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ZU DIESEM HEFT

Nicht schon wieder dieses Thema!?
Das könnte man doch denken, wenn wir heute eine neue Ausgabe der „theologi-
schen beiträge“ auf Ihren Tisch legen. Seit vielen Jahren beschäftigt (und erregt) die
Frage nach der ethischen Einschätzung der Homosexualität die Christenheit in
Deutschland. Dabei ist auch in den „frommen Kreisen“ der Konsens längst aufgebro-
chen. In den Kirchen wächst die Bereitschaft, gleichgeschlechtliche Paare sowohl im
Pfarrhaus zu dulden als auch unter den öffentlich zugesprochenen Segen zu stellen.
Gesellschaftlich scheint das Thema „durch“ zu sein. Das Tolerieren gleichgeschlecht-
licher Lebensgemeinschaften einigt weite Teile der Gesellschaft; allein Detailfragen
wie die Möglichkeit einer vollständig gleichgestellten „Homo-Ehe“ und das Adopti-
onsrecht werden noch kontrovers diskutiert. Wir haben uns als Herausgeberkreis im
September 2014 in Stuttgart zu einer Tagung getroffen, um noch einmal mit fri-
schem Blick und darum mit neuen Perspektiven auf das Thema zu schauen. Aus den
Gesprächsimpulsen dieser Tagung erwuchsen die meisten Beiträge, die wir Ihnen
nun präsentieren.

Michael Herbst eröffnet den Reigen mit dem nicht ganz unkomplizierten Versuch,
über Römer 1 als zentralen Text in der Debatte zu predigen. Dem schließt sich
Heinzpeter Hempelmann an: Er versucht die Thematik mit etwas Abstand daraufhin
zu befragen, inwiefern die unversöhnlichen Positionen unterschiedlichen Mentalitä-
ten entspringen. Thomas Pola ergänzt exegetische Aspekte mit Blick auf einschlägige
alttestamentliche Texte. Heinzpeter Hempelmann wirft einen kritischen Blick auf den
Gebrauch der Bibel in vielen ethischen Diskussionen und ergänzt damit die menta-
litätstheoretische Sicht um eine hermeneutische Perspektive. Der Gießener Systema-
tiker Christoph Raedel setzt die Debatte mit einer ethischen Betrachtung fort, in der er
begründet, warum es nach wie vor Gründe gibt, dem gesellschaftlichen Trend nicht
uneingeschränkt zu folgen. Michael Herbst rundet die Erörterungen durch den Blick
des Seelsorgers auf die praktischen Fragen im Umfeld der Debatte ab. Wie immer
schließen Rezensionen zu interessanten Neuerscheinungen unser Heft ab.

Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgehen, dass auch die Autoren in dieser
Ausgabe der „theologischen beiträge“ mindestens in Nuancen zu unterschiedlichen
Ergebnissen kommen. Gemeinsam ist allen das Bemühen, nicht nur sattsam bekann-
te und gleichsam „festgestellte“ Positionen einfach zu wiederholen. Wenn das alles
unter dem Strich Ihnen bei der eigenen Urteilsbildung weiterhilft, haben wir unser
Ziel erreicht.
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BIBLISCHE BESINNUNG

„It’s (not) all about sex“ – Was wohl Jesus zu
homosexuell empfindenden Menschen sagen würde

Predigt über Röm 1,18–2,1*

Michael Herbst ________________________________________

Liebe GreifBar-Gemeinde,
es gibt Tage, auf die man sich freut: schöne Tage, an denen man Besuch bekommt, an
denen gefeiert wird oder an denen wir etwas vorhaben, das wir gerne tun. Es gibt
Gottesdienste, auf die man sich freut: wenn die Stimmung hell ist, österlich, weih-
nachtlich, festlich, tröstlich. An solchen Tagen soll es sogar Predigten geben, auf die
man sich freut.

Das alles ist heute nicht der Fall. In unserer Reihe „It’s (not) all about sex“ sind wir
jetzt an dem Punkt angekommen, an dem es schwierig wird. Es ist der Punkt, an dem
wir uns verständigen müssen: über eine Frage, die hoch umstritten ist, die zugleich
eine ungeheure öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zieht, ein großes Potenzial von
Empörung, Kopfschütteln, Abbruch des Gesprächs. Goethe lässt das Gretchen fra-
gen: „Heinrich, wie hältst Du’s mit der Religion?“ Heute fragen Heinrich und Gret-
chen: „Religion, wie hältst Du es mit der Homosexualität?“ Es ist für viele der Lack-
mus-Test auf die Frage, ob Religion vertrauenswürdig ist oder nicht. Ist Religion,
Glaube, Kirche an dieser Stelle tolerant, weitherzig, aufgeklärt, modern, einsichtig,
gelassen, inklusiv? Oder ist Religion, Glaube, Kirche verbissen, moralisch sauertöp-
fisch, von vorgestern, engherzig, homophob, verurteilend, exklusiv? Und wer wollte
schon lieber dieses als jenes sein! Also, ein riskantes Thema, eine schwierige Predigt, eine
gefährliche Ortsbestimmung für GreifBar – wo wir hinsehen: hohe Unfallgefahr.

Ich nähere mich nun diesem Thema in vier Schritten. Sie sind unterschiedlich
lang, aber alle vier sind nötig. Erstens heutige Erfahrungen, zweitens Orientierungen
bei Jesus, drittens Zumutungen von Paulus und viertens Folgerungen für GreifBar.
Und es ist natürlich klar: Ich kann heute nur eine Schneise schlagen und keineswegs alle
wichtigen Fragen ansprechen, die es in Kirche und Gesellschaft zu beantworten gibt.

Mein erster Schritt: Erfahrungen

Ich spreche heute zu Euch mit einem bestimmten Hintergrund an Erfahrungen. Wie
Euch allen, begegnen mir Menschen mit homosexueller Orientierung in den Medi-

* Die Predigt wurde am 23. November 2014 im Gottesdienst der Gemeinde „GreifBar“ in
Greifswald gehalten (GreifBarplus 435) und geringfügig überarbeitet.
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en. Menschen, deren Auftreten ich schätze, die ich als Persönlichkeiten mag, interes-
sant finde: der Entertainer Hape Kerkeling, der Sänger George Michael, Lena Odent-
hal im Tatort, nein, sie heißt ja Ulrike Folkerts, die Journalistinnen Anne Will und
Dunja Hayali, der Fußballer Thomas Hitzlsberger. Aber das ist natürlich alles weit
weg. Ich spreche zu Euch auch als Mitglied einer Universität. Ich habe im Rektorat
mit mehreren Menschen gearbeitet, die als Männer mit Männern lebten oder als
Frauen Frauen liebten. Tolle Kollegen, fitte Mitarbeiter. Ich bin heute hier auch als
Freund einer Familie, in der der älteste Sohn sich früh outete und nun mit seinem
Partner seit Jahren zusammenlebt. Ich habe miterlebt, was das für Eltern bedeutet
und wie sie versuchen, die Beziehung zum Sohn und dessen Partner aufrecht zu
erhalten, und wie der Sohn mit seinem Partner versucht, auch ein Teil dieser Familie
zu sein. Und ich bin hier als Teil dieser Gemeinde, in der wir versuchen, miteinander
Jesus nachzufolgen, und auch in unserer Mitte haben Menschen gesagt: Und übrigens,
ich liebe als Frau eine andere Frau, als Mann einen anderen Mann. Und mir ist es
wichtig, dass Ihr das wisst: Wo ich es miterlebt habe, meist eher aus etwas Abstand,
waren es Menschen, die ich schätze, mag und nicht verlieren möchte, und daran hat
sich durch ihr coming-out nichts geändert.

Warum sage ich das? Nun, weil ich ein erstes Statement abliefern möchte: Ich
möchte, dass das, was wir sagen, predigen, diskutieren, wie wir als Gemeinde leben
und uns entwickeln, im Angesicht dieser Mitmenschen, Kollegen, Freunde und
Mitchristen gesagt wird. Ich stelle einen ersten Stuhl hierher, symbolisch, ein Zeichen
für die Pflicht, vor ihrem Empfinden, ihrer Ernsthaftigkeit, ihren Kämpfen, ihrem
Mut, ihrem Ringen um ihr eigenes Leben Respekt zu zeigen.

Denn wir reden hier nicht über Gedanken. Es ist kein Spiel mit Ideen. Es ist
Leben. Wir sprechen über Menschen, die mit ihrem Leben Entscheidungen getrof-
fen haben und die trotz aller Änderungen der öffentlichen Moral verletzlich sind: für
schlimme Beschimpfungen zwischen Schulhof und Stammtisch, für peinliche Witze
und verächtliche Blicke. Oft fürchten sie auch die mühsam hinter einer seelsorglichen
Geste versteckten Verurteilungen der Frommen, den kleinbürgerlichen Ekel, die
Benachteiligung, wenn es um das Mieten einer Wohnung geht. Wir sprechen über
Menschen, die Wirklichkeiten geschaffen haben: eine feste Beziehung, gemeinsames
Eigentum, ein Netz von Kontakten, die Idee einer Zukunft, so etwas wie ein gemein-
sames Lebenshaus. Wir sprechen von Menschen wie Rosaria Butterfield, einer Profes-
sorin für Literaturwissenschaft, die ihre lesbische Orientierung eng verknüpft hat mit
einem hohen moralischen Anspruch: für eine gewaltfreie Welt, für Gleichberechti-
gung von Minderheiten, Tierschutz, ökologische Verantwortung. Wir sprechen von
Christen, die mit ihrem Glauben gerungen haben: Geht das, Jesus nachzufolgen und
zugleich homosexuell zu leben? Wir sprechen von Menschen, die es sich etwas kosten
ließen, in ihren Herkunftsfamilien, am Arbeitsplatz, in der Öffentlichkeit. Und was wir
„anderen“ nun denken und sagen, muss im Angesicht dieser Mitmenschen gesagt sein.

Mein zweiter Schritt: Orientierungen bei Jesus

Wir sagen immer am Anfang, dass wir hier zusammen sind „im Namen des Vaters, des
Sohnes  und des heiligen Geistes“. Das kann man so verstehen wie bei einer Betriebs-
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versammlung, bei der ein Abteilungsleiter die Angestellten begrüßt: „Ich begrüße Sie
im Namen des Direktors und seines Sohnes, die leider heute nicht selbst hier sein
können.“ Im Namen des dreieinigen Gottes, der leider heute nicht kommen konnte;
darum müssen wir ihn vertreten. So ist es nicht gemeint! Überraschung! Es ist viel-
mehr so gemeint: „Wir sind hier zusammen im Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes. In unserer Mitte ist Gott.“ Anwesend, nicht abwesend. Wenn wir
singen, muss unser Lied nicht das Universum durchqueren, um vor Gottes Thron zu
gelangen. Er ist hier. Wenn wir predigen, reden wir nicht über einen Abwesenden.
Wenn wir beten, sitzt er neben uns und horcht mit ganzer Aufmerksamkeit. Wenn
wir zum Mahl kommen, ist er selbst der Gastgeber.

Das heißt: Ich stelle einen zweiten Stuhl hierher. Was wir hier sagen, ich als Prediger,
Ihr als Hörer, wenn Ihr Euch Euren Reim auf meine Predigt macht, das geschieht im
Angesicht von Jesus. Was heißt das?

Wie begegnet Jesus eigentlich den Menschen, die er auf seiner Reise von der
Krippe ans Kreuz trifft? Es gibt da ein Muster, ein festes Muster, wie er Menschen
begegnet. Er begegnet Menschen nämlich stets voller Zuneigung und Mitgefühl,
und er begegnet ihnen stets in großer Klarheit und mit herausfordernder Deutlich-
keit. Und je nachdem, wie wir gestrickt sind, hätten wir es gerne, dass nur die eine
Seite von Jesus so klar hervorträte, die Zuneigung oder die Klarheit. Aber dann würde
Jesus, wie ich ihn kennen gelernt habe, sagen: Freunde, das klappt nicht, denn
beides, mein weites Mitgefühl und meine tiefe Klarheit, beides zusammen, und nur
beides zusammen ist meine Liebe. Ich liebe Euch Menschen mit Zuneigung und
Klarheit. Jesus wirft keine Steine, aber er sagt auch: „Sündige hinfort nicht mehr.“
Jesus liebt den jungen reichen Mann von ganzem Herzen, und deshalb sagt er: „Ver-
kaufe alles, gib es den Armen, folge mir nach.“ Jesus schenkt dem Blinden das Augen-
licht und dann öffnet er ihm die inneren Augen für ein Leben mit Gott. Zuneigung
und Klarheit. Keine Klarheit ohne Zuneigung, das Geschäft überlässt Jesus den
moralischen Scharfrichtern. Keine Zuneigung ohne Klarheit, das tun die, die allen
nach dem Munde reden, aber kein Leben kommt wieder in ein gesundes Gleichge-
wicht. Nur Klarheit und Zuneigung.

Und noch etwas kommt hinzu: Wie formt nun Jesus in dieser Zuneigung und
Klarheit uns, die Gemeinde, die Menschen, die hinter Jesus her durch die Zeiten
laufen? Er formt uns so, dass wir demütig und tapfer zugleich werden. Demütig und
tapfer. Demütig, weil am Ende des Tages nur Menschen in der Nähe von Jesus sind,
die es nicht verdient haben. Demütig, weil jeder, ohne Ausnahme jeder um die
Brüche, Verschuldungen und tiefsitzende Herzenshärte in seinem Leben wissen muss.
Demütig, weil bis zum letzten Atemzug ein Staunen in uns wohnen muss, dass Jesus
ausgerechnet mich rief, holte, in seine Arbeit einbezog und bei allem die Geduld mit
mir nicht verlor. Demütig, weil wir niemandem gegenüber das größere Recht hätten,
vor Gott recht da zu stehen. Wir haben niemandem gegenüber ein größeres Recht.

Aber demütig und tapfer. Tapfer, weil wir nun keine größere Loyalität mehr
kennen als Jesus gegenüber. Wir sind ja so geehrt, hinter ihm her durch die Zeiten
laufen zu dürfen, dass wir höher nicht mehr hinaus kommen könnten. Jesus nachzu-
folgen schließt nun ein: Ihm gegenüber sind wir loyal. Wir wollen die Dinge nicht
mehr besser wissen als er. Wir wollen keinem anderen mehr größeres Zutrauen schen-
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ken. Wir werden im Zweifelsfall auf ihn hören, und dann werden wir sagen, was er
sagen will. Und was er durch uns geraten wissen will. Und was er durch uns getan
haben will. Und wenn es uns alle Pluspunkte kostet bei denen, deren Wort zählt.
Und wenn es uns in der Gesellschaft wie in der Kirche einsam macht. Jesus gehört
unsere Loyalität. Und dann müssen die Dinge zusammenkommen: Denn unsere
Loyalität ist ja keine Sturheit. Wir sind nicht dogmatische Prinzipienreiter. Wir haben
nur begriffen, dass es umso besser mit uns und unseren Mitmenschen wird, je näher
sie bei Jesus sind – und seiner Zuneigung und Klarheit. Und dass es umso schlimmer
um uns und unsere Mitmenschen steht, je weiter wir uns von ihm entfernen. Wir
sind loyal zu Jesus aus Liebe zu den Menschen.

Und dann kommt ein weiteres und letztes Moment hinzu: Wir sehen Jesus, seine
Zuneigung und Klarheit. Wir werden demütig und tapfer, loyal zu Jesus, aus Liebe
zu den Menschen. Und so lesen wir die Schrift und hören, was Jesus sagt, über Mann
und Frau und die Ehe. Wir hören: Als Mann und als Frau hat Gott den Menschen
geschaffen. Und weil es nicht gut ist, dass Mann und Frau allein bleiben, werden
junge Männer und Frauen Vater und Mutter verlassen, und sie werden ein Fleisch
sein. Und fruchtbar sollen sie sein, ein Raum, in dem neues Leben zur Welt kommt,
und niemand soll scheiden, was Gott zusammengefügt hat. Das lesen wir, wie es
gelesen werden will, als Ausdruck der Liebe, der Zuneigung und Klarheit. Das heißt:
So seid Ihr Menschen geschaffen. Das ist mein Design. Das ist das Bauprinzip des
Lebens. Das ist die Gebrauchsanweisung, wie das Leben heil, froh und ganz sein
kann. Ein Mann, eine Frau, ein Bund, ein Raum für neues Leben. Und das heißt:
Nicht zwei Gleiche werden zusammengetan, sondern zwei Verschiedene. Mir soll im
anderen nicht meinesgleichen begegnen, sondern das ganz andere, das mir fehlt und
mit dem zusammen ich ein Neues und Ganzes bin, ein Fleisch. Hier ist Ehe auch nicht
„die Fortsetzung der Ich-Bezogenheit mit anderen Mitteln“. Hier ist Ehe Hingabe und
Ergänzung, Empfangen und sich Verschenken. Hier erzählt auch der Leib wieder seine
eigene Geschichte. Der Leib redet mit: Es ist die Verschiedenheit des männlichen und
weiblichen Leibes, es ist die passgenaue Entsprechung, es ist die Ergänzung von
Eindringen und Aufnehmen, von Zeugen und Gebären. Die Leiber sind so geschaf-
fen, und von der Bibel aufgeklärt entziffern wir ihre Botschaft: So verweisen sie auf
Gottes Absichten. Eine Frau und ein Mann, für immer füreinander, exklusiv ineinander.
Und dieses Neue, Ganze, diese Eheperson aus Mann und Frau, die adelt Gott, indem
er sie beteiligt an seiner Schöpfung. Aus dieser Verbindung des Verschiedenen soll neues
Leben hervorgehen. Das ist der Bauplan. Das ist das Gewollte und Gemeinte, und das
Gebot ist nicht eine moralische Fessel, eine einschränkende Gesetzgebung. Es sagt
nur: Bitte haltet Euch an dieses Design. Wo Ihr es nicht tut, da werdet Ihr Euch selbst
Schmerz und Leid zufügen. Gottes Willen hier zu verletzten, verletzt immer zuerst das
eigene Leben. Wer das tut, verpasst, was Gott für ihn oder sie im Sinne hatte.

Dritter Schritt: Zumutungen

Ich könnte es ja ganz kurz machen und sagen: Aus all diesen Gründen findet sich in
der Bibel kein einziges positives Wort über praktizierte Homosexualität. Aber das
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wäre vielleicht im Angesicht der Menschen und im Angesicht von Jesus zu wenig.
Darum gucken wir uns nun doch einen Abschnitt aus dem Brief an, den Paulus an
die Römer geschrieben hat:1

1|18 Zugleich wird nämlich auch der Zorn Gottes offenbar. Er bricht vom Himmel her
herein über alle Gottlosigkeit und alles Unrecht der Menschen. Denn durch dieses
Unrecht unterdrücken sie die Wahrheit. […] 22 Während sie vorgaben, weise zu sein,
machten sie sich zum Narren. 23 Die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes gaben sie
preis. An seine Stelle setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen oder Bilder von
Vögeln, Vierbeinern und Kriechtieren. 24 Deshalb hat Gott sie ihren innersten Begier-
den ausgeliefert. Er gab sie der Unsittlichkeit preis, sodass sie ihren eigenen Körper
entwürdigten. 25 Die Menschen tauschten die Wahrheit Gottes gegen die Lüge. Sie
verehrten die Schöpfung und beteten sie statt des Schöpfers an – der sei in Ewigkeit
gelobt, Amen. 26 Deshalb hat Gott sie schändlichen Leidenschaften ausgeliefert. Denn
ihre Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürli-
chen. 27 Ebenso gaben die Männer den natürlichen Geschlechtsverkehr mit ihren
Frauen auf. Dafür entbrannten sie in wildem Verlangen zueinander. Männer treiben es
schamlos mit Männern. So empfangen sie am eigenen Leib den gebührenden Lohn für
ihre Verirrung. 28 Sie weigerten sich, Gott anzuerkennen. Deshalb überließ Gott sie
ihrer verwerflichen Gesinnung. Daher tun sie, was sich nicht gehört: 29 Sie strotzen vor
Unrecht, Bosheit, Habgier und Schlechtigkeit. Sie sind voller Neid, Mordlust, Streit-
sucht, Hinterhältigkeit, Heimtücke, Verleumdung 30 und übler Nachrede. Sie verach-
ten Gott, sind gewalttätig, hochmütig und prahlerisch. Im Bösen sind sie erfinderisch
und ihren Eltern gegenüber ungehorsam. 31 Sie sind uneinsichtig, unzuverlässig,
lieblos und unbarmherzig. 32 Dabei kennen sie Gottes Rechtsordnung und wissen:
Wer so handelt, verdient den Tod. Trotzdem tun sie es und spenden darüber hinaus
auch noch denen Beifall, die genauso handeln. 2|1 Deshalb hast du auch keine Ent-
schuldigung, du Mensch, der sich zum Richter aufspielt. Wenn du jemand anderen
verurteilst, sprichst du damit selbst das Urteil über dich. Denn du verurteilst zwar
andere, handelst aber genauso.

Das klingt alles ganz drastisch, aber das täuscht. Man muss genau hinhorchen, so
funktioniert ja Loyalität zu Jesus: genau hinhorchen. Und dann können wir ein paar
Entdeckungen machen. Ich zähle sie der Einfachheit halber ab:

Zum Beispiel diese: Paulus zeigt uns, dass das große Problem mit der Sünde ein
Akt der Verwechslung und Vertauschung ist. Er sagt: Ihr solltet doch den Schöpfer
lieben und ehren. Stattdessen betet Ihr Geschöpfe an. Mich vergesst Ihr. Diese Ver-
wechslung und Vertauschung müssen wir jeweils für uns durchbuchstabieren. Ihr
solltet doch den Schöpfer lieben und ehren und die Dinge fröhlich gebrauchen. Statt-
dessen fallt Ihr vor dem Altar Eurer Geldgier betend nieder und Gott wollt ihr höchstens
gebrauchen. Stattdessen ist Euer Ansehen Euer höchster Gott, Euer Rechtbehalten
und Euer Weiterkommen. Eure Macht. Eure Weisheit. Euer Eigenwille. Eure Be-
quemlichkeit. Ihr Verwechsler und Vertauscher! Sünde ist verkehrte Anbetung!

Oder diese Entdeckung: Paulus führt am Beispiel menschlicher Sexualität vor,
wie sich dieses Verwechseln und Vertauschen fortsetzt, auch hinein in unser sexuelles
Leben. So wie Ihr Gott und Götzen verwechselt, verwechselt Ihr das Einswerden von
Mann und Frau mit dem Sex zwischen Mann und Mann, zwischen gleich und

1 Predigttext in der Fassung der Basisbibel.
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gleich. Das Verwechseln und Vertauschen ist Euch so in Fleisch und Blut übergegan-
gen, dass es bis in Eure Sexualität hineinreicht.

Paulus sagt aber noch etwas Interessantes. Nächste Entdeckung. Er sagt: Gott hat
Euch ausgeliefert. Luther hat übersetzt: Er hat Euch dahingegeben. Menschen ha-
ben gesagt: Nicht dein Wille geschehe, mein Wille geschehe. Und irgendwann hat
Gott gesagt: Dann geschehe eben dein Wille. Gott liefert den Menschen aus, er liefert
ihn aus an das eigene Vertauschen und Verwechseln. Dein Wille geschehe – jetzt
musst Du, was Du willst. Praktizierte gleichgeschlechtliche Liebe ist darum nicht
platt eine besonders schlimme Sünde. Sie ist ein Symptom: Menschen finden sich
darin vor, geradezu schicksalhaft, mit machtvollem Gezogensein, mit starken Banden
der Gefühlswelt und des körperlichen Empfindens. Die Vertauschung der sexuellen
Anziehung und die Verwechslung der sexuellen Beziehungen ist ein Symptom einer
zutiefst zerrissenen Welt. Sie ist nicht das, was Gott wollte. Sie ist ein Zeichen für unser
aller Sünde: dass wir uns fortwährend Gott verweigern und vor anderen Altären
niederfallen.

Darum warnt Paulus uns auch davor, irgendjemanden hochnäsig zu verurteilen.
Das ist die Pointe, und sie hat mit der Demut zu tun, von der ich schon sprach:
Homosexualität, die Vertauschung der sexuellen Anziehung, ist ein starkes Beispiel,
aber nur ein Beispiel. Wir vertauschen ja fortwährend und finden uns plötzlich vor als
im Tausch gefangen. Eine müsste vielleicht sagen: Ich habe nicht zuerst Gott angebe-
tet, sondern den Erfolg und den akademischen Ruhm, darum gibt mich Gott dahin,
liefert mich aus an das grenzenlose Abmühen, immer dem Erfolg hinterher, der ein
ungnädiger Götze ist. Ein anderer müsste vielleicht sagen: Ich habe nicht Gott ange-
betet, sondern das Geld und den Wohlstand, darum gibt mich Gott dahin, dass ich
immer mehr haben muss und längst vergessen habe, dass Geld ein Mittel ist, aber keine
Mitte, kein Mittelpunkt für ein gutes Leben. Ein dritter müsste vielleicht sagen: Ich habe
nicht Gott angebetet, sondern meinen Ehepartner. Er musste mein Ein und Alles sein, er
sollte alle meine Wünsche erfüllen und mir in allen Nöten aushelfen. Darum hat mich
Gott dahingegeben, dass ich unsere Ehe restlos überfordert und tief geschädigt habe,
weil ich meine Geliebte nicht einfach nur einen Menschen habe sein lassen, mit dem
zusammen ich vor Gott lebe. Darum stehen wir Verwechsler und Vertauscher Hand in
Hand da, keiner hat einen Vorrang, keiner einen größeren Anspruch auf Gottes Zustim-
mung, keiner könnte sagen: Ich bin ja nicht homosexuell, also bin ich doch ein bisschen
besser. Oder: Ich bin ja nicht geldgierig, also bin ich doch ein bisschen besser.

Was sind nun die Schlussfolgerungen?

Wir können zwei Schlussfolgerungen am Ende betrachten:

Die eine betrifft den Menschen, der sich fragt, wie er vor Jesus dasteht, wenn er nun
einmal homosexuell empfindet. Und wir müssten jetzt genau das durchspielen und
sagen: nicht anders als jeder von uns. Geliebt, mit Zuneigung und Klarheit geliebt.
Bei Jesus ist keine Spur von Verachtung oder hochnäsiger Verurteilung. Wer so fühlt,
soll wissen, dass das keinen Unterschied macht in der Zuneigung und Liebe von
Jesus. Er ist auch für Jesus kein schwererer „Fall“ als andere.
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Rosaria Butterfield war bis zu ihrem 38. Lebensjahr Professorin und eine Aktivis-
tin der gay-lesbian community an der Syracuse University im Staat New York. Und
dann schrieb ihr nach einem Vortrag ein Pastor. Und sie konnte dessen Brief nicht
einordnen, weder in die Fanpost noch in die Hasspost. Sie lernte ihn und seine Frau
kennen, und die beiden waren so anders als erwartet, irgendwie demütig und tapfer.
Sie suchten nicht Rosarias schnelle Bekehrung, sondern eine belastbare Freundschaft.
Rosaria wurde zum Church Stalker. Sie stand immer wieder auf dem Parkplatz vor der
Kirche und guckte nur. Und sie fing an, systematisch und wiederholt die Bibel zu
lesen, von vorne bis hinten. Sie sah, wie anders Jesus war gegenüber den hartleibigen
religiösen Fanatikern, die sie früher kennen gelernt hatte, so voller Zuneigung und –
ja, doch auch: voller Klarheit. Sie konnte auch den Worten des Apostels Paulus nicht
ausweichen. Wenn das stimmt, dachte sie, dann habe ich ein Problem. Die Zusagen
und Zumutungen der Bibel gruben sich allmählich in ihre Seele. Manchmal stieg sie
morgens aus dem Bett ihrer Lebensgefährtin und ging von da direkt in die Kirche.
Die Gemeinde spielte eine große Rolle. Rosaria erkannte: Diese Menschen haben
auch ihre Baustellen, und sie verschweigen das nicht. Sie haben auch Entscheidun-
gen getroffen, die schwer, kostspielig und schmerzhaft waren, um mit Jesus zu leben.
Und sie wusste: Wenn ich mich Jesus zuwende, wird es Menschen schwer verletzen.
Sie werden leiden: die Lebensgefährtin, die gay-lesbian community, die Studenten,
deren Ikone die Professorin war. Heute sagt sie: Ich war wohl der unwahrscheinlichste
Konvertit, den man sich denken könnte. Meine Bekehrung passt in kein Lehrbuch.

Ich kann als Prediger viele Fragen nicht beantworten. Ist Homosexualität angebo-
ren oder erworben? Das ist eine Frage an Biologen, Mediziner, Psychologen. Aber
wenn wir Römer 1 verstanden haben, müssen wir dann nicht sagen: Für die Ein-
schätzung homosexueller Praxis spielt das keine Rolle. Wir müssen aber auch nicht
beharren und sagen: Homosexualität ist krankhaft, eine Entwicklungsstörung oder
was auch immer wir an Etiketten verteilen könnten. Wir sehen mit Paulus: So finden
sich Menschen vor, es ist ein Zeichen einer zerrissenen Welt voller Verwechslung.

Ist Homosexualität veränderbar? Ja und nein. Es gibt Geschichten von Men-
schen, deren sexuelle Orientierung sich änderte. Ihr Streben änderte die Richtung.
Manche, wie Rosaria Butterfield, heiraten und bekommen Kinder. Aber ebenso oft
geschieht das nicht. Ebenso oft bleibt das Gefühl mächtig und die Anziehungskraft
von Menschen des eigenen Geschlechts stark. Beides kann geschehen. Im einen Fall
ist es ein Erweis der heilenden Macht Gottes. Im anderen mutet er einem Menschen
ein Kreuz zu. Wie manche auf ihre Weise ein Kreuz tragen, weil sie allein bleiben, von
dunklen Gefühlen nicht loskommen, körperlich eingeschränkt sind, arm bleiben
oder auch mit bestimmten Neigungen immer wieder zu kämpfen haben. Dann gilt
es, den Kampf zu kämpfen und enthaltsam zu leben. Und wer dann fällt, weiß: Es
gibt Vergebung, und ich darf wieder neu anfangen. Aber ich bin nicht der Sklave
meiner Gefühle und Neigungen. Ich kann an der Hand Jesu lernen, der Meister
meiner Gefühle und Neigungen zu werden, der Captain meiner Seele, nicht der
Sklave meiner Triebe.

Die zweite Schlussfolgerung betrifft die Gemeinde. Ich wünsche mir das sehr, und
ich glaube, Jesus stimmt mir darin zu, dass wir als Gemeinde ein Ort jenseits arrogan-
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ter Rechthaberei und moralischer Verurteilung werden. Ich wünsche mir, dass ich ein
Teil sein kann, dass Ihr ein Teil sein könnt einer Gemeinschaft, die die Zuneigung
und Klarheit von Jesus demütig und tapfer widerspiegeln. Das wünsche ich mir.
Dann können Menschen, die zum Beispiel homosexuell empfinden oder leben, et-
was sehr Seltenes erleben: einen ganz und gar sicheren Raum, eine starke Akzeptanz,
Annahme und Wertschätzung ohne herablassende Gesten. Solidarität von lauter
Menschen mit Baustellen, nur verschiedenen, und eine neue, ungewöhnliche, her-
ausfordernde Perspektive, einen Blick auf ihr Leben, wie es mit Jesus sein könnte.
Schmerzhaft und vielleicht doch anziehend. Vielleicht hielten sie es dann mit uns
aus, denn das Problem ist weniger, ob wir es mit ihnen aushalten, sondern ob sie uns
vertrauen können, um am Ende Jesus zu begegnen, und dann ist es etwas ganz allein
zwischen ihm und ihnen. Dann stehen sie so vor Jesus, wie wir es einmal taten, und
er wird sie anschauen, liebgewinnen und rufen. Alles, alles, was wir tun können, ist
ihm dabei nicht im Wege zu stehen. Wenn es gut geht: ihm zur Hand zu gehen. Wollt
Ihr das mit mir, dann ruft Gottes Volk: AMEN.

____________________________________________ Michael Herbst

Jg. 1955, verheiratet, vier Kinder. Seit 1996 Professor für Praktische Theologie in Greifs-
wald und Universitätsprediger. Seit 2004 Direktor des „Instituts zur Erforschung von
Evangelisation und Gemeindeentwicklung“. Von 2009 bis 2013 Prorektor der Universität
Greifswald.
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AUFSÄTZE

„Homosexualität“ als Kommunikationsherausforderung

Heinzpeter Hempelmann_________________________________

I  Vorbemerkung: Zur Gesprächslage

Mit dem Thema Homosexualität ist es innerkirchlich und innerevangelikal wie weiland
mit „Stuttgart 21“. Die Argumente zählen nicht mehr; es gibt im innerkirchlichen,
auch innerevangelikalen Diskurs nur noch eine Frage: Denkst du so wie ich, und also
richtig, oder denkst du wie die anderen, und liegst also falsch? Je nachdem heißt das
dann: „fundamentalistisch“ oder „noch bibeltreu“, „diskriminierend und inhuman“
oder „das biblische Menschenbild preisgebend“, „aufgeklärt“ oder „zeitgeistig“, „ho-
mophob“ oder „als Zerstörer der Kinderseele“ .

Wir nehmen wahr: Das Thema polarisiert nicht nur. Es herrscht ein – auf beiden
Seiten – apokalyptischer Ton vor, der trennt und zu tiefen Verwerfungen führt. Der
Untergang des Abendlandes steht bevor, hören wir es von beiden Ufern: als inhuma-
ne Diskriminierung anders Lebender oder als Preisgabe von tragenden Traditionen.
Statt dass Kirche vormacht, wie man mit solchen Differenzen umgeht, ist sie Teil des
Kulturkrieges, der hier tobt. Beängstigend ist die Wahrnehmung, dass Argumente
offenbar nicht mehr zählen. Texte und Beiträge werden nur positionell abgehört,
aber kaum oder gar nicht kritisch auf ihre argumentative Kraft hin abgewogen. Da-
mit ist eine – sachliche – Auseinandersetzung nahezu unmöglich geworden. Gewagt
ist ja schon diese Gegenüberstellung und Analyse – werden doch die Positionen darin
als ebenbürtig positioniert und als offenbar gesprächswürdig angesehen. Darf man
denn überhaupt soweit gehen? Konservative befürchten, dass schon das eine Aufwei-
chung bedeutet, dass man diese „Gesprächs“-Lage so zeichnet. Liberale finden es
schon schlimm, dass man diese Fundi-Positionen überhaupt in Erwägung zieht.
Kann es nicht nur ein klares Nein! geben – natürlich wieder aus der Sicht beider
Fronten?

Die zentrale Herausforderung besteht eigentlich nicht mehr im Finden neuer
Argumente. Selbst wenn eine Relecture der Bibel möglich wäre, würde sie nichts
bringen: Wir müssen überhaupt einmal erst wieder in eine Lage kommen, in der wir
kommunizieren können, d.h. in der wir aufeinander hören, Argumente zählen und
grundsätzlich ergebnisoffen – nach beiden Seiten – diskutieren. Zur Zeit ist ein
solcher Diskurs nicht möglich. Der erste Teil der folgenden Überlegungen wendet
sich darum der Frage zu, worin die Verstehens- und Kommunikationsbarrieren be-
gründet sind. Die Verstehensbarrieren haben auch mit Differenzen im Bereich der
Hermeneutik zu tun. Diese Differenzen werden aktuell ebenso wenig ausgesprochen
wie die mentalen Kommunikationsblockaden. Es ist sinnvoll, auch sie zu artikulieren,
im gegebenen Kontext wenigstens zu skizzieren.

theologische beiträge 46. Jg. (2015), 210–217
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Meine doppelte These lautet: (1) Eine innerkirchliche (wahrscheinlich auch gesell-
schaftliche) Verständigung über das Thema der Akzeptanz von Homosexualität ist
gegenwärtig nicht möglich. (2) Grund dafür sind mentale und hermeneutische Dif-
ferenzen. Diese müssen erst einmal geklärt werden, bevor ein sinnvoller Diskurs statt-
finden kann (Vgl. dazu meinen zweiten Beitrag in diesem Heft).

Ich möchte im Folgenden keine bestimmte Position vertreten oder bestreiten, son-
dern einen Beitrag leisten zur Kommunikation, präziser formuliert: zur Kommunika-
tionsstörung, die wir wahrnehmen, wenn wir das Thema „Homosexualität“ in seinen
verschiedenen Facetten artikulieren.

II Mentale Divergenzen

a) Selbstverständlichkeiten, die sich nicht von selbst verstehen

Die vielleicht wichtigste Störung der Kommunikation hat ihren Ursprung in menta-
len Divergenzen. Woher kommt es, dass für die einen das Überleben einer Gesell-
schaft von der Abwehr homosexueller Praktiken abhängt und für die anderen an
dem Kampf gegen jede Diskriminierung von gleich welcher Form von Sexualität
(abgesehen – noch – von Päderastie); dass für die einen der Bestand von Kirche in
einem dogmatisch gefüllten Sinn von der Abwehr der Segnung von etwas abhängt,
was nach Lev 18,22,23; 20,13 ein „Gräuel“ ist, und für die anderen das Wesen des
Evangelischen und Christlichen geradezu daran hängt, dass niemand diskriminiert
wird und wir in gar keiner Weise der Verfolgung andersartiger Vorschub leisten; dass
für die einen die Frage nach Orientierung, die für alle gilt, selbstverständlich ist und für
die anderen genau darin die richtige Orientierung besteht, dass jeder sich selbst bestimmt
und inmitten einer Vielfalt von Optionen die seine frei und selbstbestimmt wählt?

Der Clou – oder wenn man so will: das Problem – besteht darin, dass sich der gap
nicht nur zwischen Kirche und Gesellschaft öffnet, sondern sowohl in der Gesell-
schaft wie in der Kirche findet, aber auch nicht nur in der Kirche, sondern inzwischen
auch in der Szene, die sich dem Anspruch nach programmatisch dem Anliegen einer
erwecklichen Theologie und Frömmigkeit, einem missionarischen Gemeindeaufbau
und der Kommunikation des Evangeliums verschrieben haben. Es handelt sich nicht
mehr um ein Problem – klassisch dogmatisch gesprochen: Kirche – Welt.

Hier treffen vielmehr grundverschiedene Mentalitäten aufeinander. Mentalitä-
ten1 bezeichnen grundlegende, die Handlungen, das Denken, die Kommunikation
steuernde Einstellungen. Ganz selten sind sie uns bewusst. Nahezu immer sind sie
uns selbstverständlich, eben auch selbstverständlich gültig. Da, wo wir mit unseres-
gleichen zusammen sind, werden sie gar nicht auffällig. Interessant wird es dort, wo
unterschiedliche Mentalitäten mit ihrem jeweiligen selbstverständlichen Anspruch
auf selbstverständliche Evidenz zusammenstoßen.

1 Vgl. ausführlicher und zum Ansatz einer Mentalitätendeklination Heinzpeter Hempel-
mann: Prämodern, Modern, Postmodern. Warum „ticken“ Menschen so unterschied-
lich? Basismentalitäten und ihre Bedeutung für Mission, Gemeindearbeit und Kirchen-
leitung, Neukirchen-Vluyn 2013.



212

MaW: Mentalitäten sind zwar kognitiv basierte, aber im Regelfall nicht kognitiv
reflektierte, nicht bewusste, sondern vorbewusste ganzheitliche Einstellungen.

b) Moderne, Postmoderne und Prämoderne: Basismentalitäten und der für sie spe-
zifische Wahrheitsbegriff

Ganz grob lassen sich drei Basismentalitäten unterscheiden: modern, postmodern
und prämodern, oder um den Anschein jeder Wertung zu vermeiden: modern-kri-
tisch, postmodern-plural(istisch) und prämodern-traditionsorientiert.

Prämoderne, Moderne und Postmoderne liegen jeweils unterschiedliche, nicht
aufeinander zurückfahrbare, insofern „inkommensurable“ Wahrheitsbegriffe
zugrunde. Sie sind den Trägern der jeweiligen Einstellungen nicht bewusst, sind aber
dennoch reflexions- und handlungsleitend. Man kann in diesen unterschiedlichen
Wahrheitskonzeptionen quasi den kognitiven, weltanschaulichen Kern von Mentali-
täten greifen:

Wichtig ist:
• Die hier nur ansatzweise beschriebenen Mentalitäten steuern uns in der Art und

Weise, wie wir denken, reden, handeln. Sie bedeuten ein mindset von dem, was
uns selbstverständlich ist.

• Auch die Art und Weise, wie wir über die Autorität der Bibel, Ethik und schließlich
Homosexualität denken, ist durch diese grundlegenden Einstellungen bestimmt.

• Differenzen in dem, was uns richtig, normal, selbstverständlich zu sein scheint,
haben auch in den angesprochenen, uns hier beschäftigenden Fragen eine außer-
theologische (Mit-)Ursache.

• Mentalitäten erschließen Evangelium und Glauben in einer sehr unterschiedli-
chen Weise (Perspektive der Herausforderung, Ergänzung und Befruchtung).

 

  Mentalität prämodern- 
traditionsorientiert 

modern-                         
kritisch 

postmodern-
pluralistisch 

 
Leitwert 

 
Traditionsorientierung Das
Ursprüngliche, 
Herkömmliche ist das 
Wahre 

 
Kritik, kritische 
Rationalität 

 
Pluralität, Optionalität 

 
Polemische 
Kennzeichnung  
als … 

 
„Fundamentalismus“ 

 
„Skeptizismus“ 
Geist der Kritik und der 
Zersetzung 

 
„Relativismus“ 
„anything goes“ 

 
Wahrheits- 
Überzeugung 

 
• Es gibt nur eine 

Wahrheit 
• Diese Wahrheit ist im 

Prinzip offenbar (wo 
sie nicht schuldhaft 
unterdrückt wird) 

• Um die Wahrheit muss 
man eigentlich nicht 
streiten 

 

 
• Es gibt nur eine 
    Wahrheit 
• Es ist nicht offenbar, 

was die Wahrheit ist 
(Konkurrenz von 
Wahrheitsansprüchen) 

• Wir müssen darum 
streiten, was die 
Wahrheit ist 

• Es gibt nicht nur eine 
Wahrheit, sondern viele

• Jedes Individuum hat 
das Recht auf seine – 
individuelle – Wahrheit 

• Wahrheit ist Prädikat 
des Subjektes 

• Um die Wahrheit muss 
man nicht und kann 
man nicht streiten 
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c) Wie denken wir Autorität der Bibel, Ethik und dementsprechend: wie ist unsere
Haltung zu Homosexualität?

Wie hältst Du‘s mit der Autorität der Bibel? Bist du schon liberal-modern aufge-
weicht, weil Du ihr Zeugnis abgleichst mit angeblichen gegenwärtigen anthropologi-
schen Einsichten? Achtest Du nicht die unbedingte Autorität von Gottes Wort? Bist
du postmodern-relativistisch eingestellt und hast im Grunde jede Orientierung ver-
loren, weil es dir letztlich gleichgültig ist, wie deine Mitmenschen sich sexuell verhal-
ten? Hat die Bibel für dich gar keine Bedeutung? Oder: Bist du ein knallharter
Fundamentalist, der die Zeitbezogenheit biblischer Aussagen übersieht, weil Du hier
Maßstäbe hast oder willst, die für alle Menschen gelten, dabei aber übergriffig andere
Menschen unter dein Denken zwingst und deinen individuellen Standpunkt zur
Norm machst? Oder willst du behaupten, dass Du allein die Wahrheit erkennst und
dass deine Auslegung allein die richtige ist? Hast du den Gottesstandpunkt inne?

Die These, die die Tabelle leitet, lautet: Es gibt mentale Grundorientierungen, die
Denkweisen begründen und auch fundamental sind für die Art, wie Menschen die
Autorität der Bibel fassen, wie sie die Erkennbarkeit des Willens Gottes sehen, wie sie
Geltung und Autorität denken, wie und ob sie ihre Einstellung anderen kommuni-
zieren, wie sie Ethik leben (und als Konzept, meist unreflektiert, voraussetzen) und
wie sie dann – im Endeffekt – auch über die Legitimität von Homosexualität denken.

Die folgende Tabelle kann in zwei Richtungen gelesen werden. Folgt man jeweils
einer Spalte, kann man den Zusammenhang einer Mentalität nachvollziehen. Folgt
man dagegen den Gesichtspunkten und liest – horizontal – die jeweilige Reihe, kann
man entdecken,  wie sich die Einstellungen grundsätzlich unterscheiden und wie die
jeweilig zugrundeliegende Mentalität das Konzept beeinflusst.

Ergebnis:
 

Mentalität prämodern- 
traditionsorientiert 

modern-kritisch postmodern- 
pluralistisch 

 

Bibel 
 

• Wort Gottes 
• Inspirationslehre 

 

Gotteswort, das im 
Menschenwort – kritisch 
– identifiziert werden 
muss 

 

• Jeder hat seinen 
individuellen Zugang 

• Jeder hat seine Bibel 
• Gott spricht persönlich 

 

Gottes Wille – in der 
Bibel 

 

• Gottes Wille ist     
eindeutig 

• Ich erkenne Gottes 
Willen und 

• ich will ihn tun 

 

Ich ringe darum, Gottes 
Willen zu erkennen und 
aus den biblischen 
Zeugnissen heraus zu 
destillieren 

 

Gottes Wille sieht je 
nach Situation, Zeit, 
individueller Lage sehr 
unterschiedlich aus 
Ich verzichte darauf, 
god‘s point of view 
einzunehmen 

 

Geltung und 
entsprechender Modus 

 

unbedingt 
 

thetisch-abwägend 
 

demütig, gewaltlos 

 

Begriff von 
Autorität 

 

• Vor-Gabe 
• unhinterfragbar 
• top down 
• Kritik ist als 

Infragestellung Sünde 
• Emo-Farbe: 

hierarchisch 
(Verehrung) 

 

• Respekt und Kritik 
• Ernstnehmen, prüfen 

und in Frage stellen 
• Emo-Farbe: sachlich- 

verbindlich (Distanz) 

 

• auf Augenhöhe 
• Gesprächspartner 
• Annehmen bei 
Gelegenheit und bei 
individueller Passung, 
auf Zeit 

• Emo-Farbe: hohe 
Wertschätzung wg. 
individueller Passung 
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(1) Unterscheidend ist nicht, ob man die Bibel ernst nimmt, ob man ihr Autorität
zuweist, ob man nach dem Willen Gottes fragt, sondern wie man die Bibel ernst
nimmt, wie man ihre Autorität denkt, wie man den Willen Gottes bestimmt.

(2) Die Frage, welche Rolle der Bibel für die kirchliche und christliche Bewertung
von Homosexualität zukommt, ist nicht allein und vielleicht nicht einmal in erster
Linie theologischer Natur. Sie beruht auch auf der Basis völlig untheologischer Wei-
chenstellungen. Prämoderne, moderne oder postmoderne Mentalität prädisponiert
den Umgang mit der Bibel und die Schlüsse, die ich aus ihr ziehe.

Es ist sofort einem möglichen Missverständnis dieser Betrachtungsweise zu wehren. Die
Mentalitätendeklination soll die Positionen in der anstehenden Frage nicht monokausal
ableiten und vergleichgültigen, nach dem Motto: Wenn jemand eine prämodern-tradi-
tionsorientierte oder modern-kritische Position hat, ist es ja klar, warum er jeweils so
denkt, wie er denkt. Das Ergebnis wäre eine im negativen Sinne postmoderne Vergleich-
gültigung der Standpunkte. Wohl aber soll durch die Mentalitätendeklination die Frage
gestellt werden, inwiefern die sich unversöhnlich gegenüberstehenden Standpunkte
(und sei es der, dass es nicht den richtigen Standpunkt gibt, weshalb ein Ringen um die
Frage falsch wäre) nicht (nur) in sachlichen Gegensätzen, sondern in tieferliegenden
Differenzen begründet sind. Sollte dies der Fall sein, geht es nicht so sehr um einen
sachlichen Ausgleich und Konsens, sondern um eine offene Wahrnehmung der Funda-
mentaldifferenzen. Es wäre dann eben nicht die (alleinige) Lösung, einen Konsens über
den Ursprungssinn der biblischen Aussagen zum Thema „Homosexualität“ zu errei-
chen, sondern darüber nachzudenken und einen Konsens zur Frage zu erreichen, wel-
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chen Stellenwert diese denn heute haben sollen; wie sie Bedeutung gewinnen können.
Denn hier liegt die eigentliche Differenz. Selbst wenn man die entsprechenden Aussagen
einhellig auslegen würde, würde das überhaupt nicht bedeuten, dass die Konsequenzen
aus dem exegetischen Befund identisch oder auch nur ähnlich wären.2

Erläuterung

Die EKD-Erklärung zur Homosexualität „Mit Spannungen leben“ kommt zu einem
hoch interessanten, weil ambivalenten und für die hermeneutische Frage relevanten
Befund: (I) Das biblische Zeugnis, so wird expressis verbis eingeräumt, ist eindeutig
negativ in seiner Haltung zur Homosexualität.– Und: (II) Diese Tatsache ist für
christliche Ethik – letztlich – irrelevant. Begründet wird das mit einer ganzen Reihe
von Zwischenüberlegungen exegetischer, aber v. a. prinzipiell ethischer Überlegun-
gen, etwa zum Liebesgebot.

Wo also für eine herkömmliche, traditionsorientierte Position die Frage nach der
Legitimität von Homosexualität abschließend und definitiv beantwortet ist: Mit der
Erhebung des biblisch-theologischen Sachverhaltes beginnt für eine moderne Hal-
tung der Bibel gegenüber der eigentliche Reflexionsprozess erst. Was für die eine
Haltung in eins fällt – der biblisch-theologische Befund und unsere Haltung heute –,
das sind für eine andere, die moderne Haltung von vornherein zwei Paar Schuhe.

Damit wird eine hermeneutische Herausforderung erster Güte erkennbar. Die
Bindung an die Schrift ist nicht als solches ausreichend, um einen Konsens zu erzie-
len. Die entscheidende Frage lautet: Wie gehen wir mit der Bibel um?

Dabei ist zu beachten, dass weder ein prämoderner noch ein moderner und auch
nicht ein postmoderner Zugang zur Bibel priorisiert werden können. Alle verdanken
sich ja bestimmten Mentalitäten und also außertheologischen Weichenstellungen.
Ebenfalls ist darauf zu verzichten, dem, der einen anderen Zugang hat, zu unterstel-
len, er nehme diese ein, um den eigentlichen Sinn der Bibel zu pervertieren. Dieser
Vorwurf fällt ja jederzeit auf die eigene, ebenfalls nur partikulare Position zurück. So
wenig der moderne Ansatz an einer Öffnung für Homosexualität interessiert ist und
deshalb eine historisch-kritische, „liberale“ Hermeneutik favorisiert, so wenig ist der
prämoderne Ansatz an einer Ächtung der Homosexualität interessiert und favorisiert
darum eine fundamentalistische Hermeneutik.

Die Debatte um Homosexualität ist auch deshalb so heftig und sie wird auch
deshalb so kontrovers geführt, weil sie im Kern eine Stellvertreter-Debatte ist. In der
Sache geht es gar nicht so sehr um die recht kleine Gruppe von Menschen, die als
homosexuelle Paare eine kirchliche Trauung wünschen. Die Frage, wie man zur theo-
logischen Legitimität von Homosexualität steht, gibt vielmehr Auskunft über die Frage,
wes Geistes Kind man ist, welche Geltung die Bibel für jemanden hat. Das gilt dann

2 Das hat sich exemplarisch in der EKD-Studie „Mit Spannungen leben“ gezeigt. Exege-
tisch war – damals – ein weitgehender Konsens gegeben, dass die einzelnen biblischen
Aussagen zum Thema Homosexualität nur negativ im Sinne einer Verwerfung gleichge-
schlechtlichen Verhaltens verstanden werden können. Hier bestand also eine Nähe zu
damaligen konservativen Positionen. Für die Praxis wurden dann aber dennoch ganz
andere Konsequenzen gezogen. Vgl. meine Analyse in: Ohne Spannungen leben! Das
eindeutige Ja der Orientierungshilfe der EKD zur ethischen und theologischen Legitimi-
tät homosexueller Praxis, in: ThBeitr 28 (1997), 296–304.
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wieder wechselseitig, aber immer polemisch: Sind wir aus der Sicht der Modernen Fun-
damentalisten? Oder sind wir aus der Sicht der Prämodernen liberale Kritiker?

d) Konsequenzen für die Kommunikation

Ich versuche, Konsequenzen aus den vorstehenden Reflexionen zu ziehen, die zu
Kommunikation führen können, die weiterführt:

(1) Wir verzichten auf Unterstellungen, die dem Diskussionspartner und Kontra-
henten die theologische, humane oder geistliche Kompetenz absprechen.

(2) Wir versuchen, eine bestimmte Haltung zum Thema Homosexualität nicht zuerst
auf theologisch-religiöse Gründe („liberal“) oder psychologische Beweggründe
(„homophob“) zurückzuführen, sondern von moderner, prämoderner oder post-
moderner Basismentalität her zu verstehen.

(3) Wir unterscheiden drei inkompatible, im Raum von Kirche, Theologie, Gemein-
de (und wohl auch Gesellschaft) unausgeglichen nebeneinander stehende Zu-
gänge zur Bibel, die dementsprechend beim Thema Homosexualität unterschied-
liche Konsequenzen aus sich entlassen:
• Prämoderne Mentalität fragt: Gilt die Bibel überhaupt? Wenn ja, ist mit ihrem Wort-

laut auch die ethische Frage schon entschieden! Interpretation braucht es nicht!
• Moderne Mentalität fragt: Was gilt in der Bibel? Wie können wir das, was wir

exegetisch erheben, theologisch vor der Gegenwart als Wort Gottes verantworten?
Die Bibel sehen wir als Autorität, die Frage ist nur, wie wir ihr Zeugnis verantworten
und was in ihr verbindlich ist. Interpretation ist nötig!

• Postmoderne Mentalität fragt: Gibt es absolute Geltung, Autorität an sich, die das
Individuum normieren kann, überhaupt? Kann es Autorität nicht nur dadurch
geben, dass „mich“ etwas anspricht, überzeugt und so für den Einzelnen anschluss-
fähig wird? Interpretatorisches Ringen ist überflüssig!

Alle drei Haltungen sind für ihre Vertreter schlüssig und selbstevident. Ein Ge-
spräch, das Brücken baut und zur Verständigung führt, wird sich nur dann ergeben,
wenn diese grundlegenden erkenntnistheoretischen Sachverhalte realisiert werden.

(4) Wenn wir uns nicht nur im Rahmen der eigenen Mentalität bewegen wollen,
wenn wir nicht von vornherein die Wahrheit und richtige Einstellung auf die
eigene Einstellung begrenzen wollen, weil wir dadurch Kommunikationsfähig-
keit verlieren und an Reichweite einbüßen, dann ist es sinnvoll zu fragen:
• Wie können wir die Bibel, die für unsere geistliche Existenz im Fokus steht, in

Kontexten zur Geltung bringen, die einen traditionsorientierten Begriff von Auto-
rität nicht mehr teilt, nach dem Motto: Die Bibel sagt, causa finita! Basta?

• Dass das in der traditionellen Weise nicht mehr gelingt, auch in frommen jungen
Kontexten oft nicht mehr gelingt, bedeutet nicht, dass es überhaupt nicht mehr ge-
lingt. Es bedeutet lediglich, dass es in bestimmten Kontexten in einer prämodern
geprägten Weise nicht mehr gelingt. Vielleicht war es früher viel einfacher, „das Rich-
tige“ zu sagen, wie es ja immer einfacher ist, „das Richtige“ zu kommunizieren, so lange
es diese Kategorie und Denkweise gibt. Vielleicht müssen wir heute mehr werben,
wieder mehr werben. Vielleicht muss sich theologisch-geistlich-seelsorgerlicher Dis-
kurs mehr Mühe geben, persönlicher werden, individuell werden, unsere eigene
Haut zu Markte tragen; selber für uns deutlich machen, was das Evangelium – auch in
dieser Frage – für uns bedeutet.
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Ich schließe mit zwei Begegnungen, die eine literarisch, die andere persönlich, aus
jüngerer Zeit: Andreas Altmann, bekannt geworden durch seine christentumskri-
tische Abrechnung in seinem Buch mit dem unaussprechbaren, bewusst provo-
kativen Titel: Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und
meine eigene Scheißjugend sagt in einem Interview mit Evelyn Finger in der ZEIT:
„Jesus sagt: Ich bin die Wahrheit. Das sagt Bin Laden auch. Da gehen wir doch
alle nur in Deckung.“ Frau Finger lässt nicht locker und fragt: „Was könnte man
denn stattdessen sagen?“ Antwort Altmann: „Ich habe einen Vorschlag. Schaut euch
das mal an. Gefällt euch das? Oder man schweigt, wie die Zen-Priester.“ 3

• Schweigen, das vieles bedeuten kann, für Kirchen, Gemeinden und Christen, die
viel zu oft geschwiegen haben, wenn homosexuelle Mitmenschen verfolgt wurden;

• Fragen oder zeigen: Das ist nicht der Verzicht auf Argumente und Positionen, aber
vielleicht eine heute angemessenere Art der Vermittlung. Das ist natürlich eine
ziemlich schwache Form von Theologie, aber vielleicht doch eine wirksame. Und
wäre das nicht eine Verhaltensweise, die weiterhilft in einer Zeit, in der Radikalisie-
rung und Gegenradikalisierungen sich gegenseitig anschaukeln: „Das ist fundamen-
talistisch!“ – „Das ist bibelkritisch!“; „Du bist homophob!“ – „Dir ist ja offenbar
alles egal!“?

Summary

By taking a meta-perspective the author looks at the question why the discussion on homosexuality
in the social and church realm is characterized by so much conflict and aporia. In discussions
arguments hardly count (or don’t count at all), and statements are perceived positionally. It is not
asked: Which (new) arguments does somebody contribute? The only question is: Which position
is justified by these arguments? The article argues that the reason for these problems in communi-
cation is found in the mental fragmentation of society, namely the fragmentation in a pre-modern-
traditional, modern-critical, and postmodern-pluralistic mentality. Progress in dealing with the
question of the legitimacy of homosexuality can only be achieved, where and when these basic
mental divergencies are recognized and taken into account.

____________________________________Heinzpeter Hempelmann

Jg. 1954, Dr. MA, Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Studium der
Evangelischen Theologie und Philosophie; Wissenschaftlicher Referent für Fragen der
Religionssoziologie und Lebensweltforschung im Oberkirchenrat der Evang. Landeskir-
che in Württemberg; Professor für Systematische Theologie und Religionsphilosophie an
der Evangelischen Hochschule Tabor, Marburg; Honorarprofessor für Systematische The-
ologie und Kulturhermeneutik an der Internationalen Hochschule Liebenzell. Wissen-
schaftlicher Direktor des Tangens-Instituts für Kulturhermeneutik und Lebensweltfor-
schung, Marburg. Für weitere Informationen: www.heinzpeter-hempelmann.de (dort viele
Aufsätze zum kostenlosen Download; blog: hempelmanntangens.wordpress.com).

3 Evelyn Finger: Interview mit Andreas Altmann. Gott ist an mir nicht interessiert,
ZEIT-online 8. September 2011.
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„Und bei einem Manne sollst du nicht liegen,
 wie man bei einer Frau liegt: Ein Greuel ist es.“

Der literarische und sozialgeschichtliche Zusammenhang
 von Lev 18,22 und 20,13

Thomas Pola __________________________________________

Männliche1 Homosexualität (Hs.) ist im Alten Testament bekanntlich den folgenden
Stellen zufolge verboten:

• Lev 18,22; 20,13: Verbote innerhalb des Heiligkeitsgesetzes Lev 17–26,
• Dtn 22,5: Verbot des Transvestitentums,
• Gen 19,4–16 und Jdc 19,22–30: Negativ wertende Darstellungen homosexueller (hs.)

Notzucht und Bruch des Gastrechtes in kanaanäischem Kontext.

Daher werden an das Alte Testament z. Zt. aus breiteren Kreisen die folgenden Fragen
gerichtet:

• Warum ist männliche Hs. im AT verboten?
• Ist die Todesstrafe für praktizierte Hs. nicht übertrieben hart?
• Warum fehlt das Verbot der Hs. im Bundesbuch und im Dtn?
• Ist die weibliche Hs., die lesbische Liebe, im AT erlaubt?
• Widerspricht nicht die enge Beziehung von David zu seinem Schwager Jonathan den

Verboten der Hs. im Heiligkeitsgesetz?
• Wie stehen die Umweltkulturen, besonders die Kanaanäer zur Hs.?

Lev 18,22 und 20,13 werden gerne von ihrem Zusammenhang isoliert aufgeführt,
als ob die bloße Information, Hs. sei im AT verboten gewesen, hinsichtlich der aktu-
ellen ethischen und pastoraltheologischen Debatte weiterführe. Die folgenden Ausfüh-
rungen widmen sich daher den beiden Belegen aus dem Heiligkeitsgesetz in ihrem jeweili-
gen literarischen und sozialgeschichtlichen Kontext.

1. Die menschliche Sexualität ist im Alten Testament ein Bereich eigener, von
JHWH gestifteter Heiligkeit

Die Vorschriften über illegitime Beziehungen in der Großfamilie in Lev 18 folgen auf
die sakralrechtlichen Vorschriften von Kap. 17: Die menschliche Sexualität2 bedeu-

1 In Thesenform vorgetragen beim Studientag der Herausgeber der „theologischen beiträ-
ge“ in Stuttgart am 24.9.2014. Herrn Pfarrer Karlheinz Joos danke ich für seine bibli-
ographische Hilfe, Frau Anna Reich M.A. für ihre freundlichen Korrekturhinweise.

2 Ein Problem ist sprachlich gegenüber der ursprachlichen Bibel mit dem Begriff „Sexua-
lität“ gegeben, da dieses neuzeitliche Abstraktum eine Wirklichkeit setzen will, die
ursprachlich nicht abgedeckt ist. Zwar postuliert Baruch A. Levine die Bedeutung „sexu-
ality“ für hebr. HâW;RäY (‘ærwâ, „Blöße“; Lev 18,7ff) in: Baruch A. Levine: Leviticus ARQJW.
The Traditional Hebrew Text with the New JPS Translation (JPSTC), Philadelphia et
al. 5749/1989, 270, aber der Begriff der Sexualität bezeichnet ein kulturelles Phänomen

theologische beiträge 46. Jg. (2015), 218–230
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tet einen Bereich eigener, von JHWH verliehener Heiligkeit.3 Diese Heiligkeit des Ge-
schlechtlichen darf dabei grundsätzlich nicht mit anderen Arten der Heiligkeit ver-
mischt werden, nämlich der JHWHs im Tempel (Lev 22,4) oder der ebenfalls von
JHWH und seinen Engeln einbrechenden Heiligkeit des Kriegslagers (Dtn 23,11f;
2Sam 11,6–11; vgl. Gen 32,2f ).4 Aus alttestamentlicher Sicht vermag daher das
Individuum nicht einfach über seine Sexualität zu verfügen. Der neuzeitlich-autono-
me Umgang mit der individuellen Sexualität (z.B. im Slogan der Abtreibungsbefür-
worter „Mein Bauch gehört mir“) widerspricht also der alttestamentlichen Auffas-
sung von männlicher und weiblicher Sexualität.

2.  Lev 18,22 und 20,13 in ihrem literarischen Zusammenhang

a.  Die Stellung von Lev 18,22 und 20,13 im Heiligkeitsgesetz

Lev 18 und 20 gehören zu Kap. 17–26, dem Heiligkeitsgesetz (PH). Es ist als Zusatz
zur Priesterschrift (P) in der persischen Zeit hervorgebracht worden.5 An keiner ande-
ren Stelle weist P soviel sprachliche und theologische Berührungen mit dem Deute-
ronomium auf wie in PH.6 Die Thematik der Hs. in Lev 18,22 und 20,13 ist allerdings
Sondergut gegenüber dem Bundesbuch (Ex 20,22–23,33) und dem Dtn.

bbbbb.  D.  D.  D.  D.  Der jeer jeer jeer jeer jewwwwweilige eilige eilige eilige eilige WWWWWororororortlaut – Dtlaut – Dtlaut – Dtlaut – Dtlaut – Definition der untersagten Hefinition der untersagten Hefinition der untersagten Hefinition der untersagten Hefinition der untersagten Handlungandlungandlungandlungandlung

Es heißt in Lev 18,22 apodiktisch:

„Und bei einem Manne sollst du nicht liegen,
wie man bei einer Frau liegt: Ein Greuel ist es“.

und daher mehr als biologische Handlungen. Mit Recht hat daher auch Thomas Römer
den gegenüber den o.g. Stellen in Lev und der David-Jonathan-Darstellung anachronis-
tischen Charakter des aus dem 19. Jh. stammenden Wortes „Homosexualität“ ange-
mahnt, in: Thomas Römer: Homosexualität in der Hebräischen Bibel? Einige Überle-
gungen zu Leviticus 18 und 20, Genesis 19 und der David-Jonathan-Erzählung, in: Was
ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? (Psalm 8,5). Aspekte einer theologischen
Anthropologie, Festschrift für Bernd Janowski zum 65. Geburtstag, ed. M. Bauks et al.,
Neukirchen 2008, 435–454, hier 435f. Im Folgenden wird der Begriff der Hs. dennoch
als Breviloquenz verwendet.

3 Für das membrum virile weist das AT sprachlich aus Respekt kein eigenes Wort auf und
wird allenfalls durch Euphemismen umschrieben (so hinsichtlich der Genitalien generell
auch Jacob Milgrom: Leviticus 17–22. A New Translation with Introduction and Com-
mentary [AncB 3A], New York 2000, 1534): Es galt als heilig innerhalb des ehelichen
Bereiches. Seine Beschneidung ist besonders Gen 17 (P; vgl. Lev 12,3) und Lev 19,23–
25 (PH) zufolge ein Zeichen in Bezug auf die Nachkommen- und Mehrungsverheißung.

4 Thomas Pola: Heiligkeit im Alten Testament. Ethische Relevanz und Wendepunkte der
Traditionsgeschichte, in: Heiligkeit und Herrschaft. Intertextuelle Studien zu Heilig-
keitsvorstellungen und zu Psalm 110, hg. v. D. Sänger (BThSt 55), Neukirchen 2003,
27–43, hier 33–35.

5 Thomas Römer in: Walter Dietrich et al.: Die Entstehung des Alten Testaments (The-
ologische Wissenschaft), Stuttgart 2014, 128-131 (im Anschluss an Karl Elliger). Vgl.
Enzo Cortese: L’esegesi di H (Lev. 17–26), RivBib 29 (1981), 129–146, und in anderen
Veröffentlichungen.

6 Vgl. Eckart Otto: Art. Heiligkeitsgesetz, RGG4 III, 2000, 1570f; Theodor Seidl: Art.
Heiligkeitsgesetz, WiBiLex (Jan. 2009).
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Lev 20,13 lautet in kasuistischer Formulierung:

„Und wenn ein Mann bei einem Manne liegt,
wie man bei einer Frau liegt, dann haben beide einen Greuel verübt.
Sie müssen getötet werden, ihr Blut ist auf ihnen“.

Lev 18,22 ist in seinem Zusammenhang apodiktisch formuliert (ohne Nennung einer
Strafe 7), 20,13 ist dagegen kasuistisch formuliert mit Nennung der Todesstrafe.8 Hs.
wird in beiden Stellen definiert mit der Formulierung „wie man bei einer Frau liegt“.
Nur als anale Penetration praktizierte männliche Hs. gilt hier als justiziabel (David
Daube,9 Baruch A. Levine); so auch in Assyrien10. Das bedeutet aber hermeneutisch:
Nicht homophiles Empfinden und gelebte Zärtlichkeit werden in Lev 18,22 und
20,13 verurteilt, sondern nur eine genital der heterosexuellen Ehe ähnliche Form der
Hs.11 Gerade der Versuch, eine Parallelstruktur konstituieren zu wollen, wird abgewiesen.

Warum wird aber die männlich-hs. Penetration mit der Todesstrafe belegt? Man war
in der ganzen Antike12 davon überzeugt, dass der Mann im Scrotum fertige Menschen bei
sich trägt13 und dass die männlichen in einer unendlichen Kette ihrerseits fertige Men-
schen enthalten.14 Wer eine Person tötet, vernichtet die ganze Welt (mSan IV,5).15 Jedes
Embryo wächst demzufolge analog zum Pflanzensamen, der in der „Mutter Erde“

7 Die einzige, wohl von Kap. 20 beeinflusste Ausnahme, ist die Bannformel in 18,29.
8 Lev 20,13 ist gegenüber 18,22 keine Verschärfung; anders Römer: Homosexualität, s.

Anm. 2, 438f.
9 David Daube: The Old Testament Prohibition of Homosexuality, in: ZSRG.R 103 (1986)

447f; so auch Levine: Leviticus, s. Anm. 2, 123; Martti Nissinen: Homoeroticism in the
Biblical World. A Historical Perspective, translated by Kirsi Stjerna, Minneapolis 1998,
44; anders Markus Zehnder: Art. Homosexualität, in: WiBiLex (http://www.bibel-
wissenschaft.de/wibilex/).

10 Mittelassyrische Gesetze § 20: „Wenn ein Mann seinem Genossen beiwohnt, man es ihm
beweist und ihn überführt, so soll man ihm beiwohnen und ihn zu einem Verschnittenen
machen“ (TUAT I, 83). Der passive Partner wird § 19 zufolge dagegen nicht bestraft. Die
bloße Verbreitung des entsprechenden Gerüchts ist jedoch bereits ehrenrührig und wird (wie
in § 18: Verbreitung des Gerüchts heterosexuellen Ehebruchs) mit Prügel, einem Monat
Frondienst und einer wertvollen Naturalienabgabe bestraft. Vgl. dazu Jean Bottéro u.
Herbert Petschow: Art. Homosexualität, RLA IV, Berlin u. a. 1975, 459–468, hier 461f.

11 Römer: Homosexualität, s. Anm. 2, 439–441, zufolge verweist „wie man bei einer Frau
liegt“ bei der Penetration auf den passiven Partner: Er nimmt seinem biologischen
Geschlecht entgegen die Rolle einer Frau ein.

12 Vgl. Helen King: Art. Geschlecht [2] (medizinisch), DNP 4: Epo – Gro, 1998, 1005ff.
– Anders jedoch in Ägypten, vgl. Wolfhart Westendorf: Art. Zeugung, LÄ VI, 1986,
1399f; Erika Feucht: Das Kind im Alten Ägypten. Die Stellung des Kindes in Familie und
Gesellschaft nach altägyptischen Texten und Darstellungen, Frankfurt u. New York
1995, 93–96.

13 Vgl. Andreas Kunz: Die Vorstellung von Zeugung und Schwangerschaft im antiken Israel,
in: ZAW 111 (1999), 561–582. – Folglich war im AT die Kastration von Mensch und
Tier streng verboten (Lev 22,24; Dtn 23,2).

14 Eine pränatale Existenz der „Seelen“ in der nicht materiell gedachten Tiefe (des Zions-
berges) nehmen Ps 139,15, Hi 1,21; 10,8–12 und Koh 5,14 an. Vgl. Marianne Groh-
mann: Der Anfang des Lebens. Anthropologische Aspekte der Rede von Geburt im Alten
Testament, in: Der Mensch im Alten Israel. Neue Forschungen zur alttestamentlichen
Anthropologie, hg. v. Bernd Janowski u. Kathrin Liess, HBS 59, Freiburg 2009, 365–
399, hier 365–372.

15 Adam ist jeder Mensch, und jeder Mensch ist Adam: Individuum und Kollektiv bilden in
Gen 1–4 eine untrennbare Einheit.
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(Hi 1,21 u.ö.) keimt und aufschießt, in einer Art „Leihmutter“ heran (Num 5,28; vgl.
Lev 12,216), wenn JHWH es will (Hi 10,8–12; Ruth 4,13).17 Die Mutter formt das
Erscheinungsbild des Kindes noch ein wenig (Weish 7,1–6) und sie erhält v. a. den
wachsenden „Samen“ (= „Nachkommen“) bis zur Geburt des Kindes am Leben.

Darauf verweist auch der Sprachgebrauch: Das qal von DLJ yld (Grundbedeutung: „hervorbrin-
gen“18) bedeutet im vorexilischen Hebräisch19 sowohl „zeugen“ als auch „gebären“ (Ps 2,7 u.ö.)
– damit werden Zeugung und Geburt miteinander parallelisiert. Für „Samen“ (von Männern,
höheren Tieren bzw. Pflanzen) und tierischem bzw. menschlichem „Nachkommen“ steht ein und
dasselbe Wort: YaRäX  zæra  <! 20 Der pränatale „Samen“ und der geborene „Nachkomme“ sind
grundsätzlich identisch: Der Nachkomme war präkoital in Gestalt des Samens bereits vollgültig da
– samt allen weiteren Nachkommen. Es können darüber hinaus sowohl der Mutterleib21 als auch
der männliche Abdominalbereich samt der Weichteile22 mit ein und demselben Wort, näF*äB bætæn,
bezeichnet werden.23

Jede anale Ejakulation galt daher als Massenmord. Normale Pollutionen unterlagen
dagegen nur bestimmten Reinheitsbestimmungen, weil die Sexualität als Bereich eigener
Heiligkeit betroffen war (Lev 15,16–18; 22,4 [Priester]; Dtn 23,11f [Kriegslager]).24

Aufgrund dieser Logik bleibt die weibliche Hs., die lesbische Liebe, im Alten Testa-
ment ungenannt.25 Zärtliche Zuwendung gehört im AT ohnehin zum mütterlichen
Wesen. Man kann sie Frauen nicht verbieten, erst recht nicht männlicherseits. Auch
ist der Übergang von normaler Zärtlichkeit unter Frauen zu lesbischer Liebe ohnehin
fließend und entzieht sich so derjenigen juristischen Eindeutigkeit, die Lev 18,22
und 20,13 für Männer formulieren.26 Erst Pseudo-Phokylides (zwischen 30 v. Chr.
und 40 n. Chr.) schließt in sein Verbot hs. Beziehungen auch die lesbischen Verhal-
tensweisen ein: „Auch sollen Frauen nicht das Beilager der [in V.191 genannten hs.]
Männer nachahmen“ (Ps.-Phokylides 192).27

16 Es ist mit der LXX ni., also YaR*âX*iT tizz-ara  <(„sie wird besät/besamt werden“) zu lesen, was
leider bei Kunz: Zeugung, s. Anm. 13, und Grohmann: Anfang, s. Anm. 14, 377, unbe-
achtet bleibt.

17 Die Ursache für eine kinderlose Ehe – ein furchtbares Unglück! – wird daher bei der
betroffenen Frau gesucht. JHWH hat sie bzw. ihren Mutterleib „verschlossen“ (Gen
16,2; 20,18; 1Sam 1,5f; Hi 3,10 zufolge).

18 Josef Schreiner: Art. DaLàJ ya-lad, ThWAT III, 1982 (1977ff), 633–639, hier 634.
19 Schreiner, yâlad, s. Anm. 18, 636.
20 Horst-Dietrich Preuß: Art. YaRàX za-ra  <, ThWAT II, 1977, 663–686, 664f.
21 Gen 25,23f; 38,27; Jer 1,5; Hos 9,16 u.ö.
2 2 Dtn 7,13; 28,4.11.18.53; 30,9; Mi 6,7; Ps 132,11 (Ges18).
23 David Noel Freedman u. Jack R. Lundbom: Art. näF* äB, ThWAT I, 1973, 616–620, hier

616.
2 4 Vgl. Pola, Heiligkeit, s. Anm. 4, 33–35. – Die ethischen Konsequenzen sind in Christen-

tum, Islam und Judentum weitreichend. Aber wie weit ist diese bis zur Nutzung leistungs-
fähigerer Mikroskope verbreitete Anschauung noch verbindlich?

25 Daube: Prohibition, Anm. 9, 447f; Milgrom: Leviticus 17–22, s. Anm. 3), 1568. – Nur
Aristoteles erwägt dagegen en passant, die modernen gynäkologischen Erkenntnisse
antizipierend, ob nicht auch die Frau einen „Samen“ hätte (gen. an. 727b7–12, so auch
Ps.-Lukian amores 19).

26 Robert A.J. Gagnon: The Bible and Homosexual Practice. Texts and Hermeneutics,
Nashville 2001 (Nachdruck 2003), 143, der allerdings von einer vorexilischen Datie-
rung von PH ausgeht (111f).

2 7 Zum Verbot der lesbischen Liebe im Rabbinat s. Hermann Strack u. Paul Billerbeck: Die
Briefe des Neuen Testaments und die Offenbarung Johannis (Kommentar zum Neuen
Testament aus Talmud und Midrasch 3), München 1926, 69.

.
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c.  Der jeweilige Zusammenhang in Lev 18 und 20

Lev 18,22 steht innerhalb der folgend aufgeführten Komposition:

1.2a Einleitung
2b.3–5 Rahmen (pluralisch):

Warnung vor den ägyptischen und kanaanäischen Unsitten
6.7–18 apodiktische Gebotsreihe (singularisch):

Dodekalog (Kornfeld28) oder Dekalog (Elliger29),
das polygame Zusammenleben in der vier Generationen umfassenden
Großfamilie betreffend

19–23 sukzessiv entstandene Nachträge dazu (Noth),
auch den Moloch-Kult betreffend (V. 21)

24–30 Rahmen (pluralisch), 2b.3–5 aufnehmend: Exilsandrohung

Der Rahmen 2b.3–5 und 24–30 verdient besondere Beachtung: Obwohl die dem
Rahmen gegenüber ältere30 Gebotsreihe V. 6–18 selber nur moralisch argumentiert,
stellt der Rahmen die Gebotsreihe in der Endgestalt in den Zusammenhang der
JHWH-Offenbarung. Der im Heiligkeitsgesetz leitmotivartige Satz „Ich bin JHWH,
euer Gott“ inkludiert das ganze Kapitel (V. 2.4.30). Dass dieser Satz ungewöhnlicher-
weise der Perikope auch voransteht, will die Dekalogpräambel vergegenwärtigen und
die folgende Gebotsreihe dem ethischen Dekalog Ex 20/Dtn 5 an die Seite stellen.31

Dass hier darüber hinaus trotz der nicht genannten „Strafe“ eine Unterscheidung von
Tod und Leben vorliegt, drückt Lev 18,5 aus: „Durch sie [= „meine Ordnungen und
meine Rechtsbestimmungen“] wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. Ich bin JHWH“
(vgl. Ez 20,11.13.21 u.ö.).32 Dieser Satz versteht sich weisheitlich, denn ihm geht die
Identifikation der Tora mit der Schöpfungsordnung voraus. Wer der Tora gehorcht,
steht im Einklang mit der Schöpfungsordnung und wird daher im Leben Bestand
haben. Der Targum Onqelos (auch Ps.-Jonathan) deutet Lev 18,5 durch eine Ergän-
zung gar auf das Leben in der kommenden Welt, in der Neuen Schöpfung.33

Besonders der abschließende Rahmen, Lev 18,24–30 sieht in den in V. 6–23
genannten Vergehen eine Verunreinigung des Landes. Es „reagiert gleichsam auf die
ihm angetane Schmach“ (Bruno Baentsch).34 Das Land hat die Kanaanäer mit ihren
(angeblichen) Unsitten „ausgekotzt“ (hebr. AJQ hi.; V. 25.28b) und wird auch die
Israeliten selber (ins Exil) „auskotzen“, sofern sie sich der Dekadenz der Vorbewohner
anpassen sollten (V. 28a).35 Daher gilt die Gebotsreihe V. 6-23 für „den Einheimische(n)

2 8 Walter Kornfeld: Levitikus (NEB.AT 6), Würzburg 21986 (11983), 69.
29 Karl Elliger: Leviticus (HAT 4), Tübingen 1966, 239, zufolge vorstaatlich, aus der

Wüstenzeit oder gar der JHWH-Religion vorgeordnet; ähnlich Stephan F. Bigger: The
Family Laws of Leviticus 18 in Their Setting, JBL 98, 1979, 187–203, hier 203.

30 Bruno Baentsch: Exodus – Leviticus – Numeri übersetzt und erklärt (HK I,2), Göttingen
1903, 391; Kornfeld: Levitikus, s. Anm. 28, 69.

31 Milgrom: Leviticus 17–22, s. Anm. 3, 1518.
3 2 Maurice Gilbert: La Bible et l’homosexualité, NRTh 109 (1987), 78–95, hier 83.
3 3 Vgl. die Rezeption bei Ibn Esra: Raschi und Maimonides. – Hat Paulus aufgrund der hier

vorgegebenen Logik den Kleronomieverlust als Folge der in 1.Kor 6,9f genannten
Formen gottwidriger Existenz geschlossen?

34 Baentsch: Exodus – Leviticus – Numeri, s. Anm. 30, 395.
35 Diese Vorstellung hängt mit dem ezechielischen Motiv des Auszugs JHWHs aus dem

Tempel zusammen (Ez 11,22f u.ö.). – Die in Anm. 33 genannte Vermutung, Paulus habe



223

und den Fremde(n), der in eurer Mitte als Fremder wohnt“ (V. 26).36 Es haben die
Gebote also eine kosmische, die Schöpfung betreffende Bedeutung. Dies wird auch aus der
Sodom-Erzählung Gen 19,4–16 ersichtlich, bei der die Stadt in Folge ihrer sympto-
matisch vorgeführten Sünden (sexueller Art und das Gastrecht37 betreffend) „umge-
kehrt“, „auf den Kopf gestellt“ (kPH hpk) wird. JHWH macht sie samt des umliegen-
den Landes für immer unbewohnbar (V. 24f; vgl. Lev 18,25; Num 35,33f ).

Der Vorwurf, die in Kap. 18 verurteilten Unsitten hätten einst die Ägypter und die Kanaanäer
gepflegt (V. 3; vgl. V. 24-30 und Gen 9,22; 10,6), ist religionsgeschichtlich nur teilweise
verifizierbar: Bei den Ägyptern konnten am Hofe und im Volk die Geschwisterehe und andere in
Lev 18 verbotene Beziehungen praktiziert werden.38 Für die Hs. existiert kein eigenes Wort, sie
wurde aber geduldet.39 Die Phönizier haben Menschenopfer gebracht, besonders in Karthago
(männliche Neugeborene und Jungen bis zu 12 Jahren), obwohl viele dieser Opfer den Grab-
stein-Inschriften in Karthago zufolge durch die Opferung eines Tieres ausgelöst worden sind.40

Lev 20,13 steht innerhalb der folgend aufgeführten Komposition:

V. 1.2* Einleitung
V. 2*.3–6 Verbot des Molochkultes und der Nekromantie
V. 7f Überleitung
V. 9–21 Strafbestimmungen bei illegitimen sexuellen Handlungen

V. 9–16 Todesstrafe
V. 17f Ausrottung durch JHWH [+ V. 19]
V. 20f Kinderlosigkeit

V. 22–26 Rahmen: Warnung vor den kanaanäischen Unsitten mit
Exilsandrohung;
Israels Trennung von den Völkern durch JHWH
Inhaltliche Füllung der Bundesformel durch Heiligkeit
[V. 25 Gebot der Trennung von reinen und unreinen Tieren]

[V. 27 Verbot der Nekromantie (V. 6)]

in 1.Kor 6,9f eine von Lev 18 vorgegebene Logik übertragen, bestätigt sich hier, da der
Kleronomiebegriff die alttestamentliche Landgabevorstellung, das Land zu ererben (hebr.
VRJ jrš), auf die basilei/a tou~ ceou~ überträgt; vgl. Klaus Haacker: Ewiges Heil als „Gelob-
tes Land“. Die Urgeschichte Israels als Metapher der Verkündigung Jesu, ThBeitr 37
(2006), 301–312.

36 Deswegen heißt es Jacob Milgrom zufolge in V. 5 auch allgemein „der Mensch …“: Der
Fremde ist also eingeschlossen, s. Leviticus 17–22, s. Anm. 3, 1522.

3 7 Vgl. Georg Strecker: Homosexualität in biblischer Sicht, in: KuD 28 (1982), 127–141,
hier 129.

38 Jacob Milgrom: Leviticus 17–22, s. Anm. 3, 1518f; Schafik Allam: Art. Geschwisterehe,
LÄ II, Wiesbaden 1977, 568–570.

3 9 Wolfhart Westendorf: Art. Homosexualität, LÄ II, Wiesbaden 1977, 1272–1274; R. B.
Parkinson: „Homosexual“ Desire and Middle Kingdom Literature, in: The Journal of
Egyptian Archaeology 81 (1995), 57–76. 64–68, hier: 59. 74–76. Die alttestamentli-
che Vorgabe, Hs. sei auch von den Ägyptern praktiziert worden, führt den babyloni-
schen Talmud in Sota 13b (so auch Raschi) zur Annahme, Potiphar (Gen 39) habe
Joseph „für sich“, also als Lustknaben zu hs. Missbrauch gekauft.

40 Hans-Peter Müller: Genesis 22 und das mlk-Opfer – Erinnerung an einen religionsge-
schichtlichen Tatbestand, in: BZ NF 41 (1997), 237ff; ders.: Punische Weihinschriften
und alttestamentliche Psalmen im religionsgeschichtlichen Zusammenhang, in: Orienta-
lia 67 (1998), 447ff; Herbert Niehr: Religionen in Israels Umwelt. Einführung in die
nordwestsemitischen Religionen Syrien-Palästinas (NEB.AT Ergänzungsband 5), Würz-
burg 1998, 144–146.
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Lev 20 ist bekanntlich von Kap. 17–19 und dabei besonders von Kap. 18 literarisch
abhängig.41 Das Verbot der Hs. findet sich daher nicht mehr wie in 18,19–23 in
einem Anhang, sondern im legislativen Kern des Kapitels, innerhalb der môt-jûmat-
Sätze („er muss gewiss sterben“), die Karl Elliger zufolge ein zu einem Dodekalog
erweiterten Dekalog darstellen.42

Die Angabe der Todesstrafe bei der Hs. ist logisch durch die Kinderlosigkeit hs.
Beziehungen begründet:43 Wer Hs. als Penetration praktiziert, begibt sich in ein Prinzip,
das keine Kinder hervorbringen kann44 und bei dem die aus dem Scrotum ejakulierten
fertigen Kinder (s.o.) durch den Analverkehr unweigerlich sterben. Wer das tut, muss im
Sinne des Tun-Ergehen-Zusammenhangs daher selber (durch Menschenhand) getötet
werden45 – theoretisch:46 Grundsätzlich verstehen sich die alttestamentlichen (und alt-
orientalischen) Rechtstexte als eine andere Form von Dogmatik bzw. Ethik.47 Die ge-
nannten „Strafen“ zeigen die Schwere des Vergehens an und wollen darüber hinaus
abschrecken, aber sie waren nicht zur unmittelbaren Anwendung gedacht. Dass die
Gebotsreihe durch die Bannformel mit Gott als Ausrottendem bzw. auf das Schicksal der
Kinderlosigkeit (V. 17–21) schließt, verweist auf die Notwendigkeit hermeneutischer
Überlegungen (s. u.). Das traditionelle Judentum hat jedenfalls auch die in Lev 20,13

41 Baentsch: Exodus – Leviticus – Numeri, s. Anm. 30, 401; Elliger: Leviticus, s. Anm. 29,
268, zuletzt Thomas Römer, in: Dietrich: Entstehung, s. Anm. 5, 131.

42 Elliger: Leviticus, s. Anm. 29, 268.
4 3 Auch die in § 20 der mittelassyrischen Gesetze festgelegte Spiegelstrafe (Vergewaltigung

und Kastration des überführten Täters) stehen inhaltlich auf der Ebene der hs. Penetra-
tion, die bekanntlich keine Schwangerschaft zur Folge haben kann. Diese Spiegelstrafe
drückt eher ein Prinzip aus als dass sie praktiziert worden wäre, denn wer soll denn die
Vergewaltigung vornehmen?

4 4 Jacob Milgrom hält das Ideal der menschlichen Fruchtbarkeit in einer intakten Familie
für den gemeinsamen Gedanken der Verbotsreihe Lev 18,6–23 (Leviticus 17–22, s.
Anm. 3, 1568f  u.ö.). Daraus folgert er allerdings in „Does the Bible Prohibit Homose-
xuality?“ (BiRe 9 [1993], 11) und in anderen Veröffentlichungen: Das Verbot der Hs.
gelte nur jüdischen Männern und generell im Heiligen Land. Für Heiden gelte die Tora
nicht und damit auch das Verbot der Hs. nicht (immerhin heißt es in mQid 1,8: „Jedes
Gebot, das am Land hängt, gilt nur im Land“). Der Grund des Verbotes der Hs. sei der
Mehrungsauftrag in Gen 1,26–28. Um diesem als jüdischer Betroffener dennoch nach-
kommen zu können, empfiehlt der Vf., dass jüdische Hs. und lesbische Frauen Kinder
adoptieren sollten. Die letztgenannten sollen mit Hilfe von künstlicher Insemination
eigene Kinder zur Welt bringen. – Das wichtigste Gegenargument zur Sicht von Milgrom
ist der literargeschichtlich ab dem Dtn bezeugte Charakter der Tora als Schöpfungsplan.
Sünde ist grundsätzlich gegen Schöpfung und Schöpfer gerichtet. Die Position des tradi-
tionellen Judentums ist jedenfalls eindeutig: Das Fehlen des Verbots der Hs. in Shulkhan
Arukh wird seitens der Judaistik nicht auf eine Liberalisierung, sondern auf das seltene
Vorkommen von hs. Praxis seinerzeit im lebendigen Judentum zurückgeführt, vgl. Sanh
6,6; 23c; Jos.ant. 15,25–30. Andererseits wird das Verbot der Hs. in bSan 57b–58a unter
die sieben noachitischen Gebote gerechnet, obwohl ein Verbot der Hs. in Gen 9,1–17
nicht zu finden ist. Begründet wird das Verbot der Hs. u.a. mit der Missachtung des
Samens und der Vernachlässigung der Ehefrau (Tos.; R. Asher zu Ned 51a).

4 5 Da der Analverkehr als bewusst begangene Sünde gilt, kann die priesterliche Sühnweihe
das Begangene nicht tilgen (Num 15,30), es sei denn, die Betroffenen zeigen Reue;
ähnlich Milgrom: Leviticus 17–22, s. Anm. 3, 1573f.

46 Römer: Homosexualität, s. Anm. 2, 438; vgl. auch Zehnder: Homosexualität, s. Anm. 9.
4 7 Besonders deutlich wird dies in Dtn 21,18–21 (Verfahren bei störrischen Söhnen): Die

Formulierung verhindert geradezu die Ausführung.
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festgelegte Todesstrafe für ertappte Homosexuelle in eine Prügelstrafe gemildert (Sifra
9,8). Das Ziel der Bestimmungen von Lev 20 ist aber anerkanntermaßen positiv,
nämlich das Leben in voller Kultfähigkeit und Heiligkeit coram deo zu wahren.

Dabei fällt auf, dass dem in 18,21 gestreiften Verbot der Verehrung der Unterweltsgottheit
„Moloch“ (= „König“) durch Menschenopfer in Lev 20,2–6 ganze fünf Verse gewidmet sind
(zusammen mit dem Verbot der Nekromantie, auch in V. 27). Der Verbotsreihe illegitimer
sexueller Beziehungen in V. 9–21 gehen in V. 2–6 Verbote von Fremdkulten voraus.48

Wie in 18,22f finden sich in 20,13.15f 49 das Verbot der Hs. und das zoosexueller
Handlungen miteinander kombiniert.50 Mit einem Tier ein Fleisch (Gen 2,24 J)
werden zu wollen, bedeutet, den vom Schöpfer verliehenen Status als Mensch,
insbesondere die Gottebenbildlichkeit (Gen 1,26–28 P) aufzugeben. Zoosexualität
ist daher aus alttestamentlicher Sicht noch gravierender als Hs.

3.  Das Verbot der Hs. in Lev 18/20 und die älteren Rechtssammlungen

Obwohl das Bundesbuch in Ex 21,12*–17 bereits eine môt-jûmat-Reihe („… muss
gewiss sterben“) aufweist, findet sich darunter kein Verbot der Hs. Das Deuteronomi-
um verbietet das Transvestitentum in 22,5 (Zusammenhang in V. 5.9–11: Verbot
von allem Zwitterhaftem). 23,19 zufolge darf der Lohn nicht nur von weiblichen,
sondern auch von männlichen („Hund“) Prostituierten (die es demzufolge gegeben
haben muss!) nicht in den Tempel gebracht werden. Die Fluchreihe Dtn 27,15–26
führt verborgene Sünden auf, insbesondere sexuelle (in V.21 auch die zoosexuellen
Handlungen), um das Land jährlich von den auf ihm lastenden verborgenen Sünden
zu entlasten,51 jedoch wird eigenartigerweise die Hs. nicht genannt. Sie fehlt auch in
den mit Lev 18/20 verwandten Schelt- und Drohworten (Exilsankündigung) in Ez
22,1–16. Auch, wenn aus diesem negativen Befund hermeneutisch keine Schlüsse
gezogen werden dürfen, ist zu fragen: Warum fehlt ein Verbot der Hs. in der Fluch-
reihe Dtn 27,15–26? Konnte männliche Hs. überhaupt gelebt werden?

Th. Römer zufolge führt das fraglos aus der persischen Zeit stammende52 Heiligkeitsgesetz das
Thema Hs. antigriechisch, noch wahrscheinlicher in antipersischer Tendenz in P ein.53 Das
würde den Charakter von Lev 18,22 und 20,13 als Sondergut von PH gegenüber dem Bundes-
buch und dem Dtn erklären. Näherliegend als Erklärung für die Herausbildung von Lev 18,22

48 Hat Paulus in Röm 1,18ff von hier die Logik bezogen, für die Vertauschung von Geschöpf
und Schöpfer sei Hs. ein kennzeichnendes Symptom? Auch in 1Kor  6,9 werden sexuell
verfehlte Existenzweisen und Götzenverehrung in einer einzigen Aufzählung genannt.

49 V. 14 ist sekundär, vgl. Martin Noth: Das dritte Buch Mose, Leviticus (ATD 6), Göttin-
gen 41978 (= 11962), 130.

50 Klaus Haacker: Der Brief des Paulus an die Römer (ThHK 6), Leipzig 1999, 53 mit
Anm. 67.

5 1 Dem AT zufolge belasten ungesühnte Sünden das Land, sodass es auf die Dauer unfrucht-
bar wird (Gen 4,9–16; 19; Hos 4,3; Jer 9,9 u. ö.).

52 Zuletzt Thomas Römer in: Dietrich et al.: Entstehung, s. Anm. 5, 128f.
53 Römer: Homosexualität, s. Anm. 2, 440f; Pierre Briant: From Cyrus to Alexander: A

History of the Persian Empire, Translated by Peter T. Daniels, Winona Lake 2002,
269. 919. Aber war das Avesta – in welchem Umfang auch immer – in jerusalemer
Priesterkreisen bekannt?
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und 20,13 ist aber die für PH programmatische Übertragung der priesterlichen Heiligung auf das
Volk, bei der die Heiligkeit JHWHs der Maßstab ist („Ihr sollt heilig sein, denn Ich bin heilig“ in
Lev 19,2; 20,7.26; vgl. 11,44f; Mt 5,48).54 Gerade durch den Beleg dieser Formel in Lev 20,7f
(als Abschluss von V. 1–6 oder als Einleitung von V. 9–21) ist das Verbot hs. Penetration vom
theologischen Anliegen von PH her verständlich.

Eine antigriechische Tendenz ist aber wenigstens bei der Septuaginta erkennbar: Sie kennt das
(gegenüber ihrer hebräischen Vorlage) ausgeprägte einschlägige griechische Vokabular, hält aber
am Verbot der Hs. des Konsonantentextes fest.55 Erst das antike Judentum mildert die Todesstrafe
von Lev 20,13 zu einer Prügelstrafe für überführte Hs. ab (Sifra 9,8), bei der eine Anwendung
nicht ausgeschlossen werden kann.

4.  Sozialgeschichtliches und Religionsgeschichtliches zur Hs.  in Israel und Juda

Hs. konnte in Israel und Juda nicht praktiziert werden. Der Anteil der deutlich über-
wiegend hs. empfindenden Männer dürfte auch seinerzeit nur ungefähr 1% der
Bevölkerung betragen haben. Da es aber keine Liebesheirat gab, sondern nur von den
Eltern bestimmte Ehen auf Treuebasis, gab es auch nicht die Möglichkeit, ehelos zu
bleiben (Ausnahme: der Prophet Jeremia, vgl. Jer 16,1–8). Selbst betagte Witwer
haben wieder geheiratet, z.B. Abraham Gen 25,1–6 zufolge. Unverheiratete Männer
gab es aber nicht, für sie existiert im Althebräischen nicht einmal ein Wort.

„Man ist nie allein. Man tut, was alle tun.“ (Ludwig Köhler).56 Moral kommt aus
dem Kollektiv. Nach „alternativen Lebensweisen“ hat vorhellenistisch niemand ge-
strebt. Von der Elternehrung (Lev 19,3; 20,9!) hing das Überleben im Diesseits ab
(Ex 20,12 par; 21,17 [!]; Dtn 27,16; Prvb 10,1; 13,1; u.m.). Die eigenen Kinder
und Enkel trugen das Sozialsystem der Großfamilie. Sie bedeuteten wirtschaftlich das,
was wir in Folge der Industrialisierung seit gut hundert Jahren an Arbeitgeber, Kran-
kenkasse, Arbeitsunfähigkeits- und Rentenversicherung, Sozial- und Wohnungsamt
delegiert haben. Bei einer Kindersterblichkeit von seinerzeit 80% war man auf möglichst
viele eigene Kinder angewiesen. Hinzu kam die Sterblichkeit der Frauen bei der
Niederkunft oder im Kindbett. Familienplanung und „Verhütung“ kam seinerzeit
niemandem in den Sinn. Insgesamt dürften die „normalen“ Menschen in Altsyrien
am Rande des Existenzminimums gelebt haben. Nicht satt werden zu können, war der
Alltag.57 Ein Männer- oder Frauenpaar in fester hs. Partnerschaft wäre den wirtschaft-
lich-sozialen Herausforderungen mittel- und langfristig nicht gewachsen gewesen.

Es wird auch verborgene hs. Beziehungen unter Männern kaum gegeben haben. Dafür
spricht das Fehlen der Hs. in der Fluchreihe Dtn 27,15–26. Ihr Gegenstand sind
gerade die im Verborgenen geschehenen Sünden, von denen das Land durch Fluch
gereinigt werden muss. Auch hatten die Häuser offene Fenster (Gen 26,8; Joel 2,9),
die allenfalls vergittert waren (Jdc 5,28; Prvb 7,6). Man bekam akustisch alles (!) mit,
was im Nachbarhaus geschah. Ein individuelles Privatleben gab es gegenüber der

54 Vgl. Gagnon: Bible and Homosexual Practice, s. Anm. 26, 116f.
55 J.B. De Young: The Contributions of the Septuagint to Biblical Sanctions Against

Homosexuality, in: JETS 34 (1991), 157–177.
56 Ludwig Köhler: Der hebräische Mensch. Eine Skizze, Tübingen 1953 (Nachdruck Darm-

stadt 1980), 57, vgl. auch 124ff.
57 Dtn 6,11f; 8,10; 11,15; 31,20; Joel 2,26; Ps 22,27 u.ö.
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eigenen Familie und den Nachbarn nicht. Ein Abweichen von der sexualethischen
Norm war Männern also nur in einer flüchtigen Weise möglich.

Auch gab es keine pubertäre Sexualnot. Die geistige Reife, die heute unsere Adoles-
zenten gewinnen, hatten seinerzeit bereits die 12-13jährigen. Sie galten als erwach-
sen. Die biologische Heiratsfähigkeit (also die körperliche Pubertät) dagegen trat
seinerzeit erst mit 18-20 Jahren ein. Dann wurde aber auch so schnell wie möglich
geheiratet, denn jenseits des 40. Lebensjahres hatte man im Volk nicht mehr viel an
Lebenszeit zu erwarten!58 Es gab also nur Kinder und Erwachsene. Das künstliche
Zwischenstadium des Jugendlichen existierte dagegen nicht.59 – Spricht aber nicht
die angebliche bisexuelle Liebe zwischen David und Jonathan dagegen?

An der sog. griechischen (genauer: dorischen) „Knabenliebe“, eine zeitlich und lokal beschränkte (!)
gesellschaftliche Akzeptanz von Bisexualität (nicht: Hs.),60 waren junge Menschen beteiligt, die es
anthropologisch seit gut 100 Jahren in Europa, Nordamerika und Australien nicht mehr gibt. Insofern
kann diese Form der Liebe, in der ein Erziehungsgedanke mitschwang, nicht einfach als „Päderas-
tie“ (im Sinne von „Sex mit Minderjährigen“) bezeichnet werden. Daher kann sich die neuere
Homosexuellenbewegung nicht auf die griechisch-römische „Knabenliebe“ als ihre kulturelle
Wurzel in Europa berufen. – Das mittelalterliche Judentum weist noch literarisch eine Hochschät-
zung der „Knabenliebe“ auf,61 so auch Hafis (14. Jh.) und andere islamische Dichter des Mittel-
alters,62 was später im Rahmen der islamischen Gotteslehre allegorisch gedeutet wurde.

5. Worin bestand die Freundschaft von David und seinem Schwager Jonathan
der Darstellung in 1Sam 18 bis 2Sam 1 zufolge?

Diese Freundschaft wird auch unter ernstzunehmenden Exegeten als Beleg für legitime
Hs. (eher: Bisexualität) im AT gewertet.63 Dafür spricht die Klage Davids in 2Sam 1,26:

„Mir ist weh um dich, mein Bruder Jonathan!
Über alles lieb warst du mir.
Wunderbar war mir deine Liebe, mehr als Frauenliebe“.

58 Daher weist das AT mangels Erfordernis auch kein Verbot der männlichen Selbstbefrie-
digung auf. Wie die Pollutionen in Lev 15,16–18 jeweils zustande kommen, wird offen
gelassen; so auch Milgrom: Leviticus 17–22, s. Anm. 3, 1567f. Erst Mischna und
Talmud verbieten (mit Androhung einer drastischen Strafe) die männliche Selbstbefrie-
digung (bNid 13a.b).

5 9 Thomas Pola: Vom Kleinkind bis zu den „Ältesten“. Zu den Lebensaltern im Alten
Testament, in: ThBeitr 42 (2011), 127–142.

60 Harald Patzer: Die griechische Knabenliebe, in: Sitzungsberichte der wissenschaftlichen
Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main XIX/1,
21983 (11982). – Eine noch neuzeitlich praktizierte Strukturparallele beschreibt für
Usbekistan anschaulich Ingeborg Baldauf: Die Knabenliebe in Mittelasien,
(Ethnizität und Gesellschaft. Occasional Papers 17), Berlin 1988.

6 1 Jefim Schirmann: The Ephebe in Medieval Hebrew Poetry, in: Sefarad 15 (1955), 55–68.
6 2 Muhammad Schams Ad-Din Hafis: Gedichte aus dem Diwan, ausgewählt u. herausgege-

ben von J. Chr. Bürgel (Unesco-Sammlung repräsentativer Werke, asiatische Reihe)
21977 (11972). Auch preist Hafis den Weingenuss.

6 3 Silvia Schroer / Thomas Staubli: Saul, David und Jonatan – eine Dreiecksgeschichte? Ein
Beitrag zum Thema „Homosexualität im Ersten Testament“, in: BiKi 51 (1996), 15–
22; Römer: Homosexualität, s. Anm. 2, 435ff; Anthony Heacock: Jonathan Loved
David. Manly Love in the Bible and the Hermeneutics of Sex (Bible in the Modern
World 22), Sheffield 2011.

Bačabozlik
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Dagegen aber spricht: Es handelt sich hier um die poetische Klage (!) Davids um Saul
und Jonathan. Eine als legitim angesehene hs. Beziehung zwischen David und sei-
nem Schwager Jonathan hätte angesichts der allgemeinen Verurteilung der Hs. in
Israel und Juda literarisch wesentlich deutlicher ausfallen müssen! Der historische
Hintergrund der engen Beziehung zwischen David und dem Saul-Sohn Jonathan ist
vielmehr der gemeinsame Hochverrat gegenüber der konfrontativ antikanaanäischen
Politik Sauls, an der dieser letztlich gescheitert ist (1Sam 31): David, der keine Berüh-
rungsängste gegenüber den Philistern hatte, setzt später als König auf ein friedliches
Nebeneinander mit den Kanaanäern (2Sam 5f u.ö.). Könnte daher Hs. in Israel und
Juda von den Kanaanäern übernommen worden sein?

6.  Hat es bei den „Kanaanäern“ hs. Praxis gegeben?

Dafür sprechen bekanntlich aus dem AT: Lev 18,24–27 (27!; allgemein); Dtn 23,18f
(VeDâQ qa-des â , männliche kultisch „Geweihte“); 1Reg 21,23f; 2Reg 9,10.22–37 (An-
kündigung und Darstellung des Todes von Isebel, als Ergehen von „Hunden“ [=
Homosexuellen] gefressen zu werden,64 was ein entsprechend von ihr geduldetes
„Tun“ voraussetzt). Hinzu kommt die Darstellung versuchter homosexueller Not-
zucht durch die kanaanäischen Einwohner, „vom Knaben bis zum Greis, das ganze
Volk von allen Enden“, in Gen 19,4–16. Davon abhängig ist die Darstellung in Jdc
19,22–30,65 in der das Ansinnen der Einwohner von Gibea, die eingangs als „Söhne
Belials“ bezeichnet werden (V. 22), als HâLâB:N (neba-lâ; „Gottlosigkeit, Schlechtigkeit“)
bezeichnet wird (V. 23f ). Am Ende des Richterbuches wird drastisch vor Augen
geführt, dass die vorstaatliche Zeit mit völliger Dekadenz endet.66

Bei allen diesen Belegen ist hermeneutisch zu berücksichtigen: Die kanaanäische
Kultur erscheint im Alten Testament ausschließlich aus der Sicht polemischer Verur-
teilung durch den Deuteronomismus und die ezechielisch-priesterschriftliche Schule
(Ausnahme: Gen 23 P). Ein objektives Bild der Ausprägungen der kanaanäischen
Religiosität lässt sich aufgrund dieser Belege nicht gewinnen und sollte Thomas Rö-
mer zufolge auch nicht durch die erstaunlich sinnliche Phantasie mancher Exegeten
in die Welt gesetzt werden.67 Fest steht: Es gibt bislang keinerlei epigraphische oder
ikonographische Zeugnisse von Hs. aus dem altsyrischen Raum der vorhellenistischen Zeit.
Vor allem: Angesichts der anerkannt hohen Bedeutung der Fruchtbarkeit für die
altsyrischen Regenkulturen und der daraus resultierenden gegenüber Mesopotamien
und Ägypten besonders hervorgehobenen Verehrung der Fruchtbarkeitsgottheiten68

ist die Annahme einer angeblich im kanaanäischen Kult verankerten und im Volk daher
angeblich praktizierten Hs. sehr problematisch.69

6 4 Georg Fohrer: Art. Tempeldirne, BHH III, 1966, 1948f; M.A. Zipor: What Were the
kela-bîm in Fact? in: ZAW 99 (1987) 423–428.

6 5 S. zu Gen 19,4–16 und Jdc 19,22–30 Römer: Homosexualität, s. Anm. 2, 442–445.
6 6 A.a.O., 443.
67 So mit Recht Römer: Homosexualität, s. Anm. 2, 439.
68 Diether Kellermann: Art. Fruchtbarkeit, NBL I, 1991, 710f; Izak Cornelius: The Many

Faces of the Goddess. The Iconography of the Syro-Palestinian Goddess Anat, Astarte,
Qedeshet, and Asherah c. 1500 – 1000 BCE (OBO 204), Göttingen 2004.
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7. Die Bedeutung der Erwartung einer Neuen Schöpfung und eines Neuen Men-
schen für hs. Betroffene der spätalttestamentlichen und neutestamentlichen Zeit

In der Entstehungszeit von PH, dem fünften Jahrhundert v. Chr. (s.o.), war die
Schriftprophetie längst zur Erwartung der Neuschaffung des Menschen durch JHWH
durchgedrungen. Das Ende der aus dem alten Äon resultierenden Not auch des
Einzelnen kommt Jer 31,31–34 zufolge, wenn Gott (analog zur Unmittelbarkeit
von Mose zu Gott) in endzeitlicher Neuschaffung das Herz (= das geistige Zentrum)
des Menschen so verändert, dass Denken und Handeln eins werden und v. a. dem
Willen JHWHs völlig entsprechen werden. In Zusammenschau mit Ez 11,19; 18,31;
16,63; 36,26f und Ps 51 (Einfluss der Schule Ezechiels zeigend) sah das NT diese
Prophetien in der Stiftung des Neuen Bundes durch Jesus (Mk 14,22–24; 1Kor
11,23ff; Hebr 8) und durch die Geistausgießung auf die Gläubigen (Apg 2) erfüllt.
Diese endzeitliche Erschaffung des Neuen Menschen ist das Werk Gottes allein. Der
vom Geist Gottes erfüllte Glaubende „in Christus“ ist „eine neue Kreatur“ (2Kor 5,17;
vgl. Gal 6,15; Eph 4,17ff; Joh 3,1ff; Tit 3,5). Der Einzelne ist aber dabei noch dem
alten Äon in einer „Karsamstagsexistenz“ verhaftet. Entscheidend ist aber: Der einzelne,
für Christus bereite Betroffene sehnt sich nach seiner vollkommenen Neuwerdung und
bekennt sich so, auf der Seite Gottes bzw. Christi zu stehen.

8.  Ergebnis

Lev 18,22 und 20,13 verbieten nicht die männliche Hs. generell, sondern die Pene-
tration des passiven Partners als Versuch einer genitalen Parallele zum heterosexuellen
Ehevollzug. Die weibliche Hs. bleibt daher im AT ungenannt, zumal ihr Verbot dem
mütterlichen Wesen der Zärtlichkeit widerspräche. Die inhaltliche Relevanz erweist
sich aus dem Zusammenhang von Lev 18,22 und 20,13: Die durch das Geschehen
seit 587 v.Chr. in der Schule Ezechiels tiefer erkannte Heiligkeit JHWHs soll PH zufolge
das Volk durchdringen, nicht nur die Priesterschaft. Aus diesem Grunde bietet PH bezüg-
lich der Hs. Sondergut gegenüber den überlieferten älteren Rechtskorpora. Die Stellung
von Lev 18 hinter Kap. 17 steht darüber hinaus im Zusammenhang der auch außerhalb
von PH erkennbaren Auffassung von Sexualität als einem eigenen Bereich einer von
JHWH verliehenen Heiligkeit, sodass sich die Sexualität (entgegen dem neuzeitlichen
Autonomiebewusstsein) grundsätzlich der menschlichen Verfügung entzieht. Dennoch
dürfte die in 20,13 festgelegte Todesstrafe nicht zur Anwendung gedacht sein, sondern
will einerseits abschreckend den Tun-Ergehen-Zusammenhang vor Augen führen (der
Art von Sexualität, die kein Leben hervorbringen kann, entspricht der Tod als Folge) und
will andererseits das menschliche Verhalten von der Heiligkeit JHWHs bestimmt sehen.
Sünde ist (im Unterschied zur autonomen Anthropologie der Neuzeit) im AT ein Verge-
hen gegen die Schöpfung, deren Ordnung und gegen den Schöpfer selber. Das theolo-
gische Ziel ist in Lev 18,5 formuliert: „Durch sie [= „meine Ordnungen und meine

69 Zu einem ähnlich negativen Ergebnis kommt auch Christine Stark: „Kultprostitution“
im Alten Testament? Die Qedeschen der Hebräischen Bibel und das Motiv der Hurerei
(OBO 221), Fribourg/Göttingen 2006.
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Rechtsbestimmungen“] wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. Ich bin JHWH“, ein
Satz, der im Targum auf das Leben im kommenden Äon bezogen wird.

Obwohl es im vorhellenistischen Juda keine Möglichkeit gab, Hs. in einer Lebens-
partnerschaft auszuleben, muss auch seinerzeit ungefähr ein Prozent der Bevölkerung
deutlich überwiegend hs. empfunden haben (Dtn 23,19 zufolge gab es männliche
Prostituierte). Das AT artikuliert jedoch in Ps 51, insbesondere in V. 11–16, die Bitte
desjenigen, der sich auf der Seite JHWHs sieht, um JHWHs Vergebung und um die
Neuschaffung durch JHWH: „Den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir!“ (V. 13).

Diese Bitte sollten sich auch in unserer Zeit Hs. zu eigen machen, die sich zu Jesus Christus
bekennen, ob es ihnen nun gelingt, ledig zu bleiben (Mt 19,11f), sich in eine geistlich geprägte
Wohngemeinschaft von hs. Betroffenen einzufügen oder in einer Partnerschaft mit einem/einer
geistlich Gleichgesinnten eine dem Neuen Testament verpflichtete Ethik zu leben, z.B. in Bezug
auf Treue. Auch die von Hs. Betroffenen haben nicht alle die Gabe der Ehelosigkeit (1Kor 7,9).
Selbst Gott errichtet in der Endgestalt von Gen 6–9 auf der Basis der gefallenen Schöpfung (!)
einen für alle Menschen geltenden Bund. Jedoch kann eine solche hs. Partnerschaft nicht der Ehe
gleichgestellt werden als Konsequenz von Lev 18,22 bzw. 20,13 und besonders, weil die Ehe von
Mann und Frau, die der Gott des Lebens als Bestandteil der Schöpfung gesetzt hat (Mt 19,4–6),
das einzige natürliche Prinzip ist, das Leben hervorbringen kann. Wer neben die Ehe ein Prinzip
stellen will, das kein Leben hervorbringen kann (Lev 20,13), stellt damit logisch die Existenz der
Menschheit (und seine eigene) in Frage. Vor allem: Es sollten sich diejenigen, die die Bibel für
verbindlich halten, auf das Ziel der ewigen Gemeinschaft mit Gott und Christus ausrichten, bei
der es für die Auferstandenen mit ihrem Neuen Leib kein heiraten und geheiratet werden mehr
gibt (Mk 12,25–27). Das Eigentliche kommt doch erst noch!

Summary

The prohibition of anal intercourse (not homosexual desire in general) between men in Lev 18:22
and 20:13 should be seen within the context of the theological intention of the Holiness Code (Lev
17–26). The holiness of YHWH is no longer restricted to the priests, it becomes relevant for the ethics
of the laymen, too. Moreover, the intention of the laws of the Holiness Code is to enable and advance
the cycle of life. From this it follows that a kind of sexuality which interrupts the chain of offspring
pertains to the sphere of death and must be punished by death penalty. In any case, however, in daily
life of ancient Judah it was impossible to constitute a long term homosexual relationship. In addition
to that, the death penalty in Lev 20:13 does not aim at executing homosexuals; it rather indicates the
severity of anal intercourse between men. According to Dtn 23:19, male homosexuals (and bisexuals)
existed in Judean society. The eschatological prophecy and Ps 51 calls them to desire for YHWH’s
forgiving and for YHWH’s creation of the New Man (cf. 2Cor 5:17, Gal 6:15).

______________________________________________Thomas Pola

Jg. 1956, Dr. theol., Prof. für Ev. Theologie unter bes. Berücksichtigung des Alten Testa-
ments an der TU Dortmund und Pfarrer der Württembergischen Landeskirche, Leiter der
Ausgrabung der Tulul adh-Dhahab in Jordanien.
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Hält die Bibel-Hermeneutik, was sie verspricht?
Evangelische Schriftauslegung vor ethischen Herausforderungen

Heinzpeter Hempelmann _________________________________

1.  Biblisch-reformatorische Hermeneutik

Es ist sinnvoll, sich um des theologischen, speziell ethischen Konsenses willen auf ein
hermeneutisches Programm einzulassen, dessen Profil allseits als gegeben unterstellt
wird und von dem dann die Debatte als Basis ihren Ausgang nehmen kann.

Es ist unmöglich, in diesem Zusammenhang das, was biblisch-reformatorische
Hermeneutik ist, im Detail darzustellen. Es müssen einige Grundzüge bzw. Stich-
wörter zur Vergegenwärtigung genügen.

Als Specificum einer biblisch-reformatorischen im Gegenüber zu einer katholi-
schen Hermeneutik wird man die beanspruchte Vorrangstellung der Bibel als Quelle
theologischer Urteilsbildung sehen. Sola scriptura bedeutet: Der sachgemäß ausgeleg-
ten Bibel ist der Vorzug gegenüber kirchlicher Tradition und sonstigen möglichen
Quellen für theologische Urteils- und Lehrbildung zu geben. Die Bibel allein kann
diese Rolle spielen, weil sie nach Luthers Überzeugung in sich selbst klar genug ist
(claritas externa). Sie gewinnt die notwendige Klarheit dort, wo sie sich selbst inter-
pretiert (sacra scriptura sui ipsius interpres). Sie besitzt diese Klarheit aber nicht einfach
auf Grund fleißiger Exegese. Luther betont v.a. in der Vorrede zur Ausgabe seiner
lateinischen Schriften von 1545, dass sich der richtige Zugang zur Heiligen Schrift als
Ringen um die Wirklichkeit Gottes und den Zugang zu ihr vollzieht (oratio, medita-
tio, tentatio). Schriftauslegung ist ein Mit- und Ineinander von geistlichem Kampf
um das, was und wer Gott ist, und theologischer Arbeit. Die Aussagen über die
Gerechtigkeit Gottes erschließen sich Luther erst dort als heilsvergewissernd (claritas
interna), wo er sie – geistlich – als Evangelium von Christus  und seinem rechtferti-
genden Handeln her begreift (solus christus) und exegetisch die entsprechenden gram-
matikalischen Einsichten gewinnt (dikaiosu/nh tou~ ceou~ als genetivus auctoris).
Mit dem solus christus als eigentlicher Mitte der Schrift ist in der Sache aber auch schon
die Möglichkeit einer Schriftauslegung als Schriftkritik gegeben (‚schrifft gegen
schrifft‘1, ggf. sogar ‚Christum contra scripturam‘2 ).

2.  Herausforderungen

So eindeutig und in sich geschlossen dieses Konzept auch wirkt, so groß sind die
Schwierigkeiten und Herausforderungen, mit denen es sich verbindet. Die Fragestel-
lungen, die wir jetzt zu erläutern haben, wirken sich unmittelbar auch in den aktuel-
len Debatten um ethische Fragen in unserer Kirche aus. Meine These ist: Sie bestim-

1 WA 45; 35,28.
2 WA 39,1; 47,19f.

theologische beiträge 46. Jg. (2015), 231–241



232

men auch die Positionen, die sich in der Debatte um die theologisch-kirchliche Legi-
timität gleichgeschlechtlichen Verhaltens unversöhnlich gegenüberstehen.

a)  Sola scriptura: Herausforderung Schriftautorität

1. Hat die Bibel Formal- oder Materialautorität? Im ersten Fall würde es reichen, wenn
wir Bibelworte nur zitieren, um unsere Position zu begründen. Gültigkeit von kirch-
lichen Positionen beruhte dann auf einer Art Autoritätstransfer.
Im zweiten Fall ist die Bibel Gottes Wort, weil wir dieses immer neu Leben schen-
kend, helfend, heilend in ihr und durch sie finden.

2. Aber: Worin hat die Bibel Autorität? Antwort: Die Bibel hat Autorität in allem, was
sie sagt. Sicher, aber, was sagt sie denn? Beansprucht sie auch Autorität in Fragen der
Anthropologie oder nur in Fragen der Soteriologie?3 Ganz gleich, wie wir die Autori-
tät der Bibel bestimmen, stehen wir vor der Frage, in welcher Hinsicht sie diese
beansprucht. Müssen wir ihr diese auch in Gebieten einräumen, zu denen sie – setzt
man eine geschichtliche Perspektive voraus – gar nichts sagen will oder präziser: zu
denen sie nichts sagen kann, also nichts zu sagen hat, wie etwa zu Fragen einer
naturwissenschaftlichen Kosmologie und der Dauer der Erdentstehung?

3. Wer entscheidet diese Fragen? Es ist evident, dass entsprechende Vorentscheidun-
gen ein enormes Gewicht haben.

b)  Claritas externa? Wer „macht“ die?

Es braucht kein kirchliches Lehramt? Die protestantische Exegese leistet die Hervor-
bringung des klaren Schriftsinnes?

1. Misst man die Geschichte der wissenschaftlichen Theologie im protestantischen
Raum an diesem Anspruch, kann man getrost von einer Geschichte des Scheiterns
sprechen. Es gibt wohl kaum eine wichtige Perikope im Neuen Testament, zu dem
sich im Raum wissenschaftlicher Arbeit an der Bibel nicht diametral gegensätzliche
Auslegungen finden.

2. Die Schrift findet dort zu suffizienter Klarheit, wo sie sich selbst auslegt, wo also der
Ausleger sie als Gesamtheit begreift, ihre innerkanonischen Bezüge wahrnimmt und
alle Aussagen zur Sache berücksichtigt. Diese Leistungen der Schriftauslegung sind
freilich ebenfalls hochsubjektiv, die sich ergebende „Klarheit“ ist es ebenfalls.

3. Dass die sich ergebende Klarheit nicht rationalistisch-cartesisch im Sinne einer an
sich gegebenen, sich zwingend jedermann aufdrängenden Evidenz zu verstehen ist,
zeigt sich schon daran, dass Luther zwischen helleren und dunkleren Stellen zu
unterscheiden wußte. Hell(er) und dunkel(dunkler) sind aber erkennbar Beziehungs-
begriffe, wie die Auslegungsgeschichte zeigt, in der wir mancherlei Verschiebungen
finden. Die Frage lautet  ja: heller und dunkler für wen? Was für mich klar und
deutlich ist, etwa weil es in mein Konzept passt, ist es für einen anderen noch lange

3 Selbst die Chicago-Erklärung macht hier Einschränkungen.
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nicht, etwa weil er in Lebensumständen und Lebenswelten lebt, die einen Zugang zu
entsprechenden biblischen Aussagen sehr schwer oder unmöglich machen.

4. Dem Auslegungssubjekt kommt eine konstitutive Rolle für die Bestimmung des
Textsinnes zu. Das entspricht auch den Einsichten moderner Rezeptionsästhetik und
Rezeptionsforschung (W. Iser u. a.). Diese geht nicht mehr von der Vorstellung von
einem an sich gegebenen Textsinn als einer idealen, platonischen, an sich gegebenen
Größe aus. Der Textsinn ist vielmehr Ergebnis eines Kommunikationsgeschehens
zwischen Leser und Text. Das schließt eine claritas externa nicht aus, bedeutet aber,
dass wir lernen, sie anders: bescheidener, zu denken. Die sich ergebenden Exegesen
und Sinnkonstitutionen sind klar – für uns, heute. Die Auslegungs- und Wirkungs-
geschichte biblischer Texte bestätigt das.

5. Die Bibel erschließt sich Kirche und Christen in einer sehr unterschiedlichen
Weise. Die Geschichte der Kirche als Geschichte der Auslegung der Heiligen Schrift
(G. Ebeling) ist dafür ein einziger Beleg. Sie wird – Gott sei Dank! – auf sehr konkrete
Weise wirksam. Auch im Leben eines Christen spricht sie ebenfalls in den verschiede-
nen Lebensphasen und auch Situationen in jeweils veränderter Form. Naturgemäß
unterschiedliche lebensweltliche Kontexte führen zu unterschiedlichen, auch kon-
trären Erschließungen der Bibel als helfendem, heilenden, korrigierenden Wort. Durch
geistliche Erfahrung und Wachstum kann eine bestimmte als zentral empfundene
Einsicht im Laufe des Lebens einer ganz anderen, eventuell in Spannung und Wider-
spruch zur alten Position stehenden Akzentsetzung weichen. Es ist dieselbe Bibel, die
beide Male autoritativ wirkt und spricht. Wir lesen und verstehen unsere Bibel anders,
je nachdem wir bestimmte Kontexte erfahren oder gar erlitten haben oder nicht.

c)  Solus Christus: Wer ist denn das?

Was die Heilige Schrift sagt, ist klar. Sie hat eine Mitte, und die heißt Christus. Von
dieser Mitte her gewinnen auch die Aussagen Klarheit und Profil, die an sich und als
solche eher schwierig und dunkel sind. Die Heilige Schrift ist darauf hin zu lesen, was
Christum treibet. – Was so eindeutig klingt, ist bei näherem Hinsehen deutlich
unterbestimmt und teilweise zirkulär oder in anderer Weise argumentativ unbefriedi-
gend:

1. Es ist ja nicht klar, was Christum treibet. Diese Formel ist inzwischen zur Leerformel
geworden, die darum alle möglichen Inhalte transportieren und als zentral behaup-
ten kann, eben weil sie total unterbestimmt ist. Was heißt solus Christus als die Mitte
der Schrift? Es lassen sich ja alle möglichen Fassungen dessen denken, was unter dieser
christologischen Mitte verstanden werden kann.4 An die Stelle eines Gegenübers tritt
dann hier wieder die individuelle theologische Position des Auslegers. Das Verfahren
ist nicht nur zirkulär, es ist insofern hoch problematisch, als es ermöglicht, die eigene
partikulare Position unter Rückgriff auf diese Formel als Mitte der Schrift auszuwei-

4 Verpflichtet uns „was Christum treibet“ auf die strenge Observanz des geoffenbarten
Willens Gottes oder zu Freiheit bzw. Barmherzigkeit, Nächstenliebe? Empirisch finden
wir alle Positionen. Ursprünglich meint die Formel „Was von Christus handelt.“ Von
diesem Ursprungssinn hat sich die Debatte lange verabschiedet.
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sen. Was dann zur Sprache kommt, ist eben nicht die Heilige Schrift als solche,
sondern das, was mir ihre Mitte zu sein scheint; was ohnehin mein  Anliegen ist.

2. Damit ist deutlich, dass solche scheinbar materialen, scheinbar substantiellen Leer-
formeln in der Gefahr stehen, sich im Sinne eines exegetischen und hermeneuti-
schen, selbstverständlich auch dogmatischen oder kirchenrechtlichen Willens zur
Macht instrumentalisieren zu lassen. Die Geschichte der Auslegung der Heiligen
Schrift ist eine lange Reihe von als zentral behaupteten, aber immer wieder wechseln-
den Bestimmungen dessen, was in ihr zentral ist und von dem her dann auch anderes
kritisch bewertet und in seiner Bedeutung relativiert werden kann. So ist natürlich
ein als Mitte der Schrift verstandenes Gebot zur Nächstenliebe Mittel, Einzelaussa-
gen der Heiligen Schrift in ihrer Bedeutung entscheidend zu relativieren.

3.  Je nachdem, wie das solus Christus jeweils gefüllt wird, was als das jeweils Zentrale an
Christus gilt, welche biblischen Traditionen dafür herangezogen werden, wird Schrift-
auslegung zum Vehikel der Schriftkritik. Was die Schriftautorität zur Geltung bringen
soll, wird zum Instrument, die Geltung ihrer Aussagen gerade infrage zu stellen.5 Es
findet sich in den biblischen Schriften ja eine nicht unerhebliche Anzahl von Spannun-
gen und gegenläufigen Aussagen, die im Prinzip nur durch zwei Strategien bewältigt
werden können: Entweder wird die eine Aussage als zentral erklärt, und die anderen
werden zu ihren Gunsten entwertet. Dann ergibt sich als Vorteil, dass die behauptete
Klarheit der Bibel festgehalten werden kann. Man muss sich dann etwa nur an Paulus
halten und nicht an die frühkatholischen Briefe des Neuen Testaments. Oder es wird
versucht, die ganze Heilige Schrift festzuhalten. Dann schwindet unter der Vorgabe tota
scriptura die Eindeutigkeit der Schrift, und ihr Charakter als Richtschnur leidet.

4.  Im Übrigen besteht natürlich das sprachphilosophische Problem, dass jede Näher-
bestimmung dessen, was die angebliche Mitte der Schrift sein soll, nur scheinbar
präzise ist; nur so lange eindeutig zu sein scheint, wie die jeweilige Formulierung nicht
auf ihren Sinn hin unterfragt worden ist. Man hat versucht, dieses Problem dadurch
zu umgehen, dass man – wie etwa die neue VELKD-Erklärung – allen Ernstes behaup-
tet hat: „Das Wort der Schrift teilt nicht ‚etwas‘ mit, sondern sagt etwas über mich aus.“
Es geht dann nicht so sehr darum, sich inhaltlich an der Schrift zu orientieren, „sich an
die Schrift zu halten, [...] sondern darum, in der Schrift zu bleiben.“6

d)  Schriftprinzip oder Schriftkritik?

Angesichts einer Pluralität, ja Widersprüchlichkeit von exegetischen Ergebnissen und
einer gesellschaftlich konsensfähigen Toleranzforderung liegt es nahe, das Schriftprin-
zip material ganz zu entleeren und in einer doppelten Weise zu verstehen:

5 Der johanneische Christus sagt: Wer mich liebt, der hält meine Gebote, also die Gebote
des Vaters (14,15). Unter Rückgriff auf das Doppelgebot der Liebe, etwa in Mt 22,37–
40, kann dann Liebe bei manchen Auslegern zum Kriterium werden, das alle konkreten
Weisungen aushebelt.

6 Mareile Lasogga: Orientierungslinien zur ethisch-theologischen Urteilsbildung am Bei-
spiel der strittigen Bewertung von Homosexualität in christlicher Perspektive, in: Tex-
te aus der VELKD 170, Hannover 2014, 3–14.
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• positiv im Sinne einer Individualisierung, Dynamisierung, Spiritualisierung und
Relationierung: Die Schrift sagt das, was sie mir sagt, womit sie mich überwindet;

• negativ im Sinne einer „Freiheit von der Schrift“ (Uwe Becker 7): die jeweils als
christologische Mitte der Schrift verstandene – individuell-dynamisch-spirituelle
– Erschließung der Bibel macht mich frei von in ihr auch noch vorhandenen,
anderen Aussagen, die ich nicht „höre“ und die nicht „wirken“. Diese Konzepti-
on kann sogar unter Berufung auf Luther vertreten werden.

Dass damit die Bibel als materiales, – der Absicht nach – auch kritisches Gegenüber
für Theologie, Kirche und Christen immer mehr Profil verliert, ist evident. Eine
formulierbare regula fidei, wie sie die Bekenntnisschriften als substantiellen Begriff
der Mitte der Schrift versuchen, ist in der Sache aufgegeben. Fides qua  (Glaubensakt)
dominiert fides quae (Glaubensinhalt).

e)  Kategoriale Probleme

Die Ableitung ethischer Positionen stellt vor mehrere kategoriale Probleme, die bereits
ansatzweise deutlich wurden:

1. Aussagen und Aufforderungen, wie ethische Impulse oder Sollenssätze, gehören
zwei unterschiedlichen Kategorien an. Das bedeutet, dass man die einen logisch nicht
aus den anderen ableiten kann. Exegetisch, biblisch-theologisch kommen wir im
besten Fall so weit, dass wir beschreiben können, auf welche Aussagen wir treffen.
Das bedeutet aber als solches keinerlei Normativität: Sagt die Bibel, was die Bibel sagt?
Nein, zunächst einmal nicht. Es handelt sich im besten Fall um einen Wahrneh-
mungsakt, der im schlechteren Fall – wir denken an die Beschreibung vergeblicher
Erschließungsbemühungen bei Luther – auch scheitern kann. Die Bibel ist in der Tat
eine Bibliothek von sehr alten, sehr fernen Büchern. Dass der Graben zwischen uns
und ihr uns heute so deutlich geworden ist, ist nicht moralisch verwerflich, sondern
zunächst einmal ein Akt intellektueller Redlichkeit.

2. Luther sieht die eigentliche Spitze der hermeneutischen Bemühung in der claritas
interna, die Ergebnis eines persönlichen, engagierten Ringens mit der Schrift ist. Was
Gott mir durch sie sagt, ist nicht logisch abgeleitet, deduziert aus einem im Prinzip
klaren, vielfältig ausdifferenzierten Kodex von kontextunabhängigen Richtigkeiten.
Ein formaler Schriftumgang hat damit das Problem, dass er die Ebenen verwechselt:
Er erreicht nicht die Person, theologisch: Er ist nicht Wirkung der Kraft Gottes, er
versucht einen Wahrheitstransfer auf dem Weg einer logischen Deduktion, also durch
des Gedankens Blässe. Er landet nicht, weil er nicht das Herz, die Person anspricht,
sondern den Verstand oder – im schlimmeren Fall – Sanktionen androht.

3. Das dritte kategoriale Problem besteht darin, dass wir heute, auch im Umgang mit
der Frage, wie wir zu individualethischen Lösungen kommen, bemerken, dass es
unterschiedliche Weisen gibt, die Bibel zu erschließen. Diese führen aber nicht nur

7 Vgl. ders.: Freiheit von der Schrift. Luthers Schrifthermeneutik in seiner Vorrede zu den
lateinischen Werken (1545).
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zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen, sie sind auch miteinander inkompatibel. Es
gibt, sehr grob gesagt, einen prämodern-traditionsorientierten, einen modern-kriti-
schen und einen postmodern-pluralistisch-individualistischen Umgang mit der Bi-
bel. Aus allen dreien Formen schlagen Christen Feuer, aber eben in sehr unterschied-
licher Weise: Prämodern-traditionalistisch reicht die regula fidei, das Bibelwort und
die Glaubensüberzeugung, die man als verbindlich denken kann. Das, was uns von
früher herkommt, was immer wahr war, hat Autorität. Es gibt Autorität, der ich mich
beuge. Es gibt einen umfassenderen Horizont, innerhalb dessen ich mich begreife
und der mir Orientierung gibt. Neben diesem Typos steht der modern-kritische,
auch traditionskritische: Das Herkömmliche ist nicht automatisch das Richtige, das
Wahre. Eine formallogisch abgeleitete Ethik: Du musst etwas tun, weil es in der Bibel
steht, ist hier nicht denkbar, weil der Geltungsgrund nicht mehr zugänglich ist.
Blinder Gehorsam wäre unvernünftig. Man muss unterscheiden, mit Hilfe der Ver-
nunft unterscheiden. Und dann gilt es, sich kritisch zu verhalten und Kraft selbstbe-
stimmter Entscheidung Tradition anzueignen oder zu transformieren. Schließlich
gibt es noch einen dritten Typos. Auch er erschließt die Bibel, sogar in einer program-
matisch auf den Einzelnen zugespitzten Weise. Er kann einen umfassenden Wahr-
heitshorizont, der alle betreffen könnte, nicht mehr denken, weil er das Individuum
radikal als Instanz seiner Wahrheit im Mittelpunkt sieht. Eine ethische Weisung unter
Rückbezug auf eine für alle, allgemein geltende Instanz: die Wahrheit, die Bibel, die
Vernunft, ist hier noch nicht einmal mehr denkbar. Entsprechende Zumutungen
können nur als Dominanzstreben verstanden werden, mit dem ein Individuum oder
eine partikulare Gruppe einer anderen ihre aber eben doch bloß partikulare, indivi-
duelle Wahrheit als die Wahrheit für alle aufzudrücken sucht. Auch hier geht es nicht
um eine moralisch verwerfliche Haltung der Verweigerung gegenüber dem Willen Got-
tes etc. Bestimmte, herkömmliche, metaphysisch bestimmte Denkweisen können nicht
mehr nachvollzogen werden. Gott spricht, aber eben ganz individuell, ganz persönlich,
sehr direkt, ohne dass das für andere nachvollzogen werden können müsste.

Die Probleme aller drei Typen liegen auf der Hand: Das prämodern-traditionelle
Paradigma setzt eine metaphysische Denkform voraus, die heute für viele mit sehr
guten Gründen nicht mehr nachvollziehbar ist. Dazu kommt: Das Wort Gottes ist
doch wohl auch theologisch missverstanden, wenn es als Formalautorität zu uns
kommen soll und uns nicht überwindet. Das modern-kritische Paradigma macht eine
Vernunft zum Maßstab, die doch selber keine feste Größe und – wie sich zeigt –
höchst individuell ist. Es dringt auf kritischem Wege nicht zu einer Gewissheit durch.
Das postmodern-individualistische Paradigma steht in der Gefahr, den Willen Gottes
zu verbeliebigen. Es ist mindestens die Frage, wie es gemeinschaftsfähig und gemein-
schaftsbildend sein kann.

3.  Hermeneutik der Demut

Wie kann man diese Herausforderungen angehen? Sie zu bestreiten, hilft wenig,
beruhen sie doch auf Einsichten und Sachverhalten, die man auf Dauer nicht ver-
drängen kann.
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a)  Eine Haltung der Demut

Ein Patentrezept gibt es nicht. Es liegt in der Natur der Sache, dass wir nicht durch
bestimmte methodische Kunstgriffe ein sachgemäßes Reden der Bibel garantieren
können. Dass Gott redet, kann man nicht „machen“. Es ist Geschenk, Widerfahrnis,
dem wir freilich mit unserer Haltung und unseren Methoden im Weg stehen oder das
wir umgekehrt fördern können. Ich möchte im Anschluss an die genannten Heraus-
forderungen wenigstens stichwortartig einige Hinweise darauf geben, wie ein frucht-
barer Umgang mit der Heiligen Schrift, der auch in eine Verbindlichkeit hinein
führt, aussehen kann.

Ich schließe an an Motive eines berühmten Textes von Johann Georg Hamann,
der einlädt zu einer Hermeneutik der Demut.

„Gott ein Schriftsteller! – ... Die Eingebung dieses Buchs ist eine ebenso große Erniedri-
gung und Herunterlassung Gottes als die Schöpfung des Vaters und die Menschwerdung
des Sohnes. Die Demuth des Herzens ist daher die einzige Gemüthsverfassung, die zur
Lesung der Bibel gehört, und die unentbehrlichste Vorbereitung zur selbigen.“8

b)  Historische Arbeit als demütige Reaktion auf das Werk der Demut

Der dreieinige Gott gibt sich in die Geschichte hinein. Er wird Teil unserer Geschich-
te und hinterlässt seine Spuren in ihr. Genau diese Spuren, die sich in historischen
Quellen zeigen, haben wir theologisch darin ernst zu nehmen, dass wir sie historisch
erforschen. Die Herunterneigung in die Geschichte, das Aufsuchen der Wirklichkeit
Gottes in der Geschichte, ist angemessene Reaktion auf die Herunterneigung Gottes
in seiner Fleischwerdung.

Demut ist das insofern, als es die Geschichte nicht abstrakt überspringt, nicht den
einfachen Weg eines abstrakten Begriffes von Gott und seinem Willen bildet, son-
dern sich auf Gott so einlässt, wie er sich uns zeigt: konkret, umstritten, vielgestaltig.

Diese Demut wirkt sich hermeneutisch im Hinblick auf das Thema Homosexualität in einer
doppelten Weise aus: Einerseits als präzise Wahrnehmung, dass es das moderne Phänomen und
die erst im 19. Jahrhundert gebildete Sache „Homosexualität“ in neutestamentlicher Zeit noch gar
nicht gab. Gleichgeschlechtliches Verhalten wird dort verstanden als Grenzen überschreitendes
Handeln von Heterosexuellen, aber nicht als Praxis einer eigenen sexuellen Identität. Es ist
hochproblematisch, wenn bestimmte Übersetzungen den modernen Begriff Homosexualität in
Bibeltexte hineintragen, den deren Autoren noch gar nicht kennen konnten. – Die Demut wirkt
sich hermeneutisch zweitens in der Weise aus, dass wir uns im Nachvollzug der Demut Gottes der
Not und der Lage derer stellen, denen wir Gottes Wort kommunizieren wollen. Wer sich auf diese
Weise der Erkenntnis einlässt, wird zum Weg der pathemata mathemata (vgl. Hebr 5,8f ) geführt,
auf dem der Sohn selbst Barmherzigkeit lernt und zum barmherzigen Hohenpriester wird. Für
einen verantworteten Schriftumgang ist diese demütige Doppelbewegung konstitutiv.

c)  Bereitschaft, sich enteignen zu lassen

Historische Arbeit verfremdet den Text. Er gehört uns auf einmal nicht mehr. Er ist
nicht mehr unser Text. Wir wissen nicht mehr, was „er sagt“, „was die Bibel sagt“. Nur

8 Über die Auslegung der Heiligen Schrift, in: ders.: Londoner Schriften. Historisch-kriti-
sche Neuedition von Oswald Bayer und Bernd Weißenborn, München 1993, 59–61, hier
59.
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so können wir aber erreichen, dass wir nicht unserem Begriff dessen, was die Bibel
sagt, begegnen, sondern dem Gott, der neu und frisch zu uns sprechen kann. Demut
ist das insofern, weil wir uns im Umgang mit der Bibel immer neu enteignen lassen
müssen. Das Manna, das uns durch sie wird, hat nur eine kurze Haltbarkeitsdauer
und kann nicht dauerhaft konserviert werden.

d)  Verzicht auf den interpretatorischen Willen zur Macht

Es gibt keine größere Versuchung, als die Instrumentalisierung einer anerkannten
Autorität. „Die Bibel sagt“, und dann kommt als Entfaltung unsere eigene Theologie,
unsere eigene Position, unsere Interessen-geleitete Auslegung. Reformatorische Theo-
logie weiß es schon sehr früh (vgl. etwa Luthers Römerbriefauslegung von 1517),
dass der fromme Mensch gar nicht anders kann, als auch die göttlichen Dinge in
seinem Sinne zu instrumentalisieren. Friedrich Nietzsche spricht anschaulich vom
interpretatorischen Willen zur Macht, mit dem wir allem und jedem begegnen; auch
Texten (wie Menschen) unseren Sinn und unsere Bedeutungen aufzuprägen su-
chen, um uns selbst Bedeutung zu geben.9

Demut besteht darin, diesen elementaren Sachverhalt einer gleichermaßen refor-
matorischen Sündenlehre (der Mensch als homo incurvatus in se ipsum, der auch vor
der Interpretation der Bibel in seinem Sinne nicht halt macht) und philosophischen
Anthropologie (der Mensch als universaler Machtwille, der sich allem und jedem
gegenüber zur Geltung zu bringen sucht) zuzugeben.

Für unseren Umgang mit der Schrift in praktischer Hinsicht bedeutet dies, dass
wir gar nicht genug fragen können, wo unser Schriftgebrauch und unser Schriftzitat
lediglich der Bestätigung einer ohnehin gegebenen, bereits mitgebrachten Position
dient, und umgekehrt: wie wir so frei werden, dass die Schrift uns korrigieren, ggf.
auch neu zu uns reden kann.

e)  Interpretatorische Hilflosigkeit

Die Demut wird noch gesteigert, wenn wir sehen, dass wir uns selbst ja nicht umge-
hen können; dass wir die geschilderte Sündhaftigkeit nicht ausschalten können, auch
nicht durch Gebet oder durch eine hermeneutica sacra, eine Hermeneutik der Wieder-
geborenen etc.; dass selbst ein guter Wille zum Verstehen (H.G. Gadamer) immer
noch ein Wille zur Macht ist (J. Derrida).10

Hier stehen wir vor der tiefen Gefahr eines individualistischen Umgangs mit der
Bibel: So persönlich, existentiell, wirksam und sprechend die individuelle Wahrheit
ist, so sehr steht sie doch auch in der Gefahr, einseitig, interessenbestimmt, unnüch-
tern zu sein.11

9 Vgl. zur Sache und zum philososophischen Hintergrund: H. Hempelmann: „Wir haben den
Horizont weggewischt“. Die Herausforderung: Postmoderner Wahrheitsverlust und christ-
liches Wahrheitszeugnis, Witten 2008, 203–260.

10 Vgl. J. Derrida: Guter Wille zur Macht (I): Drei Fragen an Hans-Georg Gadamer, in: Ph.
Forget (Hg.): Text und Interpretation, München 1984, 56–58.

11 Das gilt natürlich ganz besonders dort, wo unter der Hand das individuell Gegebene das
selbstverständlich Wahre, nicht zu Hinterfragende ist, eben weil das Individuell-Subjek-
tive die Wahrheit ist.
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Demut bedeutet, diese Hilflosigkeit anzuerkennen und auf Rezepte zu verzich-
ten, mit denen man ihr entkommen kann.

f)  „Einer den anderen höher achtend als sich selbst“ (Phil 2,3)

Wir entkommen dieser anthropologisch konstitutiven Kalamität nur, indem wir uns
entschließen, aufeinander zu hören, auch als prämodern-traditionsorientierte, modern-
kritische und postmodern-pluralistische Christen. Nur so können wir die eingebauten
Defizite und Einseitigkeiten ausgleichen, dass wir aufeinander hören und Gottes Reden
auch in dem entdecken, was er dem anderen geschenkt und geoffenbart hat.

Demut bedeutet hier: Ich kann es nicht allein, ich brauche die Schwester und den
Bruder, um Gottes Willen aus der Schrift zu erkennen. Ich brauche auch die Mit-
christen, die ganz anders geprägt sind. Nicht allein die theologische Wissenschaft,
nicht allein das isolierte Individuum, nicht allein die schnell abstrakt werdende regula
fidei, sondern die Gemeinschaft derer, die – so verschieden wie sie sind – gemeinsam
nach Gottes Willen fragen, steht unter der Verheißung, ihn zu hören.

g)  Verzicht auf jegliches Machtmittel

In Christus begegnet uns nicht das gewalttätige, sondern das schwache Wort Gottes.
Wir bitten an Christi statt (2Kor 5,20). Der Gott, der sich inkarniert, der konkret
wird, der sich in unsere Lebenszusammenhänge einfädelt, den hören wir nicht im
Modus abstrakter Ableitungen aus einem ungeschichtlich als Kodex empfundenen
Buch. Er begegnet uns nicht primär als richtiger Gedanke, sondern als treffendes,
überwindendes Wort in meine und unsere Situation. Er ist aber genauso wenig auch
nicht der, der uns unkritisch bestätigt und den wir gewaltsam zum Mittel der Be-
wahrheitung unserer individuellen Positionen und Bedürfnisse machen können.

Demütig macht eine solche Einsicht insofern, als sie die Grenzen theologischer
Arbeit zumutet, die ihr Ziel eben nicht als Reflexionsanstrengung erreicht.

Effizient, wirksam ist Theologie dort, wo sie in die Inkarnation, die konkrete
Zuwendung in die Lebenswelten derer einmündet, die sie erreichen will und eben
dort lernt, wie der große Hohepriester Barmherzigkeit gelernt hat am Kennenlernen
unserer Lebensverhältnisse (Hebr 4,15; 5,1–8).

h)  Sich überholende und verändernde „Klarheiten“

Es gehört zu der Hybris im Umgang mit der Heiligen Schrift, ihren Sinn ein für
allemal entdecken und festhalten zu wollen. Als wenn wir Menschen einen Gottes-
standpunkt beziehen könnten, der es uns erlauben würde, sie – unabhängig von der
Konstellation, in der wir gerade leben – perfekt, vollkommen, unüberholbar auszule-
gen, zu verstehen und entsprechend anwenden zu können.

Hinter einem solchen, letztlich rationalistischen Unterfangen steht der theolo-
gisch hoch bedenkliche Wunsch,

• einen Turm in die Wolken zu bauen, uns von unseren geschichtlich bestimmten
und bedingten Lebensverhältnissen zu entfernen,
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• Gott gleich zu sein, in hermeneutischer Ebenbürtigkeit das zu denken, was er sich
gedacht hat,

• den einen Sinn zu entdecken, der überzeitlich gültig ist.

Demut heißt hier:

• die spezifische condition humaine einzusehen, zu realisieren, dass wir unseren
immer begrenzten Horizont nicht überschreiten können; dass wir eben nicht
dem philosophisch-rationalistischen Irrtum erliegen dürfen, wir könnten – gott-
gleich – den Sinn des Textes ein für allemal erkennen und dann jeweils ungefähr-
det für die jeweilige Situation in seiner Bedeutung ableiten;

• dass es sowohl aus sprachwissenschaftlicher und sprachphilosophischer wie aus
theologischer Sicht nicht die eine Bedeutung gibt, die es ein für alle Male zu
erreichen, zu sichern und dann nur noch umzusetzen gälte;

• dass Gott individuell und konkret redet, immer; dass deshalb Wandel und Verän-
derung auch ein neues Hören auf Gottes neues Reden verlangen, wenn wir nicht
bei einem faul gewordenen Manna verharren wollen;

• es bedeutet die – für einen rationalistischen Geist – ungeheure Selbstdemütigung
einzusehen, dass die Gewissheiten von gestern heute nicht mehr tragen; dass wir
den göttlichen Schatz immer nur in irdenen Gefäßen (2Kor 4,7) haben; dass
Gott gar nicht anders kann, wenn er mit uns zu tun hat, als uns auch durch
unsere Irrtümer hindurch zu begegnen.

• Es bedeutet die ungeheure Verunsicherung, dass Gott durch die – selbst wissen-
schaftlich gelesene – Bibel heute so spricht, gestern ganz anders gesprochen hat
und morgen womöglich noch einmal anders redet; die dankbare Beschämung,
dass er durch das, was wir heute für überholt ansehen, gestern zu uns gesprochen
hat; die atemberaubende Verheißung, dass wir nicht fehlerlos sein müssen und
unsere Schriftauslegung „richtig“ sein muss, damit Gott durch die Bibel zu uns
redet, uns erreicht und seiner Gegenwart wie seines Willens vergewissert. Wäre
Fehlerlosigkeit seine Bedingung, hätten unsere Theologie und unser Glauben
keine Chance. Die Einsicht in unsere Begrenztheit und Irrtumsfähigkeit ist na-
türlich alles andere als ein Freibrief für oberflächlichen Schriftumgang, mangeln-
de Präzision, Laissez-faire, aber es ist doch die entscheidende Bedingung dafür,
dass wir überhaupt hoffen dürfen, mit Gott unterwegs sein zu dürfen.

• Es bedeutet auch die Hoffnung und Zuversicht, dass er genau das tut und dass es
nicht darauf ankommt, dass wir zu letzten im Sinne von unüberholbaren Wahr-
heiten durchdringen, sondern dass wir hörbereit bleiben und dass er sich uns
gnädig zuwendet.

Summary

This article looks at the question whether biblical-protestant hermeneutics is viable in view of the
problems that present themselves in the process of arriving at ethical judgments. The author does
not compare specific exegetical position. He rather asks the question if the fact that the principles of
protestant hermeneutics are construable as well as self-referential may not be the cause for the
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conflict of interpretations of biblical texts and ethical judgments. His thesis is: We need a herme-
neutics of humility which does not abuse the biblical texts for the confirmation of one’s own
viewpoint, rather a hermeneutics which is prepared to have one’s own positions challenged through
the reading of the texts. Interpretation not as affirmation, but as contradiction of one’s own self-
conceptions.
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Zwischen Schöpfung und Erlösung
Systematisch-theologische Reflexionen zur praktizierten Homosexualität

Christoph Raedel _______________________________________

Die Diskussion um praktizierende Homosexuelle ist belastet von Vorurteilen und
Verletzungen, von gewaltsamer Verfolgung im nationalsozialistischen Deutschland
damals und in anderen Teilen der Welt auch heute noch. Auch die geschichtliche
Hypothek christlicher Kirchen, Gemeinden und Werke ist schwer: Tabuisierung,
Verächtlichmachung und Ausgrenzung Homosexueller haben tief verletzte Men-
schen zurückgelassen, die daher entweder unerkannt bleiben wollen oder sich bereits
verabschiedet haben. Kritischen Einstellungen zur Homosexualität haftet daher in
besonderer Weise ein Legitimationsproblem an, das sich noch verstärkt, wenn diese
Einstellungen unsensibel und unbedacht artikuliert und gelebt werden.

Schon vor diesem Hintergrund kann ein einzelner Beitrag nicht den Anspruch
erheben, der Komplexität und Vielschichtigkeit der sich in der Diskussion um gottes-
dienstliche Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare für Theologie und Kirche stellen-
den Fragen gerecht zu werden. Der folgende Beitrag stellt sich daher die sehr be-
grenzte Aufgabe, die Zuordnung gleichgeschlechtlicher Beziehungen zur hetero-
sexuellen Ehe im Kontext von Gottes Handeln: also Schöpfung, Erlösung und
Vollendung der Welt, zu prüfen. Dabei soll deutlich werden, dass sich die Beurtei-
lung von Homosexualität nicht an den wenigen – im Übrigen durchweg negativ
wertenden – biblischen Texten entscheiden kann, sondern an biblisch gewonnenen
theologisch-anthropologischen Grundüberzeugungen hinsichtlich der Sexualität
und Ehe.

1. Sexualität und Schöpfung: Personale Gemeinschaft zwischen Gabe und
Gefährdung

Sexualität ist als Gabe Gottes leibgebundene – und leibbetonte – Kommunikation,
also intime Ausdrucksweise der Selbsthingabe zweier Menschen aneinander. Die Fä-
higkeit des Menschen, durch seinen Leib der Sexualität Ausdruck zu geben, ist eine
Gabe Gottes und nicht etwa das Resultat des Sündenfalls.1 Sexualität ist die den
Menschen im Tiefsten berührende Form der zwischenmenschlichen Kommunikati-
on. Sie ist tief in die Bedürfnisstruktur des Menschen eingewoben und bedarf als
intimes Beziehungsmuster der Bildung, Behütung und Pflege. In der Sexualität
teilen sich zwei Menschen einander mit, sie suchen sich miteinander zu verbinden
und darin das Glück tief empfundener Gemeinschaft zu erleben.

Als Aspekt der sozialen Verfasstheit des Menschen ist aber auch die Sexualität dem
Zugriff der Sünde nicht entzogen. Die Bibel gibt dem Wissen um die Bedrohung der

1 Vgl. Hans Walter Wolff: Anthropologie des Alten Testaments, Gütersloh 72002, 248ff;
Wilfried Härle: Ethik, Berlin/New York 2011, 321.
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Sexualität durch die Sünde darin Ausdruck, dass vor Ehebruch, gleichgeschlechtli-
chen Beziehungen und dem Geschlechtsverkehr mit nahen Verwandten, aber auch
vor Lieblosigkeit und mangelnder Rücksichtnahme auf den Partner gewarnt wird.
Die Gefährdung der Sexualität lässt sich also bereits von der biblischen Überlieferung
her in zwei Richtungen ausmachen: Zum einen kann die sexuelle Gemeinschaft den
ihr zugehörenden äußeren Formalgrund, das Bundesverhältnis der monogamen hete-
rosexuellen Ehe verlassen, zum anderen kann der innere Bestimmungsgrund, also die
wechselseitige Liebe und Rücksichtnahme, durch eine Haltung der egoistischen Selbst-
bezüglichkeit verdrängt werden. Dies geschieht, wenn dem anderen nicht mehr
hingebungsvoll begegnet wird, sondern man ihn besitzen will, und kann seine äu-
ßerste Gestalt in der Ausübung sexueller Gewalt finden.

Die sexuelle Kommunikation bedarf von daher in besonderer Weise des Schutzes.
Dies – und nicht die Gabe der Sexualität selbst – ist eine Folge des Einbruchs der
Sünde in die Schöpfung, denn der Bruch der Vertrauensbeziehung zu Gott wirkt
sich auch auf die Gestaltung zwischenmenschlicher Verhältnisse aus. Dieser Schutz
gilt zum einen der inneren Gestalt der Beziehung, in der Sexualität gelebt wird,
bezieht sich also auf die Rücksichtnahme und Verantwortung als moralischen Wer-
ten, er gilt zum anderen der äußeren Form und bezieht sich dabei auf den öffentli-
chen geschlossenen Treuebund zwischen Mann und Frau (nicht auf Wandlungen in
der Art und Weise, wie dieser Bundesschluss zelebriert wird).

Die Spannung, die sich aus dem Gabe-Charakter der Sexualität einerseits und
dem zur Gefährdung dieser Gabe werdenden Sündenverhältnis des Menschen
anderseits ergibt, bildet sich bei Martin Luther in einer doppelten Bestimmung der
Ehe von Mann und Frau ab: Sie ist als Beziehung im Sinne der intimsten Lebensge-
meinschaft der Ehepartner aufzufassen, zugleich aber auch als Institution, die als
Ehebund in je bestimmter Weise von der Gesellschaft geordnet (daher ein „weltlich
Ding“) ist.2 Luther bestreitet, dass die Ehe ein Sakrament sei, er sieht jedoch äußere
Form und innere Gestalt der Ehe als im biblischen Zeugnis begründet und daher
nicht beliebig wandelbar an. In den aktuellen Diskussionen besteht nach meinem
Eindruck dahin gehend Konsens, dass menschliche Sexualität in den Rahmen einer
von Verantwortung und Treue gelebten Liebesbeziehung gehört. Strittig ist, ob der
äußere Formalgrund von Sexualität dahingehend erweitert werden kann, dass auch
gleichgeschlechtliche Partnerschaften – quasi wie Ehen – gesegnet werden dürfen.

Im Horizont des schöpferischen Handelns Gottes gewinnt in besonderer Weise
die Leiblichkeit des Menschen Bedeutung. Die Leibgebundenheit des menschlichen
Geistes markiert die Befähigung und Berufung des Menschen zur Kommunikation,
auch zur sexuellen Kommunikation. Menschliches Leben entsteht aus der (im einzel-
nen Geschehen wie auch immer konnotierten) Vereinigung von Mann und Frau, die
„ein Fleisch“ werden (Gen 2,24). Der Entdeckungszusammenhang für diese Zuord-
nung der beiden Geschlechter ist in der Regel die Frage nach der eigenen (biologi-
schen) Herkunft. Diese Frage scheint sich dadurch, dass heute technologisch die
Möglichkeit besteht, Herkunftsbeziehungen (durch Ei- und Samenzelle sowie Leih-

2 Vgl. Gerta Scharffenorth: Becoming Friends in Christ. The Relationship Between Man
and Woman as Seen by Luther, Geneva 1983.
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mutterschaft) der Eindeutigkeit zu entziehen, nicht zu erledigen, sondern eher noch
dringender zu stellen. Zumindest haben mehrere hochrangige Gerichtsentscheidun-
gen den Anspruch auf Wissen um die eigene biologische Herkunft gestärkt.3

Jeder Mensch ist geboren worden.4 Er kommt zur Welt, indem er in der Geburt
aus einem Lebensverhältnis unüberbietbarer Nähe, wie es in der Schwangerschaft
gegeben ist, hinaustritt in Beziehungen äußersten Angewiesen-Seins. Für die Ausbil-
dung einer stabilen Identität erweist sich als nachhaltig wichtig, dass die Bindung an
die Eltern in den ersten Lebensjahren gelingt. Gewiesen an seine Eltern ist das Kind
in eine Ordnung des Zugehörens hineingestellt, ohne die es nicht überleben kann
und die auch dann wichtig und lebensprägend bleibt, wenn sie aufgrund von Wi-
derfahrnissen (wie Tod eines Elternteils oder Scheidung der Eltern) der äußeren Form
nach nicht intakt erhalten ist.

Mag die Frage nach der eigenen Herkunft auch der Entdeckungszusammenhang
dafür sein, welche Bedeutung die leibgebundene sexuelle Kommunikation für mein
Leben hat, so bleibt der theologische Begründungszusammenhang doch Gottes un-
verfügbares Handeln, das in der Bibel als Erschaffung von Mann und Frau berichtet
wird. Nach Gen 1,27 ist die Polarität im Miteinander der beiden Geschlechter der
Schöpfung als Anfangsbedingung menschlichen Daseins eingeschrieben. Die sexuel-
le Gemeinschaft soll, zumal in ihrer Offenheit für Kinder, in den Raum eines von
anderen zu respektierenden Bundesverhältnisses eingebettet sein. Doch geht das
Miteinander von Mann und Frau in der Sexualität nicht auf, sondern in vielfältigen
Weisen der zwischenmenschlichen Kommunikation darüber hinaus und wird im
Auftrag, die Erde zu bebauen, auf die Welt hin ausgerichtet. Die Tiefe intimer sexu-
eller Gemeinschaft zwischen Mann und Frau bleibt eingeordnet in eine Lebenswelt,
die es nach Gottes Willen zu erkunden und gestalten gilt.

Das elterliche Herkunftsverhältnis ist nach christlicher Überzeugung von der
Ordnung der Zugehörigkeit des Menschen zu Gott umgriffen. Gott erschuf Mann
und Frau in sein Ebenbild, und das bedeutet, dass Gott eine Beziehung der Ähnlich-
keit mit seinem Geschöpf stiftet, das von der größeren Unähnlichkeit, wie sie zwi-
schen Schöpfer und Geschöpf besteht, umschlossen bleibt. Durch die Differenzie-
rung in „männlich“ und „weiblich“ bleiben die Menschen „davor bewahrt, sich mit
dem einzigartigen Gott Israels zu vergleichen, der Geschlechtlichkeit nur für die
Schöpfung bestimmt hat“.5 Gott überschreitet unsere geschlechtlichen Zuschrei-
bungen und bleibt jenseits der Ordnung der Geschlechter, deren schöpferischer
Grund er gleichwohl ist.

In der Befähigung von Mann und Frau, „ein Fleisch“ zu werden, also sich im
sexuellen Verkehr einander mitzuteilen, leuchtet eine Wahrheit auf, die über die
Ebene der sexuellen Begegnung hinausgeht: Es ist nach Gottes Plan nicht gut, dass
„der Mensch allein sei“ (Gen 2,18). Er  ist immer schon in soziale Beziehungen
eingebunden und darauf angewiesen, an ihnen teilhaben zu dürfen. Calvin sah hier

3 Vgl. die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts: 1 BvL 17/87 (1989) und 1 BvR
421/05 (2007).

4 Vgl. Karin Ulrich-Eschemann: Vom Geborenwerden des Menschen. Theologische und
philosophische Erkundungen, Münster 2000.

5 Horst Seebass: Genesis I. Urgeschichte (1,1–11,26), Neukirchen-Vluyn 1996, 82.
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dann auch bereits das Prinzip der Sozialität des menschlichen Daseins überhaupt
ausgesagt.6 Er nimmt damit eine Deutungsspur des Neuen Testaments auf, das sich
an einem bestimmten Punkt von der jüdischen Auslegung der Schöpfungsberichte
unterscheidet: Während letztere Gen 2,24 als Verpflichtung zum Eingehen einer
Ehe und zum Zeugen von (männlichen) Nachkommen interpretierte, stellen Jesus
und Paulus das menschliche Miteinander in den Horizont des anbrechenden Gottes-
reiches und der Zugehörigkeit zum Leib Christi. Die Ehe wird also „eschatologisch
relativiert“.7 Damit ist die Berufung des Menschen, in der Gabe der Sexualität „co-
creatores Dei“ sein zu können, nicht aufgehoben, sie wird jedoch in den Rang des
„Vorletzten“ gerückt und erhält gerade dadurch ihren noch näher zu bedenkenden
Verweischarakter hinsichtlich der Treue Gottes als Urbild des Treueverhältnisses
Ehe.

Hinsichtlich des schöpferischen Handelns Gottes wird deutlich, dass die (legiti-
me) sexuelle Gemeinschaft ihren äußeren Grund in der für Kinder im Grundsatz
offenen Ehe zwischen Mann und Frau hat, während moralische Prinzipien wie Frei-
willigkeit, Ganzheitlichkeit, Liebe, Verbindlichkeit und Dauer ihr innerer Grund
sind.8 Dieses doppelgliedrige, institutionen- wie individualethisch bedeutsame Be-
gründungsgefüge lässt sich weder auflösen noch auseinanderdividieren. Die Beurtei-
lung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften ist folglich nicht allein über moralische
Kategorien zu gewinnen, also ob in ihnen Liebe und Verbindlichkeit gelebt werden,
weil diese Beurteilung allein den inneren Grund einer Beziehung erfassen würde.
Unverzichtbar ist der Rekurs auf den rechten Kontext gelebter Sexualität, und dies
ist im Sinne des äußeren Grundes die Stiftung der monogamen heterosexuellen
Ehe.

2. Sexualität und Versöhnung: Personale Gemeinschaft zwischen Hingabe und
Vergebung

Ein weiterer theologischer Begründungszusammenhang für die heterosexuelle mo-
nogame Ehe erschließt sich in der Überlieferung von Gottes Bund, der im Alten
Testament unwiderruflich mit Israel geschlossen und im Neuen Testament im Leben,
Sterben und Auferstehen Jesu Christi für die Gemeinschaft des Gottesvolkes aus
Juden und Heiden gestiftet wird. Dabei hebt das Alte Testament hervor, dass der von
Seiten Gottes mit seinem erwählten Volk geschlossene Bund im Gemeinschaftsleben
Israels seine Entsprechung finden soll („Gemeinschaftstreue“). Im Kontext der pro-
phetischen Sozial- und Götzenkritik wird die – monogame – Ehe als irdisches Gleichnis
für Gottes Treuebund interpretiert (Hos 2,21; Mal 2, 14f ).9 Anders gesagt: Gottes

6 Vgl. Calvins Erläuterung zu Genesis 2,18.
7 Martin Honecker: Grundriß der Sozialethik, Berlin/New York 1995, 158.
8 Für eine ähnliche Argumentation mit etwas anderen Begriffen vgl. Ulrich Eibach: Ehe

und Selbstverwirklichung, in: Oswald Bayer (Hg.): Ehe. Zeit zur Antwort, Neukirchen-
Vluyn 1988, 60–79, hier 63.

9 Vgl. Oswald Bayer: Zeit zur Antwort. Ehe als freie Lebensform, Elternschaft und Beruf,
in: ders.: Zeit zur Antwort, Neukirchen-Vluyn 1988, 12–28, hier 21.
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Bundesschluss ist zugleich die Einladung, die Ehe als Gleichnis für Gottes exklusive
und unwiderrufliche Zuwendung zu seinem Volk zu leben. Paulus greift dieses Motiv
im Neuen Testament auf, wenn er in Eph 5,32 die in der Ehe vollzogene Geschlechts-
gemeinschaft in Analogie setzt zur Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde
und damit eine Verbindung zu der in anderen Überlieferungssträngen explizierten
Brautmetaphorik herstellt (Joh 3,29; Apk 21,2).

Das Geheimnis, das dieses Gleichnis im Alten Testament noch umgibt, erschließt
sich also in Jesus Christus.10 Im Licht seiner Sendung und Verkündigung erweist sich
das leibliche Einswerden der Ehepartner als Gleichnis einer viel größeren Einheit,
nämlich der Einheit der Gemeinde als Leib Christi mit Christus, dem Haupt des
Leibes (Eph 5,23). Auch dieses Gleichnis steht im Verhältnis einer von größerer
Unähnlichkeit umfangenen Ähnlichkeit. Die größere Unähnlichkeit liegt nicht nur
in der Wesensdifferenz zwischen Gott als Geist und dem Einbezug der Leiblichkeit
in die eheliche Gemeinschaft, sondern auch in dem Gefälle, das in der Beständigkeit
Gottes gegenüber der Fehlbarkeit des Menschen (auch des Christen) liegt: „Sind wir
untreu, so bleibt er doch treu; denn er kann sich selbst nicht verleugnen“ (2Tim
2,13). Hinsichtlich der Ähnlichkeit gilt: Gott stiftet die Ehe als irdisches Gleichnis
für die unwandelbare Treue Gottes, weshalb die Ehe auf Lebenszeit geschlossen wird,
für die Exklusivität seines Erwählungshandelns, weshalb nur die monogame Ehe
diesem Aspekt zu gleichen vermag, und für die differenzierte Einheit der beiden
Bundespartner, weshalb nur die Ehe von Mann und Frau dieses Moment abzubil-
den vermag. Zwar erscheinen die Ausführungen dazu in den Paulusbriefen eingebet-
tet in die patriarchal geprägten Verhältnisse seiner Zeit, doch sind die Bundespartner
Christus und seine Gemeinde auch jenseits eines solchen Kontextes ebenso wenig
austauschbar wie die Ehepartner, die sich in ihrer generischen, nicht lediglich (was ja
logisch ist) individuellen Verschiedenheit miteinander verbinden.

Der Weg Jesu plausibilisiert dieses Verständnis in mehrfacher Hinsicht. Jesus hält
die Ehe für eine gefährdete, in ihrer gesellschaftlichen Ausgestaltung der damaligen
Zeit verbesserungswürdige Ordnung, doch führt ihn die Wahrnehmung der mensch-
lichen moralischen Schwäche nicht zu einer Entschärfung, sondern zu einer Ver-
schärfung der die Ehe betreffenden Bestimmungen. Dabei fällt auf, dass es für Jesus
auch unter den Bedingungen einer von der Sünde gezeichneten Welt möglich ist,
begründend auf den „Anfang“ zu verweisen und damit die von Gott schöpferisch
eröffneten Grundbedingungen menschlichen Daseins als maßgeblich aufzurufen
(Mk 10,1–9). Die Verschärfung bezieht sich im Übrigen sowohl auf den inneren
Bestimmungsgrund (verschärfte Warnung vor jeder Form von Untreue; vgl. Mt
5,27) als auch den äußeren Formalgrund (den Scheidebrief; vgl. Mk 10,4f ). Gottes
Treue und Beständigkeit finden somit auch darin Ausdruck, dass Gott gegen alle
menschliche Entstellung des Bundesgedankens die ursprüngliche Signatur der Ge-
schlechtsgemeinschaft zur Geltung bringt und sich das gesamte Neue Testament
gegen eine Erweiterung der Beziehungsgestalten, in denen Sexualität einen legitimen
Raum haben könnte, mit aller Entschiedenheit sperrt. Das Schweigen Jesu zur Ho-
mosexualität dürfte sich in diesem Zusammenhang am ehesten damit erklären lassen,

10 Vgl. Peter O’Brien: The Letter to the Ephesians, Leicester 1999, 434.
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dass er am Konsens der frühjüdischen Synagoge, die homosexuelle Praktiken einhellig
verurteilte, teilhatte, der Schutz der inneren Grundlagen wie des äußeren Rahmens der
Ehe bei ihm somit miteinander einher gingen.

Die bleibende Bedeutung dieser sexualethischen Maßgabe ist nicht zu übersehen
in einer Zeit hoher Scheidungszahlen sowie des verbreiteten Ehe-Aufschub in Ge-
stalt vorehelicher sexueller Beziehungen.11 Die Gefährdung der inneren, moralischen
Grundlagen von Sexualität bleibt nicht ohne Auswirkungen auch auf die äußere
Ordnung der Ehe. So führt die zunehmende Bedeutung von „Selbstentfaltungswer-
ten“ (Betonung von Autonomie und Selbstverwirklichung) gegenüber „Pflicht- und
Akzeptanzwerten“12 auch in Ehen, die im Angesicht Gottes geschlossen wurden,
heute eher zur Neigung, dem Auseinanderleben nicht durch Umkehr, sondern Tren-
nung und Scheidung zu begegnen. Dringender denn je ist vor diesem Hintergrund
die Neuausrichtung an Gottes Treueversprechen, dem menschliches Handeln ent-
sprechen soll, zugleich aber auch der Erinnerung an die Wirklichkeit von Verge-
bung und Versöhnung, die in Jesus Christus unwiderruflich zugänglich geworden
ist.

Wie lässt sich diese sexualethische Tendenz der Verschärfung mit Jesu Botschaft
von der bedingungslosen Liebe Gottes vereinbaren? Angesichts der Bedeutungsbrei-
te des deutschen Wortes „Liebe“ müssen für eine Antwort Agape und Eros voneinander
unterschieden werden. In der Perspektive der Sendung Jesu Christi bezeichnet die
Agape die sich selbst verschenkende Liebe Gottes, die am Menschen nicht das Lie-
benswerte sucht, sondern ihn durch bedingungslose Zuwendung liebenswert macht.13

Die Agape, wie sie im Leben und Sterben von Jesus ansichtig wird, meint die Hinga-
be an den Willen Gottes um der von ihm geliebten Menschen willen. Sie schließt den
Gehorsam bis ans Kreuz ein, den Jesus auf sich nimmt, um die Menschen von dem zu
trennen, was sie von Gott trennt. Im Hinblick auf diesen Sendungsauftrag hat Jesus
sich nicht gescheut, die Bruchlinien menschlichen Lebens vor Gott zu identifizieren
und Heilung durch Vergebung anzubieten. Zugespitzt lässt sich sagen: „The content
of the word ‚love‘ is given fully and exclusively in the death of Jesus on the cross; apart
from this specific narrative image, the term has no meaning“.14

Wo die Liebe Christi Sünde identifiziert und zurechtbringt, ist diese Neuausrich-
tung vielfach mit Schmerzen verbunden, man könnte auch von geistlichem Wachs-
tumsschmerz sprechen. Sie hat auch dort, „wo sie einem anderen Schweres und
Hartes zumutet, nicht das eigene Wohl, sondern das des Empfängers im Blick.“15

Auch hinsichtlich des Eros gilt, dass dieser erst durch die Verbindung mit der Agape
im tiefsten Sinne menschlich wird, wogegen umgekehrt die Agape nicht der eroti-

11 Zu den empirischen Befunden vgl. Gunter Schmidt u.a.: Spätmoderne Beziehungswelten,
Wiesbaden 2006; Mark Regnerus: Premarital Sex in America. How Young Americans
Meet, Mate, and Think about Marrying, Oxford 2011.

12 Vgl. Rüdiger Peuckert: Familienformen im sozialen Wandel, Wiesbaden 72008, 179.
13 So Luther in der „Disputatio de Homine“; vgl. dazu Gerhard Ebeling: Lutherstudien, Bd.

II: Disputatio de Homine (1. Teil), Tübingen 1977.
14 Richard B. Hays: The Moral Vision of the New Testament. A Contemporary Introduc-

tion to New Testament Ethics, New York 1996, 202.
15 Härle, Ethik, a.a.O., 333.
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schen Liebe bedarf, wofür wiederum Jesus selbst steht. So erscheint die Agape als „das
Umfassende und Tragende, Eros [als] das Umfasste und Getragene“.16 Die Leiden-
schaft erotischer Liebe will den anderen für sich und ist daher in der Regel auf eine
bestimmte Person ausgerichtet. Kurz gesagt: „Eros ist Zuneigung – Agape ist Zuwen-
dung“.17

Sexualethische Verhaltensentscheidungen sind somit an der Agape Christi zu
messen, die nicht als diffuses Gefühl zu verstehen  ist, „sondern inhaltlich qualifiziert
durch die Liebe Gottes, die durch die Kreuzeserfahrung hindurchging und dadurch
auch Leiden und Verzicht als Teil ihrer Verwirklichung sah.“18 Leiden und Verzicht
haben ihren Grund nicht darin, dass sich hinter Gottes Liebe eine finstere Absicht
verbirgt, sondern darin, dass Gottes Liebe es mit dem Menschen als Geschöpf und als
Sünder zu tun bekommt. Die Liebe Gottes verlangt „kraft ihres eigenen Wesens nach
der Vervollkommnung des Geliebten. Sie kann alle Schwächen vergeben und ihnen
zum Trotz lieben, aber Liebe kann nicht aufhören zu wünschen, dass diese Schwä-
chen verschwinden.“19 In der Begegnung mit der Agape Gottes, die der Weg Jesu bis
ans Kreuz offenbart, ist der Mensch daher vor die Alternative gestellt: Entweder
wandelt das Wort ihn oder er wandelt das Wort,20 und zwar dergestalt, dass er sich der
in der Ermutigung zum Leben aus dem Wort Gottes liegenden Zumutung entzieht.

Dennoch besteht zwischen Agape und Eros keine Diastase. Wenn auch im Eros
die Gefahr lauert, den anderen selbstsüchtig und lieblos zu begehren, so ist doch der
zwischen Menschen gelebte Eros, ihre Sexualität, dazu bestimmt, von der Agape
durchformt und verwandelt, nicht jedoch ausgelöscht zu werden. Dies mag, und
zwar von Menschen jedweder sexuellen Orientierung, als schmerzhafter und be-
schwerlicher Weg erlebt werden, doch kann, wie C. S. Lewis eindrücklich formuliert
hat, nur „solche Menschenliebe […] mit Christus auferstehen, die in ihrer Art seinen
Tod geteilt hat, indem sich das natürliche Element in ihr – jahrein jahraus oder in
plötzlicher Agonie – einer Umwandlung unterzogen hat.“21

Aber was genau ist mit Umwandlung gemeint, wenn diese Überlegung auf ho-
mosexuell empfindende Menschen bezogen wird? Um dies klären zu können, ist es
notwendig, zwischen gleichgeschlechtlicher Anziehung, Orientierung, Identität und
Praktiken zu unterscheiden.22

Die homosexuelle Anziehung (als vorübergehendes) und Orientierung (als stabile-
res Bestimmtsein) werden in der Regel nicht gewählt, sondern häufig als vorgegeben,

16 Ebd., 335.
17 Ebd., 334.
18 So Martin Steinhäuser: Homosexualität als Schöpfungserfahrung. Ein Beitrag zur theo-

logischen Urteilsbildung, Stuttgart 1998, 373, der damit die Sicht des Paulus referiert,
ohne daraus die hier von mir daraus gezogenen Schlussfolgerungen zu teilen.

19 C.S. Lewis: Über den Schmerz, Gießen 62007, 44.
20 Vgl. Hans Joachim Iwand: Glaubensgerechtigkeit. Gesammelte Aufsätze, München 1980,

28, mit Bezug auf Martin Luther, WA56,227,4f.
21 C.S. Lewis: Was man Liebe nennt. Zuneigung, Freundschaft, Eros, Agape, Basel 51995,

136.
22 Nur wenige (christliche) Veröffentlichungen zur Homosexualität gehen derart differen-

ziert vor wie Andrew Goddard / Don Horrocks (Hg.): Biblical and Pastoral Responses to
Homosexuality, London 2012, 61ff.
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als schicksalhaft, erlebt. Sie gehören dann, theologisch betrachtet, zu der mitgegebe-
nen, bei jedem Menschen von der Sünde signierten Ausstattung des Menschen, die
sich nicht als verlässlicher Kompass für Entscheidungen über Grundfragen der Le-
bensführung eignet. Anlagen und Vorgaben stellen den Menschen nicht von der
Verantwortung dafür frei, wie ein Mensch sich zu dem verhält, was ihm da vorgege-
ben ist. Härle spricht in diesem Zusammenhang von der „existentiellen Verantwort-
lichkeit“ des Menschen, die er von der „ethischen Verantwortlichkeit“ unterschei-
det.23 Während letztere sich auf gewählte Handlungen bezieht, meint die existentielle
Verantwortlichkeit, „dass wir auch für das die Verantwortung übernehmen müssen,
was uns bestimmt und was uns ausmacht, obwohl wir es nicht in der Hand haben“, sie
bezieht sich also auch „auf das, ‚wofür wir nichts können‘, ‚was wir nicht gewählt
haben‘, was aber unser Sein (mit) ausmacht und möglicherweise sogar die Grund-
richtung unseres Wollens bestimmt.24 Aus dem (ungesicherten) Wissen um konstitu-
tive Prägungen eines Menschen hinsichtlich seiner sexuellen Orientierung folgt also
nicht die Aufhebung, sondern die Erweiterung des Verantwortungsbegriffs.

Akzeptiert man die skizzierte existentielle Verantwortlichkeit jedes Menschen,
dann ist es unerheblich, ob, und wenn ja, in welcher Weise, die Frage nach dem
Ursprung von Homosexualität in der Forschung eine Antwort erfährt. Nachdem die
Fixierung auf die Identifizierung eines „Schwulen-Gens“ nicht zu einem positiven
Ergebnis geführt hat25 und der insbesondere in den Sozialwissenschaften vorherr-
schende Dekonstruktivismus26 ohnehin bestreitet, dass Geschlechtlichkeit etwas na-
türlicherweise Vorgegebenes sei,27 scheint gegenüber monokausalen Erklärungsan-
sätzen die These vom ursächlichen Zusammenwirken neurohormoneller, genetischer
sowie psychologischer Entstehungsfaktoren am plausibelsten.28 Außerdem lässt sich
die Breite unterschiedlicher sexueller Erfahrungsweisen am besten entlang dem „Kin-
sey-Kontinuum“ deuten, dem zufolge die sexuelle Anziehung sich auf einer sieben-
stufigen Skala beschreiben lässt. Danach entwickelt sich die sexuelle Orientierung
„kontinuierlich und wird dabei von individuellen sexuellen und emotionalen Erfah-
rungen, sozialen Interaktionen und kulturellen Rahmungen beeinflusst.“29 In der
Skalierung sexueller Anziehung ist der Aspekt der Veränderung der Anziehungsrich-
tung eingeschlossen. Untersuchungen belegen sowohl vollständige, teilweise als auch
keine Veränderung der sexuellen Orientierung, ergeben also wiederum ein differen-
ziertes Bild.30 Nicht zu übersehen ist jedenfalls, dass der These von der Unveränderbar-

23 Härle, Ethik, a.a.O., 202ff.
24 Ebd., 203.
25 Edward Stein: The Mismeasure of Desire. The Science, Theory, and Ethics of Sexual

Orientation, Oxford 1999.
26 Für eine knappe Einführung in geschlechtertheoretische Konzeptionen vgl. Christoph

Raedel: Gender Mainstreaming. Auflösung der Geschlechter? Holzgerlingen 2014.
27 Vgl. Judith Butler: Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt am Main 162012.
28 Vgl. Simon Burton: The Causes of Homosexuality. What Science Tells us, Cambridge

2006.
29 Kelly K. Kinnish u. a.: Geschlechtsspezifische Differenzen der Flexibilität der sexuellen

Orientierung, in: Zeitschrift für Sexualforschung 17 (2004) 26–45, hier 27.
30 Für eine umfangreiche Langzeitstudie vgl. Stanton L. Jones / Mark A. Yarhouse: Ex-

gays? A Longitudinal Study of Religiously Mediated Change in Sexual Orientation,
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keit von Homosexualität ein stereotypes Bild von „dem Homosexuellen“ zugrunde liegt,
der sich schicksalhaft seiner Neigung zu ergeben habe. Dies diskreditiert die therapeuti-
sche und seelsorgerliche Begleitung von Menschen mit Veränderungswunsch und ver-
unsichert massiv Menschen, die nach Veränderung suchen und sie sich erhoffen, mit
dieser Hoffnung aber in der öffentlichen, auch kirchlichen Diskussion nicht vorkom-
men dürfen.

Im Unterschied zur Orientierung wird die eigene sexuelle Identität gewählt.
Genauer noch: Sie wird als mit den reflektierten Grundhaltungen und dem diesen
entsprechendem Handeln stimmiges Selbstkonzept übernommen, und bezeichnet
somit das (biographisch nicht abgeschlossene) Projekt der Selbstbildung.31 Die se-
xuelle Identität ist insofern eine soziokulturelle Konstruktion, als sie das (sich än-
dernde) reflektierte Selbstverhältnis eines Menschen bezeichnet, das nicht notwen-
dig mit der Orientierung oder dem Verhalten übereinstimmen muss. Bei einem
Christen wird der Prozess der ausreifenden Selbstbildung Zuschreibungen einschlie-
ßen, die von Gottes Zuwendung ausgehen. Eine homosexuelle Identität ist also
nicht bereits mit einer homosexuellen Anziehung bzw. Orientierung gegeben, son-
dern wird in Beziehungen und deren Gewichtung ausgebildet. Sie unterliegt Ver-
änderungsprozessen, wie sie sich im Wechselspiel von Fremd- und Selbstzuschrei-
bungen vollziehen.

Hinsichtlich homosexueller Praktiken ist in der ethischen Beurteilung zu fragen,
ob diese als bejahter Ausdruck einer homosexuellen Identität aufgefasst werden oder
ob es sich um Verfehlungen handelt, die als Schuld vor Gott gebracht und bereut
werden. Christen, die in diesem Bereich fallen, haben nicht weniger Anspruch dar-
auf, dass ihnen in der Langmut und Vergebungsbereitschaft Gottes begegnet wird,
als Christen, die in anderer Hinsicht (wiederholt) schuldig werden.

Das Evangelium von Jesus Christus ist als Einladung zu verstehen, sich in die
Ordnung des Zugehörens zum dreieinigen Gott hineinzubergen und den Aufer-
standenen Herr sein zu lassen auch über die eigene Sexualität, für die auch das Neue
Testament die monogame heterosexuelle Ehe als den einzigen legitimen Kontext
bestimmt.

3.  Sexualität und „neue Schöpfung“: Das Vorletzte im Horizont der Vollendung

Durch Glaube und Taufe werden Christen Glieder am Leib Christi und werden
damit in eine von ihnen zuvor nicht anerkannte Ordnung des Zugehörens hineinge-
nommen. Sie empfangen ihre neue Identität, „neue Schöpfung“ in Jesus Christus
(2Kor 5,17) und als solche Glieder am Leib Christi zu sein. Diese neue über ihrem
Leben ausgesprochene geistliche Wirklichkeit hat, wie Paulus nicht müde wird zu

Downers Grove 2007; Einwände werden diskutiert in: dies.: A Longitudinal Study of
Attempted Religiously Mediated Sexual Orientation, in: Journal of Sex & Marital
Therapy 37 (2011), 404–427.

31 Die Diskussion um das Konzept „Identität“ ist äußert vielschichtig und kann hier nicht
ausgeführt werden. Für einen Überblick über die wichtigsten Konzeptionen vgl. Heinz
Abels: Identität, 2. überarb. u. erw. Aufl., Wiesbaden 2010.
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betonen, eine zugleich leibliche Dimension: Der Leib derer, die Christus anhangen,
ist nicht zum Verderben, sondern zur Auferstehung bestimmt (1Kor 15,44). Darum
gilt bereits für das irdische Leben, dass jeder, der zum Leib Christi gehört, auch mit
seinem Körper ein Teil dieses Leibes ist (1Kor 6,15). Die Zugehörigkeit zum Leib
Christi hat dabei Vorrang vor anderen Zugehörigkeitsverhältnissen, und dieser Pri-
mat hat auch in sexualethischer Hinsicht weitreichende Konsequenzen.

Als erstes gilt, dass das Verhältnis zum eigenen Leib nicht länger ein Possessivver-
hältnis ist, sondern „eucharistischen“ Charakter hat.32 Die Aussage „Ihr gehört nicht
euch selbst“ (1Kor 6,19) zeigt an, dass Christen ihren Leib nur in der Weise haben
können, dass sie ihn als Gabe annehmen, die sie mit dem Geber verbindet, und das
heißt eben auch, seine Sexualität der Herrschaft Jesu Christi zu unterstellen. Der
Anspruch auf das Ausleben genitaler Sexualität darf nicht gegen Christi Anspruch
auf meinen Leib zur Geltung gebracht werden, vielmehr soll die sexuelle Identität
von der in der Taufe empfangenen Identität, „neue Schöpfung“ in Jesus Christus zu
sein, bestimmt und verwandelt werden. Hier geht es um die Frage, welche Beziehung
sich als konstitutiv für die Identität eines Christen und von daher als kritisch für die
sexuelle Praxis erweist. Eine sich über gleichgeschlechtliche Handlungen definieren-
de homosexuelle Identität – artikuliert als „bekennend praktizierend homosexuell“
– erweist sich als unvereinbar mit der faszinierend inklusiven Vision des Reiches
Gottes, insofern sie als unvereinbar mit dem in der Bibel bezeugten Willen Gottes,
wie er sich in Schöpfung, Erlösung und Neuschöpfung manifestiert, bezeichnet
wird.

Zweitens ist nicht zu übersehen: „Neue Schöpfung“ in Christus zu sein, ist für
Christen aller sexuellen Orientierungen eine Einweisung in die unserer Zeit weithin
vergessene Tugend der Enthaltsamkeit, auch wenn dies für heterosexuell Empfin-
dende andere Konsequenzen generieren kann als für homosexuell Empfindende.
Enthaltsamkeit ist nicht zu verwechseln mit Einsamkeit (die man auch in der Ehe
erleben kann), sondern meint eine Grundhaltung, die in lebendigen, auch sehr ver-
traulichen Freundschaftsbeziehungen am ehesten gedeihen kann.33 So hatte Jesus
der Evangelien-Überlieferung zufolge zahlreiche Freunde und Freundinnen, jedoch
keine Ehefrau. Auch Paulus konnte sowohl den Stand der Ehe als auch den der
Ehelosigkeit als Gabe Gottes bezeichnen (1Kor 7,7) und erweist sich in seinen Brie-
fen als eingebettet in ein Netzwerk freundschaftlicher Beziehungen. Die Tugend der
sexuellen Enthaltsamkeit wird im Neuen Testament als Ausdruck des Gehorsams
gegen Gottes Weisungen verstanden und nicht als übernatürliche Ausstattung eines
jeden Christen, der (noch) nicht in einer Ehe lebt. Sie bleibt ethisch in hohem Maße
von Bedeutung für alle diejenigen, die hoffen, den Partner fürs Leben zu finden, für
diejenigen, die diese Hoffnung aufgegeben haben, für diejenigen, deren sexuelle
Neigung es ihnen versagt, sich dieser Neigung gemäß (homo)sexuell zu verbinden
und schließlich auch für all die Ehen, in denen aufgrund von Unfall, Krankheit oder

32 Vgl. Bernd Wannenwetsch: Owning Our Bodies? The Politics of Self-Possession and
the Body of Christ. (Hobbes, Locke and Paul), in: Studies in Christian Ethics 26
(2013), 50–65, bes. 62ff.

33 Vgl. dazu E. D. H. (Liz) Carmichael: Friendship. Interpreting Christian Love, London
2004.
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Behinderung eines Partners die sexuelle Kommunikation eingeschränkt oder gar nicht
mehr möglich ist.34

Im Horizont der Vollendung der neuen Schöpfung liegt ein befreiendes Moment
des Evangeliums schließlich im Einrücken der Sexualität in den Rang des „Vorletz-
ten“, inmitten einer Welt, für die Sexualität das Äußerste und Wichtigste zu sein
scheint. Sexualität ist leibgebundene Kommunikation und nicht ein der Ernährung
analog zu verstehendes Bedürfnis. Ohne Essen und Trinken stirbt der Mensch, ohne
Sexualität nicht. Schon für das irdische Dasein ist Sexualität nicht von absoluter,
sondern von relativer Bedeutung. Damit ist nicht bestritten, dass Sexualität eine
mächtige Triebkraft des Menschen ist, die zu ignorieren ebenso naiv wie gefährlich
wäre. Es ist lediglich gesagt, dass das sexuelle Begehren den Menschen nicht beherr-
schen darf, sondern von ihm beherrscht werden muss. Und dafür bedarf er einer
noch mächtigeren Kraft als die Sexualität es ist.

Diese Kraft ist der Geist Gottes, die Dynamik des Reiches Gottes, in dem nicht
die Leiblichkeit (1Kor 15,44) an ihr Ende kommt, wohl aber die sexuelle Kommuni-
kation als Ausdruck der Beziehung zwischen zwei Menschen (Mk 12,25). Vielmehr
ist die Zugehörigkeit zum exklusiv anderen, dem Partner oder der Partnerin, aufge-
nommen in der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft derer, die Gott schauen, ihn loben
und preisen werden.35 Die (seltene) freiwillige ebenso wie die (häufigere) ungewollte
Ehelosigkeit sind im Lichte der Vision der vollendeten neuen Schöpfung eine legiti-
me Alternative zur Ehe, in der das Menschsein nicht beschnitten, sondern auf seine
Vollendungsgestalt hin entworfen wird, nämlich auf eine Gestalt verherrlichter Leib-
lichkeit hin, die in der Ewigkeit alle Christen auszeichnen wird. Christliche Gemein-
den sollen versöhnte Gemeinschaften von Menschen sein, die im Stand der Ehe die
Exklusivität der Liebe Gottes oder als Singles die Weite der Liebe Gottes bezeugen,
ohne das je andere auf den Sachverhalt der möglichen oder nicht möglichen sexuellen
Kommunikation zu reduzieren. Christliche Gemeinden sollten ferner dazu ermuti-
gen, neben der Gabe leiblicher Kinder auch Formen erweiterter Elternschaft zu
leben, sei es durch die Annahme von Pflege- oder Adoptivkindern, sei es durch
Mentoren- und Patenschaften. Durch nichts zu ersetzen sind jedoch Freundschaf-
ten, in denen die Liebe Gottes in Zuwendung und Zuneigung erfahren werden
kann.

Auf eine ihnen je eigene Weise bezeugen Verheiratete wie Singles die Abkehr von
der Unzucht und die ungeteilte Hingabe an Gottes befreiende Liebe und Gegen-
wart. In dieser Ethik geordneter partnerschaftlicher Beziehungen liegt eine Zumu-
tung für alle, die in einer hochgradig sexualisierten Gesellschaft leben, nämlich die
Zumutung, sich nicht auf die Möglichkeit des Auslebens genitaler Sexualität reduzie-

3 4 Die differenzierteste Darstellung zum Verständnis der Keuschheit in der frühen Chris-
tenheit findet sich bei Peter Brown: Die Keuschheit der Engel. Sexuelle Entsagung,
Askese und Körperlichkeit am Anfang des Christentums, München 1991; zur Bedeutung
für die christliche Ethik vgl. Jenny Taylor: A Wild Constraint. The Case for Chastity,
London 2008; Wesley Hill: Spiritual Friendship, Grand Rapids 2015.

35 Vgl. dazu David H. Jensen: God, Desire, and a Theology of Human Sexuality, Louisville
2013, 55–72.
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ren zu lassen, sondern sich in einer Identität zu beheimaten, die in Gottes Verheißung
gründet: „Siehe, ich mache alles neu“ (Offb 21,5).

Summary

Any critical assessment of the (contemporary) practice of homosexuality needs to be placed into the
context of the creating, redeeming and renewing work of God. In this perspective sexuality as the most
intimate bodily expression of self-giving love between human beings is ordered by the gift of marriage
between a man and a woman resembling in a covenant the faithfulness of God and the exclusivity of
his love; at the same time it stands in need of forgiveness and transformation through the power of
Christ and is lived out in expectation of the final revelation of Christ’s marriage to the Church,
which here on earth sustains and affirms fidelity in marriage and abstinence in singleness.

Christoph Raedel___________________________________________

Jg. 1971. Theologiestudium in Rostock, Halle (Saale), Cambridge und Reutlingen. 2002
Promotion. 2005–2011 Studienleiter und Dozent am CVJM-Kolleg Kassel, 2011–2014
Professor für Ökumenische Theologie an der CVJM-Hochschule Kassel, seit 2014 Profes-
sor für Systematische Theologie an der Freien Theologischen Hochschule Gießen.
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Seelsorge und Homosexualität
Studientag des Herausgeberkreises der „theologischen beiträge“

am 24. September 2014

Michael Herbst ________________________________________

Vorbemerkung

Diese Thesen schreibe ich aus Anlass eines Studientages im Herausgeberkreis der „theologi-
schen beiträge“, aber mit Blick auf Situationen in unserer Gemeinde, also den konkreten
„Fall“ ehrenamtlicher Mitarbeiter. Ich schreibe diese Thesen vor dem Hintergrund meiner
stabilen ethischen Einschätzung, dass Homosexualität nicht dem Willen Gottes entspricht,
verbunden mit einer praktischen Ratlosigkeit, wie wir in einem kulturell „bunten“ Um-
feld die bedingungslose Liebe Jesu zu allen Sündern (uns selbst eingeschlossen) mit seinem
Ruf zur Umkehr („Sündige hinfort nicht mehr!“) glaubwürdig verknüpfen können, d.h.
das eine spürbar und erlebbar machen, ohne das andere zu verschweigen bzw. das andere
aussprechen, ohne das eine dadurch vollständig zu diskreditieren. Nach meinem eigenen
Eindruck ist die Diagnose in diesen Thesen stärker als die „Therapie“.

I.  Seelsorge

1. Seelsorge ist ein „beziehungsweises“ Geschehen1: Wer sich um die Seele eines
anderen (als um das Innerste seines bedürftigen Wesens) sorgt, begleitet ihn auf
Zeit in einer existenziell bedeutsamen Lebenslage. Er oder sie tut das aus der
Perspektive des christlichen Glaubens. Dieses Geleit geschieht in der Hoffnung
auf Gottes eigene Fürsorge für die Seele: „Und es geschah, als sie so redeten und
sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen.“2

2. Was trägt die seelsorgliche Perspektive für die Betrachtung ethischer Themen aus?
Sie integriert die unmittelbare Begegnung mit Menschen und deren Erleben
und Verhalten in die Betrachtung des ethischen Konfliktthemas. Sie kann nicht
von den konkreten Menschen und ihrer Seele absehen. Sie ist damit entfernungs-
mäßig weniger distanziert und darum ungeschützter und in einer anderen Weise
dem Leid und Glück betroffener Menschen ausgesetzt. Sie muss das Grundsätz-
liche am konkreten und individuellen Ort des Lebens und Leidens, des Ringens
um ein „gutes Leben“ bewähren. Hier stößt das „Richtige“ auf das „Wirkliche“,
das „Gebotene“ auf das „Persönliche“.3

1 Vgl. durchgängig diese Konzeption bei Michael Herbst: Beziehungsweise. Grundlagen
und Praxisfelder evangelischer Seelsorge. Neukirchen-Vluyn 22013.

2 Lk 24,15.
3 Alister McGrath hat in seiner neuen Biografie über C.S. Lewis gezeigt, wie unterschied-

lich die Bücher von C.S. Lewis über das Leiden ausfallen. Der erste Band über den
Schmerz aus dem Jahr 1940 ist in kühler und distanzierter Intellektualität verfasst. Der

theologische beiträge 46. Jg. (2015), 254–258
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3.  Was trägt die seelsorgliche Perspektive für die Betrachtung des Themas nicht aus?
Sie ist nicht a priori „weicher“ im Sinne einer durch die Begegnung und Berüh-
rung evozierten Nachgiebigkeit. Seelsorgliche Empathie und Akzeptanz kann
durchaus zu konfrontativen und herausfordernden Interventionen führen, wenn
Heil und Wohl des anderen solche Maßnahmen verlangen, z.B. in der Begeg-
nung mit Suchtkranken oder bei einer beharrlichen Verweigerung gegenüber
einer realistischen Lebenssicht.

4. Worin besteht dann das Spezifikum einer seelsorglichen Perspektive? Sie ist (a)
nüchtern und realistisch hinsichtlich der Lebenslage des anderen, nimmt dessen
Gewordensein und Eingebundensein ernst4 und sucht mit ihm nach den Spiel-
räumen einer lebensförderlichen Entwicklung. Sie weiß auch um die Enge, die
entsteht, wenn Möglichkeiten schrumpfen und Wirklichkeiten wachsen. Sie
unterschätzt nicht die destruktive Kraft des aus der Sünde des Menschen heraus-
wachsenden umfassenden Beziehungszerfalls. Darum kann sie mit fragmentari-
schen Lösungen5 auf dem Weg zum Besseren leben. Sie ist (b) getragen von der
grundlegenden Bejahung des anderen als Person, die von Gott erschaffen und
geliebt, in aller Gebrochenheit getragen (und aufgrund „allgemeiner Gnade“
mit Potenzialen zum guten Überleben ausgestattet) und von Christus erlöst und
zum Glauben berufen ist. Sie ist (c) belebt vom Erbarmen Christi und der Kraft
seiner Auferstehung. Darum trägt sie einen Überschuss von Hoffnung in die
Begegnung ein; sie kann sich mehr vorstellen als Menschen für möglich erach-
ten.

II. Seelsorge üben mit Menschen in gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften

1. Die spezifische „Nähe“ derer, die Seelsorge üben, zu denen, die eine Begleitung
suchen oder denen sie nahegelegt wird, führt zu erheblichen Aporien, die sich
dem distanzierten ethischen Diskurs so nicht notwendigerweise erschließen.6 Ohne
empathische Wahrnehmung der Innensicht betroffener Menschen wird aber eine
seelsorgliche Begleitung nur scheitern können.
1.1. Viele betroffene Menschen haben Sorge oder zeigen Abwehr, weil sie be-

fürchten, einer christlichen Haltung zu begegnen, die von Ablehnung,
Ekel, bürgerlicher Sittenstrenge und scharfer Verurteilung aus moralisch

zweite Band über die Trauer aus dem Jahr 1961 ist nach dem Tod seiner Frau Joy
Davidman verfasst und unter dem Eindruck der persönlichen Konfrontation mit dem
Leiden, den Schmerzen, dem Ringen und dem Sterben eines geliebten Menschen ent-
standen. Vgl. Alister McGrath: C.S. Lewis. Prophetischer Denker. Exzentrisches Genie,
Gießen 2014.

4 D.h.: seine Geschichte (diachron) und seine systemischen Verflechtungen (synchron).
5 Die Kategorie des Fragments hat Henning Luther Ende des 20. Jahrhunderts der Seelsor-

ge „eingeschrieben“. Vgl. Henning Luther: Leben als Fragment. Der Mythos von der
Ganzheit. In: WzM 43 (1991), 262–273.

6 Ähnlich sieht es aus, wenn homosexuelle Orientierungen nicht mehr nur medial-distan-
ziert begegnen, sondern z.B. in der eigenen Familie, beim eigenen Kind. im Freundes-
kreis, am Arbeitsplatz.
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überlegener Position geprägt ist und ein gehöriges Verletzungspotenzial
besitzt.7 Evangelikale Christen gelten als „anti-gay“ und „homophob“.8

1.2. Viele betroffene Menschen wehren sich gegen die kritische Exposition
homosexueller Partnerschaften auch wegen der wenig überzeugenden he-
terosexuellen „Vor-Bilder“.9

1.3. Viele betroffene Menschen sehen sich bestätigt durch einen machtvollen
gesellschaftlichen Trend zu sexueller Diversität und Inklusion, der medial
verstärkt wird und zu erheblichen politischen und juristischen Neubestim-
mungen führt. Evangelikale Positionen erscheinen hier als geradezu „aus
der Zeit gefallen“, „hinterwäldlerisch“ und karikaturenhaft vorgestrig (im
Sinne von: vor 1968).

1.4. Viele betroffene Menschen sind empört über die Diagnosen ihrer sexuellen
Orientierung als Krankheit, deviantes Verhalten, Entwicklungsstörung oder
Sünde, weil sie ihre Orientierung als integralen Bestandteil ihrer Identität
sehen (möchten). Sie sehen darum auch keinen Anlass, warum sie Umkehr,
Vergebung, Veränderung oder gar Heilung bräuchten. Sie erwarten Re-
spekt für das eigene Ringen um einen verantworteten Umgang mit der
eigenen sexuellen Orientierung. Sie empfinden eine starke Wertbindung:
also gerade nicht die Freiheit, ihre Orientierung verlassen zu können, und
gerade darin Freiheit, dass sie dieser Bindung entsprechen.

1.5. Viele betroffene Christen sind hin- und hergeworfen zwischen ethischen
Überzeugungen in evangelikalen und konservativen Gemeinden, dem ei-
genen Ringen und Scheitern (also Versuchen, das eigene Empfinden zu
verleugnen, zu verändern, durch Gebet, Segen und Seelsorge umprägen zu
lassen, abstinent-zolibatär zu leben), und den Versuchen, christlich und
gleichzeitig gleichgeschlechtlich liebend in verantworteter Partnerschaft zu
leben.10 Der innere Konflikt ist erheblich.11 Manche suchen und erleben
eine Umorientierung, andere nicht. Auch bei gutem Bemühen auf beiden
Seiten ist das Verbleiben in der Gemeinde für Betroffene oft nicht zu
ertragen.

1.6. Viele betroffene Menschen sehen sich gebunden in den Wirklichkeiten,
die auf ihrem Lebensweg entstanden sind: verbindlichen Lebensgemein-
schaften, gemeinsam erworbenem Besitz, einem gemeinsamen sozialen
Umfeld etc. Sie sind also nicht „allein“ mit ihren Entscheidungen, sondern

7 Dies führt nicht selten zu einem vorauseilenden Vermeiden, indem gleichgeschlechtlich
orientierte Gemeindeglieder nach einem „coming out“ der Gemeinde lieber fernbleiben.

8 Vgl. David Kinnaman / Gabe Lyons: Unchristlich. Was eine neue Generation über Chris-
ten denkt. Holzgerlingen 2008, 117.

9 Angemessen und klug ist darum die Sprachregelung, die Bill Hybels an dieser Stelle wählt:
„Wir rufen Hetero- und Homosexuelle unter den Gehorsam Christi.“ Ähnliches be-
schreibt Alan Hirsch im Blick auf eine australische Gemeinde: Vgl. Alan Hirsch: Verges-
sene Wege. Die Wiederentdeckung der missionalen Kraft der Kirche. Schwarzenfeld
2011, 43.

10 Solche Ansätze finden sich auch in jüngeren (post-) evangelikalen Gruppierungen.
11 Vgl. Valeria Hinck: Streitfall Liebe. Biblische Plädoyers wider die Ausgrenzung homose-

xueller Menschen. München 2003.
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empfinden Verbindlichkeiten bzw. Anhänglichkeit an das gemeinsam ge-
baute Lebenshaus.

1.7. Diese starken Faktoren machen es sehr schwer für betroffene Menschen,
sich potenzieller eigener Unsicherheit, älteren Gewissensbindungen oder
gar eigenem Leiden am So-Geworden-Sein zu stellen. Es ist aber damit zu
rechnen, dass jenseits der Interessengruppen bei betroffenen Menschen
auch viel Leid, Schmerz, Unsicherheit, Schuldempfinden zu finden ist.

2. Gemeinde als Ort bedingungsloser Annahme und ethischer Klarheit? Eine seel-
sorglich starke und ethisch klare Gemeinde wird sich hier auf einem extrem schma-
len Grat bewegen, bei dem der Absturz nach beiden Seiten mehr als nur eine
entfernte Möglichkeit darstellt. Will sie das Erbarmen Jesu und seinen Ruf in die
Nachfolge abbilden – unabhängig von allem, was ein Mensch mitbringt –, dann
braucht sie eine „Liebe, die niemals aufhört“ (1Kor 13). Diese Liebe muss sie
durchbuchstabieren; das schließt ein:
2.1. einen respektvollen und wertschätzenden Umgang mit Menschen, die ei-

nen abweichenden Lebensstil praktizieren und abweichende Überzeugun-
gen artikulieren (aber keine übertriebene, aufgesetzte Herzlichkeit);

2.2. das Meiden und Unterbinden von despektierlichen Sprechweisen (wie
etwa den amerikanischen „Kalauer“: „God created Adam and Eve, not
Adam and Steve“12);

2.3. ruhige, feste und sachliche Erklärung dessen, was eine Gemeinde als guten
und lebensförderlichen Willen Gottes erkannt hat;

2.4. eine Verkündigung des Evangeliums und der Gebote, die deutlich ma-
chen, wie sich das Leben unter der Regie Gottes zum Besten entfalten kann
(einschließlich einer positiven Darstellung menschlicher Sexualität);

2.5. authentische Freundschaften von heterosexuell lebenden Christen mit ho-
mosexuell orientierten Christen, Suchenden und Gästen;

2.6. Offenheit für weitgehende Beteiligungsmöglichkeiten aller in der Gemeinde;
2.7. zugleich transparente und nachvollziehbare Verfahren zur Klärung von

Leitungsfragen (Möglichkeiten zur Mitarbeit und Leitung) und Zulas-
sungsproblemen (bezüglich: Sakramenten, Trauung, Segnung);

2.8. eine erkennbare eigene bußfertige Haltung, auch hinsichtlich der eigenen
sexuellen Versuchbarkeit und Fehlbarkeit, die den Geist der „älteren Brü-
der“ (nach Lk 15) überwindet;

2.9. Bereitschaft, Spannungen auszuhalten und gemeinsame Wege nicht vor-
schnell durch Entscheidungen (etwa die kurzfristige Aufforderung, nach
dem Coming Out ein Gremium, einen Gemeindekreis sofort zu verlassen)
abzubrechen;

2.10. Seelsorge, die dem Scheiternden wieder und wieder die Geduld und das
Erbarmen Christi zusichert;

2.11. Seelsorge, die sich kundig gemacht hat und differenziert auf individuelle
Lagen eingeht: indem sie therapeutische Hilfsangebote vermittelt, die Chan-

12 Zitiert bei: Kinnaman / Lyons: Unchristlich, s.o. Anm. 8, 130.
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cen eines zölibatären Lebens bespricht, hilft, mit Leidensdruck, Schuld-
empfindungen, Widerstand umzugehen. Es geht um Geleit, das offene
Situationen auch über längere Zeit aushält;

2.12. Unterstützung heterosexueller Partnerschaften und zolibatär lebender Ein-
zelner, damit deren Leben nicht abstoßend, sondern einladend wahrge-
nommen wird.

Summary

This paper tries to look at the subject of homosexuality from a different perspective: the perspective
of pastoral care. As a councelor you don’t change your ethical stance, but you add more aspects to
the issue in question. Pastoral care looks at the same subject with empathy for those who try to live
their lives as gay and lesbian humans.

____________________________________________ Michael Herbst

Jg. 1955, verheiratet, vier Kinder. Seit 1996 Professor für Praktische Theologie in Greifs-
wald und Universitätsprediger. Seit 2004 Direktor des „Instituts zur Erforschung von
Evangelisation und Gemeindeentwicklung“. Von 2009 bis 2013 Prorektor der Universität
Greifswald.
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BÜCHER

Hanna Stettler: Heiligung bei Paulus. Ein
Beitrag aus biblisch-theologischer Sicht
(WUNT 2/368), Tübingen: Mohr 2014,
762 S., 124,– €.

Paulus hat den Anteil des Menschen an der
Heiligung anders bestimmt als die Refor-
matoren und die lutherische Orthodoxie.
Diese These vertritt Hanna Stettler in ihrer
Habilitationsschrift, die im Januar 2008 von
der Ev.-theol. Fakultät der Universität Tü-
bingen angenommen wurde.

Anlass für die umfangreiche Untersu-
chung war die Beobachtung, dass die „Hei-
ligung bei Paulus“ in der Exegese der ver-
gangenen 100 Jahre häufig als Randthema
betrachtet wurde, das man daher gar nicht
oder nur beiläufig behandelte (3). Dem steht
der Befund gegenüber, dass das Thema Hei-
ligung in allen Paulusbriefen vorkommt und
insgesamt einen breiteren Raum einnimmt
als das in Theologie und Kirche ungleich pro-
minentere Thema Rechtfertigung (4, 621).

Im Anschluss an einen forschungsge-
schichtlichen Überblick stellt die Autorin
fest, dass die neutestamentliche Heiligung
in der jüngeren Forschung wieder mehr Auf-
merksamkeit gefunden hat, die bisher vor-
liegenden Studien aber lediglich Einzelas-
pekten der Heiligung gewidmet sind. Sie
selbst hat sich daher die Aufgabe gestellt,
unter Berücksichtigung dieser Einzelstudi-
en eine Gesamtdarstellung vorzulegen (42).

Zunächst verfolgt die Autorin den Be-
fund im Alten Testament und in den Schrif-
ten des nachbiblischen Judentums (47–148)
sowie anschließend in der synoptischen Je-
sustradition (149–193) und in der Urge-
meinde (194–212). Die verbleibenden 450
Seiten der Arbeit sind einem Durchgang durch
sechs unumstrittene Paulusbriefe (1 Thess,
Gal, 1Kor, 2Kor, Röm, Phil) und drei um-
strittene Paulusbriefe (2Thess, Kol, Eph) ge-
widmet. Letztere werden einbezogen, da sie,
„selbst wenn sie von einem Sekretär oder
Schüler des Paulus verfasst sein sollten, doch

zumindest eine unmittelbare Wirkung der
paulinischen Theologie und deren erste Aus-
legung darstellen würden“ (215).

An vielen Stellen merkt man der Arbeit
an, wie stark die Autoren besonders von
ihrem Lehrer Peter Stuhlmacher geprägt
worden ist. Die exegetische Detailarbeit an
den zahlreichen alttestamentlichen, früh-
jüdischen und neutestamentlichen Texten
belegt Seite für Seite, dass die Autorin eine
hervorragende Exegetin ist, die m.E. regel-
mäßig zu umfassend begründeten und wohl
abgewogenen Ergebnissen kommt.

Aus den exegetischen Ergebnissen, die
die Autorin im Laufe und am Schluss ihrer
Arbeit präsentiert, greife ich nur einige mar-
kante Punkte heraus. Erstens und vor al-
lem: Die Reformatoren betonten in ihrem
Kampf gegen eine Werkgerechtigkeit, dass
allein Gott die Heiligung bewirkt, und sa-
hen „in jedem menschlichen Streben nach
Heiligung eine Gefahr für die Reinheit des
Glaubens“. Daher konnte Martin Luther
„in seiner Auslegung zum 3. Glaubensarti-
kel im Großen Katechismus all diejenigen
verwerfen, ‚die nicht durchs Evangelion und
Vergebung der Sund, sondern durch ihre
Werke Heiligkeit süchen und verdienen
wöllen‘“ (627). Und in der Konkordienfor-
mel heißt es, dass der Mensch nicht nur
„ohne alle vorangehende(n) Werk(e)“, son-
dern auch ohne „folgende Werk(e)“ gerecht-
fertigt werde (633). Im Gegensatz dazu
stimmt Frau Stettler dem Urteil Adolf
Schlatters zu, dass die reformatorische The-
ologie dadurch von Paulus abwich, dass sie
dem Gerechtfertigten eine passive Haltung
nahelegte. Bei Paulus aber stehe das Werk
des Menschen nicht in Konkurrenz zum
Werk Gottes, sondern der Mensch werde
durch Gott zu Werken der Heiligung er-
mächtigt (627–629). Für paulinischer als
die Formulierung der Konkordienformel
hält die Autorin eine Aussage der Gemein-
samen Erklärung zur Rechtfertigungslehre,
dass die Werke die Rechtfertigung zwar
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nicht verdienen, der Christ aber „nicht ohne
Werke bleiben“ darf (633).

Zweitens: Paulus warnt vor der Gefahr,
dass Christen, die nicht in der Heiligung
leben und nicht den Willen Gottes tun, das
Heil verlieren. Zwar gehen Vergebung und
Rechtfertigung allem menschlichen Tun vo-
raus; sie verleihen aber keinen character in-
delebilis, keine unwiderrufliche Prägung. Und
Paulus gehe nirgends so weit, unter Berufung
auf ein Erwählungshandeln Gottes die Auf-
nahme ins Gottesvolk als prinzipiell unum-
kehrbar zu bezeichnen (683–684).

Drittens: Für Paulus ist die Kirche Jesu
Christi kein corpus permixtum, keine Ge-
meinschaft, zu der auch Sünder gehören
können, die Buße und Heiligung verwei-
gern (680–681). Paulus sei zwar „bezüglich
des Umgangs mit Sündern außerhalb der
Gemeinde völlig unbekümmert“ (352). In-
nerhalb der Christenheit habe er Kirchen-
bzw. Gemeindezucht jedoch für unerläss-
lich gehalten. Einen „auf die Heiligung der
Gemeinde sowie die korrespondierende Kir-
chenzucht verzichtenden Gemeindebegriff
kennt das Neue Testament nicht“ (355). Usw.

Bei diesem Buch handelt es sich eine
exegetisch hervorragende und theologisch
sehr relevante Arbeit. (Nicht klar geworden
ist mir, warum die Arbeit, obwohl es sich um
eine Habilitationsschrift handelt, nur in der
2. Reihe der WUNT erschienen ist.)

Armin D. Baum

Michael Trowitzsch: Trost und Trotz.
Evangelische Predigten, Weimar und Ei-
senach: Wartburg Verlag 2012, 128 S.,
14,80 €.

Schaut man auf diversen Homepages im
Internet nach, so mangelt es nicht an veröf-
fentlichten Predigten – ganz im Gegenteil.
Doch wer dort nach einer guten Predigt
sucht, findet unter viel Spreu nur wenig
Weizen. Auch gedruckte Predigten bekann-
ter Autoren enttäuschen beim lauten Lesen
nicht selten, wenn sie mehr erörtern als er-
zählen, nur abgenutzte Wendungen und

Meinungen weitergeben und den Leser oder
die Leserin an keiner Stelle persönlich be-
rühren. Nicht besser ergeht es einem mit Pre-
digtsammlungen mancher Hochschullehrer.

Bei Michael Trowitzsch ist etwas be-
glückend anderes erfahrbar. Wer sich in sei-
ne Predigten vertieft, begegnet einem Pre-
diger, der seine Hörer anzusprechen ver-
mag und ihnen etwas zu sehen gibt. Das
liegt wohl daran, dass er die biblischen Tex-
te persönlich und seine Hörer ernst nimmt.
Für Trowitzsch kann ein biblischer Text
mich anschauen. „Eine Szene, eine bibli-
sche Erzählung – ich sehe sie, sie steht mir
innerlich vor Augen, ich selbst bin darin
vorhanden, sie handelt von mir. Ich sehe
die Szene, aber, seltsam und wie ein kleines
Wunder, ich werde auch meinerseits ange-
blickt. Jesus erzählt ein Gleichnis, und wäh-
rend er es erzählt, ist es, als schaue er mich
dabei die ganze Zeit an. Ja, seine Augen
meinen jetzt mich“ (7). So die Bibel lesen,
dass ich mich selbst in die Texte hineinlese
und vom Erzähler angeschaut weiß, das ist
das Geschehen der Begegnung, in das die-
ser Prediger seine Hörer hineinnimmt. Sei-
ne Predigten „bitten darum, die Predigt-
texte … ganz persönlich zu nehmen“ (8).

Die biblischen Texte „wollen uns in ein
Gespräch hineinziehen“ (31). Trowitzsch
lässt sich auf dieses Gespräch ein und lässt
andere daran teilnehmen, denn ihm liegt
daran, dass wir die biblischen Worte auch
gegen inneren Widerstand an uns herankom-
men lassen. Er predigt in einer einfachen und
klaren Sprache, ohne jemals zu simplifizie-
ren, und hat den Mut, „Du“ zu sagen, ohne
dass es zudringlich oder vereinnahmend wirkt:
„Du darfst du selber sein, im Namen Jesu
Christi. […] Und dann sei sicher, dass du
mutig ‚Ich‘ sagen kannst. […] Sei mit ande-
ren zusammen, aber sei auch ein Einzelner:
ein ganz besonderer Mensch, eigen und un-
verwechselbar …“ (36). Das klingt so, als
hätte dieser Prediger – welche Seltenheit –
Kierkegaards Kategorie des Einzelnen als bi-
blische Kategorie wiederentdeckt.

Die Einwände, die im Namen des auf-
geklärten modernen Menschen gegen die
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große christliche Hoffnung erhoben wer-
den, machen ihm keinen Eindruck: „Ich
habe übrigens auch keine Lust mehr, mich
immer bei irgendwelchen modernen Men-
schen dafür entschuldigen zu sollen, dass ich
noch an Gott glaube. Er, der moderne
Mensch, ist es ja gewohnt, dass man ihn ho-
fiert, dass man ihm argumentativ und auf jede
Weise entgegenkommt und sich vor ihm ver-
beugt. Nichts da, nicht auf der Kanzel! Und
sonst auch nicht“ (26). Die ebenso erhellen-
de wie befreiende Erkenntnis, die sich beim
Lesen dieser Predigten einstellt, formuliert
das Nachwort: Die Predigt zielt erst in zwei-
ter Linie darauf, zu überzeugen, zuerst aber
darauf, den Hörer gründlich umzustimmen,
ihn tröstlich und trotzig auf die Zumutung
Jesu „Meine Gnade genügt“ einzustimmen.

Trowitzsch kennt die Kraft biblischer
Worte zu Trost und Trotz, das unbedingt
Verlässliche ist auch dasselbe, was zum Wi-
derstand stärkt. Ganz einfach, ganz direkt
ermutigt er zum Beten: „Sprich mit deinem
Gott. Sprich mit Jesus Christus“ (49) und
erzählt von einer betenden Frau, deren Bei-
spiel einen – wie den Prediger selbst – still
werden lässt, weil es ein wunderbares Zu-
trauen ausstrahlt. Ich hoffe, der Predigt-
band von Michael Trowitzsch findet viele
Leser und macht denen Mut, die zu predi-
gen haben.
                                                                                                                                                                                                   Michael Heymel

Rudolf Bohren: Geistvoll. Eine Auslese,
hg. v. Rudolf Landau, Stuttgart: Calwer
Verlag 2013, 284 S., 24,95 €.

Prophetisch, poetisch, praktisch, provoka-
tiv – so lässt sich das theologische Werk
Rudolf Bohrens (1920–2010) zusammen-
fassen. Rudolf Landau, bereits Herausge-
ber je eines Predigtbandes von Claus West-
ermann und Manfred Seitz, hat nun aus
dem breiten Werk seines Doktorvaters eine
Auswahl aus sonst recht verstreuten Texten
zusammengestellt. Neben 12 Predigten sind
auch 16 Aufsätze/Referate sowie 22 poeti-
sche Texte/Gebete enthalten, die sich jeweils

abwechseln und so die stilistische Vielfalt
des Grenzgängers Bohren aufzeigen. Die
Beiträge sind innerhalb eines Zeitraums von
über 50 Jahren (!) entstanden und haben in
der Zwischenzeit offensichtlich nichts an
Aktualität eingebüßt. Thematisch wird der
Leser mit auf eine Reise genommen, die –
beginnend mit Beiträgen zur Sprache und
Homiletik – über die Ekklesiologie hin zur
Poimenik verläuft, bis sie bei der Eschato-
logie am Ziel ankommt. Bereits der Buch-
titel verweist darauf, dass die Pneumatolo-
gie als verbindendes Element alle Beiträge
durchdringt – wie es dem Lebenswerk Boh-
rens entspricht: „Die Frage, ob wir ewiges
Leben haben, ist identisch mit der Frage,
ob wir im Geist leben, ob der Geist in uns
lebt“ (264). „Praktische Theologie kann
darum nichts anderes sein als ausgeführte
Pneumatologie“ (218). Bohren scheut sich
nicht, auch unbequeme Themen anzuspre-
chen, etwa die „ungepredigte Hölle“ (258–
262), den „Mangel an Gottesfurcht“ (240)
oder die weg-exegesierte Auferstehungshoff-
nung (241). Immer wieder legt er den Fin-
ger in die Wunde – allerdings nicht gnaden-
los –  sondern in tiefer Liebe zur Kirche kri-
tisiert er sogar die Kritiksucht an ihr (267f).
Bezug nehmend auf seine theologischen Leh-
rer Karl Barth (14f, 57, 90, 203, 215ff) und
Eduard Thurneysen (55, 57, 215ff), aber v. a.
mit Verweis auf die beiden Blumhardts (24–
26, 52f, 89, 95, 157, 161, 173, 198, 215,
277f) bestimmt er die Aufgabe der Theologie
(50, 181). Zudem formuliert er eine gediege-
ne Wissenschaftskritik (16, 41f, 77, 225) und
fordert nachdrücklich eine Prüfung der Geis-
ter (190ff, 226, 235) sowie die Entklerikali-
sierung der Gemeinde (157, 180, 191, 204).
Dabei bleiben inhaltliche und sprachliche
Überraschungsmomente nicht aus – etwa bei
seiner Forderung nach einer „Theologie des
Essens“ (156) oder in der Einsicht: „Predi-
gen heißt, den Text in Zufall zu verwandeln,
in das, was von der Gnade her zufällt“ (77).
Es empfiehlt sich, Bohrens inhaltlich tiefsin-
nige und sprachlich kreative Gedanken in
kleinen Dosierungen langsam und fast medi-
tierend in sich aufzunehmen, damit sie ihre
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Wirkung entfalten können. Rudolf Landau
stellt uns mit dieser auch optisch schön ge-
stalteten „Auslese“ einen leidenschaftlichen
Theologen, Pfarrer, Seelsorger, Beter und
Lyriker vor Augen, der noch lange nicht
„ausgelesen“ ist. Eine Fundgrube!

Sandro Göpfert

Michael Anderheiden / Wolfgang U. Eck-
art (Hg.): Handbuch Sterben und Men-
schenwürde, 3 Bde., Berlin/Boston: Wal-
ter de Gruyter 2012, 2090 S., geb. 259,– €.

Angesichts der Diskussion um Sterbehilfe,
Suizidbeihilfe in Alter und Krankheit und
die Aufweichung des Würde-Begriffs in Ge-
sellschaft, Justiz und Kirche sollte man als
Theologe an diesem Handbuch nicht acht-
los vorübergehen. Es ist eine Enzyklopädie
rund um Sterben, Tod, Trauer und Men-
schenwürde. Tatsächlich kommen sämtli-
che Facetten und Fragen hinsichtlich Trau-
er, Tod und Sterben zum Tragen und kleins-
te Nuancen zum Zug. Sämtliche Bereiche,
die die Fragen nach Sterben und Menschen-
würde berühren, werden ausführlich und
angemessen berücksichtigt auf insgesamt
beinahe 2100 Seiten!

Diese Bilanz beeindruckt besonders,
zumal Autoren ganz unterschiedlicher Aus-
richtung und Aufgaben zu Wort kommen
und ihr detailliertes und aktuelles Wissen
lesefreundlich – und teilweise sogar origi-
nell zum Besten geben. Aus verschiedenen
Blickwinkeln kommt das ganze Spektrum
des Sterbens in seiner Mannigfaltigkeit vor
und wird ansprechend präsentiert.

Bereits die Einleitung signalisiert, wor-
auf es den Herausgebern ankommt: eine ars
moriendi, die das Sterben und den Tod nicht
nur negativ konnotiert, sondern Würde los-
gelöst von Leid und Altersgebrechen als
menschliche Größe ernst nimmt. Diese Vor-
klärungen sind angesichts der problemati-
schen aktuellen Sterbehilfe-Diskussion ein
professioneller Kontrapunkt!

Im ersten Band geht es zunächst um
den Beginn des Sterbens in unterschiedli-

cher Perspektive sowie um das Todesverständ-
nis an sich (bis hin zum Hirntodkonzept).
Dann geht es um Konzepte von Menschen-
würde – hier zeigt sich die ganze Bandbreite
an Aspekten: rechtlich, philosophisch, theo-
logisch, islamisch, jüdisch, buddhistisch und
sogar semantisch. Der Beitrag von Wilfried
Härle hebt sich durch seine Prägnanz und
sprachliche Sorgfalt hervor. Die Sterbehilfe
bzw. Beihilfe zum Suizid wird differenziert in
zwei diskursiven Aufsätzen entfaltet.

Das zweite Kapitel des ersten Bandes
widmet sich der Perspektive der Sterben-
den und fragt vielfältig nach positiven und
problematischen Bedingungen des Sterbens
wie etwa „ungelebtes Leben“, Patienten-
verfügung, die Rolle der Ärzte, Fürsorge,
Autonomie, Depression, Suizid, Demenz,
Koma usw. Hervorragend, wie sensibel die
Autoren formulieren und ihre Profession in
Worte kleiden.

Der Band 2 ist mit seinen gut 500 Sei-
ten schmaler als die anderen, bietet aber als
drittes Kapitel des Handbuchs all das, was
man zum Thema Sterbebegleitung wissen
sollte. Professionelle und persönliche Be-
gleitung, Familienfragen und Frühgeburten,
Seelsorge, Ethik und Psychotherapie, Mu-
siktherapie und Palliativmedizin, Massaker-
Sterben/Amoklauf, Unfall und das Über-
bringen von Todesnachrichten sind nur ei-
nige der vielen angesprochenen Themen –
immer in der Perspektive der Menschen-
würde!

Der voluminöse dritte Band geht den
gesellschaftlichen Gesichtspunkten und
Problemen des Sterbens nach: finanzielle
Fragen, Formen der Sterbevorsorge und Be-
stattung, juristische Punkte, Rituale, orga-
nisierte Suizidbeihilfe, Sterben im Gefäng-
nis, Todesstrafe. Darüber hinaus widmen
sich 90 Seiten Fragen der medialen Verar-
beitung des Sterbens – von Presse und Ra-
dio bis zu TV und Internet. Die kulturellen
Perspektiven nehmen dann 150 Seiten ein
und bringen hochinteressante Fakten und
Fragen aus Literatur, Kunst und Musik zur
Sprache. Die drei Bände münden in eine
didaktische Verarbeitung: 100 Seiten zu
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Schule, Ausbildung, Medizinstudium, Ge-
rontologie und Geriatrie.

Wer sich beruflich oder privat über das
Sterben als letzte Phase des Lebens infor-
mieren möchte und keine 08/15-Antwor-
ten haben möchte, wird begeistert sein.

Zwar ist die Dreibändigkeit für ein sol-
ches Handbuch eher wenig vorteilhaft, dies
wird aber von der ungewöhnlichen Leich-
tigkeit der Bände allemal wettgemacht!

Ein Stichwort- und Autorenregister
runden das Handbuch ab und machen es zu
einem unverzichtbaren Standardwerk!

Reiner Andreas Neuschäfer

Lutz Friedrichs (Hg.): Bestattung. Anre-
gungen für eine innovative Praxis (Dienst
am Wort 153), Göttingen: Vandenhoeck
& Ruprecht 2013, 144 S., 14,99 €.

Dass die Bestattungskultur einem Verände-
rungsprozess ausgesetzt ist, dürfte allen be-
wusst sein, die professionell in sie eingebun-
den sind. Die Kosten sind in die Höhe ge-
schnellt und lassen sparsamere Alternativen
boomen. Die Menschen sind auf Erlebnisse
aus, mehr und mehr auch im Bereich der Be-
stattungen. Gleichzeitig drängen sie den Tod
an den Rand und investieren umso mehr En-
ergie, das Leben auszukosten. Diesen Her-
ausforderungen stellt sich der Hg. mit diver-
sen Autorinnen und Autoren. In seiner Ein-
leitung skizziert er die gegenwärtige Situati-
on, umreißt die historische Entwicklung des
Bestattungswesens in fünf Stationen – Bibel,
Mittelalter, Reformation, Aufklärung und
Gegenwart. Die Gegenwart charakterisiert er
als „postsäkulare Zeit“, um dann „Konsequen-
zen für die Bestattungspraxis heute“ aufzu-
zeigen. Dabei leitet ihn das Ziel, „dass die
Bestattung unter Bedingungen der postsäku-
laren Zeit ‚missionarisch‘ in dem Sinn ausge-
richtet sein muss, dass sie, um mit Martin
Luther zu sprechen, zum Glauben ‚reizen‘
muss. Sie kann ihn als Basis von Sinnstiftung
und Tröstung nicht voraussetzen, sondern
muss ihn als solchen erst zugänglich machen
und dabei die unterschiedlichen Nähen und

Distanzen zur Kirche berücksichtigen“ (25).
Er fordert Offenheit für neue Orte (z. B.
Friedwald), neue Formen, größere Erlebnis-
dichte und die Rede in „tastender Gewiss-
heit“ (27), statt Trauernde mit dogmatischen
Richtigkeiten zu vertrösten. Von großer Be-
deutung ist die „Musik als Lebenshilfe“, der
er einen eigenen Abschnitt widmet (29ff ).

Nach dem Theorieteil folgt der dreimal
so umfangreiche Praxisteil, der allgemeine
Anregungen (z. B. „Sternenkinder“; Urnen-
bestattungen; die Tobiasbruderschaft, die in
Göttingen dafür sorgt, dass Menschen ohne
Angehörige würdig bestattet werden), litur-
gische Elemente, musikalische Impulse so-
wie Bestattungspredigten enthält.

Die Lektüre des Büchleins war für mich
über weite Strecken anregend und hilfreich.
Es enthält schöne Formulierungen, wie die-
se: „Ich bin vom Leben geküsst“ (91). Was
mich jedoch nachdenklich macht, ist –
insbesondere im Blick auf die Predigten –
wie breiten Raum dem biographischen Er-
innern gegeben wird und wie die Verkündi-
gung des Wortes Gottes dahinter zurück-
tritt. In zahlreichen Predigten kommt Chris-
tus nicht vor oder zu Wort; sie bewegen
sich im alttestamentlichen Bereich. Im Blick
auf den Glauben werden Aussagen häufig
mit einem Fragezeichen versehen („viel-
leicht“), während man im Blick auf den Heils-
stand des Verstorbenen eine unerschütterli-
che Sicherheit versprüht: „… Sie wissen: ‚Wir
können sicher sein, dass Gott ihn zu sich
nimmt und in sein Herz schließt.‘“ Mit die-
sen Worten schließt eine Predigt. Die alte
Lebensordnung der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau legte dagegen zurecht
Wert darauf, den Verstorbenen nicht in den
Himmel zu heben noch ihn in die Hölle zu
stoßen. In einer anderen Predigt hatte ich
den Eindruck, dass es um die Rechtfertigung
des Verstorbenen geht – aber nicht durch
Christus, sondern durch die Worte des Pre-
digenden.

So stellt das kleine Büchlein eine große
Herausforderung dar und lässt die eigene
Bestattungspraxis kritisch reflektieren und
nach Alternativen fragen!

Reiner Braun
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  Studien zum Protestantismus in den 
 ethischen Debatten der Bundesrepublik 
Deutschland 1949 – 1989 
 Herausgegeben von Christian Albrecht und 
Reiner Anselm
  
 Ethische Debatten um Frieden und Freiheit, um 
Ehe und Familie, um soziale Gerechtigkeit und 
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