
 

 

 

Homosexualität verstehen 
Menschen lieben 

 

 
 
 

„Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu 
liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist 

Gottes bewirkt, und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich 
sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe 
miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben 
nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil: Seid bescheiden und achtet den 
anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll 

das Wohl des anderen im Auge haben.“ 
 

Philipper 2,1ff 
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Einige Fragen zum Thema 
 

1) Wie gehst du mit deiner Identität um? Wie betitelst du dich innerlich, wenn du über 
dich genervt oder frustriert bist? Wie hat man dich als Kind betitelt (Du bist, kannst, 
siehst aus…)? 

• Was würde sich ändern, wenn du dir einen neuen Satz sagst?  

• Was könnte sich ändern, wenn wir „Schwul“, „Lesbe“, „Homosexuell“ und ähnlich als 
Identität abschaffen? Was würde sich ändern, wenn wir sagen: „Ich bin ein Kind 
Gottes, das sich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlt“? 

 
2) Welche Werte (lebe und) vertrete ich bezüglich Sexualität? 

• Wie offen dürft ihr darüber reden? 

• Wo gibt es (auf welcher Seite auch immer) Tabus? 

• Sind dir die Grundwerte bekannt und gelten sie für alle gleich? 
 
3) Die Fronten sind gezogen. 

• Was müsste sich ändern, damit wir eine klare Haltung und ganze Barmherzigkeit 
leben könnten? 

• Wie geht ihr mit unauflöslichen Spannungen um? 
 
4) Jesus bezeichnet die Gemeinde (Jünger) als seine Familie (Mt 12, 46-50). Welchen 

Singles könnten wir Familie sein? 

• Was weisst du über ihre Bedürfnisse? 

• Wie könnt ihr sie auf Dauer unterstützen? 

• Welches könnten eure grössten Bedenken/Herausforderungen sein? 
 
5) Wo übernehme ich für meine Lebensnöte und -fragen die Verantwortung? 

• Wer darf davon wissen? 

• Welche Verbündete hast du? Was weiss die Gemeinde-Familie davon? 

• Dürft ihr im Hauskreis (die engsten Vertrauten in der Gemeinde-Familie) in euer 
Leben reden? 

• Welche Regeln habt ihr? Welchen Schutz habt ihr? 
 
Hier geht es um eine Unterschriftensammlung zum Thema: Hände weg von der 
Therapiefreiheit. Wir Schweizer dürfen unterschreiben! 
 

 
Das Buch von Ed Shaw ‚Das Plausibilitätsproblem‘ kann bei Rolf Rietmann für CHF 16.00 
bezogen werden: info@wuestenstrom.ch  


