
Kirche, Bibel und Homosexualität (Vortrag Roland Gebauer) 
 
Warum ich als methodistischer Christ in dieser Frage eine konservative Position ver-
trete 

 
Unsere Evangelisch-methodistische Kirche droht weltweit und regional an der Frage der Ho-
mosexualität zu zerbrechen. Das wäre ein riesiger Schaden für unsere Kirche, durch die Gott 
so viel Segen und Gutes in der Welt gewirkt hat.  

Deshalb stellt sich für mich die Frage: Kann es gelingen, dass wir trotz dieser Zerreißprobe 
als Kirche zusammenbleiben – und wenn ja, wie könnte dies gelingen? Und zum anderen stellt 
sich mir die Frage: Was sagt die Bibel zur Homosexualität? Denn mit der Lehre unserer Kirche 
stimme ich darin überein, dass das Wort Gottes in der Heiligen Schrift Quelle und Maßstab all 
unserer theologischen Erkenntnis und Lehre ist. 

Zugleich muss ich die Fragestellung zuspitzen. Denn in der ganzen Diskussion in unserer 
Kirche haben sich zwei Kernpunkte herauskristallisiert: erstens die Frage der Segnung homo-
sexueller Paare, und zweitens die Frage der Ordination homosexueller Menschen. Auf diese 
Punkte werde ich mich deshalb schlussendlich konzentrieren. 

Angesichts dieser Aufgaben wird mein Vortrag aus zwei Hauptteilen bestehen: erstens der 
Frage nach den biblischen Aussagen zur Homosexualität, und zweitens der Frage, was dies für 
uns als Kirche bzw. als einzelne Christinnen und Christen in dieser Kirche zu bedeuten hat. 

So beginne ich mit: 
 
1. Die biblischen Aussagen zur Homosexualität 
 
Vorab eine grundsätzliche Bemerkung: Ich betrachte die Bibel als die schriftliche Gestalt des 
Wortes Gottes. Das aber heißt: Sie ist zugleich ein menschliches Wort – geschrieben von Men-
schen vor 2000 bis 3000 Jahren – im Rahmen ihrer Geschichte und Kultur. 

Weil das so ist, können wir nicht alles in der Bibel eins zu eins auf heute übertragen, sondern 
müssen sie auslegen. Dabei kommt es unterschiedlichen Erkenntnissen. Das zeigt sich gerade 
in der Frage der Homosexualität. Deshalb möchte ich Ihnen jetzt in aller Kürze meine (subjek-
tive) Sicht dieser Problematik vortragen – in zwei Unterpunkten – zunächst: 

 
a) Die ausdrücklichen biblischen Aussagen zur Homosexualität 
Die Bibel äußert sich nicht zur Homosexualität an sich, sondern nur zu Formen praktizierter 
Homosexualität. Dort, wo sie es tut, wird praktizierte Homosexualität negativ bewertet und als 
unvereinbar mit dem Wort und Willen Gottes bezeichnet. Doch das kann im einzelnen – es 
handelt sich nur um fünf Stellen – sehr unterschiedlich verstanden und interpretiert werden. 

Nach 3Mo 18,22; 20,13 widerspricht homosexueller Verkehr zwischen Männern ganz klar 
dem Willen Gottes und wird verurteilt. „Wenn ein Mann bei einem Mann liegt, wie man bei 
einer Frau liegt, dann haben beide einen Gräuel verübt. Sie müssen getötet werden.“ 

Aber was ist mit den Frauen? Sind sie von dem Verbot ausgenommen? Bei beiden Stellen 
ist in den folgenden Versen auch von den Frauen die Rede. Ihnen wird jedoch nur der Ge-
schlechtsverkehr mit Tieren untersagt, nicht jedoch homosexueller Verkehr. Dürfen Frauen 
demnach homosexuell leben?  

Und wer dafür eintritt, dass dieses Gebot heute noch gilt, darf dann eigentlich auch keine 
Kleidung aus Mischgewebe tragen – das wird nämlich im unmittelbaren Kontext der beiden 
Stellen ausdrücklich verboten (3Mo 19,19). Daran hält sich aber niemand. Warum sollte man 
sich dann an das Homosexualitätsverbot halten? 

Außerdem wird dieses Verbot mit der Heiligkeit Gottes begründet, der ein heiliger Lebens-
wandel seines erwählten Volkes Israel entsprechen soll. Kann dies dann noch für Christen 
gelten, die durch den Glauben an Jesus geheiligt sind – und nicht durch das Einhalten be-
stimmter Gebote?  

Zur nächsten Stelle: Wenn Paulus in Röm 1,26f davon spricht, dass die Männer in ihrer 
„Begierde“ sexuell aneinander „entbrannt“ sind (also homosexuell verkehren), und wenn er 



für Begierde einen Begriff wählt, der damals für tierische oder entartete (= brennende, zügel-
lose) Begierde gebraucht wurde – ist damit dann eindeutig ein Verbot des Geschlechtsverkehrs 
zwischen Männern ausgesprochen, die ihre Sexualität in einer ganzheitlichen, von gegenseiti-
ger Liebe und Achtung geprägten Beziehung leben?  

Und ist wirklich klar, dass das „Verwandeln“ bzw. „Verlassen“ des „natürlichen Verkehrs“ 
Menschen meint, die homosexuell sind – und nicht heterosexuelle Menschen, die aus purer 
Wollust homosexuelle Geschlechtsakte vollziehen (wozu das von Paulus für Begierde ge-
brauchte Wort sehr gut passen würde)? Wenn ja, wäre ein Großteil dessen, wie Homosexua-
lität heute gelebt wird, gar nicht im Blick.  

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

Fragen über Fragen, die sich hier stellen. Und das sind längst nicht alle! Sie sind keine 
ungeistliche Haarspalterei, kein Ergebnis von Bibelauslegung durch „ungläubige“ Theologen. 
Sondern es sind Fragen, die sich ergeben, wenn man sich ernsthaft mit der Bibel als Gottes 
Wort auseinandersetzt. Sie zeigen: Unterschiedliche Auslegungen von Bibeltexten und unter-
schiedliche Meinungen über ihre gegenwärtige Bedeutung sind unvermeidbar. 

Ich weiß von persönlichen Gesprächen und Begegnungen: Viele derjenigen, die in der Frage 
der Homosexualität eine „liberale“ Position vertreten, tun dies in einer Haltung der Ehrfurcht 
vor der Bibel als Gottes Wort und in einer erkennbar tiefen Glaubensbeziehung zu Jesus.  

Sie sind unsere Schwestern und Brüder. Das heißt nicht, dass wir uns ihrer Meinung an-
schließen müssen. Aber es heißt, dass wir sie und ihre Erkenntnis in diesen Dingen zu achten 
haben und nicht von vornherein als unbiblisch verwerfen dürfen. Deshalb scheint mir der ein-
zige gangbare Weg zu einem geistlich verantworteten Miteinander in diesen Fragen der zu 
sein, dass jede/r von uns seine/ihre eigene Erkenntnis der Wahrheit des Wortes und Willens 
Gottes in der Frage der Homosexualität kommuniziert und offen zur Diskussion stellt. Genau 
dies möchte ich im Folgenden aus meiner Sicht tun – und deshalb zum zweiten Unterpunkt 
kommen: 

 
b) Das biblische Schöpfungszeugnis und die Ehe 
Für mich haben nicht die fünf oben besprochenen biblischen Aussagen zur Homosexualität das 
entscheidende Gewicht, sondern das biblische Schöpfungszeugnis.  

Nach 1Mo 1,26 schuf Gott den Menschen – also die Gattung Mensch. Und als ursprüngliche 
Exemplare dieser Gattung schuf er einen Mann und eine Frau. „Männlich und weiblich schuf 
er sie“, die beiden Exemplare der Gattung Mensch.  

Wir Menschen sind als Geschöpfe Gottes also entweder männlich oder weiblich. Das ergibt 
sich auch deutlich aus dem unmittelbar folgenden Auftrag: „Seid fruchtbar und mehrt euch.“ 
Das geht nur durch den Geschlechtsverkehr eines Mannes mit einer Frau bzw. durch das Zu-
sammenkommen von männlichem Samen und weiblicher Eizelle.  

Freilich gibt es Menschen, die sich weder dem einen noch dem anderen Geschlecht eindeu-
tig zuordnen lassen oder die Merkmale beider Geschlechter haben. Das sind in Deutschland 
etwa 160.000 Menschen von 80 Millionen – also 0,2 Prozent. Diese Abweichung kann nicht 
das Faktum außer Kraft setzen, dass Gott den Menschen in der Bipolarität von Mann und Frau 
geschaffen hat – und Mann und Frau in einzigartiger Weise einander zugeordnet hat. 

Von Sexualität ist hier nur implizit die Rede, nämlich als Voraussetzung der Fruchtbarkeit 
bzw. Vermehrung. Diese ist aber klar in der Zuordnung von Mann und Frau verortet. Bestätigt 
wird diese Zuordnung durch den zweiten Schöpfungsbericht, wo es am Ende heißt (1Mo 2,24): 
„Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, 
und sie werden zu einem Fleisch werden.“  

Die entscheidende Aussage im Blick auf die Sexualität ist das „Ein-Fleisch-Werden“. Damit 
ist die ganzheitliche, verbindliche Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau (also letztlich 
die Ehe) gemeint. Und in dieser Lebensgemeinschaft eines Mannes mit einer Frau wird die 
Sexualität verortet: das „Ein-Fleisch-Sein“, das in der körperlichen Vereinigung von Mann und 



Frau seinen tiefsten leib-seelischen Ausdruck findet. (Deshalb heißt es wenig später: „Und 
Adam erkannte seine Frau.“) 

Vielfach wird von „liberalen“ Vertretern eingewandt, es handle sich hier um bloße Seins-
Beschreibungen, aus denen kein bleibendes Sollen folge. Es gehe hier nicht um verbindliche 
Ordnungen des Schöpfers, sondern lediglich um eine unverbindliche Beschreibung des An-
fangs. 

Aber: Wenn dem so wäre, dann müsste dies auch für die anderen Schöpfungsbereiche 
gelten – z.B. für die Scheidung von Tag und Nacht, die Trennung von Himmel und Erde, von 
Wasser und Land, den Lauf der Gestirne. Doch es ist offenkundig: Es handelt sich hierbei um 
bleibende Ordnungen des Schöpfers für seine Schöpfung, ohne die die Schöpfung im Chaos 
versinken würde.  

Da die Erschaffung des Menschen als Mann und Frau und ihre einzigartige Zuordnung mit 
diesen Schöpfungswerken parallelisiert wird, müssen sie ebenso als Ausdruck des ordnenden 
Handelns Gottes gesehen werden wie die anderen Schöpfungswerke auch. 

Das wird durch 1Mo 2,24 bestätigt. Vorausgegangen ist die schöpferische Zuordnung von 
Mann und Frau: Eva wird vom Schöpfer selbst dem Adam zugeführt. Und in dieser Zuordnung 
von Mann und Frau wird die Sexualität verortet: „Darum wird ein Mann (= Zukunftsaussage) 
… seiner Frau anhängen und werden die beiden ein Fleisch sein“.  

Darum hat der Schöpfer Mann und Frau ja auch anatomisch so ideal, perfekt zu einander 
passend und einander ergänzend ausgestattet, so dass diese leib-seelische Verschmelzung, 
dieses „Ein-Fleisch-Werden“ im Geschlechtsakt auch möglich wird – aber eben nur im Mitei-
nander eines Mannes mit einer Frau. Bei allen davon abweichenden Varianten der Sexualität 
ist dieses leib-seelische Verschmelzen, bei dem man sich tief in die Augen schauen können 
muss, nicht möglich. 

Gott, der Schöpfer, hat demnach die Sexualität bleibend gültig in der Zuordnung von Mann 
und Frau verortet – in der ganzheitlichen Verbindung eines Mannes mit einer Frau. Es gibt im 
biblischen Schöpfungszeugnis m.E. nicht den geringsten Hinweis darauf, dass Gott die Sexua-
lität auch anders geschaffen bzw. verortet habe – etwa, dass er Menschen zu oder mit einer 
anderen Art von Sexualität geschaffen habe (z.B. Mann mit Mann oder Frau mit Frau).  

Homosexualität ist darum m.E. keine „Schöpfungsvariante“ und keine „gute Gabe“ des 
Schöpfers. Diese Auffassung entbehrt einer tragfähigen biblischen Grundlage. Wir können 
doch nicht, weil es Homosexualität faktisch gibt und wir tolerant sein wollen, den Schöpferwil-
len Gottes in sein Gegenteil umkehren! 

Das biblische Schöpfungszeugnis ist nach meiner Erkenntnis der stärkste und letztlich aus-
schlaggebende Grund dafür, Homosexualität nicht als „gute Gabe“ des Schöpfers zu verstehen 
– und von daher homosexuelle Partnerschaften nicht zu segnen (von dem damit einhergehen-
den Missbrauch des Begriffes und der Sache der Ehe ganz zu schweigen, wenn die Ehe nicht 
mehr als ganzheitliche Beziehung zwischen Mann und Frau definiert wird, sondern lediglich 
zwischen zwei Erwachsenen – wie es von „liberalen“ Vertretern gefordert wird). 

 
2. Wie können/sollen wir mit unterschiedlichen Wahrheitserkenntnissen umgehen? 

 
Ich bin mir bewusst: Dies ist meine Sicht der Dinge, und sie wird keineswegs von allen geteilt 
– auch hier nicht. Deshalb stellt sich jetzt die spannende Frage, ob und – wenn ja – mit 
welchem Recht ich meine Sicht, meine Überzeugung, meine Erkenntnis in gewisser Weise 
absolut setzen und als Wahrheit des Wortes (und Willens) Gottes in dieser Sache behaupten 
kann, ja vielleicht sogar behaupten muss. Welcher Umstand erlaubt – oder gar: gebietet – mir 
dies? 

Dieser Umstand ist die Eigenart von religiöser Überzeugung. Religion hat es mit Wahrheits-
überzeugungen zu tun, deren Wahrheitsanspruch letztlich unbegründbar ist, weil sich diese 
Überzeugungen unverfügbar unserem Inneren als Wahrheit erschließen.  

Das ist auch im christlichen Glauben so. Ich kann nicht wirklich begründen, warum ich den 
biblischen, dreieinigen Gott (Vater, Sohn, Heiliger Geist) für die Wahrheit der Welt und meiner 
Existenz halte. Diese Überzeugung ist dem unverfügbaren Wirken des Heiligen Geistes in 



mir/uns zu verdanken.  
Gleichzeitig hat diese Überzeugung für mich – und für jede/n Glaubende/n – einen ver-

pflichtenden Charakter. Sie preiszugeben käme einer Preisgabe der erkannten und geglaubten 
Wahrheit gleich. Das gilt m.E. auch für die erkannte und geglaubte Wahrheit in der Homose-
xualitätsfrage. Nicht von ungefähr debattiert unsere Kirche seit vier Jahrzehnten darüber und 
stehen sich die Überzeugungen scheinbar unversöhnlich gegenüber. 

Wie aber können wir mit unterschiedlichen, ja gegensätzlichen Wahrheitserkenntnissen in 
unserer Kirche einigermaßen verträglich umgehen? Man kann zum einen den Wahrheitsbegriff 
problematisieren – etwa dahingehend, dass die Wahrheit nicht unbedingt eine sein muss, son-
dern es mehrere Wahrheiten gibt, die gleichberechtigt nebeneinander gelten. Dann aber ist 
Wahrheit subjektiv und damit relativ und also nicht mehr verlässlich und auch nicht verpflich-
tend. Das wird dem Wesen von Religion bzw. Glaube nicht gerecht. 

Man kann zum anderen die Erkenntnis problematisieren – indem man sagt, wir seien zur 
hinreichenden Erkenntnis der Wahrheit Gottes und seines Wortes/Willens nicht wirklich fähig, 
alles sei hier Stückwerk. Im Blick auf Gott selbst stimmt das sogar: Ihn können wir in der Tat 
nicht wirklich erkennen, weil er im Himmel ist und wir auf der Erde sind. Aber: Er hat zu uns 
Menschen gesprochen. Und es gibt grundlegende Inhalte seines Wortes (und Willens), die wir 
sehr wohl erkennen und als die eine Wahrheit vertreten können und sollen – wie zum Beispiel 
die grenzenlose Geltung des Gebots der Nächstenliebe bis hin zur Feindesliebe. 

Gehört nun die Schöpfung zu den grundlegenden Bereichen biblisch begründeter Wahr-
heitserkenntnis? Meines Erachtens ja. Es geht dabei nicht um das Wort-wörtlich-Nehmen aller 
einzelnen biblischen Schöpfungsaussagen – aber sehr wohl um Grundlinien, vor allem im Blick 
auf menschliches Dasein. Und hier zeichnen sich sehr deutlich die Grundlinien der Zuordnung 
von Mann und Frau und die Verortung der Sexualität in der heterosexuellen Ehe ab. 

Von daher kann ich einem homosexuellen Paar nicht den Segen Gottes für diese Verbindung 
zusprechen – und kann auch einer Ordination von Menschen nicht zustimmen, die ihre Homo-
sexualität offen leben und propagieren. 

Ich muss mir und anderen aber zugleich eingestehen, dass das meine eigene, persönliche, 
subjektive Überzeugung ist – und dass es prinzipiell möglich sein kann, hier auch zu anderen 
Erkenntnissen und Überzeugungen zu gelangen (was faktisch ja auch der Fall ist). Einen letz-
ten, unwiderleglichen Beweis für die Richtigkeit meiner Überzeugung gibt es nicht!  

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

Die Weise, wie ich diese meine Wahrheitserkenntnis vertreten kann und soll, ist das Be-
kenntnis – indem ich sage: Ich habe das so erkannt – das ist meine Überzeugung – dafür 
stehe ich. Aber: Ich zwinge diese Überzeugung niemandem auf und vertrete sie nicht mit 
(verbaler) Gewalt. Sondern ich bringe sie unaufgeregt ins Gespräch ein – und zwar mit dem 
Wissen: Es könnte im Prinzip auch anders sein – es ist nicht kategorisch ausgeschlossen, dass 
ich mich auch irren kann. Und möge mir der Heilige Geist dies bewusst machen, falls dem so 
sein sollte.  

Dieses Bewusstsein von der eigenen Fehlbarkeit und Begrenztheit sollte uns demütig ma-
chen – und in dieser Haltung für die erkannte Wahrheit eintreten lassen.  

Die Frage der Homosexualität ist keine Frage des Heils, sondern eine Frage der Schöpfung 
– und als solche zwar ernst zu nehmen, aber nicht überzubewerten. Deshalb ist sie für mich 
auch keine Frage, die zu einer Spaltung der Kirche berechtigt. So lange wir im Zentralen eins 
sind – im Glauben an unseren Herrn und Heiland Jesus Christus und in seiner Nachfolge –, 
haben wir m.E. keinen Grund auseinanderzugehen. 

Aber die Frage der Homosexualität ist sehr wohl eine Frage der Heiligung – ohne die nie-
mand den Herrn sehen wird (Hebr 12,14). Von daher hat die in dieser Frage erkannte Wahrheit 
einen verpflichtenden Charakter. Deshalb müssen wir in unserer Kirche Räume schaffen, in 



denen es möglich ist, die eigene Überzeugung zu leben – Räume, die den unterschiedlichen 
bis gegensätzlichen Erkenntnissen Raum geben – und die geeignet sind, durch sie hindurch in 
dem einen zentralen Raum des gemeinsamen Glaubens und der Nachfolge Jesu zusammen-
zukommen und zusammenzubleiben. 
 


