt gar keine Hölle und, nein, bin ich 
nicht!“ Ich fragte sie, warum sie so ein Bild von Gott und Christen 
hat, denn ich spürte Wut, Trauer und Widerstand bei ihr. Und nach 
einem langen Gespräch war mir klar, warum. Sie war selbst homo-
sexuell. Sie erzählte mir von Begegnungen mit „Christen“, die sie 
verachteten. Von ihren Eltern, die sie aus der Familie verstießen 
und enterbten. Sie erzählte mir von Mobbing, Hass und Feindselig-
keiten. Und ich. Ich saß da und versuchte, meine Tränen zu verber-
gen. Denn es schmerze mich so sehr, zu sehen, wie viel Ablehnung 
sie in ihrem jungen Leben schon erlebt hatte. Ich weinte innerlich, 
denn ich wusste, dass Jesus anders mit ihr umgegangen wäre. 

Ich erinnerte mich an die Geschichte in Johannes 8, in der eine 
Sünderin vor Jesus gebracht wird. Die Pharisäer, mit Steinen in ih-
ren Händen, bereit, ihr das Leben zu nehmen. Doch Jesu Hände 
waren leer. Er hob keinen Stein auf. Er erhob keine Anlage. Keine 
Vorwürfe und Vorurteile. Jesus ist nicht gekommen, um zu steini-

ich weinte innerlich, 
denn ich wusste, dass 

Jesus anders mit ihr 
umgegangen wäre.
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Hautfarbe oder Nationalität, egal mit welchem Hintergrund - ich 
möchte allen Menschen mit Respekt und Liebe begegnen. So, wie 
es auch Jesus tun würde. Übrigens: Deshalb haben Christen nichts 
bei PEGIDA zu suchen. 

Am Ende dieses Gespräches saß eine weinende junge Frau vor mir. 
Nicht, weil meine Worte sie so berührten, sondern weil sie erstmals 
in ihrem Leben erlebte und hörte, dass Gott sie liebt. Dass Gott 
sie nicht verachtet, sondern sich um sie sorgt. Dass Gott sich ein 
anderes Leben für sie wünscht. Ein Leben, erfüllt mit Liebe, Ver-
bindlichkeit, Treue, Sicherheit, Annahme und Respekt. Sie blickte 
mich an, Tränen liefen ihr über das Gesicht, wir schwiegen eine 
Minute, bis sie das Schweigen mit den Worten brach: „Kannst du 
für mich beten?“ 

Ich möchte mit zwei Fragen abschließen: Weißt du, dass Jesus dich 
liebt? Weißt du, dass Jesus alle Menschen liebt? „Da richtete Jesus 
sich wieder auf und sagte zu ihr: »Wo sind sie? Hat dich keiner von 
ihnen verurteilt?« »Niemand, Herr«, antwortete sie. »Dann verur-
teile ich dich auch nicht«, erklärte Jesus. »Geh und sündige nicht 
mehr.«“ (Johannes 8,10-11) 

gen, sondern um zu vergeben. Um zu lieben. Und ich war mir so 
sicher, wenn diese junge Frau Jesus begegnet wäre, würde sie nichts 
als Liebe von ihm empfangen. Und genau das erzählte ich ihr. Ich 
erzählte ihr, dass Gott nicht tolerant sondern dass Gott Liebe ist 
(1 Joh 4,8). Denn Hass ist krass, aber Liebe ist krasser. Dass er be-
dingungslos Liebe ist und dass auch ich diese Liebe in meinem Le-
ben erlebt hatte und diese bedingungslose Liebe mich dahin führt, 
dass auch ich Menschen bedingungslos annehmen möchte. Gott 
ist nicht homophob. Gott ist Liebe. Und ich erklärte ihr, dass ich 
dieses Wort hasse. Denn eine „Phobie“ ist eine Angsterkrankung, 
die aber als Synonym für Schwulen- und/oder Lesbenfeindlichkeit 
hergenommen wird. Und dann werden alle so genannt, die sich 
für biblische Werte aussprechen. Ich erklärte ihr, dass Gott anders 
ist. Dass Gott sie als Menschen liebt, aber sich ein anderes Leben 
für sie wünscht. Ich erklärte ihr, dass mein Weltbild auf biblischen 
Prinzipien gebaut ist und dass Ehe und Sexualität mit einer De-
finition besetzt sind. Ich erklärte ihr, dass die Ehe und Sexualität 
zwischen Männern oder Frauen gleichen Geschlechts derjenigen 
zwischen Mann und Frau nicht gleichwertig ist. Nicht, weil ich 
es so definiert habe, sondern weil die Bibel es so definiert. Auch 
dass nicht die Veranlagung Sünde wäre, sondern das Ausleben und 
dass ich an der Polarität der Schöpfung der Geschlechter festhalten 
möchte. Und dass es für Kinder wichtig wäre, diese Polarität zu 
erleben. Doch das sind alles nur Worte, leere Argumente. Es geht 
um eine andere Frage. Nämlich: Wie begegnet dir Gott und wie 
begegne ich dir? 

Diese Erfahrung hat mich sehr geprägt. Ich möchte jedem Men-
schen, egal mit welcher politischen, religiösen oder sexuellen 
Ausrichtung, egal mit welchem gesellschaftlichen Status, welcher 

gott ist nicht 
homophob. 
gott ist Liebe.

Andy Weber
arbeitet als Pastor in salzburg.  
er liebt es, Volleyball zu spielen, Longboard 
zu fahren und viele fragen zu stellen. 
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Wir wissen, dass wir gegen den Strom der allgemeinen öffentli-
chen Meinung zum Thema Homosexualität schwimmen, aber die 
Freude der Siegreichen gibt uns Hoffnung und Mut, standhaft zu 
bleiben.

iNhAlT DeR loVe4YoU-SeMiNARe 
Zweimal pro Jahr bieten wir ein viertägiges Seminar für Christen 
aus dem deutschsprachigen Raum an, die unter ihrer ich-dystonen 
gleichgeschlechtlichen Neigung leiden. Die Basis der Love4you-Se-
minare bildet das 12-Schritte-Programm, zugeschnitten auf die 
Bedürfnisse der Thematik mit den Schwerpunkten:

Meine Beziehung zu Gott
Meine Beziehung zu mir selbst
Meine Beziehung zum Nächsten
Meine Beziehung zu Gott ausleben

Referenten sprechen zu aktuellen Themen der Identität, Beziehung, 
Sexualität und gesundem Lebensstil. Das Seminar obliegt dem ge-
schützten Rahmen der Anonymität. In Groß- und Kleingruppen 
werden offene Gespräche auf Augenhöhe geführt. Sportliche, krea-
tive und soziale Aktivitäten runden das Programm ab.

Die Leiter sind keine Therapeuten, bieten aber ausgerüstet mit ei-
gener Erfahrungskompetenz und seelsorgerlichem Einfühlungs-
vermögen Wegbegleitung und Erfahrungsaustausch mit Gleich-
gesinnten an. Die Spezialisten sind unsere Teilnehmer mit ihren 
eigenen Erfahrungen. Die Love4you-Seminare basieren auf Selbst-
hilfegruppenarbeit, bei der Kraft, Mut und Hoffnung geteilt wird. 
Nicht mehr alleine zu sein mit seinen Problemen, ist bereits ein 
hilfreicher erster Schritt.

eiNlADUNg ZUM NÄChSTeN SeMiNAR
Sicherlich kennst du dieses Lied: „Ein Leben mit Gott, mit ihm al-
lein, das soll meine Losung sein“. Love4you – Annahme für dich 
- will ihren Teilnehmern helfen, Fuß zu fassen auf einem ganzheit-
lichen gottgewollten Genesungsweg; es ist eine Herausforderung, 
die sich lohnt.

Falls du dich angesprochen fühlst, weil du betroffen bist, dann habe 
Mut und komm zu unserem nächsten Love4you-Seminar - du bist 
herzlich willkommen! 

eNTSTehUNg VoN loVe4YoU

d urch Gottes Führung, im Nachhinein können wir das sagen, 
hatten wir 2001 eine Wohnung im Münchener Glocken-
bachviertel bezogen. Wir wohnten also im Zentrum, nahe 

zur Arbeit, ideal fürs Shopping, aber auch direkt im sogenannten 
Schwulenviertel der Stadt. 

Obwohl wir beide in unserem früheren Bekanntenkreis homose-
xuell veranlagte Freunde hatten, hätten wir nie gedacht, dass uns 
dieser Personenkreis je intensiver beschäftigen würde. Stattdessen 
waren wir an dem Thema Co-Abhängigkeit interessiert, welches 
uns auch selbst betraf und schließlich dazu führte, dass wir 2003 
die Seminarreihe „Hope4you“ starteten. 

Aufgrund unseres Hope4you-Flyers mit dem Titel „Probleme 
meistern“, meldete sich auch eine Person aus der Szene mit gleich-
geschlechtlicher Neigung. Daraufhin gründeten wir eine private 
12-Schritte-Selbsthilfegruppe für ungewollte Homosexualität. An-
gesprochen vom Thema und berührt von der Tragik, die dahinter 
steckt, besuchten wir internationale Kongresse im In- und Ausland 
zu dieser Thematik. Besonders dankbar sind wir Frau Dr. Christl 
Vonholdt vom Deutschen Institut für Jugend und Gesellschaft, die 
uns ein tieferes Verständnis der Zusammenhänge vermittelte.

Motiviert durch persönliche Zeugnisse von betroffenen Perso-
nen, die ihre Hoffnung auf Gott setzen, starteten wir unser erstes  
Love4you-Seminar 2006 in Bayern. Seitdem begleiten wir Men-
schen auf dem Weg zu einer gottgewollten Identität. Der Weg ist 
schmal und steinig, aber das Ziel ist erreichbar und lohnenswert. 

Von: gabriele Rieder //
Illustration: Vanessa hopfner

seminare für Personen 
mit unerwünschter gleich-
geschlechtlicher neigung

LOVE4yOU
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Das nächste Love4you-Seminar findet vom  22.-25. Okt. 2015 statt. 
Weitere Information und  Anmeldung bei Klaus:
Tel.: +49 (0)8806-9583153 / E-Mail: love4you@t-online.de
 

FAKTeN, Die ZUM NAChDeNKeN ANDeNKeN
Interessante Fakten zum Thema „Homosexualität verstehen“ ha-
ben wir im Faltblatt Nr. 1 vom DIJG gefunden. Diese wurden von 
Frau Dr. Vonholdt, einer Expertin auf dem Gebiet ich-dystoner 
Homosexualität, wie folgt dargestellt: 

homosexualität ist ein Symptom und steht oft für …

•	 das Bedürfnis nach Liebe, Zuwendung und Wertschätzung 
durch den gleichgeschlechtlichen Elternteil.

•	 das Bedürfnis, sich als ganze Frau oder als ganzer Mann füh-
len zu können.

•	 Angst vor Intimität und Nähe zum anderen Geschlecht.

Fazit daraus wäre, dass die Kirchengemeinden Heimat für Betrof-
fene werden können und bei der gottgewollten Identitätsfindung 
unterstützend zur Seite stehen sollen.

WAS SAgT Die BiBel?
3 Mo 20,13: „Wenn jemand bei einem Mann liegt wie bei einer 
Frau, so haben sie getan, was ein Gräuel ist.“

Röm 1,26-27: „… denn ihre Frauen haben den natürlichen Ver-
kehr vertauscht mit dem widernatürlichen; desgleichen haben 
auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen 
und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit 
Mann Schande getrieben.“

Uns wurde klar, wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann ist das 
Ausleben der gleichgeschlechtlichen Neigung vor Gott nicht ver-
tretbar. Aber dann muss es auch einen Ausweg geben! Sicherlich 
kann Gott spontane Wunder tun, so über Nacht: einschlafen, auf-
wachen und ich bin verändert. Doch ehrlich gesagt, viele erleben 
diese Spontanheilung nicht, sondern müssen erfahren, dass es ein 
„steiniger“ Weg ist mit vielen Auf und Abs. Dies ist vergleichbar 
mit anderen Problemen, die fachliche Hilfe benötigen. Leider fehlt 
die Hilfe meistens und so resultiert der Versuch, in Treue zu Gott 
zu leben, oft in großem Frust.

Was bedeutet „in Treue zu Gott leben“? Für einen Teil der Betroffe-
nen heißt dies, zufrieden als Single zu leben und nicht mehr unter 
Gefühlen und Anziehung zum gleichen Geschlecht zu leiden. An-
dere erleben soweit Veränderung, dass eine Beziehung zum ande-
ren Geschlecht vorstellbar wird. Das Ziel der ganzheitlichen Gene-
sung ist nicht zwingend, eine eigene Familie zu gründen, sondern 
in Frieden mit Gott zu leben und sich selbst annehmen zu lernen. 

Dr. gabriele Rieder
ist Privatdozentin für Medizinische Mikrobiologie an der 
universität München, leitet zusammen mit ihrem ehe-
mann, Klaus reichl (lifestyle educator), die Love4you-se-
minare. falls noch zeit übrig bleibt, reisen sie gerne und 
treiben sport. 

eRFAhRUNgSBeRiChTe
Einen Einblick in unsere Love4you-Seminare geben folgende Aus-
sagen von Teilnehmern:

„Wie bei den vergangenen Love4you-Treffen habe ich auch diesmal 
aufgetankt und mich von Gott beschenkt gefühlt. Die Begegnung 
mit bekannten Freunden und neuen Gesichtern sowie die familiä-
re Atmosphäre haben allen gut getan. Es ist immer wieder erstau-
nenswert, wie Menschen aus verschiedenen Gemeinden und Kir-
chen sowie aus verschiedenen Ländern in Harmonie und Einheit 
die Zeit in einem geschützten Rahmen verbringen“. 

„Ich bin nicht als homosexuell empfindende Frau geboren worden. 
Ich habe diese Empfindungen, sie sind die Summe meiner Erfah-
rungen. Aber ich möchte nicht da stehen bleiben, ich wünsche 
mir Veränderung. Nur leider hat sich der Zeitgeist in eine andere 
Richtung entwickelt: die Welt hat ihre Meinung zu diesem Thema 
– meinen homosexuellen Neigungen – gemacht. Sie wollen, dass 
ich so lebe, wie ich eben geworden bin. Es wird alles daran gesetzt, 
es werden Experten dazu befragt, die einhellig der Meinung sind: 
lebe deine Gefühle. Aber das ist nicht das, was ich will. Denn ich 
möchte Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn nun aber 
die Kirche – in welcher Ausprägung auch immer – diesen meinen 
Wunsch verweigert? Wo soll ich hin? Wer hilft mir? Ist da kei-
ner, der mir Wegbegleitung und Unterstützung gibt? Ja, die Bibel 
spricht klare Worte. Wer hört sie? Wo ist die Kirche, die meinen 
Wunsch unterstützt, diese Gefühle nicht leben zu wollen? 

Ich bin enttäuscht – und darin habe ich mich getäuscht – von den 
Kirchen, die sich tolerant in den Mainstream einreihen, und die 
Parole „gleiche Rechte für alle“ mitsingen. Von ihnen hätte ich ein 
weit mutigeres Statement erwartet, das mich in meinen Bemühun-
gen unterstützt. Denn ich möchte nicht als Homosexuelle leben. Es 
tut meiner Seele nicht gut. Aber diesen Kampf alleine zu kämpfen, 
ohne Unterstützung, das schaffe ich nicht. Ich brauche die Hilfe 
von außen, von einem Menschen, der nicht an diesen ‚verdrehten‘ 
Gefühlen leidet. Diese Unterstützung erwarte ich von der Kirche – 
in der Seelsorge – oder von einer in Psychotherapie geschulten Per-
son. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mir hilft auf meinem 
Weg. Dass ein anderer Mensch – an Stelle meiner Eltern – mir eine 
Sicht von meinem Frausein geben kann, die ich selber nicht erfah-
ren konnte, weil ich es nicht vorgelebt bekommen habe. Der Ver-
gleich mit einer Sucht ist gewagt. Aber es ist doch so: wenn jemand 
einer Sucht mit Haut und Haaren verfällt, kriegt er alle Hilfe, davon 
weg zu kommen. Sofern er oder sie es will. Und ich will!“ 

2/2015
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So schnell geht ein Jahr vorbei und schon 
wieder liegt ein Wochenende in schwar-
zenberg hinter uns. auch dieses Jahr 

kamen viele junge Leute aus der schweiz, Ös-
terreich und Deutschland zusammen. für un-
ser leibliches Wohl wurde wie immer sehr gut 
gesorgt und das geistliche Wohl kam natürlich 
auch nicht zu kurz. alejandro Wollenweber 
stellte uns nur eine frage an dem Wochen-
ende: Was riskierst du für deinen glauben? 
er brachte viele Beispiele von Menschen, die 
viel für ihren glauben oder für das, an was sie 
glauben, einsetzen. Ob es sich für all die welt-
lichen Dinge lohnt, etwas zu riskieren, kann 
man bezweifeln, aber für einen glauben an 
Jesus Christus rentiert es sich auf alle fälle! 

Viele von uns nutzten natürlich das wunder-
schöne Wetter in den Vorarlberger skigebie-
ten und kamen bei herrlichem sonnenschein 
beim ski- und snowboardfahren auf ihre Kos-
ten. und so wie jedes Jahr gab es am sabbat-
abend wieder ein nachtspiel! unsere tiroler 
freunde waren ganz vorne mit dabei und gin-
gen dabei auch als sieger hervor! 

Leider bleiben Verletzungen bei einem sol-
chen Wochenende nicht immer aus. Letztes 
Jahr geschah es beim nachtspiel, dieses Jahr 
schon am nachmittag beim rodeln. gott sei 
Dank können wir alle noch gehen. Ohne un-
sere schutzengel hätte es auch anders aus-
gehen können. Bis zum nächsten Jahr sind 

hoffentlich alle wieder fit, denn vom 18.-21. 
februar 2016 gibt es das nächste Wintersport-
wochenende in Vorarlberg. also merkt euch 
den termin vor und bis nächstes Jahr! 

Was riskierst dU?
es war ein risikoreiches ski- und snowboardwochenende, und das nicht nur auf der Piste. und 
auch wenn schon längst aller schnee geschmolzen ist und unsere füße wieder in flip-flops 
stecken - wir wollen euch noch einen kleinen einblick geben. 
von: Sarah lauterer // Foto: Sarah lauterer
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Sarah lauterer
ist Jugendleiterin für 
Vorarlberg und arbeitet als 
Kindergartenpädagogin.
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We r  b i n  i c h  … ?

TITELTHEMA I
Wir brauchen lebendiges Christentum

TITELTHEMA II 
A Boy alone
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Ich glaube, ich kann mich an keinen Tag 
meines Lebens erinnern, an dem mir 
nicht bewusst war, dass ich mich sexu-

ell zum gleichen Geschlecht hingezogen 
fühlte. Meine leibliche Mutter lehnte mich 
von Geburt an ab und brach mir an zwei 
Stellen den Arm, als ich noch nicht einmal 
zwei Jahre alt war. Mit zweieinhalb wurde 
ich von meiner Tante und meinem Onkel 
adoptiert. Ablehnung spielte aber weiter-
hin eine große Rolle, sodass ich nur wenige 
schöne Erinnerungen an meine Kindheit 
habe.

eTWAS STiMMTe NiChT
Ich besuchte eine adventistische Schule und 
lebte in einer stark adventistisch geprägten 
Gemeinde. Als ich alt genug war, begann 
ich, in einem adventistischen Krankenhaus 
zu arbeiten. Es gab dort eine adventistische 

Schule, eine Gemeinde und ein Kranken-
haus, jeweils nur ein paar Schritte vonein-
ander entfernt. Was aber überall gleich war, 
waren die komischen Blicke und die Hän-
de, die sich vor den Mund der Leute legten, 
wenn sie darüber tuschelten, wie ich ging, 
redete oder was ich anhatte. Es war mir 
klar, dass ich in ihren Augen eine Schande 
für die Menschheit war. „Christen“ können 
grausam sein, ohne es zu bemerken.

Meine Onkel und Tante, die ich immer 
als meine Eltern betrachtete, taten was sie 
konnten, um mich zu trösten. Aber sie 
konnten nicht ändern, dass manches bei 
mir ganz von selbst anders lief, z. B. mei-
ne etwas femininen Verhaltensweisen. Ich 
wurde in der Schule gehänselt und fühlte 
mich auch in der Gemeinde fremd, fehl 
am Platz und für eine Aufgabe in der Ge-
meinde unpassend. Einige gaben sich zwar 

aufrichtig Mühe, höflich zu sein. Aber 
dennoch fühlte ich mich die meiste Zeit 
als Sonderling, zu dem man Abstand hält. 
Ich konnte nicht herausfinden, was mit mir 
nicht stimmte.

Mit 13 las ich in der Bibel an verschiedenen 
Stellen über „Homosexualität“. Je mehr 
ich las, desto unwohler fühlte ich mich 
vor Gott. Es war, als ob die Bibel mich be-
schrieb. Aber ich hatte mir doch gar nicht 
ausgesucht, so zu sein! Als die Pubertät 
kam, hatte ich bemerkt, dass ich mich nicht 
zu schönen jungen Mädchen hingezogen 
fühlte, sondern zu Jungs. Ich sehnte mich 
nach Annahme und dem Gefühl, sicher 
und geliebt zu sein. Ich war nicht nur ver-
wirrt über Gott und meine Beziehung zu 
ihm. Ich konnte ihn auch in den „Chris-
ten“ um mich herum nicht erkennen. Ich 
passte nicht dort hinein. Es gab etwas, was 

WIr BrAUcHEN 

LEBENdIGES
cHrISTENTUM

hoMoSeXUAliTÄT // tIteltheMa I
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ich passte nicht dort 
hinein. es gab etwas, 
was im glaubenssys-
tem der gemeinde 
fehlte, aber ich konnte 
nicht definieren, was 
es war.

im Glaubenssystem der Gemeinde fehlte, 
aber ich konnte nicht definieren, was es 
war. 

KeiN PlATZ FÜR „geFÜhle“
Ich nehme an, dass es, während ich damit 
kämpfte, auch viele Andere gab, die nicht 
in der Lage waren, über ihre „Gefühle“ zu 
reden. In der Gemeinde war es auch tra-
ditionell nicht üblich, über „Gefühle“ zu 
reden. Der Feind ist sehr zufrieden, wenn 
wir uns auf Rituale und Kopfwissen be-
schränken. Das, was ihn zittern lässt, ist 
die Macht der praktischen Anwendung 
dieses Wissens. Sie kommt, wenn Liebe 
und Wahrheit sich in einem Menschen 
verbinden. Aber jahrzehntelang haben wir 
die Wahrheit gehortet und darin versagt, 
die reine, tiefe, lebensverändernde Liebe 
Jesu weiterzugeben. 

Nachdem ich weder Liebe empfing, noch 
Rüstzeug erhielt, um mein Leben zu füh-
ren, wandte ich mich mit 18 von Gott und 
der Gemeinde ab. Ich hatte einen jungen 
Mann getroffen, der mir erklärte, dass er 
viele kennen würde, die genauso wie er und 
ich litten. Er meinte, die Gemeinde hätte 
uns wunderbar mitgeteilt, dass Homose-
xualität Sünde ist und dann damit allein 
gelassen, ohne irgendeinen Ausweg aufzu-
zeigen. Sie gab uns auch den Eindruck, als 
gäbe es keinen.  

Als ich Gott und die Gemeinde verließ, war 
ich auf die Offenheit und Liebe, die mir in 
der Homosexuellen-Community begegne-
te, gar nicht vorbereitet. Ich wurde so herz-
lich aufgenommen, zumindest anfangs. 
Der Feind hat seine Wege, uns auf seine 
Seite zu ziehen, in dem er uns eine trüge-
rische, falsche Liebe anbietet, die unseren 
natürlichen Neigungen entspricht. Sie fes-
selte mich fast 40 Jahre lang! Ich suchte an 
allen falschen Orten nach Liebe. 

goTT eRhÖRT geBeT
Gott allein weiß, ob unser Herz einmal auf 
einen Funken seiner „reinen“ Liebe anspre-
chen wird. Er ließ mich einige Umwege 
gehen, die alle in einer Sackgasse endeten. 
In dieser Zeit hatte ich aber zwei unglaub-
liche Eltern, die nicht aufhörten, für mich 
zu beten. Gott hört und erhört jedes Gebet! 
Es ist wichtig, dass wir unsere Sorgen und 
Wünsche in seine Hand legen, anstatt ihm 
zu sagen, wie er handeln soll und was wir 
von ihm erwarten. Er ist kein Gott, der je-
manden zwingt. Er lädt ein und wartet da-
rauf, bis wir bereit sind, auf seine zarte, lie-
bevolle und mitfühlende Stimme zu hören. 

Es dauerte Jahre, bis ich Gottes Plan in 
Erwägung zog, anstatt dem zu folgen, was 
mir natürlich erschien. Ich denke, wir alle 
haben das Problem, dass wir uns lieber der 
Sünde anpassen, anstatt die Rüstung Gottes 
gegen die Angriffe des Feindes anzulegen. 
Da saß ich nun allein in meinem Schlaf-
zimmer. An diesem besonderen Tag dachte 
ich über mein Schicksal nach. Wie sollte 

meine Zukunft aussehen? Wie würde mein 
Leben enden? Wie konnte ich mir sicher 
sein, dass ich Leben nach dem Tod haben 
würde? Ich dachte darüber nach, dass alle 
meine schwulen Freunde tot waren. Dut-
zende von ihnen. Warum lebte ich noch? 
Ich sollte eigentlich auch tot sein. Ich hatte 
ein Leben ohne irgendwelche Grundsätze 
und Grenzen gelebt.

„DU KeNNST MiCh NiChT WiRKliCh“
Ich glaube, es lag an den lebenserhaltenden 
Gebeten, die meine Eltern und Angehöri-
gen gebetet hatten. Ich begegnete Jesus. Er 
zog mich zu sich und sagte mir: „Wayne, du 
hast mich für etwas beschuldigt, was nicht 
ich erfunden habe, sondern Satan. Du wur-
dest durch deine ‚Gefühle‘ getäuscht. Du 
kennst mich nicht wirklich. Du hast noch 
keine Zeit damit verbracht, eine Beziehung 
zu mir aufzubauen. Um mich zu kennen, 
brauchst du Zeit mit mir. Du musst meinen 
Liebesbrief an dich lesen und mit mir ins 
Gespräch kommen.“ 

Das berührte mich. Er hatte Recht! Ich 
hatte die letzten Jahrzehnte in Überein-
stimmung mit meinen „Gefühlen“ und 
meinem Fleisch gelebt anstatt im Einklang 
mit ihm. Es war, als hätte mich ein Blitz ge-
troffen. Auf einmal glaubte ich, dass Gott 
mir gezeigt hatte, was in meinem Leben 
fehlte. Anstelle einer engen Beziehung zu 
ihm hatte ich nur eine enge Beziehung zur 
Welt gepflegt. Ich erkannte meinen Fehler 
und ging Schritte, um Jesus besser ken-
nen zu lernen. Ich war mir sicher, dass die 
Gemeinde inzwischen ein Missionspro-
gramm entwickelt hatte, um diejenigen zu 
erreichen, die unter gleichgeschechtlichen 
Neigungen litten. Aber ich war überrascht, 
dass die Gemeinde genauso wie ich 40 Jah-
re lang auf der Stelle getreten war.  

WAS Die geMeiNDe BRAUChT
Im ersten Jahr nach meiner Bekehrung 
überzeugte mich Gott davon, dass die Ge-
meinde immer noch unbedingt eine klare, 
mitfühlende, erlösende Botschaft an Ho-
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 es war mir klar, dass 
ich in ihren augen 
eine schande für 

die Menschheit war. 
„Christen“ können 

grausam sein, ohne 
es  zu bemerken.

mosexuelle brauchte. Damals ahnte ich 
nicht, dass diese Nachricht allen anderen 
auch etwas bringen würde, die unter ir-
gendeiner Sünde oder Versuchung litten. 
Mir wurde außerdem deutlich, dass wir 
nichts weitergeben können, was wir nicht 
haben. Das Ausmaß dieser Aufgabe schien 
mir immer größer. 

Jesu Dienst führte ihn mitten unter die-
jenigen, die in der Gesellschaft verachtet 
waren. Wir dürfen die Gemeinde nicht 
mehr als einen Klub derer betrachten, 
die die gleichen Glaubensüberzeugun-
gen teilen. Wir sollten die Familie Gottes 
werden, die wir sein sollen. Jakobus 5,16 
ermahnt uns, einander unsere Sünden zu 
bekennen und füreinander um mögliche 
Heilung zu beten. 

Jesus zog Sünder an mit seiner Liebe, die 
niemanden verurteilt. Als Gläubige for-
derte er uns dazu auf, seinem Beispiel 
nachzufolgen. Wir sollten z. B. diejenigen, 
für die wir beim Essen manchmal gerne 
beten, selbst einladen. Zum Wandern, 
Schwimmen, Golf spielen oder was im-
mer es ist, was wir mit ihnen gemeinsam 
tun können. So haben wir die Gelegen-
heit, die Liebe Jesu weiterzugeben, die zur 
Veränderung ermutigt. Wenn wir seine 
Liebe widerspiegeln, werden Menschen, 
die Jesus nicht kennen, darin etwas erken-
nen, was sie nicht haben. Einen Frieden, 
Freude, Liebe und eine Anziehungskraft, 
die nur aus einer engen Beziehung zu Je-
sus erwachsen können. Das ist der Auftrag 
des Evangeliums. 

Auch in der Gemeinde selbst gibt es viele 
Möglichkeiten, denen Gutes zu tun, die 
seelisch leiden. Lade eine alleinstehende 
Person zu dir zum Mittagessen ein. Ob 
diese Person nun homosexuell, hetero-
sexuell, Witwe, Witwer oder sonst etwas 
ist. Wir müssen uns fest vornehmen, eine 
Liebe widerzuspiegeln, die heilt und Men-
schen in eine Beziehung zu Jesus führt. 
Diese Liebe verbindet.

Es ist schwer zu verstehen, dass wir als Ge-

meinde eine so lange Tradition der Wahr-
heit haben, über 150 Jahre. Wir haben uns 
auf Lehren und Wahrheit konzentriert, 
aber aus irgendeinem Grund haben wir 
nicht erkannt, wie wichtig es ist, die tiefe, 
mitfühlende, zarte, erlösende Liebe Jesu 
zu verbreiten. Wir haben es alle nötig, uns 
wieder neu in ihn zu verlieben.

Ich empfinde es als Segen, dass Gott sich 
mir in einer Beziehung offenbart hat. Er 
hat mich und meine Kollegen von den 
Coming Out Ministries dazu berufen, die-
ses Zeugnis weiterzugeben. Ich ermutige 
euch, eine Beziehung mit dem himmli-
schen Vater einzugehen durch ein prak-
tisch gelebtes Christentum. Seine Liebe ist 
die einzige Liebe, die erretten kann.

Wayne Blakely
ist Co-Direktor und Mitgründer 
der „Coming out Minstries“.

 www.ComingOutMinistries.org
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Ellen G. White
Briefe an junge Liebende
Es gibt keine Zeit im Leben, in der guter Rat so wichtig wäre wie 
dann, wenn zwei junge Menschen daran denken zu heiraten. Da 
der Herr dich liebt und dir das ewige Leben und ein glückliches 
Heim geben will, kann dir das Lesen auch nur eines einzigen 
dieser Briefe eine Hilfe sein auf dem Weg, beides zu erlangen. Er, 
der allein das wahre Glück schenken kann, ist auch der, der sich 
in den Fragen der Liebe und des Eheglücks am besten auskennt. 
Darum geht es in diesem Buch.

Mark A. Finley, Peter N. Landless
Natürlich glücklich 
– Das Geheimnis ganzheitlicher Gesundheit
Natürlich glücklich zeigt erstaunlich einfache Möglich-
keiten, solch chronischen Mördern wie Krebs, Diabe-
tes, Herzerkrankungen und Fett leibigkeit vorzubeugen 
und wie eine gute Ernährung heilen, sowie den Körper 
und den Geist stärken kann. Der Mensch hat mehr 
Einfl uss auf sein Glück, als ihm oft bewusst ist.

Ellen G. White
Vom Schatten zum Licht
Rückblick – Einblick – Ausblick! Ein eindrucksvoller Abriss 
der Geschichte des christlichen Abendlandes. Vom Schatten 
zum Licht weitet den Horizont und gibt einen Einblick in die 
Zukunft. Im Kampf zwischen Licht und Finsternis schafft Gott 
einen herrlichen Neubeginn! 
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A-1210 Wien
Tel.: 022 66/80 520

info@toplife-center.com
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Gib es an deine 
Freunde weiter!

Der Wegweiser-Verlag ist auch 
in Facebook anzutreffen – dem 
Portal, in dem zusätzliche Infor-
mationen veröffentlicht werden, 
in dem man Fragen stellen, 
Kommentare abgeben und sich 
austauschen kann. Werde ein 
Freund vom Wegweiser-Verlag.

Bleiben wir in Verbindung!
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Wie war mein Leben so aus den Bahnen geraten? Wie kam 
es, dass ich so anders war als die anderen Jungen in meiner 
Umgebung? Warum hatte ich nicht die gleichen Interessen 

wie sie? Manchmal konnte ich es verbergen, z. B. beim Radfahren 
oder Versteckspiel. Aber bei Sport und Wettbewerben zog ich mich 
zurück, suchte verzweifelt nach einer anderen Aktivität oder ging 
einfach nach Hause.

Zu Hause fühlte ich mich sicherer als überall sonst, zumindest 
solange mein Vater nicht da war. Wenn er kam, rannte ich ihm 
nicht freudig entgegen. Ich verheimlichte vor ihm, dass ich mit den 
Puppen meiner Schwester spielte oder ihre Kleider anzog. Wenn er 
mich doch erwischte, konnte ich den Zorn in seinen Augen sehen 
und oft wurde ich deshalb beschimpft oder bestraft.

MÄNNliChKeiT ABgelehNT
Lange bevor ich es bemerkte, hatte ich die Männlichkeit meines 
Vaters abgelehnt, sogar schon bevor es mir bewusst werden konnte. 
Er war bei der Marine und oft bis zu sechs Monate am Stück weg 
von zu Hause. Als ich ein Kleinkind von 1-3 Jahren war, ein Alter, 
in dem jeder kleine Junge anfängt, den Vater zu imitieren und sich 
seiner Geschlechterrolle dadurch sicherer zu werden, war er nicht 
für mich da. Ich fühlte mich von ihm verlassen. Wenn er aber da 
war, war er laut, aggressiv und gewalttätig. Wenn das Männlichkeit 
war, wollte ich damit nichts zu tun haben! So kehrte ich zur einzi-
gen anderen Möglichkeit zurück, meiner Mutter. Sie war so sanft, 
freundlich und sicher. Mama schien auch nichts dagegen zu haben, 
dass ich mit Puppen spielte und drängte mich nicht dazu, mich mit 
„Jungssachen“ zu beschäftigen. Ich blühte auf unter ihrem Einfluss. 
Es war zwar etwas anders, als es sein sollte, aber es fühlte sich viel 
besser an, als wenn ich mit meinem Vater zusammen war. 

MeMMe, WeiChei, SChWUChTel
Das ging so lange, bis die Jungen in der Schule meine femininen 
Verhaltensweisen bemerkten. Sie begannen, mich Memme, Weich-
ei, Schwuchtel usw. zu nennen. Sie nahmen etwas wahr, was für 
mich ganz natürlich war und ich war so eingeschüchtert durch ihre 

Hänseleien, dass ich beim Sport nervös wurde, oft so sehr, dass ich 
den Ball verfehlte oder ungeschickt hinfiel. Und wenn sie sich dann 
über mich lustig machten, grenzte mich das noch mehr aus. Ich 
wollte mich verändern, aber ich war ein Kind. Ich wusste nicht wie.
Als ich in die Pubertät kam, lebte ich mit meiner Mutter in einer 
Sozialwohnung in Detroit, Michigan. Ich ging auf eine schlechte 
Schule in der Stadt, in der man nicht besonders nett zu kleinen, 
femininen, weißen Jungen war. Die Situation spitzte sich zu. Als 
mein Vater unsere Familie wegen einer anderen Frau verließ, kam 
ich mit Pornografie in Kontakt. Meine Mutter gab mir all seine 
Pornohefte und ich bemerkte, dass meine Fantasien den Männern 
galten, nicht den Frauen, wie es wohl „normal“ gewesen wäre. 
Auch hier wusste ich nicht, was ich tun sollte. Nun hatte ich ein 
anderes Geheimnis, das ich versuchte, vor allen zu verbergen. Mein 
Problem mit Selbstbefriedigung und meine Fantasien hielten mich 
in der Same Sex Attraction (SSA) gefangen und der Betrüger und 
Feind Gottes wusste es. 

Da ich innerhalb von 12 Jahren Ausbildung durch 10 verschiede-
ne Schulen ging, war es schwer, gesunde Männerfreundschaften 
aufzubauen. In der 11. Schulstufe hatte ich bereits 10 Schulen hin-
ter mir. In der dritten Klasse ging ich sogar auf drei verschiede-
ne Schulen innerhalb eines Jahres! Das schadete mir mehr, als ich 
meinte, denn ich war nur von meinen Schwestern umgeben und 
fühlte mich dadurch isoliert und einsam. Von Zeit zu Zeit fand 
ich einen Freund, den meine weibliche Art nicht zu stören schien. 
Aber bald darauf zogen wir wieder um und ich musste wieder von 
vorne beginnen. Mit all den Geheimnissen, die ich hatte und mit 
einem sehr niedrigen Selbstwert war das eine riesige Herausfor-
derung. 

Wenn das Männlichkeit 
war, wollte ich damit 
nichts zu tun haben!Alone

A BOy ALONE
Ein Mann findet zu seiner Identität zurück

von:  Michael Carducci  // Illustration: Vanessa hopfner
2/2015
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hUNgeR NACh MÄNNliCheR AUFMeRKSAMKeiT
Zu meiner ersten sexuellen Erfahrung kam es in meinem 11. Schul-
jahr auf einem adventistischen Internat. Ich hatte einen Zimmer-
kollegen, der mir ansah, dass ich etwas an mir hatte, was mich zu 
einem „willigen“ Opfer machen würde. Er war zuvor in Schwierig-
keiten gewesen und stand vor der Wahl, entweder auf das adven-
tistische Internat zu gehen oder ins Jugendgefängnis. Als wir uns 
kennenlernten, war ich überrascht, dass er Zeit mit mir verbringen 
wollte. Normalerweise lehnten mich Jungs ab und ich war bei den 
Mädchen. Sprüche 27,7 beschreibt, dass jemand, der satt ist, nichts 
Süßes mehr begehrt. Wenn aber jemand hungrig ist, schmeckt ihm 
sogar etwas Bitteres süß. Ich sehnte mich so sehr nach irgendei-
ner Art von männlicher Anerkennung, dass ich seiner sexuellen 
Annäherung nicht widerstehen konnte. Ich war gerade getauft 
worden und hatte mich Jesus übergeben. Nun aber lebte ich mei-
nen schlimmsten Albtraum. Ich war schwul. Als ich aus der High 
School kam, hatte ich gebetet, dass Gott mir das Leben nimmt. Ich 
wollte nicht mehr leben. Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit 
war, bis ich meine Neigung zu Männern nicht mehr unter Kon-
trolle haben würde und dass eine Ehe mich nur noch unglücklicher 
machen würde. Wie sollte ich mein Geheimnis vor meiner Frau 
verbergen, wenn ich heiraten würde?

Ich dachte, Gott wäre wie mein Vater. Er sagt ja, dass er mein 
himmlischer Vater ist. Und das einzige Beispiel von einem Vater, 
das ich kannte, war jemand, der willkürlich, verurteilend, unzu-
verlässig und ein Lügner war. Ja, ich fürchtete Gott, wie ich auch 
meinen Vater gefürchtet hatte, aber ich diente ihm nur aus Furcht, 
nicht aus Liebe. 

Das einzige Beispiel 
von einem Vater, das ich 
kannte, war jemand, der 
willkürlich, verurteilend, 
unzuverlässig und ein 
Lügner war.
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ich nicht mehr das Bedürfnis, mich jemandem sexuell hinzugeben. 
Zum ersten Mal war ich von einer Liebe erfüllt, die ich vorher nicht 
kannte. Als ich Jesus durch sein Wort besser kennen lernte, zeigte 
er sich mir immer mehr. So kam es dazu, dass ich ihn meinen Lieb-
habern und der Sexsucht vorzog, die für über 20 Jahre mein Leben 
gewesen waren. 

Heute, nachdem ich immer noch mit Jesus lebe, hat er mir sogar 
Gefühle für das andere Geschlecht geschenkt, wie ich sie nie zuvor 
erlebt habe (Joel 2,25). Mehr als alles andere war er an meiner Seite 
und erfüllte mich mit einer Liebe und Freundschaft, die beweist, 
dass er mich nie verlassen wird und die mir den bleibenden in-
neren Frieden schenkt, weil ich niemals allein bin (5. Mose 31,6).  

Da ich keinen Ort hatte, wo ich mich hätte hinwenden können, 
verließ ich die Gemeinde mit 20 Jahren und ging geradewegs in 
die Schwulenszene. Sie nahmen mich auf und sagten, dass sie mich 
liebten. Ich ahnte aber nicht, dass ihre Definition von Liebe heißt, 
jemanden zu benutzen und ihn dann noch einsamer zurückzulas-
sen, als er vorher war. Mein erster Freund vergewaltigte mich. Er 
sagte, wenn ich mich ihm nicht fügte, würde ich tot aufgefunden 
werden, nachdem wir in ein Hotel in Florida eingecheckt hatten. 
Da ich nicht wusste, wo wir genau waren und auch niemandem 
gesagt hatte, wohin ich gehe, ergab ich mich kampflos. Heute weiß 
ich, dass das, was damals geschah, meinen Hunger danach stillen 
sollte, irgendwie männliche Aufmerksamkeit zu bekommen, an-
statt ignoriert und abgelehnt zu werden.     

Innerhalb weniger Jahre war ich sexsüchtig. Ich suchte nach ver-
lockenden Situationen, wo immer ich sie finden konnte. Fragwür-
dige Geschäfte, Badehäuser, öffentliche Toiletten. Der Drang, sich 
sexuell zu verbinden, wurde animalistisch. Ich wollte keine Namen 
wissen, keine Stimmen hören, einfach nur benutzen und benutzt 
werden – nur das trieb mich an. Ich hatte jede Woche Sex mit 3-4 
Männern, war aber in keiner der längeren Beziehungen treu.  

„hÖR AUF, MiR ZU WiDeRSTeheN“ 
Nie war ich zufrieden, bis Jesus sich mir offenbarte. Ich war getauft, 
lebte aber homosexuell und war sexsüchtig. Ich verstand nicht, wie 
ich gut genug werden könnte, um Jesu Liebe zu verdienen. Ich 
nahm an, dass ich das sein müsste. Jesus zeigte mir, dass ich nie-
mals von mir aus „gut“ sein könnte. Nur seine Vollkommenheit 
könnte mich ändern. Aber ich musste ihm zuerst genug vertrauen, 
um zuzulassen, dass er mich verändert. Jesus musste mein Ver-
trauen gewinnen. Ich hatte mich an so viele Männer wegegeben, 
die ich benutzte oder denen ich erlaubte, mich zu benutzen. Ich 
vertraute niemandem, der behauptete, mein Freund zu sein. Es war 
kein einmaliges Ereignis, sondern eher ein Lernprozess. Egal, wie 
oft ich fiel, Jesus war jedes Mal da, um mir aufzuhelfen und mich 
zu reinigen (1 Joh 1,9). Jesus sagte nicht: „Hör auf, schwul zu sein“. 
Er sagte nur: „Hör auf, mir zu widerstehen“. Er war treu, wo ich 
es nicht war. Durch Bücher wie „Auf den Fußspuren des großen 
Arztes“, „Das Leben Jesu“ und „Der bessere Weg“ zeigte er mir, 
dass er, wenn ich aufhören würde, mich ihm zu widersetzen, mei-
ne alten, destruktiven Wege wegnehmen und mir seine Gedanken, 
Worte und Taten geben würde. Das veränderte mich. Nun fühlte 

not alone

Michael Carducci
ist Leiter von exceeD (excellence in Christ through 
evangelism for the erotically Defiled), das ebenfalls 
teil der coming out Ministries ist.
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TEMpEL dES 
HEILIGEN GEISTES 

oder

Maria ist 15 und rundum glücklich, bis sie immer häufiger und in-
tensiver werdende Einschränkungen erlebt. Heuschnupfen, Migräne, 
Angina, Brech-Durchfälle, Harnwegsinfekte, Pilzinfektionen, Käl-
teempfinden, Hormonbeschwerden, Müdigkeit, Lebensmittelunver-
träglichkeiten. Das hat ja jeder einmal. Bis sie mit 21 bei einer Party 
zusammenbricht. Im Krankenhaus wird ein Nierenversagen festge-
stellt. Und nun? Drei Vormittage in der Woche Dialyse (Blutwäsche) 
und Warteliste für eine Nierentransplantation. Ihr Leben hat so gut 
und vielversprechend begonnen. Was war nur geschehen?
Wie weit sind wir vom ursprünglichen Ideal des Körpers als Tempel 
des Heiligen Geistes abgekommen? Oft lässt er sich eher mit einer 
Sondermülldeponie vergleichen.

Von: Sabrina Krakolinik Halten wir als Grundlage einmal folgendes fest: Ein gesunder, 
unbelasteter Organismus ist energiegeladen, betriebsbereit, 
belastbar, schmerzfrei. Solange der Körper Aufputschmittel 

braucht, um zu funktionieren, ist er nicht gesund.

DeFiNiTioN KRANKheiT
Ellen G. White definierte Krankheit schon im vorigen Jahrhundert 
folgendermaßen: „Krankheit stellt das Bemühen der Natur dar, den 
Organismus von Zuständen zu befreien, die durch Übertretung 
der Naturgesetze entstanden sind. Bei einer Erkrankung sollte zu-
erst die Ursache festgestellt werden. Dann sollten gesundheitsschä-
digende Lebensgewohnheiten geändert und falsche Gewohnheiten 
korrigiert werden. Anschließend muss die Natur in dem Bemühen 
unterstützt werden, die Schadstoffe auszuscheiden und im Organis-
mus normale Zustände wiederherzustellen.  (EGW, WzG S. 83)

WAS SiND NUN SChADSToFFe?

•	 Stoffwechselendprodukte
•	 Gifte (Alkohol, Nikotin, Nahrungsmittelzusatzstoffe, Medika-

mente, Schadstoffe, Schwermetalle) oder
•	 zu viele Säuren

Wenn zu oft zu viel von diesen Schlacken zusammenkommt und 
nicht ausgeschieden werden kann, nehmen Fett- und Bindegewe-
be wie ein Puffer die Gifte auf, um Gewebe und Blut vor Schaden 
durch zu viele Giftstoffe zu schützen. Sind diese Speicher voll, tre-
ten Gifte aus und Zellen werden angegriffen, beeinträchtigt, be-
schädigt, krank, entzündet, schmerzhaft und sterben.

Wie KoMMeN giFTe iN UNSeReN KÖRPeR?

1. durch die luft über unsere lunge
Wenn wir uns vorwiegend in geschlossenen überheizten Räumen 
aufhalten.
Durch offensichtliche Giftquellen wie Zigarettenrauch, Abgase, 
Industrie und Chemikalien (in Lacken, Treibstoffen, Spannholz, 
Teppichen, …).

2. Über die haut
Durch Kosmetika, Putz- & Waschmittel, Kleidung, Stoffe, oder 
starkes Schwitzen.

3. Über das Wasser
Wenn wir zu wenig trinken oder wenn, dann nur Limonaden, 
Energy Drinks, Kaffee, Säfte, Alkohol, aber auch durch die Kana-
lisation.

SONDERMÜLLDEPONIE

2/2015salVation+sErViCE
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Wie ÄUSSeRT SiCh eiNe VeRgiFTUNg 
oDeR ÜBeRlASTUNg DeS oRgANiSMUS?

•	 schlechtes/krankes Hautbild
•	 Mundgeruch, Körpergeruch
•	 Müdigkeit, Schwäche, Fieber
•	 Allergien, Infektanfälligkeit, Krebs
•	 Entzündungen, Schmerzzustände (Kopf, Gelenke, Nerven…)
•	 Emotionale oder hormonelle Entgleisungen
•	 vorzeitige Alterung, Verdauungsstörungen
•	 Konzentrationsstörungen, Gereiztheit, Verwirrung u. v. m.

WAS KANN iCh TUN, UM MeiNeN KÖRPeR 
BeiM eNTgiFTeN ZU UNTeRSTÜTZeN?

1. haut
Viel Wasser trinken (50ml/kg Körpergewicht), Schwitzen (Bewe-
gung, Sauna), Waschen, Wäsche täglich wechseln und waschen.

2. lunge
Frische, negativ geladene Luft (am besten im Wald, auf Bergen, bei 
Seen), tiefe, bewusste Atmung (aufrechte Haltung, 50 bewusste tie-
fe Atemzüge pro Tag), gute Haltung und Bewegung, keine einen-
gende Kleidung.

3. darm
Der Darm hat die Aufgabe, einerseits Nährstoffe aufzunehmen und 
andererseits auch die Abfallstoffe zu entsorgen. Zum Beispiel re-
agiert er mit Durchfall, um die Entsorgung von Giften bei Darmin-
fektionen, verdorbenen Nahrungsmitteln, Lebensmittelallergien 
oder Unverträglichkeiten zu beschleunigen. 

Durch ständige Zwischenmahlzeiten, zu große Menge oder Viel-
falt von Nahrungsmitteln wird der Verdauungstrakt überlastet. Er 
kommt mit seiner Aufgabe nicht mehr klar und der Nahrungsbrei 
gärt und fault. Ein weiteres Problem ist ein Mangel an Ballaststoffen, 
Wasser oder Bewegung. Die Peristaltik kommt nicht in Schwung, 
und je länger alles im Darm liegt, desto mehr gärt und fault es, des-
to trockener und konzentrierter wird es. Gifte gelangen, statt der 
vorgesehenen Nährstoffe, die dem Körper als Bau- und Treibstoff 
dienen sollen, ins Blut und verunreinigen den ganzen Organismus. 

Vergiftungen, die durch Verdauungsstörungen hervorgerufen 
werden, können sich in seltenem, hartem, trockenem Stuhlgang, 
dumpfen Kopfschmerzen, Unwohlsein, Energiemangel, Appetit-
verlust, Ekzemen, Allergien, hohem Cholesterinspiegel, Rheuma, 
Apathie oder sogar Depressionen äußern.

Wie KANN iCh DeN DARM Bei DeR eNTgiFTUNg 
UNTeRSTÜTZeN?

1. ballaststoffe
Sie binden Galle, Cholesterin, Gifte und Wasser wie ein Schwamm 
und putzen den Darm.

Sie steigern das Stuhlvolumen, die Konsistenz ist weicher und för-
dert somit die Peristaltik und beschleunigt die Entsorgung
Eine Mindestzufuhr von 25 g/Tag wird empfohlen.

Übersicht ballaststoffe pro 100 Gramm:

Lebensmittel g/100g

Fleisch  0
Fisch  0
Käse  0
Ei  0
Obst  2
Wildbeeren 5
Trockenobst 10
Gemüse  2-4
Topinambur 12
Schwarzwurzel 17
Pilze  2-7
Hülsenfrüchte 15-25
Cashew  3
Haselnuss  7
Walnuss  7
Erdnuss  10

Lebensmittel g/100g

Pekan  10
Mandel  15
Macadamia 15
Kokosflocken 24
Leinsamen  40
Reis natur  2
Reis weiß  1
Buchweizen, Hirse 4
Gerste  10
Hafer, Mais 10
Roggen, Weizen 14
Weißmehl  4
Weißbrot  3
Vollkornbrot 9
Knäckebrot 14
Kleie  48

Ein paar tipps:
•	 Ein Frühstück mit Vollkorngetreide/Brot, einigen Dörrpflau-

men und 2 Stk. Obst entspricht der empfohlene Tagesmenge 
von 25 g Ballaststoffen.

•	 Leinsamen und Flohsamen quellen im Darm auf, wirken ab-
führend und machen die Darmschleimhaut geschmeidig. 

•	 Äpfel regulieren die Darmpassage. 1-2 Äpfel auf nüchternen 
Magen können Darmträgheit überwinden.

•	 Weintrauben beugen Verstopfung vor und bringen die Darm-
flora ins Gleichgewicht

•	 Feigen machen den Darm geschmeidig und stimulieren die 
Darmbewegung

•	 Rhabarber hat eine abführende Wirkung.
•	 Pflaumen führen ab und schützen den Darm.

4. Über das Essen
Wenn wir zu viel, zu oft, zu fett und zu süß essen.

5. diverse andere Einflüsse
Medikamente, Drogen, Impfungen, Amalgamfüllungen, Schwer-
metalle, Asbest, Herbizide, Insektizide, Strahlen, u. v. m.

Wir müssen zugeben, dass kaum jemand sich all diesen Einflüs-
sen entziehen kann und unser Körper versucht ja auch unter 
den ungünstigsten Bedingungen, die bestmögliche Funktion zu 
gewährleisten. Das nennt man Homöostase oder Selbstregulie-
rung. Sobald bessere Bedingungen (z. B. durch eine Änderung 
des Lebensstils mit Newstart®) gegeben sind, sieht die Natur eine 
Möglichkeit der Reinigung und Entlastung des Organismus von 
Schadstoffen und versucht, einiges loszuwerden und auszuschei-
den. Häufig sind die Ausscheidungsorgane jedoch völlig überlas-
tet, überfüllt und verstopft, da der Andrang größer ist als die Ka-
pazität, es zu bewältigen.    

WelChe oRgANSYSTeMe SiND Bei 
DeR eNTgiFTUNg BeTeiligT?

Haut --> Schwitzen, Waschen
Lunge   --> tiefe, freie Atmung
Darm --> Stuhlgang
Leber --> über die Galle in den Darm
Niere -->  Harn

•	 Gemüse/Hülsenfrüchte wie Zwiebeln, Spargel, Lauch und 
Kohl enthalten Oligosaccharide, die Verstopfungen verhin-
dern, die Darmperistaltik verbessern, vor Darmkrebs schüt-
zen und den Cholesterinspiegel senken.

2. Wasser trinken 
Macht den Stuhl weich und transportfähig. Vor allem warmes 
Wasser regt den Darm an.

3. bewegung 
Schon ein 15-30-minütiger Verdauungsspaziergang fördert die Pe-
ristaltik und die Arbeit aller Verdauungsorgane. Er optimiert die 
Verdauung, beugt Gärung und Fäulnis vor und somit Vergiftung, 
Müdigkeit usw.

4. regelmäßigkeit
Eine Mahlzeit treibt die andere. Durch Essen (besonders Kauen) 
wird die Peristaltik im gesamten Verdauungstrakt (bis auf ein 4-fa-
ches) angeregt. Der Stuhlgang sollte so häufig und regelmäßig sein 
wie die Mahlzeiten – Optimum 2x/Tag. Zwischenmahlzeiten brin-
gen alles durcheinander und sollten vermieden werden. 

aChtunG!
Die chronische Einnahme von Abführmitteln führt zu einem Ka-
liumverlust. Auch die Darmmuskulatur kann sich dadurch nicht 
mehr ausreichend kontrahieren. Die Peristaltik arbeitet nicht 
mehr richtig, bis sie vollständig gelähmt ist, was schlussendlich zu 
Verstopfung & Darmverschluss führen kann. Genauso verändern 
Stress und Schokolade die Funktionsfähigkeit des Darms negativ.
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Sabrina Krakolinik 
ist Lehrschwester und lebt am Mattersdorferhof 
(tgM & gesundheitszentrum). sie hat eine beson-
dere Vorliebe für ihre vielseitige, abwechslungs-
reiche tätigkeit in der medizinischen Missionsar-
beit.

4. leber
Die Leber hat ihre Aufgabe als Filter, Entgiftungs- und Stoffwech-
selzentrale. Alles, was über den Darm aufgenommen wird, kommt 
mit dem Blut über die Pfortader zuerst in die Leber, bevor es in 
den Organismus verteilt werden kann. Sie reinigt durchschnittlich 
1,5 Liter Blut pro Minute (besonders von Alkohol, Medikamen-
ten, Kaffee, Zucker, Nahrungsmittelzusätzen, zu viel Eiweiß und 
Fett – v. a. tierischem). Die Ausscheidungen der Leber (ca. 1,5 Liter 
am Tag) gelangen über die Galle in den Darm und werden dort 
abtransportiert.

Wie kann die leber unterstützt werden?

•	 Ballaststoffe nehmen Galle im Darm auf und entsorgen sie 
über den Stuhl, das entlastet die Leber.

•	 Artischocken beinhalten den Wirkstoff Cynarin, dieser stärkt, 
entgiftet und regeneriert die Leber und fördert die Gallenpro-
duktion.

•	 Weintrauben, Pflaumen, Äpfel, Kirschen regen die entgiften-
de Funktion der Leber an, erleichtern die Blutzirkulation. Sie 
enthalten sehr wenig Fett und Eiweiß aber dafür viele Ballast-
stoffe.

•	 Bitterstoffe (z. B. in Chicorée) fördern die Gallenproduktion 
und erleichtern die Entleerung der Gallenblase.

•	 Schwefelhaltige ätherische Öle (Zwiebel, Rettich…) regen die 
entgiftende Funktion der Leber an, indem sie die Gallenpro-
duktion fördern und somit die Leber entlasten.

•	 Sauerkraut enthält Milchsäure, und diese fördert ebenfalls den 
Leberstoffwechsel 

•	 Kurkuma wirkt sehr stark antioxidativ. 1TL in etwas Wasser 
vor dem Mittagessen wirkt unterstützend.

5. niere
Pro Tag werden über 1500 Liter Blut in der Niere gefiltert. Da-
raus entstehen 180 Liter Filtrat, der so genannte Primärharn. Die-
ser wird mit weiteren Abfallstoffen angereichert und zu ca. 1,5 l 
Harn konzentriert. Die Nieren können nicht einfach, wie andere 
Filter, regelmäßig ausgetauscht werden. Um ihre lebenslange, op-
timale Funktion zu gewährleisten, ist eine entsprechende Pflege 
notwendig.  

Gefahr besteht dann, wenn sie zu oft und mit zu hohen Mengen 
an Zellgiften und Schlacken (tierisches Eiweiß, Kochsalz, Alkohol, 
Kaffee, Schokolade, Säuren, Gifte und Umweltschadstoffe, Medika-
mente) konfrontiert werden. Die Nieren können dadurch geschä-
digt werden. 

Wie können die nieren unterstützt werden?

•	 Wasser trinken (mindestens 50ml/kg Körpergewicht)
•	 Cranberrysaft reinigt den Filter

•	 Harntreibende Lebensmittel und Kräuter: Artischocken, Sel-
lerie, Auberginen, Borretsch, Pfirsich, Wassermelone, Wein-
trauben, Blumenkohl, Spargel, Grüne Bohnen, Apfel, Ho-
nigmelone, Birne, Brennnessel, Birke, Löwenzahn, Giersch, 
Schlüsselblume, Vogelmiere, Gänseblümchen

•	 Kräutertees 
•	 Zitronenwasser mit 1-2 Zitronen vor dem Frühstück

tipp: 
Auf tierische Produkte und Genussmittel verzichten. 

AllgeMeiNe MeThoDeN ZUR eNTgiFTUNg 
DeS geSAMTeN oRgANiSMUS

•	 Warmes Zitronenwasser morgens 30 min vor dem Frühstück 
(1 Zitrone auf 250 ml Wasser)

•	 Dinner Cancelling – entlastet den Organismus und fördert den 
Tiefschlaf  

•	 Ausreichend trinken – 30-50ml/kg Körpergewicht 
•	 Schwitzen (Bewegung, Sauna …)
•	 Bewegung: regt die Durchblutung und den Lymphtransport an 

und sorgt für den Abtransport der Stoffwechselendprodukte 
über alle Entgiftungsorgane; am besten tgl. 30 min. Spazier-
gang an der frischen Luft; 2x/Woche intensivere Bewegung 
(Joggen, Fahrradfahren, Wandern, Schwimmen, Gymnastik, 
…)

•	 Bevorzugt Lebensmittel, die die Natur je nach Jahreszeit in 
größeren Mengen hergibt: Brennnessel, Löwenzahn, Spargel, 
Erdbeeren, Melonen, Gurken, Sellerie, Äpfel, Birnen, …

•	 Wöchentlich ein Entlastungstag (Reis, Kartoffeln, Obst, Äpfel, 
frisch gepresste Säfte)

•	 Chlorella zur Schwermetallentgiftung (Amalgam, Blei …)
•	 Sprossen, vor allem Bockshornklee und Alfalfa
•	 Chlorophyll: grün, grün, grün
•	 1 EL Holzkohle (oder Heilerde) in 1 Glas Wasser einrühren 

abends vor dem Schlafengehen (nimmt Gifte aus Darm, Leber 
und Blut auf)

•	 Antioxidantien wie u. a. Kurkuma, violette Früchte, Karotten 
•	 Ballaststoffe, viel Obst, vor allem Äpfel 
•	 Gute Verdauung: 40-mal kauen, Verdauungsspaziergang, zwei 

regelmäßige Mahlzeiten im Abstand von mind. 5 Std., keine 
Zwischenmahlzeiten, nichts Süßes (gärt zu Alkohol), nicht zu 
große Mahlzeiten (gärt & überlastet Magen, Darm, Bauch-
speicheldrüse, Leber ...), nicht zu viel Vielfalt zu einer Mahl-
zeit, Obst & Gemüse nicht mischen, täglich Abwechslung

•	 tierisches Eiweiß vermeiden
•	 Schlaf - im ungestörten Tiefschlaf vor Mitternacht geschieht 

Reparatur, Entsorgung, Auffüllen, Energie, Wachstum und 
Schönheit. 

Und was wurde aus Maria? Die deutlichen Signale ihres Körpers 
rüttelte sie sehr auf. „Da stimmt doch was nicht mit meinem Le-
ben. Ich will das in Ordnung bringen.“ Auf ihrer Suche begegnete 
sie Gott. Sie verstand, dass er einen Plan mit ihrem Leben und ih-
rer Gesundheit hat. 

Als sie zu uns ins Gesundheitszentrum kam, begannen wir u. a. 
mit der Entlastung ihrer überforderten Niere und Leber (die Leber 
versuchte, die Arbeit der Niere zu übernehmen). Viel Bewegung 
und frische Luft zur Entgiftung über die Lunge. Über Nacht wi-
ckelten wir ihre Leber & Nieren in Holzkohlewickel ein. Schweiß 
ist dem Harn sehr ähnlich, so konnten wir in der Sauna harn-
pflichtige Substanzen loswerden.  

Schon nach wenigen Wochen wurde die Dialyse auf 2x/Woche re-
duziert.

Gott tut heute noch Wunder – eine Sondermülldeponie kann ER 
wiederherstellen zu einem Tempel – ein zu Hause für dich und 
ihn. 
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in letzter zeit veröffentlichte die zeitung „Salt lake city tribune“ mehrere aufsätze über ho-
mosexualität. Viele davon waren zwar gut geschrieben, geben aber nicht den stand der wis-
senschaftlichen forschung wieder. Vielmehr lässt das sozialpolitische engagement vieler ihrer 
autoren vermuten, dass sie sich eben mehr auf die Politik als auf die Wissenschaft verlassen.

Von: A. Dean Byrd, Ph.D., M.B.A., M.P.h., Shirley e. Cox, 
D.S.W. und Jeffrey W. Robinson, Ph.D.

48salVation+sErViCE 49

SalvatIon & ScIence

„Wir wussten, dass Gene nur ein Teil der Antwort sein würden. 
Wir nahmen an, dass auch die Umwelt eine Rolle bei der sexuellen 
Orientierung spielt – wie sie es bei fast allen, wenn nicht bei allen 
Verhaltensweisen tut.“

Und: „Homosexualität ist nicht nur genetisch ... Umweltfaktoren 
spielen eine Rolle. Es gibt kein einzelnes Schlüssel-Gen, das Men-
schen homosexuell macht … Ich glaube nicht, dass wir jemals vor-
hersagen können, wer homosexuell werden wird.“ 

In Bezug auf das, was Hamer und sein Team nicht fanden, schreibt 
Hamer: „Die Verwandtschaftsuntersuchungen ergaben nicht, was 
wir ursprünglich zu finden gehofft hatten: einfache Mendelsche 
Vererbung. Tatsächlich fanden wir keine einzige Familie, in der Ho-
mosexualität nach den Mendelschen Gesetzen, wie Mendel sie bei 
den Erbsen fand, weitergegeben worden wäre.“ 

Wichtiger ist noch: Als George Rice und seine Mitarbeiter die Un-
tersuchung von Hamer auf einer solideren Datenbasis wiederhol-
ten, zeigte sich, dass die genetischen Marker keinerlei Signifikanz 

aufwiesen. Rice und seine Mitarbeiter kamen zu dem Schluss: „Es 
ist unklar, warum unsere Ergebnisse so anders als die Ergebnis-
se der Hamer-Studie sind. Da unsere Studie größer angelegt war, 
hätten wir einen genetischen Einfluss in der Größe, wie Hamer sie 
beschrieb, finden müssen. Aber unsere Daten können das Vorhan-
densein eines Gens XQ 28, das die sexuelle Orientierung nachhaltig 
beeinflussen würde, nicht stützen.“

Die hiRNSTUDie VoN leVAY
Simon LeVay untersuchte den Hypothalamus, einen bestimmten 
Gehirnbereich, und fand Unterschiede bei (bereits verstorbenen) 
homosexuellen und heterosexuellen Männern. LeVay äußert fol-
gende Kritik an seiner eigenen Untersuchung:

„Es ist wichtig, zu betonen, was ich nicht fand. Ich habe nicht nach-
gewiesen, dass Homosexualität genetisch ist. Ich habe auch keine 
genetische Ursache für Homosexualität gefunden. Ich habe nicht 
nachgewiesen, dass homosexuelle Männer so geboren sind – der 
häufigste Fehler, der bei der Interpretation meiner Forschung ge-
macht wird. Ich habe auch kein homosexuelles Zentrum im Gehirn 
gefunden.“ 

Und: „Der INAH 3 [der Gehirnkern, den LeVay untersuchte, Anm. 
d. Ü.] ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht der einzige homosexu-
elle Gehirnkern, sondern eher Teil einer Kette von Kernen, die mit 
dem sexuellen Verhalten von Männern und Frauen zu tun haben ... 
Da ich die Gehirne von Erwachsenen untersuchte, wissen wir nicht, 
ob die Unterschiede, die ich fand, schon bei der Geburt da waren 
oder erst später entstanden.“ 

In Bezug auf das Gehirn und sexuelles Verhalten wies Mark Breed-
love, Forscher an der Berkeley-Universität in Kalifornien, nach, dass 
sexuelles Verhalten zur Veränderung von Gehirnstrukturen führen 
kann. Mit Blick auf seine Untersuchungen schreibt Breedlove: „Die 
Ergebnisse weisen nach, was wir theoretisch schon wussten: Sexuel-
le Erfahrungen können die Struktur des Gehirns ebenso verändern, 
wie Gene es können. Es ist also möglich, dass verschiedenes sexuel-
les Verhalten die Ursache (und nicht die Folge) von Unterschieden 
im Gehirn ist.“ 

LeVay machte eine wichtige Bemerkung über die Betonung der Bio-
logie beim Thema Homosexualität: „Menschen, die glauben, dass 
Schwule und Lesben so geboren sind, setzen sich eher für Schwu-
lenrechte ein.“

Die ZWilliNgSSTUDie VoN BAileY UND PillARD
Bei der dritten, von J. Michael Bailey und Richard C. Pillard durch-
geführten Studie ging es um Zwillinge. Die Forscher ermittelten 
eine Konkordanzrate (d.h. beide Zwillinge sind homosexuell) von 
52 Prozent bei eineiigen Zwillingen; die Konkordanzrate bei zweiei-

in jedem Verhalten, 
sexuellem oder 

anderem, steckt 
auch ein element 

des Wählens.

igen Zwillingen war 22 Prozent und bei Nichtzwillingsgeschwistern 
9,2 Prozent. Diese Studie unterstützt die Bedeutung der Umweltfak-
toren. Wenn Homosexualität im genetischen Code verankert wäre, 
müssten bei den eineiigen Zwillingen alle homosexuell sein.

ZUSAMMeNFASSUNg
Die bekannten Forscherteams William Byne und  Bruce Parsons 
ebenso wie Richard C. Friedman und Jennifer D. Downey kommen 
zu dem Schluss, dass die Forschung für eine biologische Ursachen-
theorie keine Beweise hat. Homosexualität, so die Forscher, kann 
am besten durch ein Modell erklärt werden, bei dem „angeborene 
Charaktereigenschaften wie Temperament und andere Persönlich-
keitsmerkmale in Wechselwirkung mit dem familiären und sozialen 
Umfeld stehen und sich dabei die Sexualität des Einzelnen entfal-
tet.“

iST VeRÄNDeRUNg MÖgliCh?
Ist Homosexualität unveränderbar? Ist sie festgelegt oder offen für 
Veränderung? Als 1973 die Amerikanische Psychiatrische Vereini-
gung (APA) Homosexualität von ihrer Diagnoseliste strich, hatte 
dies einschneidende Auswirkungen auf die weitere Forschung. 
Grund für die Entscheidung der Psychiatrischen Vereinigung waren 
aber nicht neue wissenschaftliche Fakten, sondern – wie der Homo-
sexuellenaktivist Simon LeVay zugibt –: „Schwulenaktivismus war 
eindeutig die treibende Kraft hinter der Entscheidung der Psychia-
trischen Vereinigung, Homosexualität aus der Liste zu streichen.“ 
Der Therapeut Jeffrey Satinover, der eine Analyse der vorhande-
nen Forschung vornahm, fand, dass Therapien zur Veränderung 
einer unerwünschten homosexuellen Anziehung eine Erfolgsrate 
von insgesamt 52 Prozent zeigten. Die bekannten Sexualforscher 
William H. Masters und Virginia E. Johnson berichten über eine 
Erfolgsrate bei ihren Klienten von 65 Prozent fünf Jahre nach abge-
schlossener Therapie. Andere Therapeuten berichten von Erfolgsra-
ten, die zwischen 30 und 70 Prozent liegen. 

In der Fachzeitschrift „Monitor on Psychology“ analysierte Lisa Di-
amond, Professorin für Psychologie an der Universität von Utah, 

IST 
HOMOSEXUALITÄT 

L assen wir die Politik einmal beiseite und prüfen das Argument, 
die homosexuelle Orientierung sei angeboren-unveränderbar. 
Obgleich das Thema außerordentlich komplex ist und sich 

nicht auf die Frage: „Biologie oder Umwelt“ reduzieren lässt, ist zu-
erst zu sagen: Ja, es ist wahrscheinlich, dass bei der homosexuellen 
Neigung – wie bei vielen anderen starken Neigungen – sowohl bio-
logische als auch umweltbedingte Einflüsse eine Rolle spielen. Den-
noch ist klar: Alle wissenschaftlichen Versuche, nachzuweisen, dass 
eine homosexuelle Neigung biologisch determiniert (festgelegt) ist, 
sind gescheitert. Die wichtigsten Naturwissenschaftler auf diesen 
Gebieten, die außerdem selbst Aktivisten der Homosexuellenbewe-
gung sind, sind genau zu diesem Ergebnis gekommen.

Die geN-STUDie VoN hAMeR
Der Naturwissenschaftler Dean Hamer versuchte zum Beispiel, 
männliche Homosexualität mit einem DNS-Abschnitt an der Spitze 
des X-Chromosomens in Verbindung zu bringen – dem Chromo-
somen, das Männer von ihren Müttern erben. Hamer schreibt über 
seine Forschung: 

 Von: A. Dean Byrd, Ph.D., M.B.A., M.P.h., Shirley e. Cox, 
D.S.W. und Jeffrey W. Robinson, Ph.D.  // 

 illustration: Vanessa hopfner

?
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die Forschungen und kommt zu dem Schluss: „Die sexuelle Identi-
tät ist bei Frauen, die nicht ausschließlich heterosexuell sind, alles 
andere als festgelegt.“ 

Noch wichtiger ist die neue Forschung von Robert L. Spitzer, füh-
render Psychiater und Wissenschaftler an der Columbia Universi-
tät, New York. Spitzer war federführend in der Entscheidung von 
1973, Homosexualität aus der Diagnoseliste zu streichen. Spitzer ist 
bekannt als ein Psychiater, der pro-homosexuell (affirmativ) berät 
und sich seit vielen Jahren für Schwulenrechte einsetzt. In seiner 
neuen Studie ging es um die Frage, ob Veränderung von der Ho-
mosexualität möglich ist. Seine Ergebnisse fasste Spitzer so zusam-
men: „Die von mir durchgeführten Befragungen haben mich davon 
überzeugt, dass viele der Befragten eine erhebliche Veränderung in 
Richtung Heterosexualität erlebt haben ... Ich finde das bemerkens-
wert ... Als ich die Studie begann, war ich skeptisch. Doch jetzt bin 
ich der Auffassung, dass diese Veränderung von Dauer sein kann.“ 
Aufschlussreich war Spitzers Antwort auf die Frage, was er tun 
würde, wenn sein heranwachsender Sohn homosexuelle Neigun-
gen hätte und ihm das mitteilen würde. Spitzer sagte, er würde sich 
wünschen, dass sein Sohn offen für Veränderung sein würde und 
Hilfe finden würde. Es ist wichtig zu wissen, dass Spitzer aufgrund 
seiner neuen Studie zahlreiche Hassbriefe (hate mails) und Be-
schwerden von Kollegen erhalten hat. 

Ist Homosexualität festgelegt und unveränderbar? Kaum. Es gibt 
zahlreiche Beweise dafür, dass eine homosexuelle Neigung verrin-
gert werden kann und Veränderungen möglich sind.

hoMoSeXUAliTÄT UND 
PSYChiSChe geSUNDheiT: Die FAKTeN
Es ist beunruhigend, wie wenig Beachtung die in der Fachzeitschrift 
„Archives of Sexual Behavior“ veröffentlichten Forschungsergeb-
nisse in den Medien bekommen haben, nämlich dass homosexuelle 
und bisexuelle Männer und Frauen ein höheres Risiko für psychi-
sche Erkrankungen, insbesondere Selbstmordgefährdung, schwere 
Depressionen und Angststörungen, tragen. 

Man mag annehmen, dass gesellschaftliche Unterdrückung ho-
mosexuell lebender Menschen die Ursache für diese psychischen 
Erkrankungen ist. Aber vielleicht ist das gar nicht der Fall. Die ge-
nannten Ergebnisse werden durch eine neue, methodisch gut ange-

legte Studie aus den Niederlanden bestätigt, und die niederländi-
sche Gesellschaft steht der Homosexualität sehr positiv gegenüber. 
Michael Bailey, der durch die oben genannte Zwillingsstudie be-
kannt wurde, nennt andere mögliche Gründe für die signifikant hö-
here Rate an psychischen Erkrankungen unter homosexuell leben-
den Menschen. Es kann sein, schreibt Bailey, dass „Homosexualität 
eine Abweichung von der normalen Entwicklung darstellt und mit 
anderen Abweichungen verknüpft ist, die zu psychischen Erkran-
kungen führen können.“ Eine weitere Möglichkeit, so Bailey, seien 
„gesundheitsgefährdende Verhaltensfaktoren, die mit der männli-
chen Homosexualität verknüpft sind, wie rezeptiver Analverkehr 
und Promiskuität.“ Bailey bemerkt, dass es sehr schade wäre, wenn 
„soziopolitische Rücksichtnahmen Forscher daran hindern wür-
den, eine vernünftige Hypothese sorgfältig zu prüfen.“

DAS ReChT AUF TheRAPie
Was die Möglichkeit der Veränderung und das Recht auf Therapie 
dazu angeht, schreibt die lesbisch lebende Aktivistin Camille Paglia 
folgendes: 

„Homosexualität ist nicht einfach ‚normal’. Im Gegenteil, sie ist eine 
Herausforderung für die Norm ... Es gibt die Natur, ob das den Ge-
lehrten passt oder nicht. Und in der Natur ist die Weitergabe des 
Lebens die einzige unerbittliche Regel. Das ist die Norm. Unsere 
sexuellen Körper sind auf Weitergabe des Lebens hin angelegt ... 
Niemand wird homosexuell geboren. Dieser Gedanke ist lächerlich 
... Homosexualität ist eine Anpassung, kein angeborenes Merkmal.“ 
„Ist die homosexuelle Identität so fragil, dass sie den Gedanken 
nicht ertragen kann, dass einige Menschen sich wünschen, nicht 
homosexuell zu sein? Sexualität ist sehr plastisch-fließend und 
Umkehrungen sind theoretisch möglich. Allerdings ist Gewohn-
heit eine Macht, wenn einmal die sensorischen Wege gebahnt und 
durch Wiederholung eingefahren sind – ein bekanntes Phänomen 
im Kampf gegen Übergewicht, Rauchen, Alkohol- oder Drogen-
abhängigkeit ... Homosexuellen zu helfen, heterosexuell zu leben, 
wenn sie das möchten, ist ein völlig achtbares Ziel.“ 

„Wir sollten ehrlich genug sein, zu überlegen, ob Homosexualität 
nicht wirklich ein Stehenbleiben in der präpubertären Phase ist, in 
der Kinder sich eng mit dem eigenen Geschlecht zusammenschlie-
ßen ... Das gängige Credo der Homosexuellenbewegung heißt, dass 
Homosexualität ‚keine Wahl’ ist und in einer homophoben Gesell-
schaft niemand die Homosexualität wählen würde. Aber in jedem 
Verhalten, sexuellem oder anderem, steckt auch ein Element des 
Wählens. Es bedeutet Arbeit, sich mit dem anderen Geschlecht 
auseinanderzusetzen, sicherer ist es, wenn man unter sich bleibt. Es 
geht um Herausforderung oder Sicherheit.“ 

Bei einem Treffen der Amerikanischen Psychologen-Vereinigung 
thematisierte der Homosexuellenaktivist Doug Haldeman das 
Recht des Einzelnen auf eine Therapie zur Veränderung der homo-
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sexuellen Neigung, wenn der Einzelne mit seiner homosexuellen 
Neigung unglücklich ist. Haldeman sagte: 

„Genauso gilt, dass viele ein tiefes Gefühl für ihre religiöse oder spi-
rituelle Identität haben. Dies wird manchmal ebenso tief gefühlt wie 
die sexuelle Orientierung. Für einige ist es leichter und emotional 
weniger störend, eine Veränderung der sexuellen Orientierung zu 
erwägen, statt sich von einem religiösen Lebensstil zu lösen, der als 
absolut zentral für das eigene Persönlichkeits- und Sinngefühl an-
gesehen wird ...“ 

„Wie immer wir solche Entscheidung oder ihre psychologischen 
Beweggründe sehen mögen – haben wir das Recht, einem Men-
schen eine Therapie zu verweigern, die ihm helfen kann, sein Leben 
so zu führen, wie es seiner Entscheidung nach für ihn richtig ist? Ich 
denke, das haben wir nicht.“ 

Die lesbische Aktivistin Anne Fausto-Sterling, Professorin an der 
Brown Universität, Providence, Rhode Island, kommentiert das 
„Homosexualität ist angeboren“-Argument folgendermaßen: „Es 
liefert ein juristisches Argument, das zur Zeit tatsächlich ein gewis-
ses Gewicht bei gerichtlichen Entscheidungen hat. Ich halte es für 
ein sehr wackeliges Argument. Es ist schlechte Wissenschaft und 
schlechte Politik. Ich habe den Eindruck, dass die Frage, wie wir 
in unserer Kultur Homosexualität sehen, eine ethisch-moralische 
Sache ist.“ 

Als Fausto-Sterling gefragt wurde, wie viel ihres Denkens über Ver-
änderung bei der Sexualität mit ihrem eigenen Leben zu tun habe, 
antwortete sie: „Ich habe mich schon vor den Veränderungen in 
meinem eigenen Leben mit Geschlechterfragen beschäftigt. Als ich 
Feministin wurde, war ich noch verheiratet. Die Geschlechterprob-
lematik wirkte damals auf mich wie auf viele andere Frauen in den 
1970er Jahren: sie machte mich wütend. Mein armer Ehemann, der 
sehr anständig war, tat sein Bestes, um mich zu verstehen. Aber er 
stand außen vor. Die Frauenbewegung öffnete das Weibliche für 
mich in einer Weise, die mir neu war; und so führte mein Engage-
ment mich auf den lesbischen Weg.“ „Mein Ex-Ehemann und ich 
sind immer noch Freunde. Das ist wahr. Ich bezeichne mich heute 
als Lesbe, denn das ist das Leben, das ich führe, und ich finde, man 
sollte dazu stehen. Im Moment bin ich in einer glücklichen Bezie-
hung und denke nicht im Traum daran, sie zu ändern. Dennoch ist 
es nicht unvorstellbar für mich, auch wieder einen Mann zu lieben.“
Eine moralisch-philosophische oder eine wissenschaftliche Frage? 
Der Homosexuellenaktivist LeVay ist der Auffassung: „Erstens: Die 
Wissenschaft kann kein Urteil abgeben über das, was der Mensch 
wert ist, sie kann auch nicht entscheiden, was zum Normalen oder 
zum Kranken gehört. Das sind Wert-Entscheidungen, die jeder 
Einzelne für sich treffen muss, dabei kann er wissenschaftliche Fak-
ten miteinbeziehen. Zweitens: Ich bin der Auffassung, dass wir die 
persönliche Autonomie des Einzelnen so weit wie möglich respek-
tieren sollten, auch wenn das Dinge mit einschließt, die ich als fehl-

geleitete Wünsche bezeichnen würde, wie z. B. den Wunsch nach 
Veränderung der sexuellen Orientierung.“ 

Und der Homosexuellenaktivist und Forscher Dean Hamer hat die 
folgende aufschlussreiche Bemerkung über Wissenschaft und Ethik 
gemacht: „Biologie ist amoralisch. Sie hilft uns nicht, zwischen rich-
tig und falsch zu unterscheiden. Nur Menschen können – mit Hilfe 
ihrer Werte und ihres Glaubens – entscheiden, was ethisch richtig 
ist und was nicht.“ 

Homosexualität ist eine Frage der Ethik und der Moral. Menschen, 
die unerwünschte homosexuelle Neigungen haben, haben ein Recht 
auf eine Therapie mit dem Ziel, diese homosexuellen Neigungen zu 
verringern. Ob andere diese Entscheidung richtig finden oder nicht, 
ist nicht so wichtig wie der Respekt vor diesem Recht, selbst eine 
Entscheidung treffen zu können. Tatsächlich ist dieses Recht ein 
Gebot der Toleranz und der Pluralität. 

// Der Originalartikel inklusive aller Quellenangaben kann hier nachgelesen werden: 
http://www.dijg.de/homosexualitaet/angeboren-biologische-ergebnisse/

// erschienen in: 
Bulletin DiJg, Januar 2005, sonderheft, Männliche homosexualität, s. 2-6
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A. Dean Byrd, Ph.D.
aus utah ist Professor für Psychiatrie und „family and 
Preventive Medicine“ an der universität von utah sowie 
erfahrener therapeut u. a. auf dem gebiet männlicher 
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Zusammengestellt und übersetzt von: Valentin Zywietz //
aus: ellen g. White, „erziehung” s. 132-139

die Diskussion um Homosexualität, wie 
sie heute geführt wird, ist etwas jünger 
als die Bücher und Briefe Ellen Whi-

tes. Es wäre müßig, darüber zu spekulieren, 
was sie wohl heute sagen würde. Eines ist 
aber sicher: Sie würde dem, was die Bibel 
tatsächlich zu dem Thema sagen möchte, 
zustimmen. Ihre Meinung dürfte sich also 
akkurat in jeder gut ausgeführten Bibelaus-
legung, von denen es in Salvation & Service 
immer wieder welche gibt, wiederfinden 
lassen. 

Auch wenn es bestimmte Diskussionen in 
ihrer Zeit nicht gab – zu jeder Zeit gab es 
Menschen, die mit dem gekämpft haben, 
was sie sind: Sünder. Manche, die es sich 
nicht eingestehen wollten, andere, die un-
ter der Last ihrer Versuchung an den Rand 
des Zusammenbruchs geführt wurden, und 
wieder andere, die sich unsicher waren, ob 
jemandem mit ihrem Track-Record über-

haupt noch geholfen werden kann und ob 
Gott sie überhaupt noch liebt. Einer meiner 
persönlichen Lieblingsverse in der Bibel ist 
Jesaja 1,18: „Kommt denn und lasst uns 
miteinander rechten! spricht der HERR. 
Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, 
wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn 
sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie 
werden.” 

Wenn Gott mit uns „rechtet”, dann möchte 
er uns davon überzeugen, dass er mit unse-
ren Problemen und Sünden fertig werden 
kann. Jesajas Zeitgenossen konnten sich 
keinen größeren farblichen Kontrast als 
den zwischen Scharlachrot und Schnee-
weiß vorstellen. Ein Kleidungsstück – denn 
Scharlach und Karmesin waren Textilfar-
ben –, das mit intensivem Rot gefärbt ist, 
konnte mit den damaligen technischen 
Möglichkeiten vielleicht etwas gebleicht 
werden, aber niemals würde ein Stück Stoff 

das ursprüngliche reine Weiß der Schafs-
wolle wiedererlangen. Gott aber verspricht, 
dass er unser Leben und unseren Track-Re-
cord vollständig bereinigen kann und will. 
Wenn wir ihm diese Fähigkeit absprechen, 
dann verunehren wir ihn damit mindestens 
ebenso sehr wie durch die Sünde selbst. 

Ellen White schreibt in ‚Desire of Ages‘, S. 
91-92 über Jesus in seiner Jugend (eigene 
Übersetzung): 

„Er ging an keinem Mensch vorbei, als 
wäre er wertlos, sondern versuchte, jedem 
Heilung zu bringen. Egal in was für einer 
Gesellschaft er sich befand, stets lehrte er 
die Menschen, so wie es der Gelegenheit 
und den Umständen angemessen war. 
Selbst den Gröbsten und denen, für die 
scheinbar keine Aussicht auf Besserung be-
stand, versuchte er, Hoffnung zu bringen. 
Er wies sie auf die Verheißung hin, dass 
auch sie frei werden könnten von ihrer 
Schuld, und dass sie einen Charakter ge-
schenkt bekommen könnten, an dem man 
erkennt, dass sie Kinder Gottes sind. Er traf 
oft auf Menschen, die unter die Kontrolle 
Satans geraten waren und keine Kraft hat-
ten, sich aus seinen Klauen zu befreien. Mit 
diesen Entmutigten, Kranken, Versuchten 
und Gefallenen sprach er zärtlich und mit-
fühlend und teilte ihnen genau das mit, was 
sie brauchen und verstehen konnten. An-
deren begegnete er mitten in der Schlacht 
gegen den Seelenfeind. Solche ermutigte 
er dazu, durchzuhalten und versicherte sie 
ihres Sieges, denn Engel Gottes würden mit 
ihnen kämpfen und ihnen den Sieg schen-
ken. Wem er auf diese Weise beistand, 
der wurde davon überzeugt, dass er hier 

jemandem gegenüberstand, dem er völlig 
vertrauen konnte. Er würde die ihm anver-
trauten Geheimnisse niemals verraten. 

Jesus war der Heiler des Körpers eben-
so wie der Seele. Er nahm Anteil an jeder 
Art von Kummer, den er bemerkte, und er 
brachte jedem, der litt, Erleichterung. Seine 
Worte waren ein lindernder Balsam. Nie-
mand hätte behaupten können, dass er ein 
Wunder gewirkt hätte; aber eine Kraft – die 
heilende Kraft der Liebe – floss von ihm 
zu allen, die krank und verzweifelt waren. 
Auf diese unaufdringliche Art und Weise 
half er Menschen von Kindheit an. Das ist 
auch der Grund dafür, dass ihm viele gern 
zuhörten, als sein öffentliches Wirken be-
gann.“

gRoSSe UND KleiNe SÜNDeR
Was für seine Kindheit galt, ist natürlich 
auch heute noch wahr. Was auch immer 
über Homosexualität und Homosexuelle 
behauptet wird, sie sind ebenso das Ob-
jekt der Zuneigung und Fürsorge Christi 
wie jeder andere Sünder. Tatsächlich mag 
es sein, dass viele, die homosexuell leben, 
dem Reich Gottes näher sind als die, von 
denen sie verurteilt und gemieden werden. 
Ellen White schreibt in Steps to Christ S. 31 
(eigene Übersetzung): 

„Vor Gott sind nicht alle Sünden gleich 
schlimm. Ebenso wie bei uns, so gibt es 
auch in seinem Ermessen unterschiedliche 
Grade von Schuld. Aber ganz gleich wie 
unbedeutend eine Tat in unseren Augen 
erscheint, so ist doch keine Sünde klein vor 
Gott. Von Menschen gefällte Urteile mö-
gen einseitig und unvollkommen sein, aber 

Gott sieht alle Dinge genau so wie sie wirk-
lich sind. Der Alkoholiker wird verachtet, 
und man sagt ihm, dass ihm wegen seiner 
Sünde der Himmel verschlossen ist, wäh-
rend Stolz, Egoismus und Gier oft nicht 
einmal getadelt werden. Aber eben diese 
Sünden sind für Gott besonders abstoßend, 
weil sie der Güte seines Charakters und je-
ner selbstlosen Liebe, die die Atmosphäre 
des ungefallenen Universums durchzieht, 
entgegenstehen. Wer in eine der krasseren, 
auffälligeren Sünden fällt, mag noch ein 
Gefühl von Scham und geistlicher Armut 
und ein Bedürfnis nach der Gnade Chris-
ti haben. Aber Stolz gesteht sich kein Be-
dürfnis ein und verschließt so das Herz vor 
Christus und den unendlichen Gaben, die 
zu geben er gekommen ist. 

Der Zöllner betete, „Gott sei mir Sünder 
gnädig“ und betrachtete sich selbst als äu-
ßerst verdorben. Ebenso wurde er auch von 
anderen gesehen, aber er fühlte, was ihm 

 Der richtige Verbündete ist wichtiger als der feind, mit dem 
du kämpfst! für ellen White war dieser Verbündete Jesus: 
stark für große und kleine sünder – Kategorien, die Men-

schen oft anders definieren als gott!

Was würde sie wohl 
sagen über …?

Jesus liebt dich !
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wirklich fehlte, und kam mit seiner Last 
von Schuld und Schande vor Gott, um ihn 
um Gnade zu bitten. Er war offen für den 
Heiligen Geist, so dass dieser in sein Herz 
kommen und es verändern konnte. Das 
prahlerische, selbstgerechte Gebet des Pha-
risäers hingegen zeigte, dass sein Herz dem 
Einfluss des Heiligen Geistes verschlossen 
war. Wegen seiner großen Entfernung von 
Gott war ihm nicht bewusst, wie schmutzig 
er im Vergleich zur Vollkommenheit gött-
licher Heiligkeit ist. Weil er keinen Bedarf 
fühlte, wurde ihm auch nichts gegeben. 

Wenn du deine eigene Sündhaftigkeit vor 
Augen hast, dann warte nicht darauf, bis es 
dir gelingt, dich zu bessern. Es gibt so viele, 
die glauben, sie seien nicht gut genug, um 
vor Christus zu treten. Glaubst du wirklich, 
du könntest dich aus eigener Kraft bessern? 
„Kann ein Schwarzer seine Haut ändern, 
ein Leopard seine Flecken? Dann könntet 
auch ihr Gutes tun, die ihr an Bösestun ge-
wöhnt seid.“ Jer 13,23. Hilfe gibt es für uns 
nur bei Gott. Wir müssen nicht auf einen 
stärkeren Einfluss, auf bessere Gelegenhei-
ten oder heiligere Impulse warten. Aus uns 
selbst können wir nichts tun. Wir müssen 
so, wie wir sind, zu Christus kommen.“

AlleS, WAS WiR BegehReN ... 
Jeder Versuchung liegt ein unerfülltes Seh-
nen zugrunde – eines, das nicht gestillt 
werden kann, außer in Gott und dem Weg, 
den er dafür vorgesehen hat. Ob man sich 
zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlt 
oder zu Partner oder Partnerin einer an-
deren Person oder ob man glaubt, Alkohol 
oder Pornographie oder Computerspiele 

könnten das emotionale Loch füllen, das 
man fühlt – wahrer Friede findet sich nur 
bei Gott. 

In Manuskript 16 vom 20. Oktober 1895 
finden wir einen Teil einer Predigt von 
Ellen G. White zu genau diesem Thema. 
Veröffentlicht in The Upward Look S. 307 
(eigene Übersetzung):

„Wenn wir in eine enge Beziehung zu Gott 
treten, wenn wir Gott geben, was ihm zu-
steht – unseren Verstand, unser Herz und 
alles, was unser ist –, dann werden wir 
wirklich Frieden und Freude finden, die 
wir nirgendwo sonst erlangen können. 
Was bringt es, sich vom Applaus und den 
Ablenkungen dieser Welt abhängig zu 
machen? Bringen sie uns Freude? Nein! 
Durch sie erhalten wir nur innere Unruhe 
und Unzufriedenheit und verlieren gleich-
zeitig die rechten Segnungen, die Gott uns 
schenken kann. […] Alles, was wir begeh-
ren, kann er für uns sein.

Jesus verkündete […], ‚Wenn irgendjeman-
den dürstet, so komme er zu mir und trin-
ke’ (Joh 7,37) und wiederum hören wir ihn 
sagen, ‚Kommt her zu mir, alle ihr Mühse-
ligen und Beladenen! Und ich werde euch 
Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch 
und lernt von mir! Denn ich bin sanftmü-
tig und von Herzen demütig und ihr wer-
det Ruhe finden für eure Seelen, denn mein 
Joch ist sanft und meine Last ist leicht.’ (Mt 
11,28-30) Hast du das schon einmal aus-
probiert? Viele haben es versucht und am 
eigenen Leib erfahren, dass die Worte Jesu 
wahrhaftig sind, und sie, als Schwierigkei-
ten wie eine Flut über sie kamen, zu Jesus 
aufblicken konnten und getröstet und ge-
stärkt wurden.

Christus hat uns versprochen, dass wir un-
ter seinem Joch Frieden, Trost und Hoff-
nung finden und selbst erfahren können, 
dass seine Worte wahr sind. Er will, dass 
alle gerettet werden. ‚Denn so sehr hat 
Gott die Welt geliebt, dass er seinen ein-
geborenen Sohn sandte, damit alle, die an 
ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern 
ewiges Leben haben. Denn Gott hat seinen 

Sohn nicht in die Welt gesandt damit er die 
Welt richte, sondern dass die Welt durch 
ihn gerettet werde.’ (Jo 3,16-17)”

NieMAND DARF AlleiN gelASSeN 
WeRDeN
„Alles was wir begehren, kann er für uns 
sein.“ – freilich heißt das nicht, dass uns al-
les automatisch in den Schoß fällt – wenn 
wir durstig sind und der Wasserhahn im 
Raum nebenan ist, warten wir ja nicht da-
rauf, dass Jesus uns ein Glas Wasser bringt. 
Mit der Erfüllung unserer Bedürfnisse 
ist es wie mit der Erlösung selbst: er stellt 
alles zur Verfügung, was wir brauchen, 
aber nehmen und entscheiden müssen wir 
selbst. Synergie in Monergie – Wir arbeiten 
mit Gott zusammen und doch ist ohne sei-
ne Macht gar nichts möglich. 

Der Mensch wurde nicht als Einzelwesen 
erschaffen. Die Bedürfnisse des Menschen 
sind zuerst auf den Schöpfer gerichtet, aber 
wir brauchen auch die Unterstützung und 
Zuneigung derer, die von unserer eigenen 
Art sind, eben weil Gott uns so gemacht 
hat. Und das umso mehr, wenn wir uns von 
Gott getrennt fühlen. Die Anteilnahme an-
derer Menschen ist der Weg, den Gott für 
die Erfüllung dieses Bedürfnisses vorgese-
hen hat. Kein Mensch kann Gott für einen 
anderen ersetzen, aber jeder kann Gott für 
den anderen durch sich wirken lassen. Im 
Umgang mit Menschen, die entdeckt ha-
ben, dass sie sich zum eigenen Geschlecht 
hingezogen fühlen, gilt dasselbe. 

Wenn wir sie links liegen lassen oder uns 
damit zufrieden geben, ihnen alles Gute 

und Gottes Segen in ihrem Kampf zu wün-
schen, dann sind wir wie diejenigen, die 
der Apostel Jakobus beschreibt: 

„Wenn aber ein Bruder oder eine Schwes-
ter dürftig gekleidet ist und der täglichen 
Nahrung entbehrt, aber jemand unter 
euch spricht zu ihnen: Geht hin in Frieden, 
wärmt euch und sättigt euch! Ihr gebt ih-
nen aber nicht das für den Leib Notwendi-
ge, was nützt es?“ (Jak 2,15-16)

Wenn die Gemeinde denen, die Not leiden 
– geistlich oder körperlich – nicht hilft, 
dann verliert sie ihre Existenzberechtigung. 
Ellen White schreibt in einem Artikel in 
The Signs of the Times vom 23. Juli 1894, 
betitelt „Do this and Thou Shalt Live” (Tu 
dies, so wirst du leben), über das Gleichnis 
vom barmherzigen Samariter: 

„Wer von sich meint, ein Kind Gottes zu 
sein, sollte auf jedes Detail dieses Gleich-
nisses achtgeben. Der Mann, der ver-
letzt und niedergeschlagen dalag, war ein 
Mensch, und der Samariter zeigte durch 
sein Handeln, dass auch er ein Mensch war. 
Es hielt sich nicht damit auf, zu überlegen, 
ob dieser Mann angenehm oder anstren-
gend ist, ob Jude oder Heide. Er wusste 
nur, dass dieser Mann Hilfe, menschlicher 
Hilfe, bedurfte. ‚Dein Nächster’ meint nicht 
nur einen aus deiner Gemeinde oder von 
der Glaubensrichtung, der auch du ange-
hörst. Wenn unsere Namen in der Gemein-
deliste stehen, dann sollten wir, ohne einen 
Gedanken an Rasse, Farbe oder gesell-
schaftlichen Status [oder sexuelle Orientie-
rung, Anm. d. Übers.] das Mitgefühl, die 

Barmherzigkeit und die Zärtlichkeit Jesu 
repräsentieren. Der Samariter sah, dass 
vor ihm ein leidender und hilfsbedürftiger 
Mitmensch lag – und er hatte Mitgefühl 
mit ihm.“ 

Im Review and Herald vom 12. April 1887, 
„The Work in Basel, Switzerland“ (Das 
Werk in Basel in der Schweiz) schreibt sie: 
„Wenn Christus (irgend-)einen Menschen 
anschaute, dann sah er jemanden, der 
menschliches Mitgefühl brauchte. Viele 
von uns sind sehr wohl bereit, bestimm-
ten Menschen zu dienen – denen nämlich, 
die wir ehren –, aber gehen vorbei an eben 
denen, für die Christus uns ein Segen sein 
lassen würde, wenn wir nicht so kaltherzig, 
unfreundlich und egoistisch wären, weil 
wir glauben, dass sie unserer Aufmerksam-
keit unwürdig sind. Wir helfen ihnen nicht, 
obgleich es unsere Pflicht wäre.“ 
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rOSA pArkS  
WeNN berühmtheit ärger briNgt

An einem Morgen der 1930er Jahre war es Wut, die Rosa dazu 
brachte, einen Stein aufzuheben und ihn beinahe als Antwort 
dem kleinen Franklin an den Kopf zu werfen. Es war „et-

was“, das sie davon abhielt, so beschreibt sie es später. Es waren die 
Worte „He, kleiner Neger!”, mit denen Franklin nach ihrem klei-
nen Bruder Sylvester Junior gerufen hatte. Worte, die schmerzten. 
Worte, die Rosa so wütend machten, dass sie darüber fast die Be-
herrschung verlor. Franklins Mutter hatte Rosa daraufhin beiseite 
genommen: „Wenn du meinem kleinen Baby auch nur ein Haar 
krümmst, bringe ich dich um, verstehst du mich?“

Wir schütteln den Kopf über Menschen, die andere aufgrund von 
Äußerlichkeiten hassen. Das wäre doch schließlich so eine Äußer-
lichkeit, eine Oberflächlichkeit! Doch die Vergangenheit zeigt, dass 
aus diesem augenscheinlichen Unterschied etwas geworden ist, das 
wie so manche Narbe nicht nur physischen Schaden hinterlassen, 
sondern sich eingebrannt hat. Tief sitzt der Schmerz über die Ver-
brechen, die man an Menschen mit afroamerikanischem Hinter-
grund begangen hat. 

Rosa Parks schläft an jenem Abend in ihren Klamotten - zu groß 
ist die Angst, dass noch in dieser Nacht ihre Tat, die sie nicht tat, 
gerächt wird. „Obwohl ich weder Entsetzen noch Schuldgefühle 
verspürte, war mir vollkommen bewusst, dass ich meinen Wage-
mut mit meinem Leben bezahlen könnte. Ich war eine potentielle 

Verbrecherin. Das Verbrechen bestand in meiner Verweigerung, 
das Haupt zu beugen, wenn mich ein Weißer als kleine ‚Negerhure’  
bezeichnete, nur um seine Überlegenheit zu beweisen.“ Schon früh 
erkennt Rosa, dass in dem Unterschied, den andere ihrer Hautfarbe 
wegen machen, eine Ungerechtigkeit liegt. Doch gleichzeitig ist sie 
sich der Machtlosigkeit bewusst. Welche Tragik, die ich vermutlich 
nicht nachvollziehen kann, da ich stets nur den Blick von außen 
auf die Sache habe. Es ist leicht, aus der Distanz auf die Situation zu 
sehen. Es gelingt uns gut, zu bewerten und zu beurteilen, wie man 
sich in einer solchen Situation verhält, doch mittendrin zu stecken, 
bedeutet etwas anderes. 

eiN TAg, DeR AlleS VeRÄNDeRTe

Am 1. Dezember 1955 ist es schließlich nicht die Wut, die Rosa 
dazu veranlasst, auf ihrem Busplatz sitzen zu bleiben. Es ist auch 
nicht die physische Müdigkeit, etwa die schmerzenden Beine. 
Nein. Es ist die Müdigkeit vom ständigen „Kleinbeigeben“. Nach-
dem der Busfahrer sie ein zweites Mal darauf aufmerksam gemacht 
hat, dass sie ihren Platz gefälligst für einen Weißen freizumachen 
hat, ist es um Rosa geschehen. Die Polizei wird verständigt und 
führt sie wie eine Verbrecherin ab. Wenige Tage später wird sie zu 
einer Strafe von 10 Dollar verurteilt. Doch ist das längst nicht der 
Preis, den sie für ihren Sitzstreik bezahlt. Rosa Parks wird gefeiert 

Sie gilt als Symbol für die Befreiung der afroamerikanischen Sklaven. Mit ihrer Entscheidung, sitzen zu 
bleiben, machte sie es möglich, dass andere den Mut fassten, für die Gerechtigkeit aufzustehen. Doch 

wann ist es richtig, sitzen zu bleiben oder gegen etwas aufzustehen?
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und zu einem Symbol für den gewaltlosen Widerstand, der durch 
Martin Luther King Junior nur wenige Tage später ein Gesicht be-
kommt. Vom einen auf den anderen Tag wurde sie berühmt und 
fand sich gleichzeitig ohne einen müden Cent auf der Straße wie-
der. Niemand wollte sie einstellen, auch ihr Mann Raymond verlor 
seinen Job. Einem Afroamerikaner war es nicht erlaubt, im Bus 
in der „Weißen-Zone“ zu sitzen. An jenem Tag saß Rosa Parks in 
der sogenannten „Risiko Zone“ - Der Busfahrer konnte diesen Be-
reich je nach Bedarf vergrößern oder verkleinern. Als an diesem 
Tag Weiße einsteigen, verliert Rosa Parks ihren Platz, nachdem der 
Busfahrer den Bereich für weiße Fahrgäste erweitert hat. 

Wie muss es sich anfühlen, für die richtige Sache bestraft zu wer-
den? Oder war es vielleicht nicht richtig? Zeigt nicht die Auswir-
kung, dass es falsch war? Fällt uns das Urteil leicht - uns, die wir 
die Geschichte im Rückblick aus der Entfernung betrachten? Doch 
wie muss Rosa sich gefühlt haben? Sie, die selbst betroffen war und 
den Hass und die Verachtung zu spüren bekam. Wie muss es sich 
anfühlen, wenn all meine Bemühungen nur wie ein Kampf gegen 
Windmühlen erscheinen? Christian Nürnberger drückt dies so 
aus: „Zwölf Jahre reden, jammern, klagen, zornig sein heißt aber 
auch: nichts tun können, seine Ohnmacht fühlen und hoffen, dass 
die Trägheit und Resignation der schweigenden Mehrheit aufhört. 

Die farBe 
unserer 
geDanKen 
VeränDert 
sPürBar Die 
farBe Der 
Dinge. WeNN 
DieSe FARBe 
DoCh NUR 
Die DeR 
lieBe SeiN 
KÖNNTe!

Es heißt auch: dafür zu arbeiten, dass diese Passivität nicht ewig 
anhält, sondern die Mehrheit irgendwann einsieht: Nur wir selbst 
können unser Schicksal ändern, durch gemeinsames, organisiertes 
Handeln.“ Rosa Parks kämpfte diesen Kampf nicht für sich alleine - 
viele profitierten davon, dass sie sich gegen ein System richtete, das 
menschenverachtend war. Rosa Parks engagierte sich schon 12 Jah-
re in einer Bürgerrechtsbewegung, bevor sie beschloss, an diesem 
1. Dezember nicht kleinbeizugeben. Dabei war einer ihrer Grund-
sätze stets, gewaltlosen Widerstand zu leisten. Nie wollte man die 
Gewalt, die der afroamerikanischen Gesellschaft entgegenschlug, 
mit Hass und Waffen bekämpfen. 

glAUBe, FÜR DeN eS SiCh ZU KÄMPFeN lohNT

Es sind folgende Worte, die uns erahnen lassen, aus welcher Quel-
le Rosa Parks den Mut und auch die Aufrichtigkeit für ihr Han-
deln bezieht: „From my upbringing and the Bible I learned people 
should stand up for rights just as the children of Israel stood up 
to the Pharaoh.“ Rosa Parks war eine gläubige Frau. Schon von 
Kindheit an war sie mit den biblischen Geschichten vertraut. Als 
Erwachsene besuchte sie häufig die African Methodist Evangelical 
Church, mit welcher sie sich eng verbunden fühlte. 

Rosa Parks wurde nicht vom Hass getrieben, vielmehr war es der 
Glaube an einen Gott, der keine Unterschiede aufgrund der Haut-
farbe macht. Ein Gott, der jedes seiner Geschöpfe liebt, ganz gleich 
wo es aufgewachsen ist. „Die Farbe unserer Gedanken verändert 
spürbar die Farbe der Dinge. Wenn diese Farbe doch nur die der 
Liebe sein könnte,“ sagt sie, während sie zurück auf ihre Kindheit 
und das Verhältnis zu den Weißen blickt. Sie hatte stets mit ihnen 
zusammengelebt und mochte sie.

Nie behauptete Rosa Parks, eine Ikone, gar eine Heilige zu sein. An 
jenem 1. Dezember 1955 blieb sie sitzen, um ihrer Überzeugung, 
dass Menschen aller Geschlechter und Rassen gleich sind, treu zu 
bleiben. Sind nicht auch wir dazu aufgerufen, für unsere Überzeu-
gungen einzustehen? Mögen wir dabei den Dingen stets die richti-
ge Farbe geben - Liebe. 

//Weiterführende literatur und Quellen:

Christian nürnberger: „für frieden, freiheit und Menschenrechte - Mutige 
Menschen“, gabriel Verlag, seite 143-162;

nimrod: „rosa Parks - nein zur rassendiskriminierung“, anaconda Verlag
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Als ich vierzehn Jahre alt war – wir lebten damals in Australien 
– gab Gott meiner Großmutter ein Zeugnis, das mir persön-
lich galt.  Eines Abends kniete ich an meinem Bett, um zu 

beten. Da wurde mir plötzlich bewusst, dass ich mit meinem Hei-
land nicht mehr so eng verbunden war wie vorher. Ich freute mich 
nicht mehr so über seine Segnungen wie vor drei Jahren bei meiner 
Taufe. Ich bat Gott um Hilfe, damit wieder Freude und Friede in 
mein Herz einkehrten. Aber es schien, als würde ich mich immer 
weiter von ihm entfernen, je mehr ich betete. Mein Gebet reichte 
offensichtlich nicht weiter als bis zur Zimmerdecke. Nachdem ich 
lange auf den Knien gelegen hatte, legte ich mich mit der stillen 
Bitte zur Ruhe: „Lieber Gott, hilf mir doch, alles in Ordnung zu 
bringen, was verkehrt ist, damit ich wieder ganz in Einklang mit 
dir leben kann.“ 

Bald danach – es war am folgenden Nachmittag – hielt Großmutters 
Kutsche vor unserem Haus. Sie begrüßte uns nicht wie gewöhnlich 
mit ihrem fröhlichen „Guten Tag!“, sondern sagte sehr ernst: „Wil-
lie, ruf bitte die Familie zusammen, ich habe euch etwas zu sagen.“ 
Wir versammelten uns im Wohnzimmer – Vater, Mutter, Mabel 
und ich, auch die Zwillingsbrüder Henry und Herbert. Wie üblich 
nahm Mabel den kleinen Henry und ich zog Herbert auf meinen 
Schoss. Großmutter bat: „Würde bitte jemand anders die Kleinen 
beschäftigen? Ich möchte, dass Ella und Mabel mir aufmerksam 
zuhören, denn ich habe eine wichtige Botschaft an sie.“ 

DAS MANUSKRiPT
Als wir schließlich allein waren, zog Großmutter aus ihrer schma-
len Mappe ein Manuskript hervor, das sie an diesem Morgen ge-
schrieben hatte, und begann, daraus vorzulesen: „Ich konnte nach 

elf Uhr nicht mehr schlafen. Während der Nachtstunden wurde 
ich von Gott unterwiesen, was mich tief beeindruckte. Ich sah, wie 
der Herr in unserer Mitte stand. Willie, seine Frau May und einige 
andere waren anwesend. Bedeutsame Worte wurden gesprochen.“ 
Die nächsten Sätze waren an unsere Eltern gerichtet. Ihnen wurde 
gesagt, unser Haushalt sei zu groß; bei uns herrsche zu viel Lärm 
und Durcheinander. Gott würde über den täglichen Pflichten zu 
oft vergessen. Das Bibelstudium komme zu kurz.

Großmutter las weiter. Wir Kinder sollten unterwiesen werden, 
uns an feste Ordnungen zu gewöhnen, unsere Kleidung sauber zu 
halten und zu flicken. Ach, wie ich das Flicken hasste! Während ich 
darüber nachdachte, überhörte ich einige Sätze. Umso aufmerksa-
mer lauschte ich den folgenden: „Lebendiger Glaube soll wie ein 
goldener Faden die täglichen Erlebnisse durchziehen und die Er-
füllung der geringen Alltagspflichten durchdringen. Alles, was ihr 
tut, das tut zur Ehre Gottes. Dann werdet ihr Jesus stets vor Augen 
haben. Die Liebe zu ihm wird euch bewegen, alles freudig zu tun, 
was euch aufgetragen ist.“ 

Die nächsten Sätze waren direkt an uns Mädchen gerichtet: „Eure 
Mutter braucht eure Hilfe, denn ihr gehört zur Familie. Seid ge-
wissenhaft in euren häuslichen Pflichten. Befolgt Mutters Anord-
nungen und gehorcht ihr. Das ist ein Teil eurer Erziehung, die euch 
befähigt, einmal Mitglieder der himmlischen Familie zu werden.“ 

Als Großmutter weiterlas, erkannte ich, dass der größte Teil des 
Zeugnisses ganz besonders an mich gerichtet war. Mein Name 
wurde einige Male erwähnt. Ich wurde ermahnt, meiner Schwester 
mit gutem Beispiel voranzugehen und besonders in der Befolgung 

BOTScHAfT AN EIN 
jUNGES MÄdcHEN
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Zusammengestellt von: René gehring
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der kleinen Pflichten zu zeigen, dass ich ein wirklicher Christ sei. 
Zum Beispiel sollte ich nicht warten, bis mir etwas aufgetragen 
würde, sondern selber sehen, was zu tun sei. Auch sollte ich mein 
Zimmer in Ordnung und sauber halten, die Küche reinigen und 
aufräumen.

oMA, oDeR DeR eNgel?
Hier unterbrach ich Großmutter und fragte: „Hat dir das alles der 
Engel gesagt, oder sind das deine Gedanken, die dir beim Schrei-
ben gekommen sind?“ Großmutter antwortete: „Der Engel, der in 
der Nacht mit mir sprach, sagte das, und ich habe dann die Bot-
schaften niedergeschrieben, die mir für dich, für Mabel und für 
deine Eltern gegeben worden sind.“ Dann las sie weiter: „Bücher 
sollten beiseite bleiben, bis dafür Zeit ist. Auch sollten die Pflich-
ten des Haushalts nicht zugunsten von geistiger Beschäftigung 
vernachlässigt werden. Du kannst deinen Platz in der Familie aus-
füllen, indem du mitdenkst, ein aufmerksamer und zupackender 
Christ bist, der seine Arbeit für Jesus tut, und indem du die kleinen 
Pflichten erfüllst, die dir oft widerstreben, aber keinen Aufschub 
dulden und doch getan werden müssen.“ 

Dann wurde uns aber auch Mut zugesprochen. Engel würden im-
mer um uns sein und uns soweit wie möglich helfen, einen Chris-

alle nicht leicht. Aber diese Schwierigkeiten werden vorübergehen. 
Bald wird unser neues Häuschen fertig sein. Dann wohnen wir 
dort ganz allein - nur wir vier und die beiden Kleinen.

Dann hast du keine rauen Böden mehr zu schrubben. Wir werden 
einen neuen Herd bekommen, nicht diesen alten, der die ganze 
Küche verräuchert. Die grünen Eukalyptusäste von der Rodung, 
die ich zu Brennholz gehackt habe, werden dann in Ruhe austrock-
nen können und besser brennen.“ …

Da fiel mir eine eingebrannte, klebrige Pfanne ein, die ich einge-
weicht und in der Ecke hinter dem Küchenherd sorgfältig versteckt 
hatte. Sobald ich sicher sein konnte, dass mich niemand beobach-
tete, trug ich sie zum Sandhaufen hinter dem Haus und schrubbte 
sie gründlich. Dann schaute ich mich in der Küche um, räumte 
hier und dort etwas auf und scheuerte auch den Tisch gründlich 
ab.

„Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu“, wieder-
holte ich bei mir selbst. „Von jetzt an will ich versuchen, jede Pflicht 
so zuverlässig und sorgfältig zu erfüllen, als ob Jesus wirklich ne-
ben mir steht und mich bei allem beobachtet.“ 

Vielleicht werden wir eines Tages auf der wunderbaren neuen Erde 
neben meiner lieben Großmutter Ellen White sitzen und ihr erzäh-
len, wie dankbar wir ihr sind, dass sie alles für uns niederschrieb, 
was uns half, Jesus ähnlicher zu werden und uns auf die himm-
lische Heimat und die große Familie dort vorzubereiten.  

tus ähnlichen Charakter zu entwickeln. Großmutter zog uns beide 
an sich. Sie nahm Mabel auf den Schoss und legte ihren Arm um 
mich, als sie die letzten Worte ihres Zeugnisses vorlas: „Indem ihr 
eure Alltagspflichten pünktlich, ordentlich und zuverlässig erfüllt, 
seid ihr wahre Missionare. Damit gebt ihr ein Zeugnis für Chris-
tus und zeigt, dass die Lehre Jesu – weder in der Theorie noch in 
der Praxis – ein unordentliches und respektloses Verhalten euren 
Eltern gegenüber zulässt, genauso wenig wie ein gedankenloses 
Überhören ihrer Anordnungen. Das praktische Christentum wird 
euch freundlich, aufmerksam und treu machen. Wer im Gerings-
ten treu ist, der ist auch im Großen treu.“ 

Großmutter hatte zu Ende gelesen. Sie legte das Manuskript in 
Mutters Hände und erhob sich. Ich floh sofort in mein Zimmer, 
verbarg mein Gesicht im Kissen und brach in Tränen aus. Ich war 
empört und voller Groll. Warum musste ich so viel Zeit mit Staub-
wischen, Schrubben und Geschirrspülen verbringen? Ich brauchte 
doch Zeit zum Lernen! Ich wollte in der Schule unter den Besten 
sein.

DoCh NAh!
Plötzlich wurde ich – wie vom Blitz getroffen – an mein Gebet 
erinnert. Hatte ich nicht gestern Abend Gott um Hilfe gebeten? 
War dies jetzt seine Antwort? Hatte der große Gott im Himmel 
den Schrei eines kleinen Mädchens gehört und seinen Engel ge-
sandt, um ihm zu antworten? O ja! Gott hatte mich erhört. Er lieb-
te mich tatsächlich. Er hatte diese Ermahnung und diesen Tadel 
geschickt, weil er mich liebte. Nicht Tränen der Wut, sondern der 
Reue liefen nun über mein Gesicht. Ich kniete dort nieder, wo ich 
am Vorabend gebetet hatte. Gestern noch kam ich mir ganz von 
Gott verlassen vor – doch er hatte mich nicht vergessen.

So schnell ich konnte, wusch ich mir die Tränenspuren ab und eil-
te hinunter ins Zimmer, wo Vater, Mutter und Mabel sich noch 
unterhielten. Großmutter war schon fortgegangen. Ich warf mich 
in Mutters Arme. „Ella“ , sagte der Vater freundlich, „du hattest 
es in den vergangenen Monaten schwer. Das Leben war für uns 

61

ellen bIo

René gehring
beginnt gerade seinen Dienst als Prediger im Bezirk 
Bogenhofen. er ist verheiratet und hat drei Kinder.

2/2015

// Gekürzt aus: ella M. Robinson: großmutter macht geschichte(n);
advent-Verlag zürich, s. 199-207.
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dEr pApST WILL MEHr GEMEIN-
SAMkEIT MIT EVANGELIkALEN
(iDea.De / 28.10.2014)

Papst franziskus hat sich für mehr gemein-
samkeit von Katholiken und evangelikalen aus-
gesprochen. sie sollten zusammen vorange-
hen, füreinander beten und miteinander Werke 
der Barmherzigkeit tun, sagte das Oberhaupt 
der römisch-katholischen Kirche bei einer 
Begegnung mit evangelikalen anglikanischen 
Bischöfen im Vatikan. Die gemeinsame taufe 
und der glaube an den dreieinigen gott sei-
en wichtiger als theologische Differenzen, so 
franziskus. Christen verschiedener Konfessio-
nen sollten nicht warten, bis die theologen alle 
unterschiede aus dem Weg geräumt hätten. es 
sei eine sünde gegen den Willen Jesu Chris-
ti, wenn man sich allein auf die Differenzen 
der Kirchen und Konfessionen konzentriere. 
außerdem sprach der Papst im Blick auf die 
Christenverfolgung von einer „Ökumene des 
Blutes“. Die Verfolger fragten nicht, ob ihre Op-
fer Orthodoxe, Pfingstler oder Katholiken sei-
en; sie töteten sie, weil sie an Jesus Christus 
glauben.

… es ist angedacht, das Missionspapier anläss-
lich des 500-jährigen reformationsjubiläums 
im Jahr 2017 zu unterzeichnen. Das Projekt 
war auch gegenstand eines treffens von Ver-
tretern der Weltweiten evangelischen allianz 
mit dem Papst am 6. november. Bereits ende 
Juli hatte der Papst die evangelikal-pfingst-

kirchliche Versöhnungsgemeinde in Caserta 
bei neapel besucht und dabei um Vergebung 
gebeten für fehler, die Katholiken der Pfingst-
bewegung gegenüber begangen haben.

pApST frANzISkUS ErkLÄrT: 
dIE EVOLUTION SOWIE dIE Ur-
kNALL-THEOrIE SINd rEAL UNd 
GOTT IST kEIN „zAUBErEr MIT 
EINEM zAUBErSTAB“
(aDaM WithnaLL, 

WWW.inDePenDent.CO.uK /28. OKt. 2014)

Papst franziskus erklärt, dass die evolutions- 
und urknalltheorien real sind und gott „kein 
zauberer mit einem zauberstab“ sei. als spre-
cher an der Päpstlichen akademie der Wis-
senschaften machte der Papst aussagen, von 
denen experten meinen, dass sie den „Pseu-
do-theorien“ des Kreationismus und „intelli-
gent Design“ ein ende machen werden. Diese 
wurden, wie manche meinen, noch von seinem 
Vorgänger Benedikt XVi gefördert. franziskus 
erklärte, dass beide wissenschaftliche theo-
rien nicht unvereinbar seien mit der existenz 
eines schöpfers – er behauptet vielmehr, dass 
sie sich gegenseitig brauchen.

„Wenn wir in genesis (1. Mose) über die schöp-
fung lesen, dann besteht die gefahr, sich gott 
als einen zauberer vorzustellen, der mit ei-
nem zauberstab in der Lage sei, alles zu tun. 
aber dem ist nicht so“, sagte Papst franziskus. 
er ergänzte: „er schuf menschliche Wesen 
und ließ sie sich gemäß der innewohnenden 

gesetzmäßigkeiten entwickeln, die er jedem 
gab, damit sie ihre Vollendung erreichen wür-
den. Die urknall-theorie, die wir heute als 
den ursprung der Welt ansehen, widerspricht 
nicht dem eingreifen des göttlichen schöpfers, 
sondern erfordert dies vielmehr. Die evolution 
in der natur ist nicht unvereinbar mit der Vor-
stellung der schöpfung, weil die evolution die 
erschaffung von Wesen erfordert, die sich ent-
wickeln.“ 

Die Katholische Kirche hatte lange den ruf, 
gegen die Wissenschaft eingestellt zu sein. am 
bekanntesten ist der fall von galileo, der sich 
der inquisition stellen musste und gezwungen 
wurde, seine „häretische“ theorie zu widerru-
fen, die besagte, dass die erde sich um die son-
ne dreht. Die aussagen von Papst franziskus 
entsprechen eher der fortschrittlichen arbeit 
von Papst Pius Xii, der die tür für die idee der 
evolution öffnete und die urknall-theorie of-
fen annahm. 1996 ging Papst Johannes Paul ii 
noch weiter und sagte, die evolution sei „mehr 
als eine hypothese“ und ein „quasi erwiesener 
fakt“. …
 

NIcHT ALLE VEGETArIEr SINd 
GESÜNdEr
(„aDVentisten heute“-aKtueLL 

21.11.2014)

forscher der universität Manchester haben 
herausgefunden, dass Personen, die aus wel-
tanschaulichen gründen auf tierische nahrung 
verzichten, gesünder sind als jene, die sich 
aus anderen gründen vegetarisch oder vegan 
ernähren. Das berichtete die ärztezeitschrift 
MMW fortschritte der Medizin vom 13. novem-
ber 2014 / sonderheft 2 auf seite 7. grundlage 
für diese erkenntnis ist die auswertung von 
acht studien zum Vegetarismus, darunter die 
ernährungsstudien der Loma-Linda-universi-
tät unter adventisten. (Quelle: Kwok Cs et al. 
int J Cardiol 2014;176: 680-686.) an den acht 
ausgewerteten studien nahmen insgesamt 
180.000 Personen teil.
so führte vegetarische nahrung hinsichtlich 
der gesamtmortalität (sterberate) in allen drei 
studien, die adventisten einbezogen, zu einer 
Verringerung des sterberisikos zwischen 20 
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und 50 Prozent im Vergleich zu nichtvegetari-
ern. Waren hingegen keine adventisten vertre-
ten - wie etwa in der ePiC-Oxford-studie von 
2013 oder der Vegetarierstudie des Deutschen 
Krebsforschungszentrums von 2005 -, ließen 
sich keine positiven effekte der vegetarischen 
ernährungsweise nachweisen. gleiches galt 
bezüglich zerebrovaskulären erkrankungen 
– also Krankheiten, die auf Durchblutungsstö-
rungen des gehirns zurückzuführen sind.

Die autoren erklären dies damit, dass die 
gesundheitslehre der adventisten nicht nur 
aus essensvorschriften bestehe. adventisten 
rauchen auch seltener und leben insgesamt 
gesünder. sie würden zum alkohol- und Dro-
genverzicht, zu regelmäßiger körperlicher Be-
tätigung, genügend schlaf und stabilen psycho-
sozialen Beziehungen ermuntert.

Das bestätigt die auffassung, dass die adven-
tistische gesundheitsphilosophie ganzheitlich 
ausgelegt ist und nur in ihrer ganzheit funk-
tioniert, getreu der erkenntnis des altgriechi-
schen Philosophen aristoteles: „Das ganze ist 
mehr als die summe seiner teile.“

dEr MISSIONSBEfEHL kANN 2020 
ErfÜLLT SEIN
(iDeasPeKtruM 52.2014/1.2015)

Bis zum Jahr 2020 kann der Missionsbefehl 
Jesu Christi erfüllt und das evangelium „al-
len Völkern“ gebracht sein (Matthäus 28,19). 
Das geht aus Berechnungen des us-ameri-
kanischen „zentrums für Weltmission“ (Pa-
sadena/Bundesstaat Kalifornien) hervor. Wie 
forschungsdirektor David taylor dem infor-
mationsdienst assist mitteilte, gibt es weltweit 
noch etwa 1.600 Volksgruppen, zu denen die 
christliche Botschaft noch nicht vorgedrungen 
ist. Jedes Jahr erreichten Missionsmitarbei-
ter etwa 300 ethnische gruppen neu mit dem 
evangelium. Wenn diese entwicklung anhalte, 
könnten Christen zum ersten Mal davon aus-
gehen, dass der Missionsbefehl zu ihren Leb-
zeiten erfüllt werde, so taylor. Man sei diesem 
ziel heute näher als in jeder vorhergehenden 
generation. zahlreiche evangelikale Christen 

glauben aufgrund der Bibel, dass die erfüllung 
des Missionsbefehls Voraussetzung für die 
Wiederkunft Jesu Christi auf die erde ist.

dAS NEUE TESTAMENT IST SEHr GUT 
ÜBErLIEfErT
(iDeasPeKtruM 52.2014/1.2015)

Die überlieferung des neuen testaments ist 
nach erkenntnissen des führenden deutschen 
wissenschaftlichen Bibelforschers, holger 
strutwolf (Münster), insgesamt „sehr gut und 
sehr treu“. Der frankfurter allgemeinen sonn-
tagszeitung (fas/Berlin) sagte er: „in den theo-
logischen Punkten gibt es unter den abertau-
senden handschriften kaum abweichungen.“ 
strutwolf leitet seit 2004 das international 
renommierte institut für neutestamentliche 
textforschung in Münster und führt damit das 
Werk des Bibelwissenschaftlers Kurt aland 
(1915-1994) und seiner frau Barbara weiter. 
Das institut erforscht die textgeschichte des 
neuen testaments und rekonstruiert den grie-
chischen ausgangstext anhand der gesamten 
handschriftlichen überlieferung und der frü-
hen übersetzungen. Das institut arbeitet unter 
anderem an der herausgabe der „editio Critica 
Maior“ des neuen testaments. erschienen sind 
die ausgaben mit dem Jakobusbrief (1997) und 
2013 die Katholischen Briefe (Petrusbriefe, Jo-
hannesbriefe, Judasbrief).
Die institutsmitarbeiter vergleichen rund 5.600 
griechische handschriften des neuen testa-
ments, dazu eine fülle orientalischer Quel-
len. sie wollen herausfinden, wo die antiken 
schreiber und Kopisten fehler gemacht, einen 
text nicht verstanden oder ihn geschönt haben, 
damit er besser in ihr Weltbild passt. insofern 
handele es sich um die arbeit von „textkrimina-
listen“, so die fas. strutwolf: „textkritik ist eine 
hilfswissenschaft, um die Bibel zum sprechen 
zu bringen. Dafür lohnt sich die Knochenar-
beit.“ Ohne die Liebe zu gott und zur Bibel kön-
ne er das nicht leisten.

Wie sich die wissenschaftliche forschung auf 
die heutige Wiedergabe der Bibel auswirkt, 
zeigt ein Beispiel aus der Weihnachtsgeschich-
te (Lukas 2). über Jahrhunderte hinweg san-

gen die engel gemäß der Luther-übersetzung 
„ehre sei gott in der höhe, und frieden auf er-
den und den Menschen ein Wohlgefallen.“ Doch 
die griechischen handschriften überlieferten 
das Wort „Wohlgefallen“ als genitiv: den Men-
schen des Wohlgefallens. also wird nur jenen 
auserwählten frieden verkündigt, die gottes 
Wohlgefallen haben. strutwolf glaubt, dass den 
antiken schreibern diese auslese ungerecht 
vorgekommen sei. sie hätten daher den genitiv 
großzügig übersehen. so gab es dann frieden 
für alle Menschen.
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WEr HEIrATET, LEBT LÄNGEr
(iDeasPeKtruM 52.2014/1.2015 | 

sPiegeLOnLine 16.12.2014)

Wer heiratet, lebt länger. Das schreibt der 
Journalist und autor Jan fleischhauer (Berlin) 
in einer Kolumne für das nachrichtenmagazin 
„Der spiegel“ (hamburg). Darin hält er ein Plä-
doyer für die ehe. seit er denken könne, höre 
er, dass die ehe am ende sei. Das neue Leitbild 
sei die Patchworkfamilie, in der ein trauschein 
als relikt aus überwundener zeit gelte. sogar 
die evangelische Kirche habe sich inzwischen 
von der ehe als ideal einer geglückten Partner-
schaft verabschiedet, kritisiert er: „Ob allein-
erziehend, geschieden, unverheiratet oder in 
sünde lebend – der Kirche ist alles gleich lieb.“ 
Doch trotz aller abgesänge sei die ehe unge-
mein populär. nicht ohne grund gäben sich in 
Deutschland jedes Jahr 370.000 Paare das Ja-
wort. neben dem romantischen Mehrwert gebe 
es dafür handfeste gründe. so hätten unver-
heiratete studien zufolge unabhängig von ihrer 
Lebensweise ein höheres sterberisiko. außer-
dem schaffe die ehe Wohlstand, erhöhe nach-
weislich das Lebensglück und sei gut für den 
nachwuchs, schreibt fleischhauer. so habe er 
gelesen, dass verheiratete Paare gesündere 
und erfolgreichere Kinder haben als unver-
heiratete oder alleinstehende. und wer in ei-
ner familie aufwachse, in der die eltern einen 
trauschein haben, werde weniger häufig straf-
fällig, habe seltener asthma, sei besser in der 
schule und verdiene als erwachsener mehr. 
außerdem sinke das risiko einer schwanger-
schaft im teenager-alter. 
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so eiNer äNdert 
sich Nicht! oder 
doch? 
ViCtOr J. aDaMsOn

 

seiten: 233
ausgabe: 2011
Preis: € 12,99
zu beziehen bei: adventistbookcenter.at
 
so geboren oder geprägt? Die Lebensge-
schichte eines Mannes, den religiöse für einen 
hoffnungslosen fall hielten. 20 Jahre innerer 
Kampf, 15 Jahre Leben in der szene, 20 Jahre 
glücklich und frei.

homosexuAlity, 
mArriAge, ANd the 
church
rOy e. gane, niChOLas P. MiLLer anD h. 

Peter sWansOn 

seiten: 600
ausgabe: 2012
Preis: € 24,99
zu beziehen bei: adventistbookcenter.at
 
“Much as it might like to, the church can no 
longer evade questions about homosexuality 
and same-sex marriage, for society is, with in-
creasing stridency, forcing Christians to con-
front them.” –from the Preface, by nicholas 
Miller
in this volume, Christian scholars offer a deep 
resource of material—biblical, clinical, and le-
gal—to untangle the complex web of questions 
surrounding this contested topic. the authors 
first provide a frank and rigorous explication 
of the Bible’s clear teaching. then they lay out 
the implications for counseling and for the re-
ligious liberty of the church and its members. 
and through it all, they make an impassioned 
call for love and care for those who are being 
misled into a walk down a dangerous path. 
the book includes moving testimonies from 
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geliebter Fremder
Kate MCLaughLin

seiten: 185
ausgabe: 1997
Preis: nur noch antiquarisch erhältlich
zu beziehen bei: adventistbookcenter.at
 
Kate kann stolz sein auf ihren sohn: er hat alles 
erreicht, was sie sich für ihn gewünscht hat. als 
Danny ihr dann jedoch erklärt, dass er homo-
sexuell ist, bricht für sie eine Welt zusammen. 
nichts scheint mehr zu sein, wie es vorher war. 
Doch nicht nur sie weiß nicht, wie sie sich die-
sem ihr unbekannten sohn gegenüber verhal-
ten soll. auch in der gemeinde und im Bekann-
tenkreis kommt es zu Problemen. und nicht 
zuletzt leidet Dany unter seinem „anderssein“ 
und der angespannten situation. Wird es Kate 
und ihm trotzdem gelingen, eine neue, tragfä-
hige Beziehung zueinander aufzubauen? 

several Christians who have lived and strug-
gled with homosexuality in their personal lives 
and can praise god for empowering them to 
live for him.

HIEr NOcH WEITErE EMpfEHLENS-
WErTE BÜcHEr: 

in englischer sprache:

the heArt oF FemAle sAme-sex 
AttrActioN
Janelle hallman

secret thoughts oF AN uNlikely 
coNvert: AN eNglish proFessors 
jourNey to christiAN FAith
rosaria Butterfield“

portrAits oF Freedom - 14 people 
Who cAme out oF homosexuAlity 
Bob Davies, Lela gilbert 

in deutscher sprache:

verWuNdete Weiblichkeit - 
homosexuell empFiNdeNde 
FrAueN versteheN
Christl r. Vonholdt (hrsg.)

homosexuAlität - erWäguNgeN 
Aus biblischer uNd 
seelsorgerlicher sicht
Philip nunn 

ist veräNderuNg möglich?
sebastian Weber

dAs zerbrocheNe bild
Leanne Payne

homosexiAlität muss keiN 
schicksAl seiN
Joseph nicolosi

// Weitere literaturhinweise zu lebens-
geschichten, praktischen Ratgebern und 
wissenschaftlichen Büchern findest unter 
anderem hier: 

http://www.dijg.de/homosexualitaet/literatur-hs/

Literatur rund um sexuelle Orientierung 
mit schwerpunkt auf homosexualität.
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WEBTIppS
WEBSITES VON INSTITUTIONEN, 
dIE INfOrMATIONEN UNd/OdEr 
ErGEBNISOffENE BErATUNG 
ANBIETEN:

Deutschssprachige Websites: 

hope4you / love4you
 www.sta-frauen.at/hope4you (sta)

by beholdiNg his love
 www.bybeholdinghislove.org (sta)

deutsches iNstitut Für jugeNd 
uNd gesellschAFt
www.dijg.de

WüsteNstrom
www.wuestenstrom.de

englischsprachige Websites: 

comiNg out miNistries
www.comingoutministries.org (sta)

courAge
www.couragerc.net

desert streAm
www.desertstream.org

exodus iNterNAtioNAl
www.exodus-international.org

homosexuAls ANomymus
www.ha-fs.org

liviNg hope miNistries
livehope.org

NAtioNAl AssociAtioN For 
reseArch ANd therApy oF
homosexuAls
www.narth.com

joNAhWeb
www.jonahweb.org

pAth iNFo
www.pathinfo.org
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Diesmal gebe ich dir mein Geheimrezept :  Es ist die beste 

vegane Geburtstagstorte der Welt! Mit Betonung auf Geburtstag. Sie 

ist eine Fest-Torte – und ich behaupte nicht, dass sie besonders ge-

sund ist. Aber sie schmeckt einfach herrlich. Willst du denn nicht so 

ein richtig saftiges, cremiges und schokoladiges Stück Torte 

zum Geburtstag essen?

gesundheit ist sehr wichtig – aber es gibt für mich persönlich noch sehr viele andere 
gründe, vegan zu leben. einige Fakten haben mich überzeugt. Fakten wie: 

Vegan leben ist also aktiver Umwelt- und Klimaschutz.

ich will gar nicht anfangen, über Tiertransporte, Tierquälerei oder Welthunger zu reden. Fakt ist: je 
mehr tierische Produkte wir essen, desto weniger Menschen können wir ernähren. Mehr dazu ein 

anderes Mal.

AKTUell // GeSunD unD lecker

Hallo!

METTE-LISE’S 
Folge Mette-Lise auf:

www.mette-lise.no

Instagram: mettelise4life

Die landwirtschaftliche tierhaltung verur-
sacht 18 % mehr emissionen als der globa-
le straßenverkehr.

Jede Minute wird die fläche von ungefähr 
35 fußballfeldern planiert, um mehr raum 
für nutztiere zu schaffen.

etwa 20 % der regenwälder des amazo-
nas sind jetzt schon gerodet oder nieder-
gebrannt, um Weidefläche zu gewinnen.

70 % aller trinkwasserressourcen gehen in 
die Landwirtschaft. ein fleischesser erfor-
dert ca. 15.000 Liter täglich, ein Vegetarier 
4.500 Liter und ein Veganer ca. 1.000 Liter.

2/2015

//Richtigstellung: 
upps! Da hat uns wohl jemand die suppe - äh - die Quinoa-Lasagne versalzen! Wir bedauern den fehler in der vergangenen ausgabe nr. 42 — Winter 1 / 2015. statt 3 
esslöffel Kräutersalz, sollte es 1 teelöffel kräutersalz heißen. guten appetit!

AKTUell // MuSIktIpp
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für die Schokocreme:
300 ml  (bzw. 1 Packung) sojaschlagsahne
200 g  Kochschokolade (ich verwende vegane schokolade)
50 ml  staubzucker

Tortenboden:
400 ml  Weizenmehl
400 ml  zucker
200 ml  Mandelmehl (fein gemahlene Mandeln)
100 ml  ungesüßtes Kakaopulver
2 tL  natron (Backpulver ist nicht das gleiche)
1 tL  salz
2 tL  Vanillezucker

400 ml  Wasser
200 ml  rapsöl
50 ml  apfelessig (wichtig, sonst „treibt“ der natron nicht)
1 tL  lösliches Kaffeepulver 

Schokoladen-Torte
So machst du diese super Torte, mit der du in deinem Freundeskreis 
als Back-guru bekannt werden wirst:

falls du keine Waage hast, kein Problem, alles ist mit dem Messbecher zu bewerkstelligen.

Den Backofen auf 175 grad vorwärmen und zwei runde tor-
tenformen mit Backpapier belegen.
in einer großen rührschüssel verrührst du gemeinsam 
Mehl, zucker, Mandelmehl, Kakao, natron, Vanillezucker 
und salz.

in einer zweiten rührschüssel werden Wasser, Öl, essig 
und lösliches Kaffeepulver zusammengemischt. schütte 
die flüssige Mischung in die trockene Mischung und rühre 
sie vorsichtig zusammen. aber rühre nicht zu lange um! 

Der teig wird nun in zwei gleiche tortenformen geschüt-
tet, und gleichzeitig im rohr 35 Minuten (umluft) gebacken. 
Mach den „fertig-back-test“ mit einem zahnstocher. Wenn 
du einen zahnstocher hineinsteckst und kein teig daran 
haftet (oder nur ein paar Brösel) ist er fertig! 

sojaschlagsahne mit staubzucker steif schlagen. in einem 
topf Kochschokolade schmelzen und ein bisschen abküh-
len lassen. schokolade unter die steife sahne rühren. Die 
Creme ein paar stunden in den Kühlschrank stellen – sonst 
sieht es aus wie auf meinem foto. Die Creme rinnt hinaus - 
ein zeichen von ungeduld! (... aber trotzdem köstlich!)

für die Schokoglasur:
200 g  Kochschokolade 
50 ml  Mandelmilch, sojamilch oder Kokosmilch
2 eL  rapsöl

schokolade in der Mandelmilch schmelzen, glatt rühren 
und rapsöl unterrühren. Kurz abkühlen lassen und auf die 
torte streichen. 

Den tortenboden kannst du auch mit Bananen belegen be-
vor du die schokocreme auf einen der tortenböden verteilst. 
Den anderen tortenboden darauf platzieren – schokoglasur 
oben drauf verteilen, und fertig!

4 eL  Chiasamen
½ tL  zimt (zimt ist sehr gesund)
250 ml  selbstgemachte Mandelmilch. 
eventuell ein bisschen Birkenzucker oder Kokosblütenzucker
 

Zubereitung
Chiasamen, zimt und eventuell Kokosblütenzucker in Mandel-
milch einrühren. Die Chia-samen quellen sehr schnell, des-
halb rühre die nächsten Minuten lieber ein paar Mal um. stelle 
den Pudding über nacht in den Kühlschrank. genieße ihn mit 
früchten und Beeren.

 Sei kreativ! gesund zu essen macht Spaß!

Chia

Chia-Samen beinhalten:

5-mal so viel Kalzium wie Kuhmilch

7-mal so viel Vitamin C wie Orangen

3-mal so viel eisen wie spinat

2-mal so viel Kalium wie Bananen

8-mal mehr Omega-3-fette als Lachs!

Chia Pudding
 der einfachste und gesündeste Pudding der Welt

Jetzt aber – das Gesündeste, das du 

deinem Körper zuführen kannst. So 

schnell. So leicht. So gut.   

AKTUell // GeSunD unD lecker

salVation+sErViCE 2/2015



70salVation+sErViCE

KolUMNe // 

Von: René Walter // illustration: Michael Schinagl

 Keine Angst 
VOR SCHWULEN 
UND LESBEN!  

herausgeber:
adventjugend Österreich
tel.: +43 (0)1 319 93 01
fax: +43 (0)1 319 93 01–23
Prager straße 287 // a 1210 Wien
www.adventjugend.at

Chefredaktion:
rené Walter; Luise schneeweiß
[redaktion@salvationandservice.org]

Textredaktion:
Ben Bornowski, Carina Brugger, rené gehring, 
Marion han, Miriam Krepl, Martin Pröbstle,  
reinhard schwab, heinz schaidinger,  
Jeanine Walter, Jonathan Walter, rené Walter,  
andy Weber, Valentin zywietz u. a.

Bildredaktion: 
Cinja franke, Jacqueline frinder, Pamina gysin,  
florian huber, Johannes huber, Jonas Kindel,  
gerd Kindel, Michael schinagl, Markus schell,  
reinhold unterberger u. a.

lektorat:
Darleen Besmann, Liesa fuchs, friedemann 
schneeweiß, alicia tuchel u. a.

www.SalvationAndService.org:
aaron Lauterer

Anzeigen an:
redaktion@salvationandservice.org
anzeigenschluss: 1. nov., 1. febr., 1.Mai, 1.aug.

Bilder:
Vanessa hopfner: 1, 18, 24, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 42, 
48;  sarah Lauterer: 30; Mette-Lise schinagl: 68, 69; 
Michael schinagl: 70; istockphoto: 6, 12, 56, 72;

layout und Design:
simon eitzenberger / simon.eitzenberger@desim.de
Vanessa hopfner

Druck und Vertrieb:
top Life Wegweiser-Verlag
Prager straße 287 // 1210 Wien
tel. +43(1)2294000 fax DW 599
e-Mail: info@toplife-center.com
www.toplife-center.com

iMPReSSUM // 

Mir ist es wurscht, ob schwul, lesbisch oder 
hetero. Ich mag sie alle gleich. Warum? Weil 
Gott sie auch alle gleich mag. Gott ist näm-

lich weder homophob, noch hasst er Homosexu-
elle. Er liebt sie sogar. Sehr. Warum ich das weiß? 
Weil er es selbst in seinem Wort sagt. In einschlägi-
gen Texten, wie „Also hat Gott die Welt geliebt…“ 
Soweit mir bekannt ist, leben Homosexuelle auch 
in der Welt. 

Doch Homosexuelle in der Gemeinde? Homosexu-
elle Christen? Geht sich das aus? Vor einiger Zeit 
hörte ich diese Gedanken von einem Homosexu-
ellen: „Die Gemeinde hat lange den Eindruck ver-
mittelt, dass die Sünde der Homosexualität unter 
allen Sünden quasi die Schlimmste sei. Deshalb ist 
es kein Wunder, dass nun die Homosexuellen sa-
gen: Ok, wenn es für uns keine Hoffnung gibt, dann 
wollen wir wenigstens akzeptiert werden und ein 
paar mehr Rechte.“ Leider haben Homosexuelle 
in ihren Gemeinden oft Verurteilung oder Tabu-
isierung erlebt. Sie werden veranlasst zu denken, 
dass sie in der Hölle brennen werden oder dass sie 
schlichtweg mit der Sünde leben müssen. Viele füh-
len sich alleingelassen oder haben die gesellschaft-
liche Haltung übernommen, dass Homosexualität 
gar keine Sünde sei. 

Doch Gott nennt Homosexualität Sünde. Und da-
her sitzen eigentlich alle Sünder, alle Menschen, 
ganz gleich ob hetero- oder homosexuell, im glei-
chen, hoffnungslosen Boot. Mit anderen Wor-
ten: Für Gott macht es keinen Unterschied, ob du 
heterosexuell bist, wenn du abfällig über deinen 

Nachbarn lästerst! Homosexuelle sind keine Sün-
der zweiter Klasse. 

Bitte holen wir also Homosexualität in unseren 
Köpfen von ihrer unnötig prominenten Position 
herunter und stecken wir sie zurück in den Katalog 
zu den anderen Sünden! Gott nimmt alle Sünder 
an. Sein Ziel ist es, aus ihnen eine Gemeinde vol-
ler von Sünde befreiter Menschen zu machen. Eine 
Gemeinde, wo Gelegenheitslügner, Fresssüchtige, 
Klatsch-und-Tratsch-Erzähler, Angeber, Neider, 
Streitsüchtige oder eben auch Homosexuelle An-
nahme, Erlösung und Befreiung erleben. Kein 
Ehebrecher muss weiter fremdgehen. Kein Mörder 
muss weiter morden. Kein Shopaholic muss weiter 
kaufsüchtig bleiben. Kein Homosexueller muss 
weiter einen homosexuellen Lebensstil ausleben. 

Ja, Sünde ist ein Problem. Aber das Hauptproblem 
ist, wenn Sünder sich weigern, sich von Jesus erlö-
sen und vom Heiligen Geist verändern zu lassen! 
Gott hat keine Angst vor Schwulen und Lesben, er 
hat Angst davor, dass sie aufhören zu glauben, dass 
er sie von der Sünde befreien kann! Auch wenn 
homosexuelle Empfindungen oder andere sündige 

Neigungen nicht auf der Stelle verschwinden mö-
gen, wünscht sich Gott nichts sehnlicher, als dass 
wir diese Neigungen und Empfindungen ihm an-
vertrauen und den Prozess der Befreiung mit ihm 
gemeinsam beginnen. Denn Gott kann Menschen 
nur dann erlösen, wenn sie ihm alles übergeben 
und auf den Heiligen Geist in ihrem Leben reagie-
ren, und sich zur Liebe und zum Guten hin verän-
dern und heiligen lassen. 

Daher: Herzlich willkommen, liebe Schwule und 
Lesben! Setzt euch in die Gemeinde! Dort, zu uns 
anderen Sündern. Möget ihr aufrichtige Annahme 
und Liebe erleben. Lassen wir uns alle gemeinsam 
befreien und heiligen durch Jesus Christus, der für 
JEDEN Menschen gestorben und auferstanden ist 
und unser lebendiger Sündenbefreier im Himmel 
ist. 

René Walter
besucht derzeit das 
Wildwood-College. er ist 
begeistert von Jesus und 
interessiert sich für junge 
Menschen und neue Medien. 
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