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THEOLOGIE  
QUEEREN

ueere Menschen lesen die Bibel und theologische Texte aus queerer 
Perspektive. Sie beziehen biblische Geschichten auf ihr eigenes Leben 
und umgekehrt. Sie betreiben Theologie mit queerem Herzen, Sinn 

und Verstand, ohne sich entschuldigen zu müssen. Tatsächlich tun das 
alle Menschen. Denn Theologie zu betreiben ist eine sehr persönliche und 
kontextuelle Angelegenheit. Allerdings verursacht es große Probleme, wenn 
queere Menschen so verfahren. Nicht wenige verurteilen solches Handeln als 
einseitig oder unzulässig.

Die Problematik: Seit Jahrhunderten hören die Menschen auf männliche 
Stimmen von Forschern und Professoren, Priestern und Bischöfen, die eine 
patriarchale und heteronormative Logik der Bibelinterpretation verteidigten. 
Und alle waren sie darauf bedacht, anderen das richtige Leben und die richtige 
Liebe beizubringen.

Deswegen ist es heute so wichtig, queeren gläubigen Menschen zuzuhören. Ihre 
Stimmen wurden bisher kaum gehört. Wer die Erfahrungen queerer Menschen 
ernst nimmt, holt ihre Lebens- und Fachexpertise vom Rand in die Mitte. Man 
lernt viel von Menschen, die das vermeintlich Unmögliche versbinden: Queersein 
und Religiössein.

Die Verfasser:innen der Lebenszeugnisse, die in der vorliegenden Broschüre 
gesammelt wurden, erzählen einzigartige Geschichten davon, wie sie ihre 
Suche nach einer spirituellen Heimat mit ihrem Queersein versöhnt haben. 
Gleichzeitig befinden sich die meisten von ihnen in Konflikten mit den jeweils 
vorherrschenden kulturellen und religiösen Werten und Normen.

Indem sie ihre Geschichten erzählen, erweitern sie Herzen und Horizonte von 
anderen. Sie bieten religiösen Gemeinden neue Perspektiven und transformative 
Energie an, statt Mauern zu errichten, Überliefertes zu verteidigen und sich 
gegen alles Fremde abzukapseln.

Kerstin  
Söderblom

Q

EINLEITUNG

VORWORT
ir begrüßen diese Publikation, die zum 
Austausch von wertvollen Erfahrungen 

und Überlegungen in der ökumenischen Familie 
beiträgt. Sie sammelt wichtige Geschichten von 
LSBTIQ+ Gläubigen aus der ganzen Welt. Auf 
diese Weise trägt sie zum Verständnis menschlicher 
Vielfalt bei und erweitert den Erfahrungshorizont, 
auf den sich Kirchen und andere religiöse 
Institutionen ernsthafter beziehen müssen. Was die Vielfalt der Schöpfung 
bedeutet und was es heißt, ein nach dem Bilde Gottes geschaffener Mensch zu 
sein, sind kontinuierliche Lernprozesse für die Kirchen.

Wie viele der gesammelten Geschichten bestätigen, hat die ökumenische 
Familie einen langen Weg vor sich, wenn es um den Schutz der Menschenrechte 
und der Menschenwürde von LSBTIQ+ Personen geht. Unabhängig davon, 
wie wir menschliche Identität und Sexualität theologisch verstehen, sollte 
sich jeder Mensch in seiner Familie, Gesellschaft und Glaubensgemeinschaft 
sicher und willkommen fühlen. Leider ist dies bisher nicht der Fall. Vor einigen 
Wochen wurde Oslo in der Nacht vor der jährlichen Pride-Parade von einem 
Terroranschlag heimgesucht. Viele queere Menschen fühlen sich unsicher – auch 
in liberalen Staaten wie Norwegen. Solange Hass und Intoleranz weiterhin das 
Leben von LSBTIQ+ Personen verletzen und einschränken, können Kirchen 
nicht ruhig bleiben.

Durch die Veröffentlichung „Mission von den Rändern“ hat die ökumenische 
Bewegung betont, dass Mission nicht etwas ist, das von den Mächtigen für 
die Machtlosen, von den Reichen für die Armen oder von den Privilegierten 
für die Ausgegrenzten geleistet wird. In ähnlicher Weise beschreibt dieses 
Projekt „Versöhnung von den Rändern“ nicht nur die Bedeutung der Heilung 
von Beziehungen zwischen ausgegrenzten LSBTIQ+ Personen und ihren 
Familien. Es unterstreicht auch, wie wichtig diese Versöhnung für die breitere 
Gemeinschaft und die Kirchen ist. Die Art und Weise, wie Gesellschaft und 
Glaubensgemeinschaften mit LSBTIQ+ Personen umgehen, zeigt wichtige 
Aspekte ihrer menschlichen und solidarischen Qualität.

Oslo, Juli 2022

Rt Revd Olav Fykse Tveit
Vorsitzender Bischof der Lutherischen Kirche von Norwegen

W

VORWORT2
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Queere Menschen haben den Begriff „queer“ für sich in den letzten 
Jahrzehnten umgedeutet. Ursprünglich war es ein Schimpfwort gegen 
Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*- und Inter-Personen (LSBTI+). 
Seit den 80-ern und 90-ern des letzten Jahrhunderts dient der Begriff 
als positive Selbstbeschreibung für all jene Menschen, zu denen keine 
heteronormative Sexualitäten oder binäre Geschlechtsidentitäten passen.
In diesem Sinne verstehen sich die Autor:innen dieser Broschüre als 
Subjekte einer queeren Theologie, die sich prozesshaft weiterentwickelt. 
Ihre Zeugnisse zeigen den Alltag von Menschen, die Hohn, Hass, 
körperliche oder geistige Gewalt und Ausgrenzung erlebt haben – oft 
ausgeübt durch religiöse Gemeinschaften – mit der Bibel in der Hand. 
Queere Menschen, die gläubig sind, verkörpern eine kritische Ressource 
angesichts repressiver theologischer Quellen. Sie setzen sich ein für 
Respekt und radikale Inklusion für alle.

Die bunte Vielfalt der Zeugnisse stellt vermeintlich selbstverständliche 
Auffassungen von Sexualität und Geschlechtsidentität in Frage. Normen 
und Grenzen werden überschritten. Sie werden „gequeert“, wie es 
einige Forscher:innen ausdrücken. Es werden neue biographische und 
theologische Horizonte erschlossen.

EINLEITUNG

Die zentrale Grundbotschaft der Bibel ist diese: Jeder einzelne Mensch wird 
als einzigartiges Ebenbild Gottes angesehen. Die Gottesebenbildlichkeit 
verbürgt die Würde aller Menschen – unabhängig von Herkunft, 
Hautfarbe, Alter, körperlicher Verfasstheit, Geschlechtsidentität oder 
sexueller Orientierung. Ebenso werden alle Menschen, unabhängig 
von ihrer sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität, unter das 
„Doppelgebot der Liebe“ gestellt (Mk 12,29; Mt 22,34-40; Lk 10,25-
28). Jesus von Nazareth hat es als das höchste Gebot bezeichnet, das 
alle anderen einschließt. Es fordert, Gott zu lieben und seinen Nächsten 
wie sich selbst. Es unterscheidet nicht zwischen einzelnen Menschen. 
Vielmehr wird von allen Menschen gefordert, Gott zu lieben und anderen 
Menschen Respekt zu erweisen, so wie sie auch selbst Anerkennung von 
anderen erwarten können. 

Des Weiteren ist die Suche nach nicht-heteronormativen Spuren in 
biblischen Geschichten ein wichtiger Bestandteil des „Queerens“ 
biblischer Texte. Es werden nicht-binäre Gottesbilder aufgedeckt. 
Biblische Gestalten werden ermittelt, die jenseits von heteronormativen 
sowie binären Kategorien gelesen und verstanden werden können.

Andere Bibelauslegungen wie die von Befreiungstheologien werden 
dafür genutzt. Es werden sozio-politische, historische, kulturelle 
und sprachliche Hintergründe untersucht und beschrieben. Queere 
Forscher:innen erschließen literarische Zwischenräume und Leerstellen, 
um unterschiedliche Deutungen und Auslegungen biblischer Texte 
aufzuzeigen. Es wird zwischen den Zeilen gelesen biblische Texte werden 
einer queeren Re-Lektüre unterzogen, um neue Perspektiven aufzuzeigen. 

Außerdem fordert eine queer-theologische Forschung, Homo- und 
Trans-Feindlichkeit mit anderen Unrechtsdimensionen wie Rassismus, 
Sexismus, Antisemitismus, Kolonialismus und der Benachteiligung von 
Behinderten zu verknüpfen. Diese Form der multisystemischer Analyse 
ist erforderlich, um Macht- und Unrechtsstrukturen in Kirchen und 
religiösen Gemeinschaften und ihre Auswirkungen auf das Leben der 
Menschen adäquat beschreiben und damit verändern zu können. 

Die Autor:innen dieser Broschüre fügen dem Themenkomplex 
ihre spezifischen Sichtweisen hinzu, indem sie aus ihren queeren 
Lebensgeschichten erzählen. Sie berichten von Zweifel und Glauben, 
Hoffnungen und Ängsten. Und all das ist verknüpft mit anderen 
Themen wie Herkunft, Nationalität, Hautfarbe, kulturellem und 
sozio-politischem Kontext und verschiedene Konfessionen. Wenn die 
Leser:innen aufmerksam zuhören, werden sie von ihren Stimmen lernen, 
wie Menschen in feindseligen Umgebungen überleben können, und wie 
sie Gesellschaften und religiöse Gemeinschaften so gestalten, dass sich 
alle darin respektiert und sicher fühlen können.  

BIBLISCHE TEXTE  
QUEEREN

EINLEITUNG

Die queere Herangehensweise an biblische Hermeneutik setzt nicht mehr 
dabei an, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt defensiv zu verteidigen. Sie 
werden als selbstverständlich erachtet. Denn alle Menschen gehören zur 
göttlichen Schöpfung. Alle sind wunderbar gemacht. 

Hinsichtlich biblischer Bibelinterpretation konzentriert man sich nicht mehr 
auf die wenigen „Totschlagtexte“ („Clobber Passages“), die man gegen 
Homosexualität auffährt (Lev 18,22; Lev 20,13; Dtn 23,17; Röm 1,18-32; 
1 Kor 6,9-10; und 1 Tim 1,9-10). Denn diese Bibelstellen beschäftigen 
sich mit spezifischen religiösen und kulturellen Praktiken umliegender 
Völker und Religionen, von denen sich das Volk Israel abgegrenzt hat. Es 
ging um Tempelprostitution, Knabenliebe und homosexuelle Kontakte 
unter verheirateten Männern. Die Bibelforschung ist sich einig, dass diese 
wenigen Stellen keine Bedeutung für die Lebenswelt von LSBTI+ Personen 
des 21. Jahrhunderts haben.
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Martin Franke-
Coulbeaut

Die Bibel berichtet von verschiedensten Lebens- und Alltagssituationen und 
leistet dadurch immer wieder einen wichtigen Beitrag zur Befreiung aus der 

Opferrolle – für Gemeinschaften wie für Einzelpersonen. Besonders Angehörige 
queerer Minderheiten benötigen die bewusste Entscheidung zur eigenen Identität 
(„Coming out“), weil in der Mehrheitsgesellschaft binäre („ein Mensch ist 
entweder eine Frau oder ein Mann“) und heterosexuelle („Sex ist nur zwischen 
verschiedengeschlechtlichen Personen angemessen“) Normen vorherrschen. 
Aus der Opferhaltung der Anpassung und des Versteckens kann die Bibel zum 
aufrechten Gang führen.

Viele der in dieser Broschüre vorgestellten Zeugnisse von LSBTI+-Gläubigen 
zeigen, dass diese ihre Identitäten gegen die Botschaften und Bekenntnisse ihrer 
eigenen Glaubensgemeinschaften gefunden haben: Kasha Jacqueline Nabagasera 
schreibt von einer „Fehlinterpretation der Lehre", die Lesben in Uganda 
ausschließt. Aus China berichten Eros Shaw und Joseph Yang, dass sie erst durch 
die gegenseitige Unterstützung in Regenbogengemeinschaften ihren Glauben als 
Schwule leben konnten. Das Gefühl, gerade im Glauben mit der eigenen Identität 
allein zu sein, ist eines der größten Hindernisse auf dem Weg zum Coming-out.

Bisexuelle wie Bell und Shirley aus Hongkong und Uschi aus Polen sind noch 
stärker von Ausgrenzung betroffen als Lesben und Schwule, die in offeneren 
Gesellschaften schon einen sicheren Raum gefunden haben. Für trans- und 
intergeschlechtliche Menschen wie Ewa Holuszko aus Polen, Hendrika Mayora aus 
Papua, Small Luk aus Hongkong und Ivon aus Deutschland gibt es (noch) weniger 
Vorbilder für einen Prozess des Coming-outs oder der Transition als für Lesben 
und Schwule. Ihre Zeugnisse sind wichtig, um anderen zu helfen.

D

EINLEITUNG

Pauline aus Singapur beschreibt, dass trotz innerer und äußerer Kämpfe der 
Glaube auch während des Coming-out-Prozesses eine Kraft zur Versöhnung 
mit Gott ist: „Während dieser dunklen Zeit war das Einzige, was mich aufrecht 
hielt, das tiefe Wissen in meiner Seele, dass Gott mich irgendwie liebte und mit 
mir einverstanden war; ebenso wie ich mit Gott einverstanden war. Jedes Mal, 
wenn ich zu Gott schrie, überflutete unerklärlicher Friede und Gewissheit mein 
Herz und meine Seele." Letztendlich hat sich nur eines geändert: "Ich habe nicht 
mehr so viel Angst vor Ablehnung – und kann dadurch meine eigene Wahrheit 
aussprechen." 

Die Zeugnisse in diesem Heft zeigen, dass der Prozess des Coming-outs in allen 
Kulturen auf der ganzen Welt stattfindet – und dass Gottvertrauen und Glauben 
bei der Selbstakzeptanz helfen können. Das gilt nicht nur für die christliche 
Religion: In interreligiöser Solidarität hat der schwule Imam Muhsin Hendricks 
aus Südafrika ihre Erfahrungen im Islam beschrieben, ebenso wie Max Feldhake 
als schwuler Rabbiner aus den USA, der in Deutschland lebt, aus dem Judentum 
berichtet. Für ihre Zeugnisse sind wir besonders dankbar. Die Veröffentlichung 
ihrer persönlichen Geschichten kann andere ermutigen.

Die hier gesammelten Glaubensgeschichten können nicht nur für Angehörige 
geschlechtlicher und sexueller Minderheiten hilfreich sein. Sie zeigen Wege auf, 
die Menschen in ihrer Selbstfindung und besonders in Minderheitensituationen 
stärken, die Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zurückgeben. Letztlich 
kennen alle Menschen solche Minderheitensituationen, in denen sie ein 
„Coming-out“ brauchen, das offene Bekenntnis, dass „ich in dieser oder jener 
Hinsicht anders bin". Die Bibel bietet für diese Entwicklung Unterstützung, denn 
sie beschreibt ganz unterschiedliche Lebensformen in verschiedenen Zeiten, 
Kontexten und Kulturen. Sie stellt unterdrückte und ausgegrenzte Menschen in 
den Mittelpunkt und ist, wie Ivon schreibt, „in sich selbst antifundamentalistisch" 
durch „ihre zutiefst dialogische Struktur". Das alltägliche Leben und die Bibel 
interpretieren sich gegenseitig und werden so für verschiedene Minderheiten 
und Identitäten fruchtbar.

Selbst wenn es in manchen Schriften so scheint, als würden Menschen mit ihren 
Geschlechtsidentitäten und Sexualitäten als wertvoller angesehen als andere, 
ist Widerspruch und Vielfalt in den biblischen Texten nie verschwunden. In 
allen Überarbeitungen der Texte schimmern das Leben und die Hoffnungen 
von Ausgestoßenen und Außenseitern durch: Die Suche aller Menschen nach 
Freiheit, Würde und Respekt. Die Kraft der Hoffnung und die Vielfalt der 
Gottesbilder legen nahe, dass Gott selbst für Vielfalt steht. Gott lässt sich nicht 
einseitig mit binären, heteronormativen Geschlechtsidentitäten identifizieren. 

Wir danken allen Menschen, die es gewagt haben, ihre persönliche Geschichte 
in dieser Broschüre zu erzählen. Sie tragen zur Vision von Hoffnung und 
Versöhnung jenseits fundamentalistischer Normen bei und schaffen damit 
geschützte, sichere Dialogräume für alle.
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ZU SICH SELBST 
STEHEN –  
Die Bibel und  
das eigene Leben lesen
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FELICIA

Felicia  
aus Ghana

s gab große Kämpfe, wenn es um meine Sexualität, meinen Glauben 
und meine Beziehung zu Gott ging. Mein Sonntagsschullehrer hatte 

mich immer glauben lassen, dass Homosexualität die größte Sünde auf 
Erden ist und darauf die größte Strafe unter allen Verurteilungen folgt. 
Das hat in mir, als ich aufwuchs so viel Angst erzeugt, dass es in mir 
“innerpersönliche Konflikte" erzeugte, wie ich es vor einigen Jahren nannte. 

Als ich älter wurde und erkannte, dass ich Gefühle für Frauen hatte 
und mich zu ihnen hingezogen fühlte, brachte mich die Angst vor 
der größten Bestrafung in eine enge Ecke. Ich fühlte mich immer 
schuldig, saß schweigend da, und wenn mich solche Worte meines 
Sonntagsschullehrers trafen, wurde ich emotional instabil. Bald 
danach wurde ich konfirmiert und nahm an Hauptgottesdiensten teil. 
Dennoch konnte ich nie an kirchlichen Aktivitäten teilnehmen oder 
sogar die Heilige Kommunion annehmen, weil diese Lehren aus der 
Sonntagsschule mich immer noch verfolgten. Inzwischen wuchsen 
meine Gefühle und mein Hingezogen sein zu Frauen weiter.

E

„ICH HABE IM 
HAUS MEINER 
GROSSMUTTER 
NIE FRIEDEN 
GEFUNDEN“

AUS GHANA

Ich hatte keine andere Wahl, als den Gottesdienst jeden Sonntag zu vermeiden 
und stattdessen zum Strand oder zum Cape Coast Castle zu gehen, das in 
der Nähe meiner Kirche lag. Während meine Eltern dachten, ich wäre in der 
Kirche, wartete ich geduldig am Strand bis zum Ende des Gottesdienstes, 
bevor ich zu meiner Familie nach Hause ging. Dies dauerte Jahre an.

Ich zog später ins Haus meiner Großmutter. Ich ging in ihre Kirchengemeinde, 
aber sie unterschied sich nicht von meiner vorherigen Kirche – voller 
Hassreden und allerlei Verurteilungen. Ich brach den Kontakt zur Kirche ab 
und fand viele Ausreden meiner Großmutter gegenüber, die immer bestrebt 
war, alle ihre Familienmitglieder christlich zu erziehen, um Gott näher zu 
kommen. Die Situation wurde immer schwieriger. Ich sah mich als Sünderin 
und als schwarzes Schaf der Familie. Ich isolierte mich immer mehr und hielt 
Abstand zu den anderen Familienmitgliedern, als diese anfingen, kritisch 
über meine Sexualität nachzudenken.

Meine Großmutter nahm mich immer mit zum Gebet und forderte mich 
auf, mich vor den Pastor zu setzen – damit er mich sehen und das Böse 
austrieben konnte, das in mir wohnte. Ich erhielt alle Arten von Befreiung 
und Beratung, aber die Gefühle änderten sich nie. Das einzige Gebet, das ich 
immer wieder sagen musste, war ein Gebet zu Gott, mich zu verändern und 
mich vor seiner großen Strafe zu bewahren.

Ich fand nie Frieden n diesem Haus, da meine Großmutter mich beleidigte – 
alle möglichen Demütigungen – jedes Mal, wenn sie mich ansah. Alle, die in 
meiner Gegend lebten, hörten von meiner Sexualität, da meine Großmutter 
die Chance nutzte, mich jeden Morgen mit immer lauterer Stimme 
anzuschreien. Niemand in der Familie wollte mit mir in Kontakt sein. Meine 
Beziehung zu Gott war sehr schlecht – keine Kirche, kein Gebet und keine 
anderen Menschen, die meine Beziehung zu Gott stärken konnten. 

Das war so, bis ich einigen LSBTI+-Organisationen und -Gruppen 
beigetreten bin. Dies hat mich ein wenig gestärkt, und allmählich hoffe ich, 
meinen Glauben und meine Beziehung zu Gott zu stärken, obwohl ich noch 
keiner Kirche beigetreten bin. Denn es besteht die Möglichkeit, dass sie mir 
wieder die gleiche Angst einflößt. Ich plane, ohne Unterlass zu beten und 
öfter meine Bibel zu lesen und mich an die Lehre der Bibel zu halten. 
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Uchenna  
aus Nigeria

„ICH HABE 
NIE GEDACHT, 
DASS MEINE 
SEXUALITÄT 
ABNORMAL ODER 
UNNATÜRLICH IST”

ch bin in einem streng römisch-katholischen Elternhaus aufgewachsen 
und kannte mich gut mit dem Katechismus aus. So wurde ich mit 

neun Jahren Kandidat für die heilige Erstkommunion und mit elf Jahren 
Firmkandidat. In all diesen Jahren des kirchlichen Engagements war mir 
immer klar, dass ich mich zu Jungen hingezogen fühle. Ich war mutig und 
drückte meine Gefühle aus, aber das hatte seinen Preis. Obwohl meine 
Persönlichkeit aufgrund meiner hohen akademischen Leistungen von meiner 
Familie und Glaubensgemeinschaft angenommen wurde, wurde ich von 
meinen unmittelbaren Altersgenossen gemobbt. 

Aufgrund meiner Liebe zu Gott, der liturgischen Anbetung und des 
bischöflichen Dienstes fühlte ich mich immer mit Gott verbunden. Getrieben 
davon, schloss ich mich den „Rittern des Altars“ an, um bei liturgischen 
Feiern und der Eucharistie zu dienen. Mein Wunsch, die heiligen Schriften 

I

besser zu verstehen, brachte mich dazu, mich einer katholischen charismatischen 
Gruppe anzuschliessen. Ich habe schon immer daran gearbeitet, ein christlicher 
Prediger zu werden – und tue dies auch heute noch.

Ich habe nie gedacht, dass meine Sexualität abnormal oder unnatürlich wäre, 
nicht bis zu meinen jungen Erwachsenenjahren, als ich eine Predigt über Sodom 
und Gomorra hörte. Der Prediger betonte mit Nachdruck, dass Homosexuelle 
in der Hölle schmoren würden. Der Begriff ‘homosexuell’ war neu für mich. Ich 
war damals verwirrt und emotional verzweifelt. 

Die Suche nach Wahrheit sowie nach Versöhnung meiner Realität und 
meines Glaubens veranlasste mich, diese Kirche zu verlassen und mich einer 
Pfingstkirche anzuschliessen. Ich brauchte dringend eine greifbare Bestätigung 
der Liebe Gottes und meiner Sexualität, aber Verurteilung war alles, was ich 
erhielt. Trotz der wenigen Zeit, die ich in höheren Institutionen verbrachte, 
versuchte ich, mich auf Beziehungen mit dem anderen Geschlecht einzulassen – 
in der Hoffnung, meine Sexualität zu verändern und mich der traditionellen 
Sichtweise der Sexualethik anzupassen. Trotzdem waren meine homosexuellen 
Neigungen stark. Irgendwann musste ich mich meiner damaligen Freundin 
gegenüber outen. Zum Glück hatte sie Verständnis. 

Meine Suche nach Bestätigung und einem Gefühl der spirituellen 
Verbundenheit führte mich dazu, einem christlichen Gospelchor beizutreten. 
Es war im selben Jahr, in dem das Gesetz zum Verbot der gleichgeschlechtlichen 
Ehen in Nigeria unterzeichnet wurde. Diese Entwicklung führte zu einer 
aggressiven Anti-LSBTIQ+-Kampagne vieler Glaubensgemeinschaften, an 
der sich der Gospelchor, dem ich mich angeschlossen hatte, aktiv beteiligte. 
Aufgrund meiner Leidenschaft für Gospellieder konnte ich diese Gruppe nicht 
verlassen. Ich habe all die Jahre die Gebete dieser Gruppe gegen den Geist der 
Homosexualität ertragen. 

Ich sehe meine sexuelle Orientierung als natürlich an. Denn trotz aller 
Bemühungen, die ich unternommen habe, ist es mir nicht gelungen, meine 
Sexualität zu verändern. Ich habe mich daher nach einer Organisation 
umgesehen, die sich für die Menschenrechte von LSBTIQ+-Personen in 
Nigeria einsetzt. Ich arbeite jetzt ehrenamtlich als Peer Ausbilder, nachdem ich 
meine Reise der Selbstakzeptanz durch verschiedene Schulungen und Seminare 
begonnen habe. 

Auf meinem Weg der Versöhnung habe ich herausgefunden, dass Liebe und 
Barmherzigkeit Gottes in meinem Leben immer genügen. Die Gnade Gottes 
hat in meinem Leben aufgrund meiner Sexualität nie nachgelassen. Obwohl 
die Kirche diese Realität nur langsam akzeptiert, glaube ich, dass es mit mehr 
Dialog schliesslich zu Inklusion und Akzeptanz kommen wird.
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Ecclesia  
aus Südafrika

ein Weg, Gott zu dienen und meine sexuelle Orientierung 
und geschlechtliche Identität mit meiner Spiritualität in 

Einklang zu bringen, war ein komplexer Weg, voll von Lernprozessen, 
Frustrationen und letztendlich von Hoffnung und Liebe.

Mein Glaube war mir schon immer wichtig. Ich wurde in Johannesburg 
in ein christlich-charismatisches Elternhaus hineingeboren. Als 
ich feststellte, dass ich lesbisch bin, wurde mir klar, dass diese 
Entdeckung von meiner Familie oder der Kirche nicht akzeptiert 
werden würde, und so habe ich es verheimlicht. Ich versuchte, mich 
anzupassen, indem ich eine heterosexuelle Beziehung einging.

Aber es dauerte nicht lange, bis andere von meiner sexuellen 
Orientierung erfuhren. Man sagte mir unmissverständlich, dass ich 
nicht Christin und lesbisch sein könne. Die Haltung der Kirche zur 
Homosexualität vermittelte mir eine klare Botschaft der Ablehnung, 
so dass ich gezwungen war, die Kirche zu verlassen. Der Schmerz 
und der Verlust waren immens. 

Einige Jahre später hatte ich eine Begegnung mit Gott und kehrte in 
die Kirche zurück. Ich wusste, dass Gott mich liebte und annahm, 
und ich erneuerte mein Engagement. Damals bestand für mich die 
einzige Möglichkeit, in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden, 

M

darin, entweder ein Leben im Verborgenen oder im Zölibat 
zu führen. Um die Angst und den Schmerz der Ablehnung 
zu überwinden, versuchte ich, mich anzupassen, indem ich 
Selbsthilfegruppen besuchte und mich beraten ließ. Außerdem 
war ich mehrere Jahre lang Mitglied einer Ex-Gay-Gruppe (für 
geheilte Homosexuelle). Keine dieser Bemühungen änderte 
jedoch meine sexuelle Orientierung. Um der kirchlichen Lehre 
zu gehorchen, habe ich verleugnet, wer ich bin. Ich glaube, dass 
ich zum ordinierten Dienst Gottes berufen bin.

Während dieser Zeit der Verleugnung stieß ich auf die 
Methodistenkirche. Hier konnten Frauen ordiniert werden, und 
ich sah meinen Weg frei und meine Berufung zu Gott konnte in 
Erfüllung gehen. In diesen Jahren und insbesondere im Seminar 
entdeckte ich mit viel Recherchearbeit eine inklusivere Lesart 
und Auslegung der Heiligen Schrift und machte sie mir zu 
Eigen. Ich erkannte von neuem, dass NICHTS mich von Gottes 
Liebe und Annahme trennen kann. Ich kam zu dem Schluss, 
dass meine Sünde nicht die Homosexualität war, sondern die 
Ablehnung dessen, was Gott aus mir gemacht hat.

Durch Gottes Gnade lernte ich jemanden kennen. Ich konnte 
das seelenzerstörende Schweigen nicht länger ertragen und 
gab der Gemeinde meine Heiratsabsicht bekannt. Ich war 
überwältigt von ihrer Unterstützung und ihren guten Wünschen. 
Ich erkannte, dass es besser ist, so abgelehnt zu werden, wie ich 
bin, als so akzeptiert zu werden, wie ich nicht bin. Mein Wunsch, 
eine gleichgeschlechtliche Person zu heiraten, führte schließlich 
zur Beendigung meines Dienstes in der Methodistischen 
Kirche (MCSA). Ich beschloss, die Angelegenheit vor Gericht 
zu bringen. Dies stellte eine große Belastung für meine Ehe 
dar, und wir trafen daraufhin die schmerzhafte Entscheidung, 
unsere Ehe aufzulösen. Das Gericht entschied jedoch, dass die 
Angelegenheit an die Kirche zurückverwiesen werden sollte.

Ich konnte meinen Weg mit meiner Familie teilen, was unserer 
Beziehung eine neue Perspektive und Heilung gebracht hat. 
Und die MCSA hat im Oktober 2020 ihre Richtlinien geändert, 
um gleichgeschlechtliche Paare vollständig anzuerkennen. 
Heute bin ich glücklich verheiratet und leite eine Organisation 
namens „Inclusive and Affirming Ministries (IAM)“, eine 
1995 gegründete glaubensbasierte Nichtregierungsorganisation 
(NRO) mit Sitz in Kapstadt, Südafrika.

„HEUTE 
BIN ICH 
GLÜCKLICH 
VERHEIRATET“

13 
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KASHA JACQUELINE NABAGESERA

AUS UGANDA

Kasha Jacqueline  
Nabagesera  
aus Uganda

„ICH TRAGE 
WEITERHIN 
MEINEN TEIL DAZU 
BEI, FÜR GLEICHE 
RECHTE FÜR ALLE 
ZU KÄMPFEN“

ein Name ist Kasha Jacqueline Nabagesera, ich wurde am 12. 
April 1980 in Kampala, Uganda, geboren. Ich bin das erste 

von zwei Kindern. Ich bin eine stolze Lesbe und ein religiöser Mensch, 
geboren aus dem protestantischen Glauben. Ich habe mein ganzes Leben 
offen als lesbische Frau in einem Land gelebt, das Homosexualität als 
illegal ansieht und für jeden, der auf frischer Tat ertappt wird, eine 
Höchststrafe von lebenslanger Haft bereit hält. Ich begann meinen 
Aktivismus in jungen Jahren während meiner Universitätszeit, nachdem 
ich es leid war, von vielen Schulen verwiesen zu werden. Wegen meiner 
Offenheit stand ich kurz davor, in meinem letzten Studienjahr von der 
Universität zu fliegen. Offen mit meiner Sexualität umzugehen, führte 
mich zu vielen unvergesslichen Situationen, einschließlich körperlicher, 
verbaler und religiöser Belästigung.

M

Irgendwann in meinem Leben hörte ich auf, in die Kirche zu gehen, wegen des 
Hasses, der in den Kirchen gepredigt wurde. Religionsführer aller Konfessionen 
verbreiteten so viel Hass im ganzen Land, dass ich alles, was mit Religion zu tun 
hatte, verabscheute. Dann musste ich meinen Glauben und meine Sexualität in 
Einklang bringen, weil mir klar wurde, dass dies eine sehr große Hürde in meinem 
Aktivismus war. Vor den Unterdrückern wegzulaufen war noch nie eine kluge 
Strategie gewesen. Mir wurde klar, dass ich mit religiösen Führern in Kontakt 
treten musste, damit sie uns verstehen und damit aufhören, die Lehre falsch zu 
interpretieren. 

Uganda ist ein sehr religiöses Land und so viele Menschen folgen allem, was religiöse 
Führer sagen, und ich sah es als ein sehr großes Hindernis an, die Freiheiten und 
Gleichberechtigung zu erreichen, an die ich glaube und für die ich gekämpft habe. 
Im Laufe der Jahre habe ich langsam begonnen, wieder in die Kirche zu gehen. 
Obwohl nicht so sehr, wie ich möchte, ist es ein guter Ausgangspunkt, um wieder 
zu meinem Glauben zu finden. Wir haben auch einige religiöse Führer gesehen, 
die offen die Diskriminierung der LSBTI+-Gemeinschaft verurteilt haben. Sie 
erlebten danach große Schwierigkeiten, genau wie jede andere Person, die es wagt, 
sich für die LSBTI+-Gemeinschaft auszusprechen. 

Positiv zu vermerken ist, dass wir mittlerweile LSBTI+-freundliche Andachtsorte 
geöffnet haben. Christliche LSBTI+ Menschen können sich beraten lassen, 
um ihren Glauben und ihre Sexualität in Einklang zu bringen. Wir haben auch 
Gespräche mit einigen prominenten religiösen Führern aufgenommen, obwohl 
diese langsam und im Untergrund verlaufen, was unserer Sache nicht wirklich hilft. 
Wenn sich prominente religiöse Führer wie der ehemalige Erzbischof Desmond 
Tutu aus Südafrika für uns aussprechen, wird einer gerechten Sache große 
Bedeutung beigemessen. Wenn wir also viele wie ihn auf dem Kontinent haben 
könnten, wäre das wirklich hilfreich. Ich trage weiterhin meinen Teil dazu bei, für 
gleiche Rechte für alle und für die vollständige Inklusion in religiösen und sozialen 
Gemeinschaften zu kämpfen. Und es tut gut zu wissen, dass ich nicht alleine bin.
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REV. DR. ANA ESTER PÁDUA FREIRE

Rev. Dr. Ana 
Ester Pádua 
Freire aus 
Brasilien

ies ist ein schriftliches Bekenntnis. Ich bekenne hier meine Liebe zu Gott, 
zu seiner Offenbarung in Jesus Christus und zu seiner Offenbarung im 

Leben. Ich schreibe als lesbische Geistliche und als queere Theologin, die ihren 
Glauben mit Sexualität, Körper mit Begehren versöhnt hat. 

Bevor ich mich entschied, Theologie zu studieren, verbrachte ich eine lange Zeit ohne 
Gott. Gott tat weh. Erst nach einem schmerzhaften Ende einer Liebesbeziehung 
entschied ich mich, wieder in die Kirche zu gehen. Aber welche Kirche? Ich war 
wegen meiner Sexualität aus meiner früheren Gemeinde ausgeschlossen worden. 
Ich war Mitglied einer neo-pfingstlerischen Gemeinschaft und lebte die Lüge, eine 
Ex-Lesbe zu sein. Aber diese Lüge zu leben, hat mir meinen Verstand geraubt. 
Buchstäblich. Mein Lesbischsein kam durch meine Poren heraus. Wie konnte ich die 
Ganzheit meines Körpers vor der Kirchentür lassen? Wie konnte ich es akzeptieren, 

D

„NICHTS MACHT 
SINN, WENN WIR 
NICHT DIE HERZEN 
UND KÖRPER DER 
MENSCHEN BERÜH-
REN“ – GOD POETRY

kastriert in den Tempel zu gehen? Das habe ich nicht verdient. Die 
Vorstellung von Kirche, Gemeinschaft und Gott machte mir große 
Angst. Aber etwas in mir vermisste Gott. Ich sehnte mich nach Gott. 

Ja, ich habe Gott vermisst und ich muss gestehen, ich habe die 
Bibel vermisst. In der Zeit, in der ich in dieser Kirche war und von 
einem Mentor begleitet wurde, hatte ich eine tiefe Beziehung zur 
Bibel und zu Gott entwickelt. Aber wie konnte ich dieses Buch 
öffnen, das mich verdammte – dieses Buch, das mich von meiner 
Glaubensgemeinschaft, von dem Pastor, den ich so sehr liebte, von 
meinen geistlichen Träumen entfernt hatte? Wie konnte ich Zeit 
damit verbringen, Verurteilung, ewigen Tod, Weltuntergang zu lesen, 
wenn das einzige, was ich wollte, Zuneigung und Akzeptanz war? 

Während dieser Zeit las ich keine biblischen Texte, um meine 
geistige Gesundheit zu bewahren. Aber am Ende entdeckte ich 
andere heilige Texte. Diese Texte wurden mir und in mir heilig. Die 
Texte offenbarten mir Gott. Rubem Alves sagte in all seiner Weisheit: 
„Es ist eine Weile her, dass ich, um über Gott nachzudenken, nicht 
die Bibel gelesen habe, sondern verschiedene Dichter.“ Und Poesie 
hat mich gerettet! Jedes Mal, wenn ich Gedichte las, war es, als 
würde ich dem Evangelium Jesu begegnen – Erzählungen einer 
überwältigenden Liebe. Sehnsucht bewirkt diese Dinge. Es erlaubt, 
dass Abwesenheit inmitten der einfachsten Dinge zu Anwesenheit 
wird – ein Wind, der das Gesicht küsst, eine Blume, die keine Angst 
hat zu blühen, eine Poesie, die Angst betäubt. Wenn ich meinen 
Mund öffnete, um Gott zu sagen, sagte ich lange Zeit „Sehnsucht“, 
aber ich lernte auch, „Poesie“ zu sagen. 

Die brasilianische Dichterin Cora Coralina sagte: „Ich weiß nicht, 
ob das Leben zu kurz oder zu lang für uns ist, aber ich weiß, dass 
nichts, was wir ertragen, einen Sinn hat, wenn wir nicht die Herzen 
der Menschen berühren.“ Und ich wage hinzuzufügen, nichts, 
was wir ertragen, hat einen Sinn, wenn wir nicht die Körper der 
Menschen berühren. Denn in der Versöhnung von Glaube und 
Verlangen kann nur der Hauch der Berührung eines anderen 
Körpers, der Inkarnation des anderen, die göttliche Gegenwart 
Gottes offenbaren.

AUS BRASILIEN
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Noah Brown 
aus Kanada

m Sommer 2017 begann ich ein großes Kunstwerk, in dem ich meine 
Jugenderfahrungen als queere Schwarze* Person aufgearbeitet habe. In 

dieser Zeit begriff ich gerade erst mein Queersein, und hinzu kam die Last des 
generationenübergreifenden Traumas, die meinen Alltag bestimmte.

Anfang des Jahres war ich gerade mit dem Bus unterwegs, als zwei Schwarze 
Jugendliche mir homophobe Beschimpfungen nachriefen und lachten. Sie 
verhöhnten mich, indem sie mein Wesen auseinandernahmen. Das Schlimmste 
daran war, dass sie aussahen wie ich. Ich konnte nicht fassen, dass wir die gleichen 
historischen Wurzeln hatten. Trotzdem warfen sie mit verletzenden Beleidigungen 
um sich und stellten damit einen Menschen öffentlich bloß, den sie noch nie zuvor 
getroffen hatten.

I

„GESPRÄCHE 
MIT KIRCHEN-
BESUCHER:INNEN 
ÖFFNETEN MIR DIE 
AUGEN“ – 
WANDTEPPICHKUNST 
ALS EINE 
VERSÖHNENDE 
BRÜCKE

Zu der Zeit war ich noch nicht mal mit meiner Sexualität ins Reine gekommen, und 
doch – das merke ich im Rückblick – sahen sie etwas in mir, von dem ich damals 
noch nichts wusste. Durch diese Erfahrung hatte ich viel Ärger in mir aufgestaut, 
darum entschloss ich mich, diese Gedanken in meine Kunst einfließen zu lassen. 
Diese Sammlung bestand aus einer Reihe von Wandteppichen, Porzellanskulpturen, 
industriell hergestellten Produkten und Fotografien. Ein Wandbehang von 1,2 x 
4,8 Metern, der ein Modell von Brookes Sklavenschiff darstellte, stelle mich vor 
die größte Herausforderung, meine Sammlung zu vervollständigen. Ich plante, den 
ganzen Wandbehang in meiner Schule trocken zu filzen, aber das Gebäude war 
aufgrund von Reparaturen geschlossen. 

Ich suchte einen großen Kreativ-Raum. Meine Mutter stieß auf die Roncesvalles 
United Church in Toronto. Pastorin Anne Hines hörte mir zu und nahm mich mit 
offenen Armen in ihrer Gemeinde auf. Sie brachte mich in den Kellerraum der 
Kirche. Der Raum besaß hohe Decken, ein Kindertheater und Markierungen auf 
dem Fußboden, die anscheinend von einer altmodischen Turmhalle stammten. Es 
war der perfekte Studioraum.

Während meiner Zeit dort hatte ich aufschlussreiche Gespräche mit 
Kirchenbesucher:innen. Ich bemerkte, dass in der Kirche verschiedenen Projekte 
zu Hause waren – z.B. Heilungszentren, eine internationale medizinische 
Wohltätigkeitsorganisation und eine Suppenküche. Eines Tages kam Pastorin 
Hines, besuchte mich in dem Kirchenkeller und fragte mich, ob ich Lust hätte, 
beim nächsten Gottesdienst zu sprechen. Ich war begeistert davon, meinen Prozess 
mitteilen zu können und über meinen inneren Weg zu sprechen.

Als der Tag gekommen war, begann der Gottesdienst damit, dass Gemeindemitglieder 
meinen Wandteppich den Gang entlang nach vorn trugen, um ihn den 
Gottesdienstbesucher:innen zu präsentieren, die dort saßen. Pastorin Hines führte 
mein Werk einfühlsam ein und erklärte, warum die Kunst, die ich herstellte, für die 
Kirche wichtig sei. Ich sprach dann zu einem aufmerksamen, hauptsächlich Weißen 
Publikum. Sie waren neugierig und fragten nach meinen Erfahrungen als queerer 
Schwarzer Mensch. Die Leute brachten Verständnis mit und außerdem Demut und 
die Bereitschaft, ihre eigenen Handlungen infrage zu stellen.

Der denkwürdigste Moment dieses ganzen Erlebnisses war meine Diskussion mit 
älteren queeren Mitgliedern des Publikums. Wir sprachen von ihren Erfahrungen, 
mit ihrer queeren Identität klarzukommen und von ihren Leiden, in einer 
homophoben Umgebung aufzuwachsen. Diese Diskussionen halfen mir, meine 
eigenen traumatischen Erfahrungen zu verstehen und zu begreifen, dass sich 
Erfahrungen dauernd wiederholen.

Anmerkung: Der Autor schreibt die Begriffe „Black“ und „White“ groß, wenn sie sich auf 
Hautfarbe beziehen.

NOAH BROWN AUS KANADA
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AUS KOLUMBIEN

Fabio 
Meneses  
aus  
Kolumbien

ch wurde 1980 in Bogotá geboren. Heute arbeite ich 
in einer öffentlichen Bibliothek als Leseförderer. Meine 

Kindheit und Jugend verbrachte ich – zusammen mit meiner 
Familie – in einer bekannten kolumbianischen Pfingstkirche, 
später besuchte ich andere pfingstlerische Kirchen. Seit ich 
selbständig denken kann, mochte ich Männer. Da mir in 
diesen Kirchen beigebracht wurde, dass Homosexualität eine 
schreckliche Sünde ist, habe ich diese Anziehung viele Jahre 
lang unterdrückt und versucht, sie zu ändern. Aber das ist mir 
offensichtlich nicht gelungen.

Um diese Veränderung zu erreichen, folgte ich damals jeder 
Lehre, die versprach, mich von der Homosexualität zu 
heilen. Zu diesen Lehren gehörten traditionelle spirituelle 
Disziplinen wie Fasten, Beten und das Auswendiglernen von 
Bibelversen, aber auch verschiedene pseudowissenschaftliche 
Therapien.

I

Außerdem gehörte ich einer christlichen Selbsthilfegruppe an, (in der die 
Methodologie der Arbeit mit "Ex-Schwulen" in den Vereinigten Staaten 
angewandt wurde). Dort wurde uns beigebracht, dass wir lernen müssen, mit der 
gleichgeschlechtlichen Anziehung zu leben, als wäre sie eine Art Krankheit. Man 
sagte uns, dass wir uns lebenslang zu Männern hingezogen fühlen würden und wir 
lernen müssten, diese Gefühle zu kontrollieren. 

Einmal jedoch hatte ich eine sexuelle Begegnung mit einem anderen Teilnehmer 
der Gruppe, und verlor deswegen meinen Leitungsposten. Sie verlangten dann von 
mir, dass ich mich öffentlich vor den anderen Leitern entschuldige. Diese Erfahrung 
öffentlicher Beschämung führte dazu, dass ich die Gruppe verließ.

All meine Bemühungen in all den Jahren führten nicht zur „Heilung“. Das löste in mir 
große Schuldgefühle, Traurigkeit und Bitterkeit bis hin zu Selbstmordgedanken aus. 
Ich hätte wie die Hauptfigur in dem Film „Gebete für Bobby“ enden können. Aber 
Gottes Hilfe führte mich auf einen anderem Weg aus dem Sturm, in dem ich lebte. 

Im Oktober 2013, mit 33 Jahren, war ich bei der Arbeit und erkannte, dass ich nicht 
länger leugnen konnte schwul zu sein und entschied mich, das zu akzeptieren. Im 
August 2014 outete ich mich öffentlich in einem Artikel auf Facebook, den meine 
Familie, meine Freunde und andere Bekannte lesen konnten, und ich erzählte es 
auch meinen Eltern. Meine Eltern haben mein Coming-out nicht gut aufgenommen. 
Sie wussten von meinen Veränderungsversuchen und betrachteten mein Coming-out 
als Kapitulation. Bis heute können sie meine sexuelle Orientierung nicht akzeptieren.

Nachdem ich mich geoutet hatte, beschloss ich, nicht in die Kirche zurückzukehren. 
Ich wollte nicht in einer Institution sein, die mich verurteilte, aber nach zwei Jahren 
hatte ich doch wieder das Bedürfnis, mit anderen zusammen zu sein. Ich suchte nach 
einer inklusiven Kirche. Zunächst fand ich keine, aber irgendwann entdeckte ich eine 
interreligiöse Gruppe für LSBTI+ Menschen, die ich dann besuchte. Dort lernte ich 
meinen Partner kennen. Er lud mich in die Kolumbianische Methodistische Kirche 
in Bogotá ein, die damals begonnen hatte, sich für Gläubige mit unterschiedlicher 
sexueller Orientierung und Identität zu öffnen. Später wurde mein Partner Jhon 
Botía Miranda zum Pastor der Kirche ernannt. Er bekleidet dieses Amt weiterhin, 
und ich bin jetzt dort Diakon.

Heute kann ich ohne Zweifel und ohne Angst sagen, dass ich als schwuler Mann 
und Christ vollkommen glücklich bin. Gott verurteilt die LSBTI+ Kinder nicht. Ich 
glaube vielmehr zutiefst, dass Gott allen, die sich mit ihren verschiedenen sexuellen 
und Geschlechtsidentitäten als Christ:innen zu akzeptieren lernen, die gleiche 
Freiheit und Freude schenken wird wie mir.

„DIE KIRCHE 
HAT MICH 
NICHT VOM 
SCHWULSEIN 
GEHEILT“
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„All-in“  
Saltillo  
aus  
Mexiko

te Inflammate Omnia“ ist der Slogan von All-in Saltillo, einer Gemeinschaft 
junger LSBTI+-Katholik:innen aus dem Norden Mexikos. Es bedeutet: 

„Geh und bringe allen und allem Licht.“ Wir haben diesen jesuitischen Satz 
nicht als Kriegsschrei angenommen, um ihn anderen aufzuzwingen, sondern als 
Liebeslied Gottes über die Einheit der Menschen.

Wir haben festgestellt, dass junge Menschen eher von Gedanken wie „Gott hasst 
Homosexuelle“ und ähnlichen Aussagen überzeugt werden. Erleuchtet von Gottes 
unendlicher Liebe und Güte sahen wir die Möglichkeit eine Gemeinschaft zu 
schaffen, die diese Art von Ideen widerlegt.

Allmählich begann die Gruppe mit dem Fundament Glaube, Gemeinschaft, 
Bildung und Dienst mit den Menschen zu wachsen, die verschiedene Buchstaben 

„I

GESCHICHTE IM 
AUFTRAG DER „ALL-IN“ 
SALTILLO-COMMUNITY

der LSBTI+-Gemeinschaft repräsentieren. Aber es ist auch 
wichtig darauf hinweisen, dass in unserer Gruppe die persönliche 
Identität jedes Mitglieds nicht das Wichtigste ist. Die wichtigste 
Identität für uns ist die, von Gott geliebt zu werden. Alle, die 
daran interessiert sind der Gruppe beizutreten, sind herzlich 
willkommen. Auf diese Weise haben wir eine Tür geöffnet, die 
durch Ausgrenzung und Ignoranz verschlossen war.

Die Wahrheit ist, dass wir endlich verstanden haben, dass 
Gottes Liebe niemals endet. Dadurch haben wir uns zuerst als 
Gemeinschaft vereint, dann sind wir der Roten „Católica Arcoiris“ 
(katholisches Regenbogennetzwerk) Mexiko beigetreten, in dem 
wir das neuste Mitglied sind. Wir nehmen an Messen, Konferenzen 
und Exerzitien teil, in denen wir Gottes Liebe leben.

In unseren Treffen teilen wir einen Moment des Gebets, in dem wir 
Gott für die Segnungen danken, die wir erhalten haben, und dafür, 
dass wir zeigen können, dass unsere Sexualität nicht gegen unsere 
Religion kämpft. Wir haben auch eine Zeit, die wir „Leben teilen“ 
nennen, in der wir über unsere Probleme und Gefühle sprechen. 
Es ist wirklich erstaunlich, Gottes Gegenwart in diesen Momenten 
zu erleben und Lachen, Weinen und Austausch zu teilen. 

Und so ist aus „All-in“ eine Familie geworden. Aber der Kampf 
ist noch nicht beendet. Wir werden weiterhin versuchen, allen 
Menschen, die aufgrund abfälliger Kommentare von der Kirche 
getrennt wurden, zu zeigen, dass Gott uns alle liebt, ob weiß 
oder schwarz, groß oder klein, dick oder dünn, hetero oder 
homo. Und wir versuchen die Zeile aus dem Johannesevangelium 
wiederzubeleben, die besagt: „Wie mich der Vater liebt, so liebe ich 
auch euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, 
werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines 
Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, 
damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. 
Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot.“ 
(Johannes 15, 9-12). 

Die Welt braucht nicht noch mehr Gewalt, Hass, Ausgrenzung 
und Teilung. Sie braucht Liebe. Wenn wir dazu beitragen können, 
den Glauben an Gottes Liebe wiederzubeleben, sollten wir dies 
tun und mit allen Gottes Liebe teilen.

„ALL-IN“  SALTILLO

AUS MEXIKO
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June Barrett 
aus den USA

ch bin 57 Jahre alt, queere Immigrantin aus Jamaika, Gewerkschafterin und 
lebe in den USA. Meine Mutter starb kurz nach meiner Geburt. Obwohl 

meine Tante, die mich großzog, selbst keine Kirchgängerin war, stellte sie sicher, 
dass ich es tat. Als junges Mädchen bedeutete mir meine Baptistengemeinde sehr 
viel. Hier hörte ich auch das erste Mal das Wort »Liebe«, einen Begriff, der bei uns 
Zuhause nie fiel. Die Kirche wurde mein sicherer Felsen; die Choräle gaben mir 
innere Ruhe, wenn ich mich fürchtete. Schon als Teenager war mir klar, dass ich 
mich vom gleichen Geschlecht angezogen fühlte, aber ich behielt es für mich. Die 
Angst, aus der Kirche ausgeschlossen zu werden, war zu groß.

Da Homosexualität ein Tabu in Jamaika ist, hatte ich keine Vertrauensperson, 
der ich mich mitteilen konnte. Manchmal hörte ich die Frauen im Dorf lästern 
darüber, wer ein Sodomit sei oder eine Schwuchtel und dass auf jene die Hölle 
warten würde.

In meinen frühen Zwanzigern suchte ich schließlich Rat bei einer der Kirchenältesten 
in meiner Gemeinde. Ihr erzählte ich von meiner sexuellen Identität, doch sie riet 
mir, mich zu meinen Sünden zu bekennen und Buße zu tun. In der Kirche wurde 
für mich gebetet, während ich auf dem Boden lag und man versuchte, mir die 
Dämonen der Homosexualität auszutreiben. Es schmerzte und verwirrte mich, und 
das Gefühl der Einsamkeit setzte ein.

Weiterhin ging ich zu den Sonntagsgottesdiensten und nahm an den Bibelstunden 
der Frauengruppe teil. Ich entwickelte Gefühle für eine meiner Gemeindeschwestern 
und verliebte mich in sie. Als ich ihr schließlich davon erzählte, teilte sie mir mit, 

I

CHRISTLICH,  
QUEER UND 
MIGRANTIN

dass meine Empfindungen für sie abartig seien. Unsere Freundschaft 
endete zwar nicht, aber sie hielt mir ständig meinen vermeintlichen Weg 
in die Hölle vor. Schlussendlich mied ich den Gang in die Kirche, denn es 
gingen Gerüchte um, dass wir beide etwas miteinander hätten.

Im Oktober 1994 leuchtete dann ein Hoffnungsschimmer in mir auf, 
als mich Dr. Bärbel Wartenberg-Potter zur internationalen Lesben-
Konferenz nach Bad Boll in Deutschland einlud. Dort traf ich andere 
lesbische Christinnen. Die Möglichkeit, zugleich queer und Pastorin sein 
zu können, war für mich bis dahin nicht im Ansatz denkbar gewesen! 
Mein Leben veränderte sich dadurch für immer. Wir fuhren auch 
zum Frauenbildungszentrum nach Gelnhausen und tauschten weiter 
Erfahrungen aus, bildeten Allianzen und entwarfen Strategien, um uns 
gegenseitig in unseren Heimatländern unterstützen zu können. Nach 
meiner Rückkehr nach Jamaica fühlte ich mich gestärkt. Die Briefe von 
den vielen Frauen, die ich in Bad Boll getroffen hatte, hielten meine 
Verbindung zu ihnen aufrecht und sorgten für seelische Stabilität.

Im Jahr 1998 wurde das Jamaica Forum for Lesbian, All-Sexual, and Gays 
(J-FLAG, „Jamaikanisches Forum für Lesben, Allsexuelle und Schwule“) 
gegründet. Wir begrüßten J-FLAG, denn bis dahin hatten wir kein 
Sicherheitsnetz. Aber nun gab es eine Organisation, die uns beim Schutz 
unserer Menschenrechte half.

Im Jahr 2001 outete ich mich vor einer Freundin, und obwohl sie 
Stillschweigen versprochen hatte, outete sie mich an meinem Arbeitsplatz! 
Ich musste Jamaika verlassen und am 21. Dezember 2001 erreichte ich 
die USA. Das Leben hier hat vielen Hürden – offene Homofeindlichkeit, 
Transfeindlichkeit und Rassismus begegnen mir – aber ich fühle mich 
trotzdem sicherer als in Jamaika. Hier bin ich zudem Mitglied einer 
baptistischen Gemeinde, die alle Menschen offen willkommen heißt.

Bei meiner Arbeit als Gewerkschafterin trage ich immer auch meine 
Identität als queere, migrantische Christin in mir, denn ich kann mich 
von keiner davon abtrennen. Oft erzähle ich jungen Christ:innen, dass es 
okay ist, beides zu sein. Ich ermutige sie, nicht in irreführende Narrative 
über Gott zu verfallen, die dich als queere Person nicht akzeptieren wollen 
oder dir einreden, du seist vom Teufel besessen.

JUNE BARETT

AUS DEN USA
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Eros Shaw  
aus Festlandchina

n der Sekundarstufe, im Alter von 13 Jahren, verliebte ich mich zum 
ersten Mal in einen anderen Mann. Später, im Jahre 2009, zog ich 

zum Arbeiten nach Peking und nahm dort an einem Erfahrungsaustausch 
teil, der von Rev. Ngeo Boon Lin organisiert worden war. Er ist ordinierter 
Pfarrer der Metropolitan Community Church (MCC) in den USA und 
genießt großen Einfluss unter den chinesischen schwulen Christ:innen. 
Nach dem Austausch trafen sich die schwulen Christ:innen verschiedener 
Konfessionen in einer Bar. Ich war der einzige Katholik an diesem Tag.

Wir entschieden uns, unsere Gruppe die China Rainbow Witness 
Fellowship (CRWF) [Anm. d. Übers.: dt. etwa „Chinesische Gesellschaft 
der Regenbogenzeug:innen“] zu nennen, da der Regenbogen das Zeichen 
des Bundes Gottes mit den Menschen ist und auch ein Zeichen des Gay 
Pride. Was wir miteinander besprachen, reichte von der Bibel, Theologie, 
Ökumene und Kirchengeschichte bis hin zu psychologischer Entwicklung 
und AIDS-Prävention. Im Juli 2013 richtete Bruder Xiao Bei, ein 
Seminarist, eine Chatgruppe auf QQ [Anm. d. Übers.: ein in Ostasien 

I

„WANN KOMMT  
DIE ZEIT,  
IN DER DIE 
KIRCHE ALL 
DIESE JUNGEN 
LEUTE WIRKLICH 
ANNIMMT?“

weit verbreiteter Instant-Messaging-Dienst] ein, um dort schwule Katholiken zu 
versammeln – die China Catholic Rainbow Community (CCRC) [Anm. d. Übers.: 
dt. etwa „Chinesische katholische Rebenbogengemeinschaft“].

Zu dieser Zeit lud ich meine beste Freundin zu einer Weihnachtsfeier der 
Gesellschaft ein. Als Leute das Wort „schwul“ benutzen, rief sie: „Du kannst 
doch wohl nicht schwul sein!“ Das hat mich tief verletzt. Lange haben wir nicht 
über das Thema gesprochen, aber sie zeigte mir hin und wieder Artikel, die sie 
gefunden hatte, in der Hoffnung, ich könnte meine sexuelle Orientierung ändern. 
Aber als sie tiefer in die Gesellschaft eintauchte, begann sie schwule Christen zu 
akzeptieren – einschließlich meines Freundes; sie betrachtete unsere Beziehung 
sogar als beneidenswert. Sie ist vielleicht die wichtigste Person in meiner Coming-
out-Geschichte. Sie ist hetero und konnte uns nicht verstehen, bevor sie letztendlich 
persönlich Kontakt mit einer Gruppe wie unserer aufnahm.

Eines Jahres wurden Fotos von einer Weihnachtsfeier der Gesellschaft in Shanghai 
durch eine kritische kirchliche Gruppe verbreitet. Sie griffen uns auf extreme Weise 
an. In der Hoffnung, den Konflikt so beizulegen, verließen wir die Gemeinde. 
So endete die erste Anerkennung schwuler Christen im großen Stil durch die 
Katholische Kirche in China nach gerade einmal vier Monaten.

Das Weiterexistieren der CCRC war ein Trost. Wir haben auch eine 
Katechumenenklasse und eine Rosenkranzgebetsgruppe. Diese Gruppen erlauben 
verstörten Katholik:innen, ihre Erfahrungen miteinander zu teilen. Es gibt einige 
wenige Priester, Seminaristen und Ordensschwestern, die sich nicht vor dem 
Druck von außen fürchten und freiwillig bei der Gemeinschaft bleiben.

Ich habe die CRWF und die CCRC in der Gründungskonferenz des Global 
Network of Rainbow Catholics (GNRC) [Anm. d. Übers.: dt. „Globales Netzwerk 
der Regenbogenkatholik:innen“] im Jahre 2015 in Rom vertreten. Ich wurde zum 
Mitglied des Steuerungskomitees für Jugendbelange gewählt. Wir befinden uns 
im Dialog mit Vertretern des Vatikans und geben die Aussagen der chinesischen 
schwulen Katholiken an die ganze Welt weiter. Mich bewegt der Glaube der 
schwulen Katholiken, die große Liebe für Unsere Liebe Frau empfinden. Wann 
kommt die Zeit, in der unsere Heilige Mutter Kirche all diese jungen Leute 
wirklich annimmt? Ich bin dankbar dafür, das Buch „May Your Lips Kiss Mine—
Chinese Tongzhi (LSBTI+) Catholics‘ Tales“ [Anm. d. Übers.: dt. etwa „Mögen 
deine Lippen meine küssen – Geschichte chinesischer LSBTI+-Katholik:innen“] 
herausgegeben zu haben. Ich habe eine Menge positiver Rückmeldungen erhalten. 
Ich hoffe, dass die Kirche eines Tages Homosexualität vollständig akzeptiert: Wir 
werden unsere Mission selbst dann nicht aufgeben, wenn sich Enttäuschungen 
wiederholen.

EROS SHAW
AUS FESTLANDCHINA
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Joseph 
Yang aus 
Festlandchina

ch wuchs auf in einer traditionellen christlichen Familie in Xiamen, 
Provinz Fujian, China, die der presbyterianischen Tradition folgte. Im 

Jahr 1998 wurde ich in einer Hauskirche getauft, in der ich als Kind mit 
meinem Großvater zum Bibelunterricht ging. Eines Tages fiel ich versehentlich 
aus den Armen meines Vaters und wurde ohnmächtig. Da sie nicht wussten, 
was sie tun sollten, flehten meine Eltern zu Gott und versprachen, mich Gott 

I

„MEINE BERUFUNG 
IST ES, IM AUFTRAG 
GOTTES, LSBTI+ 
CHRIST:INNEN ZU 
UNTERSTÜTZEN, 
DIE MIT IHRER 
SEXUELLEN 
ORIENTIERUNG 
KÄMPFEN“

zu widmen, wenn ich überleben würde. Mein Vater erzählte mir erst davon, als 
meine Mutter im Jahr 2002 bei einem Verkehrsunfall gestorben war. 

Nach meinem Abschluss an der Berufsschule arbeitete ich bei der Bank of China. 
Mein Leben war nach außen hin sehr gut, aber es fehlte mir an Leidenschaft. Nach 
einiger Zeit spürte ich, dass ich von Gott dazu berufen wurde, als Pastor zu arbeiten. 
Während meines Theologiestudiums am Theology Centre for Asia in Singapur 
(TCA) war ich noch nicht geoutet. Das änderte sich erst, als Pfarrer Ngeo Boon Lin, 
ein schwuler Pastor aus China und Malaysia, sich im selben Jahr outete. Das machte 
mir Mut und nach und nach lernte ich, mich und meine Sexualität anzunehmen. 

Ich studierte sieben Jahre lang Theologie in Singapur und Hongkong. An der 
Divinity School of Chung Chi begann ich mit meinen Forschungen über die 
Herausforderungen, mit denen sich die schwule christliche Gemeinschaft auf dem 
chinesischen Festland konfrontiert sieht. Nach meinem Abschluss begann ich als 
unbezahlter Vollzeitpastor acht Jahre lang für eine Gruppe sexueller Minderheiten 
in Festlandchina zu arbeiten. 

Im Jahr 2010 rief ich die erste Live-Chat-Gruppe im Internet ins Leben, die 
heute als öffentliche CTK-Chat-Gruppe bekannt ist. Bis Ende 2011 hatten sich 
über 400 Personen der Gruppe angeschlossen. Ich fühlte mich berufen, meinen 
Dienst für chinesische Christ:innen, die mit ihrer sexuellen Orientierung kämpfen, 
fortzusetzen und auszuweiten. 

Das Jahr 2012 wurde für mich zu einem Meilenstein. Zusammen mit einigen 
schwulen Christen in Xiamen half ich, die Xiamen CTK Fellowship zu gründen, 
die erste ihrer Art in China, die von einem schwulen Pastor geleitet wird. Es 
war an der Zeit, mit anderen LSBTI+ Christ:innen zusammenzukommen, um 
sich gegenseitig zu ermutigen und zu bestätigen. Ich beteiligte mich auch aktiv 
an Gebetsnetzwerken, Gesprächen und Dialogen in Online-Foren für LSBTI+ 
Christ:innen in Festlandchina. 

Im Jahr 2019 betete ich zu Gott, dass er mir nach meinem Sabbatjahr ein tieferes 
Verständnis für meine Aufgabe geben möge. Ich habe mir die folgenden drei Ziele 
gesteckt: Erstens wollte ich das Thema „Dienst an LSBTI+ Christ:innen aus einer 
evangelischen Perspektive“ erforschen. Zweitens möchte ich mich eingehend 
mit Gemeindegründung befassen, um eine effektivere Versorgung für LSBTI+ 
Christ:innen in China zu ermöglichen. Und schließlich werde ich mich weiter mit 
queerer Theologie auseinandersetzen und meinen spirituellen Horizont erweitern, 
um die theologische Unterweisung in diesem Bereich fortzuführen. 

Es ist nicht leicht, mit meiner Sexualität zurechtzukommen. Jenseits meiner 
Vorstellungskraft und im Lichte meiner eigenen Erfahrungen werde ich weiterhin 
meine Berufung darin sehen, chinesische LSBTI+ Christ:innen zu unterstützen, 
die mit ihrer sexuellen Orientierung kämpfen. 

AUS FESTLANDCHINA
JOSEPH YANG
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Shirley und 
Bell aus 
Hongkong

enn du keine Frau wärst, hätte ich dich nicht geliebt; Aber weil du eine 
Frau bist, kann ich dich nicht lieben “.

Wir sind ein bisexuelles Paar, geboren und aufgewachsen in Hongkong, einer 
halb westlichen und stark patriarchalisch geprägten chinesischen Stadt. Unsere 
Geschichte begann vor 25 Jahren in einem Frauenwohnheim, in dem Sex ein Tabu 
war, sexuelle Orientierung unbekannt und gleichgeschlechtliche Beziehungen 
stark verpönt waren. Zwei Monate nach unserer ersten Verabredung beugte ich 
mich dem übermächtigen sozialen und religiösen Druck. Elf Jahre vergingen, bis 
wir uns bei einem Konzert zur Feier unseres Wohnheims wiedertrafen. Als ich sie 
in dem kleinen Raum auf der Bühne Klavier spielen sah, hatte ich plötzlich das 
Gefühl, als würden zwei Scheinwerfer auf uns beide gerichtet sein. Ich konnte 
mich nicht länger selbst belügen und schrieb ihr die obigen Zeilen. Dank meiner 
verspäteten Ehrlichkeit und ihres Wagemuts wurde unsere unterbrochene Liebe 
wiederbelebt. 

Wir erfuhren bald, dass Bisexualität von der konservativen christlichen LSBTI+ 
Gemeinschaft, in der wir Zuflucht suchten, als „promiskuitiv“ gebrandmarkt 
wurde. Also taten wir eine Zeit so, als wären wir ein lesbisches Paar und füllten 

“W

„DIE 
WAHRHEIT WIRD 
DICH FREI MACHEN“

die erwarteten Rollen von Butch und Femme, was für 
uns nicht authentisch war und unserer Sehnsucht nach 
einer gleichberechtigten Beziehung widersprach. Solchen 
Rollenspielen liegen oft Unsicherheit, Angst und Selbstzweifel 
zugrunde. Und indem man diese Dinge nicht hinterfragt, 
sondern wiederholt, werden sie zu sich selbst erfüllenden 
Prophezeiungen, die Beziehungen ersticken und abwürgen. 
Für LSBTI+ Paare, die es mit nicht unterstützenden Familien 
und/oder Kirchen zu tun haben und die keine Vorbilder 
haben, bei denen sie Rat suchen können, kann sowas zu 
einem unmöglichen Kampf werden. Glücklicherweise trafen 
wir auf ein paar wohlwollende Menschen und konnten nach 
ein paar Jahren unser authentisches Selbst entdecken.

Für ein bisexuelles Paar ist das Leben eine doppelte 
Herausforderung. Es reichte nicht aus, uns von den 
herrschenden Geschlechterrollen zu befreien, um unser 
wahres Selbst zu leben. Während wir die Beziehungen anderer 
akzeptierten, hielten wir uns selbst an einen moralischen 
Standard, der nicht der unsere war. Diese innere Heuchelei 
trieb uns beide noch tiefer in den Selbsthass. Nach einer Zeit 
des inneren Kampfes fassten wir genug Mut, um uns einander 
zu öffnen und herauszufinden, dass wir mit demselben 
Problem zu kämpfen hatten. Als wir uns mit uns selbst 
versöhnten, lies die Depression nach und unsere Beziehung 
wurde tiefer und geerdeter. 

Von diesem neuen Standpunkt aus erforschen, experimentieren 
und erfahren wir unsere eigenen Sexualitäten, Identitäten, 
Erwartungen und die transzendierende Kraft der Liebe. In den 
25 Jahren unserer Bekanntschaft und 13 Jahren unserer festen 
Beziehung haben wir mit unserem Glauben, dem Konzept 
der Ehe, unseren konservativen, aber liebevollen Familien 
und einer von Schwulen dominierten Glaubensgemeinschaft 
gekämpft. Wir sind jetzt als bi-/pansexuelles christliches Paar 
verheiratet. Das Leben ist nach wie vor eine Herausforderung: 
Man versteht es am besten rückwärts, aber man muss es 
vorwärts leben. Wenn schwierige Entscheidungen zu treffen 
sind, sollte man sich für Authentizität, Ehrlichkeit und 
Wahrheit entscheiden. Eine solche Entscheidung lässt uns 
die Lehre Jesu am eigenen Leib erfahren: „Die Wahrheit wird 
euch frei machen“.

AUS HONGKONG

SHIRLEY UND BELL
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Small Luk 
aus 
Hongkong

ch bin Small Luk, eine in Hongkong geborene intersexuelle Person, 
bekannt als erste Hongkongerin, mit öffentlich bestätigtem intersexuellem 

Status. Als ich geboren wurde, wurde ich als Kind mit "mehrdeutigem 
Geschlecht" bezeichnet. Die Ärzte bezeichneten mich als männlich mit einer 
Störung meiner Genitalien. Meine Familie entschied über mein Geschlecht. 
Das geschah auch deswegen, weil ich das erstgeborene Kind in unserer Familie 
bin und es ist sehr wichtig für eine chinesische Familie, dass dieses Kind 
männlich ist.

Zwischen dem Alter von acht bis dreizehn Jahren erlitt ich über 20 genitale 
Wiederherstellungsoperationen. Es war eine sehr schmerzhafte Erfahrung 
in meiner Kindheit. Ich verweigerte eine weitere Operation, als ich 13 Jahre 
alt war. Später fanden sie den Uterus und die Vagina in meinem Körper, sie 
waren jedoch unterentwickelt. Die Ärzte rieten mir wegen des Krebsrisikos, 

“DU 
KÜMMERST 
DICH UM 
MEINE INTER-
SEXUELLEN KINDER“

alle männlichen Geschlechtsteile entfernen zu lassen. Das tat ich und es war eine 
weitere schwierige Operation. Heute lebe ich als weibliche intersexuelle Person.

Ich empfing Jesus, als ich im Krankenhaus war. Nach der genitalen Operation hatte 
ich starke Schmerzen, war traurig und fühlte mich hilflos. Ein Pfarrer betete mit mir 
neben meinem Bett im Spital und er gab mir eine Bibel. Ich las das Neue Testament 
immer nachts, wenn ich wegen der starken Schmerzen wach war. Ich empfand Jesus 
als großen Herrn. Er gab sein Leben auf, um uns zu retten, so dass wir die Chance 
haben, in den Himmel zu kommen. Ich betete zu Jesus und übergab ihm mein Leben.

Im Jahr 2010 beendete ich die Operationen zur Entfernung all meiner männlichen 
Geschlechtsteile. Ich hörte Gottes Stimme, als ich in Japan war. Als ich die blühenden 
Kirschblütenbäume sah, sagte eine Stimme: "Hier ist die Blume, die zu blühen 
beginnt und ich brauche jemanden, der meine Arbeit beginnt." Gott sagte: "Du 
kümmerst dich um meine Kinder". Ich fragte Gott, wer all diese Kinder sind. Und er 
antwortete: "Meine intersexuellen Kinder". Zuerst verweigerte ich mich Gottes Ruf. 
Der Gedanke, alles zu verlieren, wenn die Leute wissen würden, dass ich intersexuell 
bin, machte mir große Angst! An einem frühen Morgen in März 2011, also ein Jahr, 
nachdem ich Gottes Stimme gehört hatte, hörte ich die Berufung wieder und in 
meinen Träumen hörte ich die intersexuellen Kleinkinder weinen. Ich fand es sehr 
traurig, dass immer noch genitale Wiederherstellungsoperationen an intersexuellen 
Kindern durchgeführt wurden. Ich ging zum höchsten Berg, um Gottes Ruf zu 
bestätigen. Ich sagte zu Gott: „Gib mir einen wunderschönen Sonnenuntergang 
an einem dunstigen Tag als ein Zeichen von dir.“ Erstaunlicherweise sah ich einen 
wunderschönen Sonnenuntergang als ich auf der Bergspitze ankam. Ich kniete nieder 
und sagte: "Ja, Gott, ich bin hier, bitte nimm mich, um deine Arbeit zu erfüllen."

Es gibt Fortschritte in Hong Kong und in Asien, weil viel Interessenvertretung 
für intersexuelle Menschen getan wurde. Indien und Taiwan haben genitale 
Wiederherstellungsoperationen für intersexuelle Kinder unter 12 Jahren verboten. 
Die Gesellschaften und Regierungen haben heute ein größeres Bewusstsein für die 
Bedürfnisse von intersexuellen Menschen. Ich arbeite immer noch hart, um das 
öffentliche Bewusstsein zu erhöhen, kämpfe für intersexuelle Rechte und engagiere 
mich für das Verbot der aufgezwungenen genitalen Operationen. Trotzdem sagen 
gewisse konservative christliche Gruppen immer noch, dass intersexuelle Personen 
das Resultat von menschlicher Sünde seien. 

Wir haben noch einen langen Weg vor uns, um Gottes Werk des Schutzes und der 
Rechte für intersexuelle Personen zu erreichen. Wir benötigen eure Gebete und 
euren Segen.

AUS HONGKONG

SMALL LUK

I
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Arisdo  
Gonzalez 
aus 
Indonesien

„SIEH DICH 
SELBST AN  
UND SIEH GOTT 
IN DIR“ – MEINE 
PILGERREISE

eine Pilgerreise ist ein Prozess, durch den ich als Mensch 
hindurchging. Es begann in der Grundschule. Ich 

interessierte mich für das Lächeln eines Jungen. Ich begriff nicht, 
warum das so war. Ich wollte ihn einfach immer sehen, wenn ich zur 
Schule ging. In der Mittelschule starrte ich immer einen Jungen an. 
Er wurde später mein bester Freund. Auf dem Gymnasium wurde 
ich mit Worten wie «Tunte, Schwuchtel» beschimpft. Der Himmel 
über mir schien dunkel. Ich hatte fast keine Freunde.

Während meines letzten Jahres entschied ich mich mit meiner 
Lehrerin über meine Situation zu sprechen. Sie war sehr religiös. 
Ich sagte ihr, dass ich Männer mag. Sie schlug vor, dass ich zu 
einer großen Kirche in meiner Heimatstadt ginge. Dort traf ich den 
Pfarrer und sagte ihm, dass ich mich für Männer interessiere. Er gab 
mir einige Bibelverse über gleichgeschlechtliche Beziehungen. Er 
salbte mich und versuchte die bösen Geister aus mir auszutreiben. 

An diesem Tag fühlte ich mich geheilt, aber schon am nächsten 
Tag wurde alles wieder wie zuvor. Ich interessierte mich immer 
noch für Männer.

Nach dem Gymnasium entschied ich mich, mich am 
Theologischen Seminar in Jakarta (TSJ) einzuschreiben. Dort 
erlernte ich Theologie und die Konstruktion menschlichen 
Denkens. Es begann, als ich einen Dozenten des TSJ traf. Viele 
Freund:innen nannten ihn den LSBTI+ Propheten.

Am Seminar wurde von allen Studierenden erwartet, dass sie 
an Campusaktivitäten teilnahmen. Ich wählte die LSBTI+ 
Internationale Konferenz 2016 aus. Ich fürchtete mich, aber 
ich wollte mehr über LSBTI+ erfahren, auch wenn ich mein 
Schwulsein noch leugnete.

An der Konferenz traf ich mich mit einem schwulen Pfarrer und 
wir hatten eine Diskussion. Er sagte mir: „Schau dich selbst an 
und sieh Gott in dir.“

Ich lieh alle Bücher über Sexualität und queere Themen der 
Bibliothek des TSJ aus. Ich lernte viele neue Dinge. Ich war 
immer davon ausgegangen, dass Gott männlich sei. Aber 
nun lernte ich, dass Gott in jeder menschlichen Erfahrung 
gegenwärtig sein konnte. Gott ist auch queer.

Nach einem Jahr mussten wir unsere Praktika machen. Ich wurde 
zu einer Organisation geschickt, die zu Fragen um HIV und AIDS 
arbeitete. Ich entdeckte, dass die meisten, die dort arbeiteten, 
homosexuell waren. Zuerst fühlte ich mich unbehaglich, weil ich 
wusste, dass ich auch Teil von ihnen war. Im Gespräch fand ich 
heraus, dass sich unsere Kämpfe glichen. Ich traf Paul, der mir 
mehr über Homosexualität beibrachte. Er half mir einen Trost zu 
finden, den ich zuvor nie hatte. Ich liebte ihn.

Als ich mich meinen Freund:innen gegenüber outete, waren 
viele schockiert und glaubten, ich sei in die Irre geführt worden. 
Ich sagte ihnen, dass ich immer noch derselbe Arisdo sei und 
dass ich Männer mag. Ich glaube, dass nichts Falsches daran ist.

War mein Coming-out einfach? Nein! Manchmal war ich 
deprimiert und dachte, dass das, was sich tue, falsch sei. Einmal 
versuchte ich sogar, mich umzubringen.

Ich habe mehr über meine Identität in den Lehrveranstaltungen 
zu Religion und Sexualität und Queerer Theologie gelernt. Ich 
habe gelernt, kritisch zu denken und zeige mich selbstbewusster 
als schwul.

M

AUS INDONESIEN

ARISDO GONZALEZ
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Hendrika 
Mayora aus 
Indonesien

ch wurde als Hendrik Victor in einer frommen katholischen Familie in 
Papua geboren. In meiner Jugendzeit verbrachte ich meine freie Zeit mit 

Aktivitäten in der Kirche. Ich wollte so sein wie Jesus, der immer bereit war den 
Armen und den Außenseiter:innen zu helfen. Als Kind hatte ich mich entscheiden 
Priester zu werden. Meine Familie hat meinen Wunsch unterstützt. Sie waren 
damit einverstanden, dass ich in ein theologisches Seminar ging.

In 2012 empfing ich die Weihe als Frater in einem Seminar in Yogyakarta. Als 
ich meinem Oberen gestand, dass ich mich als Frau fühlte, wurde ich bestraft. 
Ich musste das Kloster verlassen und ein zölibatäres Leben verbunden mit dem 
Armutsgelübde leben. Ich schrie oft wie ein besessener Mann, dass der Mann 
Hendrik zurück in mein Leben kommen sollte. Aber das geschah niemals. Ich zog 
mich zurück und ging weit weg.

Nachdem ich das Kloster verlassen hatte, versuchte ich ein neues Leben 
aufzubauen. Ich arbeitete als Aktivist für die HIV/AIDS-Prävention in Merauke, 
West Papua. Ich war in der Lage Menschen zu dienen, die Hilfe brauchten. Ich 
wurde ein Mentor für junge Leute und auch Gesundheitsberater und erklärte 
ihnen, wie sie Infektionen mit dem HIV-Virus vermeiden konnten.

Das war die Zeit, als ich mir zum ersten Mal selbst gegenüber bekannte, „Ja, 
Hendrik, du bist eine Frau.“ Ich erlebte fast jeden Abend Freude und Spaß mit 
einigen meiner Freund:innen. Nach und nach spürte ich, dass die Erschütterung, 
mit der ich gegen meine wahre Identität gekämpft hatte, wegging.

HEIMATLOS Ende 2017 beschloss ich aus Merauke weg zu gehen und ein neues Leben in einer 
anderen Stadt zu beginnen. Aber wo sollte ich hingehen? Ich ging nach Yogya und 
arbeitete in einem Waisenhaus. Eines Tages besuchte ich ein Training zur HIV/
AIDS-Prävention. Dort begegnete ich Mama Rully, der Leiterin der Yogyakarta 
trans* Frauengruppe, der ich vorher schon einmal begegnet war. Nach dem Treffen 
bat ich sie um Hilfe und fragte sie, ob ich bei ihr wohnen könnte. Sie stimmte zu. 
Ihr Haus war sehr klein, aber für mich war es wie nach Hause zu kommen. Ich 
teilte viele Sachen mir ihr und fragte sie viele Dinge zu meiner Geschlechtsidentität. 
Dann bat ich Mama Rully mich wie sie selbst anzukleiden. Ich änderte meinen 
Namen in Hendrika Victoria Mayora.

Anfangs erlebte ich wegen meiner Hautfarbe Rassismus von meinen eigenen 
Weggefährtinnen. Es brach mir das Herz. Aber ich gab nicht auf. Ich versuchte 
ihre Anerkennung zu gewinnen, indem ich ihnen half, wenn sie Probleme hatten. 
Ich gewann ihren Respekt und meinen Platz in der Yogyakarta Transgemeinschaft.

Durch den Rat einer Freundin habe ich meine Gemeinschaft gefunden. „Dawn 
of Sikka“ (Morgendämmerung der Sikka). Sie war gegründet worden, um trans* 
Frauen eine Heimat zu geben. Die Mitglieder sind trans* Frauen aus dem gesamten 
östlichen Gebiet der Insel Flores. Vor kurzem gewann ich in einer Wahl einen Sitz 
in der Regionalen Volksvertretung in meinem Bezirk in Flores. Es ist der erste Sieg 
einer trans* Person in Indonesien.

AUS INDONESIEN

HENDRIKA MAYORA

I
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Pauline aus 
Singapur

„WARUM  
MICH GOTT  
NICHT  
VERÄNDERTE, 
OBWOHL ICH 
BETETE“

ch bin eine der aktiven Pfarrer:innen der Free Community Church, der 
einzigen progressiven und inklusiven christlichen Gemeinde Singapurs. 

Aufgewachsen bin ich in der Methodistischen Kirche.

„Du bist Christin und Lesbe?“ Wenn ich auf diese Frage mit einem Ja antworte, 
schauen mich manche ungläubig an, andere mit Abscheu und Misstrauen, und 
manchmal füge ich mit einem Zwinkern hinzu: „Und außerdem bin ich Pastorin“.

Ich bin vieles, und zufällig bin ich auch lesbisch. Lesbisch zu sein ist nicht etwas, 
dass ich gewählt habe (wer würde absichtlich einen so schwierigen Weg für sich 
und seine Familie wählen?) Ich merkte früh, dass es mehr war als nur eine Phase.

Eine Sache, die ich gewählt habe, ist es, Christin zu sein. Gott und Spiritualität 
waren immer wichtig für mich, und ich war eine Christin, seit ich 13 war. Ich hatte 

einen „vorzeigbaren Hintergrund“ als evangelikale Christin. Nach einigen 
Zweifeln und einem Wegrennen vor Gott in meinen Teenager-Jahren 
hatte ich eine lebensverändernde Begegnung mit Gott, als ich 19 war. Von 
diesem Moment an habe ich beschlossen, mein spirituelles Leben ernst 
nehmen und ich wurde in einer christlichen Gruppe an der Universität 
aktiv. Ich verbrachte vier Jahre als Missionarin in Japan und besuchte ein 
konservatives Bibel-College.

Während der ganzen Zeit blieb ich lesbisch. Ich konnte nicht verstehen, 
warum Gott mich nicht änderte, obwohl ich betete, fastete und zu Gott 
flehte. Ich war eng mit meiner Familie verbunden, besonders mit meiner 
Mutter, und ich konnte normalerweise über die meisten Dinge mit ihr 
reden, außer über meine sexuelle Orientierung. Es würde ihr Herz brechen, 
wenn sie wüssten, dass ich eine Lesbe wäre. Darum haderte ich allein mit 
meinem Glauben und meiner Sexualität. Beide waren nicht zu leugnende 
Fakten meines Lebens, und die Überzeugung, dass es keinen Weg gäbe, 
diese beiden in Einklang zu bringen, brachte mich fast um.

Die Lage spitzte sich zu, als ich versuchte, über das Ende einer Beziehung 
hinwegzukommen. Es tat weh und da war absolut niemand, dem ich mich 
anvertrauen konnte. Ich hatte mich zu dieser Zeit noch vor keiner meiner 
Freund:innen geoutet. Ich konnte nur mit Gott reden. Das Einzige, was 
mich in dieser Zeit aufrechterhielt, war ein tiefes Wissen in meiner Seele, 
dass Gott mich wie auch immer liebte und mit mir einverstanden war. 
Und ich war mit Gott im Einklang. Jedes Mal, wenn ich zu Gott schrie, 
überfluteten unaussprechlicher Frieden und Sicherheit mein Herz und 
meine Seele. Diesen Frieden zu erfahren, half mir, den ersten Schritt zu tun, 
mich selbst zu akzeptieren. Als ich mein Vollzeit-Theologiestudium begann, 
war ich überrascht, wie wenig ich über die Bibel und Theologie wusste. Ich 
begann, moderne Übersetzungen und den historischen Kontext jener Verse 
zu studieren, und das machte mich noch viel überzeugter, dass Gott mich 
akzeptiert und liebt einfach so, wie ich bin.

Als ich schließlich den Mut hatte, mich gegenüber meinen Eltern zu outen, 
war es wirklich schwer für sie und meine Mutter weinte. Das war vor fast 20 
Jahren. Trotzdem fühle ich, dass sich meine Beziehung zu meiner Familie 
zum Besseren verändert hat, seitdem ich mich geoutet habe.

Ich teile meine Geschichte, weil ich weiß, dass da viele andere wie ich sind. 
Ich sage denjenigen, die hadern und sich fragen, ob Gott sie akzeptiert und 
liebt, dass Gott darauf wartet, dass sie nach Hause kommen.

AUS SINGAPUR

PAULINE

I
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Summer Sea 
aus Südkorea
 
„ICH HABE 
MICH 
ENTSCHIEDEN 
NICHTS VON 
MEINEM SEIN 
AUFZUGEBEN“

ch bin immer noch auf dem Weg – meine Geschlechtsidentität ist noch 
nicht eindeutig. In dem Prozess meine Identität zu formen, ist es nicht 

einfach, die Fäden der verschiedenen Teile, die mich ausmachen, zu entwirren. 
Ich sehe keinen anderen Weg, als die Schuld dafür meiner Geburtsfamilie und 
unserer Glaubensgemeinschaft zu geben. Sie unterdrückten meine Art mich 
auszudrücken, in meinem Körper und mit den Emotionen, mit denen ich mein 
ganzes Leben lang bereits lebe. Ich möchte hier aufschreiben, dass ich nicht das 
Fake bin, das ihr damals wolltet. Dass eure Worte damals falsch waren.

Ich bin 1999 in Seoul, Südkorea, in eine sehr gläubige und konservative 
christliche Familie hineingeboren. Ich bin aufgewachsen in einem Haus, 
in dem mein Vater angeekelt war von dem Wort schwul, und meine Mutter 
mir gesagt hat, nichts „Böses“ zu sagen – damit meinte sie, nicht von 
homosexuellen Menschen zu sprechen. In meiner Beziehung zu meiner 
Mutter, die einen strikten und asketischen Glauben hat, war meine Sexualität 
ein großes Thema.

Seit der Kindheit wurden meine Emotionen und Wünsche, die ich als 
Mensch verspürte, im Namen Gottes kontrolliert: zum Beispiel die Liebe, 
die ich für jemanden verspürte, nicht einmal für Menschen des gleichen 
Geschlechts, sondern auch des anderen. Sie wurde beschrieben als 
«Besessen-Sein» von einem «ehebrecherischen Geist». Ich erinnere mich 
an das erste Mal, als ich mich in jemanden meines gleichen Geschlechts 
verliebt habe. Ich war 13 Jahre alt. Seitdem habe ich vier weitere Menschen 
geliebt und ich kann nicht zählen, wie oft ich mich von jemanden attraktiv 
angezogen gefühlt habe oder erotische Empfindungen hatte.

Wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann glaube ich, dass meine Mutter 
sehr früh wusste, dass meine sexuelle Orientierung nicht «normal» war. Ich 
behandelte mein Empfinden als etwas «Separates», als etwas weniger Echtes 
und versuchte heterosexuell zu sein. Wahrscheinlich versuchte meine Mutter 
mich zu schützen. Ich stelle mir manchmal vor, in der Zeit zurückzureisen 
und mit meiner Mutter zu reden. Ich würde wahrscheinlich sagen: «Ich 
mochte diese Freundin nicht einfach, weil ich ein Buch gelesen habe, indem 
es um Homosexualität geht und ich es imitiere.» Oder: «Es war nicht ein böser 
Geist, der mich besessen hat, sondern ich war das selbst.» Ich wünschte, ich 
könnte mit meiner Mutter darüber sprechen. Vielleicht eines Tages.

Heute lebe ich getrennt von meiner Familie, jedoch nicht komplett 
abgeschnitten von meiner Vergangenheit. Teilweise bin ich geoutet als 
bisexuell und genderqueer. Zusammen mit den Menschen, die mir etwas 
bedeuten, gehöre ich einer sicheren Community an und bin Teil einer 
christlichen, queeren Bewegung und anderen sozialen Minderheiten. Ich bin 
immer noch oft verwirrt, habe Angst und werde verletzt. Zur gleichen Zeit 
lebe ich in diesen fröhlichen, freien und wertvollen Momenten. Ich suche 
einen weiten Gott, anders als der Gott meiner Mutter, der mich verletzte.

Es ist der Trost, den die queere Community mir gegeben hat, der zulässt, 
dass ich meinen Seinszustand ohne Unklarheit bekräftigen konnte. Es geht 
darum zu lernen, dass es in Ordnung ist, keine Antworten zu haben, ohne 
immer alles klar definieren zu müssen. Jetzt habe ich mich entschieden, mich 
nicht dafür zu verstoßen, wer ich bin. Auch wenn es manchmal schwierig 
und kompliziert ist, habe ich mich entschieden, den Koffer meiner ganzen 
Existenz anzunehmen. Ich hoffe, dass alles, was wir tragen, in Ordnung 
ist – für dich und für mich. Ich hoffe, diese Welt, in der wir leben, wird in 
Zukunft etwas besser.

AUS SÜDKOREASUMMER SEA

I
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Chen 
Xiaoen  
aus Taiwan

AUSGRENZUNG 
FÜHRT ZUR 
VERSÖHNUNG: 
WIE MICH MEINE 
SEXUELLE 
MINDERHEIT ZU 
EINEM BESSEREN 
MENSCHEN MACHT

ch wurde 1980 geboren, wuchs in einer frommen evangelikalen 
Familie auf und besuchte die Presbyterianische Kirche in Taiwan 

(PCT). Seit ich ein Kind war, habe ich mich fest an Gott geklammert: weder 
wegen meiner christlichen Erziehung, noch wegen meiner fast ausschließlich 
kirchlichen Jugend; vielmehr stammte es aus dem Bewusstsein meiner 
Besonderheiten und Einsamkeit, die mich immer näher zu Gott trieben.

Ebenso war es nicht aus Frömmigkeit, dass ich Beziehungsthemen 
schon ernst genommen habe, bevor ich mich zum ersten Mal 
verliebt habe. Vielmehr war es das Wissen, dass gleichgeschlechtliche 
Beziehung von der Kirche oder anderen Christ:innen nicht 
akzeptiert würden, was mich dazu brachte, lange und intensiv 
über die Arten und Formen von Beziehungen nachzudenken: Was 
ist der Unterschied zwischen Liebe und Zuneigung? Was macht 
Freundschaft oder romantische Liebe aus? Was zeichnet eine 
feste Beziehung oder einen lebenslangen Partner:in aus? Was ist 
Ehe? Wie kann man den Unterschied (falls vorhanden) zwischen 
religiösen Ansichten und dem des Gesetzes ausmachen?

Dasselbe gilt für meine Antwort auf Gottes Berufung zu 
geistlichen Aufgaben und dem Theologiestudium: Der Eifer für 
die Bibelforschung entspringt nicht einem persönlichen Streben 
nach Gottes Worten oder gar einer Vorliebe für theologische 
oder biblische Studien; vielmehr entspringt es dem Wunsch, 
zu verstehen, was die Bibel, was Gott wirklich sagt. Ich habe 
das Bedürfnis, tiefer einzutauchen, um Gottes Ruf für sexuelle 
Minderheiten wie mich und für unsere Gemeinschaft zu erkennen 
und die unterschiedlichen Reaktionen von Gottes Volk zu 
verschiedenen Zeiten auf diese Worte zu entschlüsseln.

Das Fehlen pastoraler Führung in den großen Kirchen drängt 
mich, mich für die Aufgabe zu rüsten, mit anderen auf ihrem Weg 
in Gottes Gegenwart und durch verschiedene Lebensphasen zu 
gehen.

Antworten auf meine Fragen muss ich noch finden. Aber diese 
Jahre des Strebens haben meine Sehnsucht verstärkt und auf 
Gottes nie versagende Gegenwart und Unterstützung geprüft. 
Gott ist wirklich ein Gott, der mich durch meine Tage des Elends 
und der Verdorbenheit hindurch begleitet. Ich erlebte auch die 
auferweckende Kraft der Wiedergeburt als neue Bedeutungen 
und Perspektiven, die meinen bisherigen Erlebnissen neues Leben 
einhauchten.

Da ich mich immer noch in den Grenzen eines konservativen 
Priesterseminars befinde, kann ich mich nicht outen. Dennoch 
kann ich mit Lehrer:innen und Schüler:innen einigermaßen 
authentisch zusammenarbeiten. Ich glaube, dass wir uns mit 
Gottes Liebe und einem Glauben, der sich in Jesus gründet, 
mit einem tieferen Verständnis und einer tieferen Verbundenheit 
umarmen werden, wenn der Moment der Wahrheit eines Tages ans 
Licht kommt.

I

AUS TAIWAN

CHEN XIAOEN
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Ivon aus 
Deutschland

„DIE BIBEL  
AN SICH  
IST ANTIFUNDA-
MENTALISTISCH“ – 
DAZWISCHEN SEIN 
UND EIN KIND 
GOTTES SEIN

ls Kind habe ich die Bibel geliebt. Die Geschichten haben mich 
angesprochen und mir Mut gemacht. Aber als ich merkte, dass 

ich queer bin, schien sich die Bibel gegen mich zu wenden. Es steht 
geschrieben: Gott schuf Männer und Frauen – nichts dazwischen. 
Nur heterosexuelle Liebe ist für Gott annehmbar. Ich kämpfte mit mir 

selbst – hin- und hergerissen zwischen meiner Liebe zu Gott, Gottes 
Wort und meiner geschlechtlichen/sexuellen Identität.

Als ich mit dem Theologiestudium begann, lernte ich die 
Befreiungstheologie, feministische und queere Theologie und das 
Bibelstudium kennen. Ich verliebte mich wieder in die Bibel: Sie dreht 
sich um unterdrückte und ausgegrenzte Menschen – und bekräftigt 
einen Gott, der sich nach Freiheit und Wohlergehen für alle Geschöpfe 
Gottes sehnt.

Nicht nur das: Ich habe auch herausgefunden, dass die Bibel an sich 
antifundamentalistisch ist. Durch ihre zutiefst dialogische Struktur 
lädt sie uns ein, unsere eigenen Erfahrungen zu Gottes Geschichte 
hinzuzufügen, ruft uns dazu auf, Gottes Mission zu teilen. Das zu 
verstehen, brachte mich zum Frieden mit Gott und mit mir selbst.

Ich bin zutiefst dankbar, in einer LSBTI+ bejahenden Kirche zu 
arbeiten, die es mir ermöglicht, meine Liebe zu Gott und Gottes Wort 
mit anderen zu teilen.

A
AUS DEUTSCHLAND

IVON
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Judit aus 
Ungarn

ZEUGNIS EINES 
LIEBENDEN GOTTES

ch heiße Judit, bin 39 Jahre alt und wohne in Budapest. Meine 
unmittelbare Familie war nicht christlich, aber ich lernte den 

Glauben von meiner Großmutter mütterlicherseits kennen. Meine 
Schwester und ich wohnten an den Wochenenden bei ihr und gingen 
in eine Kirche mit reformierter (calvinistischer) Tradition. Nach meiner 
Konfirmation im Alter von 17 Jahren trat ich aus der Kirche aus, weil ich 
das Gefühl hatte, dass sie zu eng und von der Welt, die ich als Teenager 
erkunden wollte, getrennt war. In diesem Alter begann ich auch, mich 
in Mädchen zu verlieben. 

Während meiner Studienzeit schloss ich mich der „Labrisz Lesbian 
Association for Women“ (Lesbisches Netzwerk für Frauen) als Freiwillige 
an und beteiligte mich an der Organisation von Veranstaltungen. Der 
Aktivismus hat mir Spaß gemacht. Ich war die ganze Zeit über gläubig, 
hatte aber nicht das Bedürfnis, meine Religion auszuüben. Später 
begann ich, eine religiöse Gemeinschaft zu vermissen, und so fand ich 
die Mozaik-Gemeinschaft, eine ökumenische christliche Gruppe für 
LSBTI+ Menschen und ihre Verbündeten. 

Im Jahr 2016 hatte die Háttér-Gesellschaft, eine ungarische LSBTI+ 
Organisation, ein Projekt mit dem Namen "LGBTQ & christlicher 
Dialog". So nahm ich an meinem ersten Jahrestreffen des Europäischen 

Forums christlicher LSBTI+ Gruppen teil, was für mich lebensverändernd war. Ich 
könnte diese Erfahrung so beschreiben, dass alles in einem Stück zusammenkam. 
Und dieses Stück – oder der Frieden – war, wie ich jetzt sagen kann, Gottes Liebe. 
Das ist es, was uns im Forum verbindet. Dieses Stück und dieser Frieden wurden 
auch zu meiner Mission. Nachdem ich am Forum in Danzig teilgenommen 
und Krzysztof Charamsa zugehört hatte, wusste ich, dass ich einfach etwas in 
Ungarn tun musste, damit die Menschen das erleben konnten, was ich in dieser 
Gemeinschaft tat. Charamsa sprach darüber, dass unser Coming-out ein Akt des 
Protests und des Widerstands in unseren jeweiligen Kirchen ist. Ich sagte: "Ich 
habe eine Berufung."

Damals wollte ich Pfarrerin werden, wahrscheinlich die erste lesbische Pfarrerin 
in Ungarn. Die Kirchen in Ungarn lassen noch keine homosexuellen Pastor:innen 
oder Priester zu. Ich studierte Theologie am Wesley Theological College, das von 
der Ungarischen Evangelischen Gemeinschaft unterhalten wird, einer Kirche, die 
von der Regierung aus politischen Gründen nicht als Kirche anerkannt wird. 

Außerdem arbeitete ich für diese Kirche als pastorale Mitarbeiterin. Ich habe 
mich in dieser Gemeinde geoutet. Die Pastorin der Gemeinde ist auf dem Weg 
der Akzeptanz, aber leider noch nicht wirklich akzeptierend. Die Mehrheit der 
Gemeinde ist einladend, aber ich würde mein kirchliches Umfeld als "auf dem 
Weg" beschreiben. Ich war die erste, die sich in der Gemeinde und im Seminar 
geoutet hat. Ich kann auch sagen, dass es kleine sichtbare Veränderungen gibt: 
in der Adventszeit 2019 haben wir mit der Kirche zusammengearbeitet und 
eine Erklärung herausgegeben, in der LSBTI+ Menschen erwähnt werden: 
"Die Verbreitung von Angst vor und die Entfremdung von bestimmten sozialen 
Gruppen durch die Regierungspolitik ist ein weltweites Problem, das wir 
auch in Ungarn erleben. Wir glauben, dass nicht Hass, sondern die Praxis des 
gegenseitigen Kennenlernens und der Inklusion uns alle den Angehörigen der 
LSBTI+ Gemeinschaft näher bringt."

Ich bin im vierten Jahr meines Theologiestudiums und der Arbeitstitel meiner 
Dissertation lautet "Queere Theologie als Befreiung".

I

AUS UNGARN

JUDIT
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Uschi aus 
Polen

„ICH KÄMPFE 
MIT MEINER 
SICHTBARKEIT ALS 
BISEXUELLE FRAU“

ch bin eine bisexuelle römisch-katholische Frau aus Warschau (Polen), die 
seit über 15 Jahren in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebt, und bin 

ein aktives und praktizierendes Mitglied der Kirche.

Ich engagiere mich seit meinen frühen Teenagerjahren in der Kirche, als Mitglied 
einer vorwiegend jugendorientierten Organisation, der Bewegung „Licht-Leben“ 
(Ruch Światło-Życie), und habe damals meine heterosexuelle Identität nie in 
Frage gestellt. Mein Coming-out als bisexuelle Person begann, als ich bereits 
erwachsen war, und war gut überlegt. Infolgedessen blieb mir das ganze Leiden der 
internalisierten Homo/Biphobie gnädiger Weise erspart, und ich war mit mir selbst 
fast gänzlich im Reinen, mit Ausnahme meiner Beziehung zur Kirche. (Ich litt unter 
der akuten Homo-/Biphobie meiner Eltern, aber das ist eine andere Geschichte). 
Ich war zwar kein aktives Mitglied irgendeiner Organisation, ging aber trotzdem 
regelmäßig zur Kirche. Da ich mir jedoch bewusst war, dass ich wegen meines 
aktiven Sexuallebens – ob gleich- oder verschiedengeschlechtlich – nicht der Lehre 
der Kirche folgte, habe ich die heiligen Sakramente nicht empfangen. Ich empfand 
das als ziemlich gerecht: Ich hielt mich nicht an die Regeln, aber gleichzeitig begann 
ich, die Lehre der Kirche zur Homosexualität in Frage zu stellen. Und je mehr ich 
merkte, wie absurd sie für mich war, desto mehr zog ich mich aus der aktiven Praxis 
zurück.

Ein Wendepunkt – und für mich ein deutliches Zeichen für das 
Wirken des Heiligen Geistes – war, als ich gebeten wurde, Patin 
zu werden. Die Eltern des Kindes bestanden darauf, dass ich die 
beste Person für diese Rolle sei, und ich spürte, dass ich mehr in 
der katholischen Kirche sein musste, um sie meiner Patentochter 
zu zeigen. Damals machte ich mir die Mühe, das Leben in einer 
langfristigen, liebevollen und engagierten gleichgeschlechtlichen 
Beziehung mit den Aussagen der Kirche über die Ehe in Einklang 
zu bringen, und ging davon aus, dass ich, da ich meine Partnerin 
heiraten könnte (in Polen gibt es keine Gleichstellung bei der Ehe, 
nicht einmal eingetragene Partnerschaften), diese Lehren als für 
mich gültig betrachten konnte. Für mich war schon vorher völlig 
klar, dass meine Beziehung keine Sünde ist, also passte alles perfekt 
zusammen.

Womit ich allerdings zu kämpfen habe, ist meine Sichtbarkeit als 
bisexuelle Frau. Unter meinen modernen und aufgeschlossenen 
katholischen Mitbürger:innen, Intellektuellen aus einer Großstadt, 
kann ich ziemlich offen damit umgehen, dass ich in einer 
gleichgeschlechtlichen Beziehung lebe. Einige ziehen zwar die 
Augenbrauen hoch, aber ich habe fast keine Ablehnung erfahren. 
Mich als bisexuell zu outen, ist jedoch immer eine Herausforderung 
für mich. Ich weiß, dass ich ein gewisses Maß an Verständnis dafür 
erwarten kann, dass Gott mich homosexuell gemacht hat (d. h., dass 
ich als "unfähig" für die traditionelle Ehe angesehen werde), aber 
nur sehr wenig Verständnis dafür, dass ich mein Leben lieber mit 
einer Frau teile, als keine andere Möglichkeit zu haben. Das kann 
selbst für meine akzeptierenden katholischen Mitmenschen zu viel 
sein – zumindest glaube ich das. Ich habe nur selten den Mut und 
die Ausdauer, es zu versuchen und herauszufinden.

Der einzige Ort, an dem ich mich absolut sicher fühle, offen 
zu sein und in all meinen Identitäten zu mir zu stehen, ist die 
polnische Organisation für LSBTI+ Christen:innen „Glaube 
und Regenbogen“ (Wiara i Tęcza). Dort erhalte ich emotionale 
Unterstützung, tausche mich über meine Zweifel aus, helfe anderen, 
aber vor allem entwickle ich mich als Christin in einer einladenden 
und ökumenischen Atmosphäre weiter.

AUS POLEN

USCHI

I
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Ewa  
Hołuszko 
aus Polen

„ICH 
MUSSTE 
EINE 
LEBENSRETTENDE 
ENTSCHEIDUNG 
TREFFEN“: TRANS 
UND ORTHODOX

ch wurde 1950 in eine orthodoxe christliche Familie 
hineingeboren. Die Schönheit dieser Tradition und ihrer 

Liturgie waren mir immer eine Herzensangelegenheit. Doch ich 
glaube, dass Gott der Absolute ist, zu dem die Wege verschiedener 
Konfessionen führen können.

Als ich heranwuchs, führte die Übernahme männlicher Rollen 
zu innerem Unmut und mit der Zeit zu einer wachsenden 
psychologischen Spaltung. Zugleich fühlte ich mich zu Frauen 
hingezogen. Ich konnte das Rätsel um die Ursache meiner Probleme 
nicht lösen, da der Begriff Transsexuelle in der polnischen Literatur 
erst 1982 auftauchte. Ich vertraute meine Probleme Gott an und 
bekämpfte sie durch intensive sportliche Betätigung. Ich wurde zu 
einem praktizierenden Gläubigen, der sowohl für Familienfragen als 
auch für die Ungerechtigkeiten in der Welt sensibilisiert war. Nach 
außen hin schien ich ein sehr harter, kompromissloser Mann zu sein.

Ich begann mein Engagement gegen das kommunistische Regime im Jahr 1968, als 
ich einen Schulstreik zur Unterstützung der Studierenden mitorganisierte und an 
Demonstrationen teilnahm. Ich setzte meine Aktivitäten auch nach Beginn meiner 
Lehrtätigkeit an der Technischen Universität fort.

Während einer Reise nach Westeuropa im Jahr 1976 fand ich heraus, wer ich wirklich 
war und dass meine Probleme mit meiner Geschlechtsidentität zusammenhingen. 
Ich war bereits verheiratet und hatte einen Sohn. Ich schwor mir, dass ich um 
meiner Lieben willen in meinem verhassten biologischen Körper weiterleben 
würde, aber in meinem inneren Dialog sprach ich mich als Frau an. Nur Gott 
durfte von meinem Geheimnis wissen. Nicht einmal meinem Beichtvater habe ich 
es anvertraut.

Ich setzte meine Aktivitäten gegen das Regime in der Solidarność-Bewegung 
fort. Ich war Mitglied des Vorstands der Warschauer Sektion. Während ich mich 
in der Zeit des Kriegsrechts (1981-83) versteckte, gelang es mir, die größte 
antikommunistische Untergrundorganisation in der polnischen Hauptstadt mit 
aufzubauen. Nach meiner Verhaftung kam ich ins Gefängnis und musste Verhöre 
über mich ergehen lassen, bei denen ich niemanden verriet.

In der neuen Realität nach 1989 verschärften sich die Probleme von trans* 
Personen. Ich musste eine für mein Überleben notwendige Entscheidung treffen, 
um den Weg der Transition und der Geschlechtsumwandlung zu beschreiten. Nach 
der Operation verlor ich alles, was ich bisher wissenschaftlich, sozial und politisch 
erreicht hatte. Ich wurde von einer renommierten Person zu einem Niemand am 
unteren Ende der Gesellschaft. Nach dem ersten Schock erlaubte mir die orthodoxe 
Kirche, am Sakrament der Eucharistie teilzunehmen. Obwohl einige ihrer Priester 
die Veränderungen in meinem Leben nicht akzeptieren, hat der Metropolit zwei 
Priester zu meinen Beichtvätern ernannt.

Langsam gewinne ich meine Rolle in sozialen und politischen Aktivitäten zurück. 
Für meine Verdienste um das demokratische Polen habe ich einige der höchsten 
staatlichen Auszeichnungen erhalten, aber gleichzeitig bin ich oft das Ziel von 
Mobbing und transphoben Angriffen. Ich weiß jedoch, dass ich endlich ich selbst bin.

Ich habe nie mein Gefühl für die Verbindung zu Gott verloren. In den schwierigen 
Momenten meiner Kindheit und Jugend, als ich mich vor dem Geheimdienst 
versteckte, im Gefängnis und in Verfolgung, in den politischen Umwälzungen 
und sogar nach einer onkologischen Erkrankung war es Gott, der mich in den 
schwierigsten Momenten meines Lebens gerettet hat. Als ich beschloss, Selbstmord 
zu begehen, hat Gott mich am Leben erhalten. Ich vertraue auf Gott, so dass ich 
keine Angst vor dem Tod habe. Gott wird mich so annehmen, wie ich wirklich bin.

I

AUS POLEN

EWA HOŁUSZKO
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Yael und Yana 
Yanovich aus 
Russland

„WIR HABEN 
UNS GLEICH 
INEINANDER 
VERLIEBT“

ir leiten Versammlungen und Musik-Gottesdienste bei der Gruppe „Licht 
der Welt“, einer unabhängigen, nicht-konfessionellen christlichen LSBTI+ 

Gruppe. 

Yael: Ich wurde in eine konservative evangelikale christliche Baptistenfamilie 
hineingeboren und besuchte Versammlungen mit meiner Mutter, seit ich ein 
Kind war. Heute besuchen wir manchmal die Lutherische Kathedrale mit Yana 
und Leuten von „Licht der Welt“. Ich war mir schon mit 13 über meine sexuelle 
Orientierung im Klaren. Während meiner Reise der Selbstannahme, als ich schon 
Teil von „Licht der Welt“ war, begann ich zu verstehen, dass Gottes Gesetz für alle 
Menschen in Beziehungen da ist, und das schließt gleichgeschlechtliche Paare und 
Familie ein. 

Yana: Ich wurde in einer kleinen Stadt geboren und zog, als ich zwanzig war, nach 
Sibirien um dort zu studieren. 2009 studierte ich an einer Bibelschulde, die von 
„Wort des Lebens“, einer charismatischen Kirche in Moskau, organisiert wurde. 
Ich suchte nach Antworten für meinen Glauben und meine Sexualität. 2009 war 

das Jahr, in dem Yury und ich „Licht der Welt“ gründeten, eine christliche LSBTI+ 
Gruppe. Die Menschen nennen mich die Leiterin, aber ich ziehe den Begriff 
Wächterin vor. Ich glaube, dass mich Gott liebt, aber ich brauchte Zeit dafür. Ich 
will diese Botschaft mit anderen LSBTI+ Menschen teilen. 

Wie wir uns getroffen haben. Wie wir uns getroffen haben. 

Yael: 2015 fand ich „Licht der Welt“, eine christliche LSBTI+ Gruppe, und 
kontaktierte die Leiterin der Gemeinschaft – Yana, und begann die Veranstaltungen 
der Gemeinschaft zu besuchen. Yana und ich verliebten uns gleich ineinander. Ich 
deutete an, dass ich gerne heiraten würde, aber ich machte keinen ernsthaften 
Antrag, weil ich warten wollte, bis sie so weit war. 2016 machten wir einander 
Anträge und tauschten Ringe und beschlossen, auf körperliche Intimität zu 
verzichten. Wir hatten geplant 2017 zu heiraten, aber wir beschlossen, dass wir 
mehr Zeit brauchten, die Hochzeit vorzubereiten und unsere Beziehung zu stärken. 
Wir gingen durch ein jüdisches Reinigungsritual im Meer (mikvah), um uns 
füreinander von unserer Vergangenheit zu reinigen 

Yana: Ich liebe Yael aus vielen Gründen. Sie ist fürsorglich und unterstützend. Wir 
beten miteinander. Ich kann mir mein Leben ohne sie einfach nicht vorstellen. 
Niemand in der LSBTI+ Gemeinschaft denkt an Segnungen in der Kirche. Eines 
Tages begannen Yael und ich über Beziehungen vor der Ehe zu reden und wir 
entdeckten, dass wir den gleichen Traum hatten! Wir gingen in eine Kirche, wo wir 
für uns beteten und Gott um einen Segen baten und um Vergebung, weil wir vor 
der Trauung körperlich intim geworden waren. Wir nannten einander Bräute. Wir 
glauben, dass Gott uns gesegnet hat. 

Unsere TrauungUnsere Trauung

Yana: Unsere wunderbare Trauung fand 2018 in der Protestantischen Kirche von 
Amsterdam in der Kirche in der Keizersgracht statt, und wurde von Pfarrer Wielie 
Elhorst geleitet. Die Erinnerungen daran, wie wir die Trauung vorbereitet haben, 
sind eine große Unterstützung für uns, besonders jetzt, da wir gezwungen sind, sie 
vor unseren Familien zu verstecken. Eine Trauung ist ein Siegel Gottes, wenn zwei 
Menschen in einen Bund eintreten. Durch Gott legt der Priester ein Siegel auf die 
Beziehung und die Kirche fungiert als Zeugin. 

Yael: Ich liebe Yana. Sie ist wunderschön, zärtlich, ihr Herz ist groß und es ist gefüllt 
mit Mitgefühl für ihre Nachbarn. Mit ihr lerne ich zu lieben und besser zu sein. 
Wir gehen miteinander in die Kirche, teilen unsere Erlebnisse und helfen einander, 
spirituell zu wachsen. Wenn Gott in unserem Zuhause gegenwärtig ist, wächst die 
Beziehung zu einem besonderen Grad an Heiligkeit. 

W

AUS RUSSLAND

YAEL AND YANA YANOVICH
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Hanna 
Medko 
aus 
Ukraine

WIE GOTT 
MIR ETWAS 
ZURÜCKGAB

ür viele von uns, die in der Sowjetunion geboren wurden, kann es eine 
Herausforderung sein, sich selbst und Gott zu akzeptieren. Mein Vater 

wuchs in einem Waisenhaus auf, ohne Bezug zu seinen Wurzeln und Traditionen. 
Meine Mutter wurde von ihrer Mutter erzogen, einer strengen und dominanten 
Frau, so pragmatisch und bodenständig, wie man nur sein kann. Und hier war ich, 
ein Produkt meiner Zeit und meiner Eltern.

Am Ende meines dritten Schuljahres wurde meine jüngere Schwester von einem 
Traktor überfahren. Das war der Tag, an dem ich zum ersten Mal zu Gott schrie. 
Oder um genau zu sein, ich habe eine Forderung gestellt: „Wenn es dich gibt, musst 

du sie zurück zum Leben erwecken!“ Erst jetzt verstehe ich, dass 
es angesichts der erlittenen Verletzungen grausamer gewesen wäre, 
weiterzuleben, als von diesem Schmerz befreit zu werden.

Mein zweiter Test kam, als ich 20 Jahre alt war und durch 
Ärzteverschulden meinen Sohn verlor. Nach der Fötus-zerstörenden 
Operation wurde bei mir Unfruchtbarkeit diagnostiziert. Das 
nächste Jahr verbrachte ich in Agonie und Depression. Mein Herz 
war wie von einer Eiskruste bedeckt. Ich konnte weder lächeln 
noch weinen. Meine schlaflosen Nächte verbrachte ich damit, 
für die Möglichkeit zu beten, Mutter zu werden. Als ich ein Jahr 
später einen Arzt aufsuchte, sagte man mir, dass ich vielleicht eines 
Tages, mehrere Jahre nach einer chirurgischen Revision oder dank 
Invitro Fertilisation, ein Kind gebären könnte. Aber nun, sagten 
sie, brauche ich Hormone, und sicher würde ich „natürlich“ nie 
schwanger. Das klang wie ein letztes Urteil.

Stellen Sie sich meine Überraschung vor, als ich genau sieben 
Tage später feststellte, dass ich schwanger war! Nach einem Monat 
wurde es von einer Hebamme bestätigt. Das war das erste Mal, 
dass ich in diesem Jahr geweint habe. Ich weinte vor Freude, als ich 
spürte, wie die Eiskruste schmolz. Ich fing an, wieder zu lächeln 
und jeden einzelnen Moment zu genießen. Mir wurde klar, was es 
bedeutet, jeden Tag gleichzeitig als den ersten und den letzten zu 
erleben. Ich bat Gott um ein Wunder, und ich bekam eines. Aber 
Gott hatte noch andere Pläne mit mir.

Als meine Tochter viele Jahre später einen Freund nach Hause 
brachte, stellte sich der junge Mann mit den Worten vor: „Mein 
Name ist Dima und ich bin schwul!“

Meine einzige Antwort war: „Ich bin Hanna und deine Orientierung 
macht mir nichts aus.“ Zu sagen, dass er überrascht war, ist eine 
Untertreibung.

Zusammen haben Dima und meine Tochter für einige Zeit eine 
Wohnung gemietet, bis sie ausziehen mussten. Da fragten sie, ob 
sie eine Weile bei mir bleiben könnten. Eines Abends blieb Dima 
lange aus und ich machte mir Sorgen. Ich habe ihn angerufen, um 
zu fragen, ob es ihm gut geht. Er kam unter Tränen nach Hause 
und erzählte seine Geschichte. Er war 14, als er vor seiner Familie 
fliehen musste. Er erzählte mir alles, was danach kam.

Wir haben die ganze Nacht geweint, und am Morgen hat er mich 
gefragt, ob er mich „Mama“ nennen darf. So gab Gott mir zurück, 
was mir einst von den Ärzten weggenommen worden war.

AUS UKRAINE

HANNA MEDKO

F
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Rev. Dr. Christina 
(Tina) Beardsley 
aus  
Großbritannien

DAS UNVERSÖHN-
LICHE VERSÖHNEN?

m Jahre 2017 wurde ich dazu eingeladen, am jüngsten Anlauf der Church 
of England, sich mit dem Thema Sexualität, Geschlecht und menschliche 

Identität zu befassen, als Berater teilzunehmen. Das Projekt hatte den Namen 
„Leben in Liebe und Glauben“ (Living in Love and Faith – LLF) und sollte im 
November 2020 berichten. 

Sechzehn Jahre davor, 2001, wurde ich durch die Kirchenleitung marginalisiert. 
Denn ich war während meiner Arbeit als Pfarrer in der Krankenhausseelsorge den 
Weg der Transition zur Frau gegangen. Vier Jahre später, 2005, konnte mein Bischof 
das besser akzeptieren. Und jetzt war ich Teil eines nationalen Kirchenprojektes, an 
dem Personen teilnahmen, deren Ansichten über LSBTI+ Menschen sich sehr von 
meinen unterschieden. Ein Ziel des Projektes war es, Menschen miteinander zu 
versöhnen, deren Überzeugungen zu Sexualität und Geschlechtsidentität einander 
entgegenstanden.

Mit der Zeit wurde das für mich problematisch. Mir schien, dass einige dieser 
Überzeugungen vollkommen inkompatibel und unversöhnbar miteinander waren. 
Wie versöhnt man Christ:innen, die glauben, dass Heirat nur zwischen einem 

Mann und einer Frau möglich ist, mit Christ:innen, die 
von „Ehe für alle“ überzeugt sind? Oder Christ:innen, 
die glauben, dass es Sünde ist, wenn jemand den Weg der 
Transition geht, mit Christ:innen, die Transition als etwas 
ansehen, das die von Gott gegebene Geschlechtsidentität 
bestätigt? Über diese Fragen hat sich die Anglikanische 
Kirchenfamilie tatsächlich bereits in einem gewissen 
Ausmaß gespalten.

Meine Bedenken zu diesem Versuch, das Unversöhnliche 
zu versöhnen, kamen im Januar 2019 an ihre Grenzen. 
Mein Gewissen ließ es nicht mehr zu, dass ich weiter 
mitarbeitete. Ich hatte ein hilfreiches Entlassungsgespräch. 
Meine Überlegungen, die zum Verlassen dieses Projektes 
führten, wurden in der Church Times veröffentlicht. 

Die Kirche als Institution kann kaum beanspruchen 
ein neutraler Raum zu sein, in dem Leute mit 
entgegengesetzten Standpunkten miteinander versöhnt 
werden können. Sie hat gewöhnlich eine Linie, eine 
Position. Bezogen auf Sexualität erlaubt die Church 
of England keine Feier von gleichgeschlechtlichen 
Hochzeiten in der Kirche. Sie diszipliniert Geistliche, 
die gleichgeschlechtliche Hochzeiten abhalten und gibt 
Statements ab, die dazu führen können, dass sich LSBTI+ 
Personen als Menschen zweiter Klasse fühlen.

Wenn die Kirche Leute zusammenbringt, die 
verschiedene Theologien zu Geschlechtsidentität und 
Sexualität vertreten, dann ist da eher Ungleichheit als 
Gleichwertigkeit. Für LSBTI+ Menschen sind diese 
Diskussionen keine intellektuelle Debatte, es geht um 
unsere Identitäten und unser Leben. Viele LSBTI+ 
Menschen zögern darum mehr und mehr, sich an solchen 
Gesprächen zu beteiligen, sei es in der breiten Gesellschaft, 
sei es im kirchlichen Rahmen. Wer wir sind, und wie wir 
unser Leben leben, darf keine Debattenfrage sein.

I

REV. DR. CHRISTINA (TINA) BEARDSLEY

AUS GROSSBRITANNIEN
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Rev. Tony 
Franklin-
Ross aus 
Neuseeland

EIN PERSÖNLICHES 
ZEUGNIS ZU 
QUEERER ÖKUMENE

ber das Leben des „Bindestrichs“ nachzudenken, der die Vielfalt 
zusammenhält – manchmal unter schöpferischer Spannung – kann sich 

mitunter anfühlen an wie Jakobs Ringen mit dem Engel. Ich lebe innerhalb 
von Bindestrich-Erfahrungen, unter anderem als Pākehā-Kiwi [Anm. d. 
Übers.: das Māori- und das Eingewanderten-Wort für europäisch stämmige 
Neuseeländer:innen], cismännlich-queer, schwul-christlich, progressiv-orthodox, 
Ordinierter-Jünger, Seelsorger-Theologe und als Queerender-Ökumenist.

Als Teenager führten mein Schulfreund Nick und ich mit einem Jugendleiter 
Gespräche, da wir uns zu Männern hingezogen fühlten. Nick nahm sich das 
Leben, weil er sich vergeblich damit quälte, seinen Glauben und seine Sexualität 
miteinander in Einklang zu bringen. Ich hingegen war überzeugt, dass nach dem 
Bilde Gottes geschaffen zu sein, einschließlich meiner Sexualität, eine stärkere 
Bejahung sein müsse als die Alternative des Todes.

Während meiner Universitätszeit verließ ich die kirchliche Gemeinschaft, lernte 
mehr über mich selbst als schwulen Mann und entdeckte die schwule Community. 
Später spürte ich Gottes Berufung, mich wieder mit Kirche auseinanderzusetzen, 
und ich fand eine neue Familie in Gestalt der Auckland Community Church. 
Meine Theologie wurde dort durch die Vielfalt von LSBTI+ Leuten und Heteros 
geprägt. Die Leute kommen aus unterschiedlichen Konfessionen. Für manche 
ist die Auckland Community Church vorrangig Glaubensgemeinschaft, für 
andere Sprungbrett aus der organisierten Religion heraus oder (Wieder-)Eintritt 
in sie hinein. Sie ist eine Glaubensgemeinschaft am Rande des Mainstream-
Christentums, aber Glaube steht in ihrem Zentrum. Ihre Mitglieder und 
Geistlichen, die die wöchentliche Eucharistiefeier leiten, stammen aus einer 
Vielzahl von Konfessionen.

Es zog mich zum ordinierten Amt in meiner methodistischen Konfession mit ihrem 
theologischen Bezugsrahmen von Schrift, Tradition, Vernunft und Erfahrung – so 
auch meine Sehnsucht nach Ökumene. Ich war der erste offen schwule Mann, 
der für die Ordination in der Methodistischen Kirche von Aotearoa-Neuseeland 
(MCNZ) ausgebildet wurde, und der erste, der zusammen mit einem weiteren 
schwulen Mann im Jahre 2009 ordiniert wurde. Noch in den 1990ern war die 
MCNZ gespalten durch die Debatte über Sexualität im geistlichen Amt.

Als ich an der Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen 2013 
in Busan teilnahm, stieß ich auf die Publikation „Gemeinsam für das Leben: 
Mission und Evangelisation in sich wandelnden Kontexten“. Die Triebfeder dieses 
Dokuments ist der Ruf nach Mission von den Rändern her: eine Herausforderung 
des traditionellen Verständnisses, dass die Machthabenden die Machtlosen 
missionieren, der Globale Norden den Globalen Süden, die Heteronormativen 
die Queeren. Klar ist es eine Herausforderung, den Stimmen aus marginalisierten 
Gemeinschaften zuzuhören, in denen Menschen Kraft finden. Es gibt eine Vielfalt 
von Stimmen am LSBTI+ Rand, die von Freude, Hoffnung, Angst, Schmerz, 
Leben, Tod erzählen – der Fülle an gelebter Erfahrung, betrachtet durch die Brille 
der Sexualität. Dieselbe Fülle menschlichen Ausdrucks wie auch in den Psalmen, 
einer Sammlung von Gesprächen mit Gott.

Meine eigenen Erfahrungen an den queeren Rändern sprechen für eine queere 
Ökumene. Queere Theologie ist radikale Liebe – eine Liebe so extrem, dass sie 
bestehende Grenzen zersetzt, die uns von anderen Menschen trennen, von gewonnen 
Auffassungen über Geschlecht und Sexualität oder sogar von Gott. Wir finden eine 
ganzheitliche Einstellung zum „Anderen“, durch die wir diejenigen einzuschließen 
und zu würdigen lernen, die nicht ins eigene Bild davon passen, wie ein ungeteilter 
Leib zu leben und zu handeln hat. Die Kraft, die die Liebe angesichts einer solchen 
Versöhnung darstellt, liegt in der Freisetzung der Kraft Gottes.  

Ü

REV. TONY FRANKLIN-ROSS AUS NEUSEELAND
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Maximilian 
Feldhake 
aus 
Deutschland

TOLERANZ UND 
INKLUSIVITÄT 
IM HERZEN DES 
GLAUBENS

ch bin Jude, ich bin Rabbi und ich bin schwul. Ich bin 32 Jahre al. Ich 
wurde in Phoenix, Arizona/USA geboren und bin dort aufgewachsen und 

bin 2012 nach Deutschland gekommen. Ich lebe und arbeite in Berlin.

Toleranz, Inklusivität und Offenheit liegen alle im Herzen des Reformjudentums. 
Es war unsere Bewegung, die die ersten weiblichen Rabbinerinnen ordiniert 
hat; unsere Bewegung, zusammen mit dem Rekonstruktionismus, die als erste 
schwule und lesbische Laien und Geistliche willkommen geheißen hat.

Die Frage der sexuellen Orientierung in der jüdischen Gemeinschaft war nie 
ein Thema für mich. Die Rabbinerin meiner Heimatsynagoge ist eine stolze, 
offen lebende lesbische Frau. Ich habe in der Welt meines Reformjudentums 
nie offene Feindseligkeit oder Homophobie erlebt. Für mich sind – wie für 

unzählige Millionen von anderen fortschrittlich denkender Juden 
und Jüdinnen – Fragen der Sexualität ein Nicht-Thema. 

Es gibt eine oft erzählte talmudische Geschichte darüber, was die 
zentrale Botschaft der Thora ist. Ein Nicht-Jude verlangte von 
Rabbi Hillel, dass er ihn konvertieren würde unter der Bedingung, 
dass Hillel ihm die gesamte Thora lehren würde, während der 
Nicht-Jude auf einem Fuß stünde. Rabbi Hillel konvertierte ihn 
und sagte: „Das, was für dich hasserfüllt ist, tue auch keinem 
anderen an; das ist die ganze Thora, der Rest ist Kommentar. Jetzt 
geh und lerne es.“

Diese Geschichte ergibt aber nur Sinn im Zusammenhang mit 
der ersten Hälfte der Geschichte. Der Nicht-Jude hatte zuerst 
Rabbi Shammai gebeten, ihn zu konvertieren und ihm die ganze 
Thora zu lehren, während er auf einem Fuß stünde. Sammai wies 
ihn zurück und stieß ihn mit einem hölzernen Stab weg.

Trauriger Weise ist es für viele meiner Mitglaubenden das 
Vorbild von Shammai und nicht von Hillel, das immer noch ihre 
Haltung gegen LSBTI+ Juden und Jüdinnen bestimmt. Es ist für 
mich unverständlich und unerhört, dass so viele Jüdinnen und 
Juden mit Hass und Verachtung behandelt werden von denen, 
die angeben ein authentischeres oder korrekteres Judentum zu 
vertreten. 

LSBTI+ Jüdinnen und Juden mit Liebe und Akzeptanz zu 
behandeln, steht für mich nicht zur Debatte – jedenfalls von 
meinen Standpunkt her – und dennoch: es ist das Jahr 2021 
und das Niveau von Homophobie, das in manchen Ecken der 
jüdischen Welt existiert, ist wahrhaft furchtbar. 

Das einzige was ich – als Jude und Rabbi – tun kann, ist weiterhin 
offen zu sein, stolz und unmissverständlich zu sein, darüber wer 
ich bin und was meine Werte sind. Rückschrittliche, intolerante 
Glaubende gibt es in einer Vielzahl von religiösen Gemeinschaften. 
Ich habe keine Zeit oder Geduld mit diesen Menschen. 

Mein Jüdisch-Sein und mein Rabbinat sind auf die zentralen 
Grundsätze unseres Glaubens ausgerichtet, darauf, Jüdinnen 
und Juden zu unterstützen und die Zusammengehörigkeit des 
jüdischen Volkes zu stärken.

MAXIMILIAN FELDHAKE 
AUS DEUTSCHLAND

I
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Muhsin 
Hendricks 
aus 
Südafrika

MUSLIMISCH 
UND SCHWUL 
IN SÜDAFRIKA

bgelehnt zu werden, weil ich anders war, war immer 
ein Thema in meinem Leben. Nicht nur war ich nicht 

männlich genug, sondern ich war auch Linkshänder und 
wurde gezwungen, mit meiner rechten Hand zu essen und 
zu schreiben. Ich wurde in eine konservative muslimische 
Familie hineingeboren. Mein Großvater war der Imam 
(religiöser Vorsteher) in unserer lokalen Moschee. Meine 
Mutter war dort Lehrerin und mein Vater ein spiritueller 
Heiler. 

Ich wusste, dass ich anders war als andere Jungen. Ich 
versteckte mein eigenes Ich, tat so, als ob ich zur männlichen 
Gruppe gehörte, auch wenn mir das unendliche Schmerzen 
bereitete. Wann immer ich gehänselt wurde, spürte ich die 
Ablehnung, die mich tiefer in mein Versteck hinein trieb. 
Zwischen dem Alter von 23 und 29 versuchte ich mein 
Bestes, den Erwartungen zu entsprechen. Ich heiratete eine 
Frau und hatte drei Kinder. Es war während eines Moments 
der Sehnsucht meiner Seele nach Freiheit, in dem ich die 
Kraft fand von dieser Ehe wegzugehen, die uns beiden nur 
Schmerz bereitete. Ich ging dann in eine bewusste Isolation 

auf dem Bauernhof einer Freundes, schlief in einer kalten und leeren Scheune für 
drei Monate. Ich schwor, dass ich so lange fasten würde, bis Gott mir Anleitung 
schicken oder der Hunger mich zu meinem Ende bringen würde. 

Eines Tages, nahe dem Ende meiner Einsiedelei, hatte ich einen Moment der 
Wahrheit. Ich wurde überwältigt von einem Gefühl des Wissens, wer ich war. Und 
ich verstand, dass ich in all meiner Einsamkeit niemals alleine war und dass meine 
Hijra (Auswanderung) in die Einsamkeit ein notwendiger Abschnitt auf der Reise 
meiner Seele war, um ich selber zu werden. Ich wusste, ich wurde näher und näher 
zu Gott gezogen und je mehr ich mich selber kennenlernte, desto besser lernte ich 
Gott kennen. Ich wurde durch meine Herausforderungen geformt, damit ich eines 
Tages ein Pfeiler der Stärke sein könnte für diejenigen, die auch das suchten, was 
sie schon immer gesucht hatte. 

Ich war bereit ein Coming-out zu haben, auch wenn es das Ende meines Lebens 
bedeutete. Mein Bedürfnis nach Wahrhaftigkeit war größer als mein Bedürfnis nach 
Überleben. Ich lud die Presse ein zu kommen und meine Geschichte zu hören. Als 
dann die Veröffentlichung unter der Überschrift „Schwuler Imam hat sein Coming 
Out“ erschien, wusste ich, dass es einen Aufschrei geben würde. Ich wurde von 
meiner Stelle als Lehrer in der Moschee entlassen und als „nicht mehr passend“ 
von meiner Gemeinschaft gebrandmarkt. Ich war glücklich, nicht mehr zu einem 
Islam zu passen, der die Werte von Inklusivität und Mitgefühl nicht einhielt, von 
denen ich so oft im Koran lese, der mein Begleiter war in Zeiten der Einsamkeit. 

Ich habe vielleicht viele Jahre meiner Jugend verpasst. Aber was ich in Gott erhalten 
habe, ist unbezahlbar. Für mich waren meine sexuelle Orientierung und die 
Herausforderungen, die damit kamen, der Anstoß für eine größere Gemeinschaft 
mit meiner ersten Liebe, dem Schöpfer. 

Imam Muhsin Hendricks ist der Gründer der „Al Ghurbaah Fundation“ in Kapstadt, 
Südafrika. Dies ist ein Ort wohin Menschen hingehen können, die wegen ihrer sexuellen 
Orientierung, geschlechtlichen Identität und ihrem Glauben ausgeschlossen werden. Dort finden 
sie psychisch-spirituelle und soziale Unterstützung. Siehe: https://www.al-ghurbaah.org.za/

MUHSIN HENDRICKS

AUS SÜDAFRIKA

A



Eine unglaubliche Leistung wurde vollbracht. In den letzten 
2,5 Jahren waren viele Menschen an der Entwicklung von 
„Versöhnung von den Rändern“ beteiligt. In einem Workshop 
in Genf in 2019 wurden dafür Ideen gesammelt und ein 
Publikationsteam gebildet. Wir sind allen dankbar, die an 
diesem Prozess beteiligt waren. Ihre Namen finden sich auf den 
folgenden Seiten. Ein Veröffentlichungsteam fand Autor:innen, 
die bereit waren, ihr Lebenszeugnis aus verschiedenen Ländern 
und religiösen Hintergründen, Geschlechtsidentitäten und 
sexuellen Orientierungen beizutragen. Für die zehn Sprachen, 
in denen diese Publikation erscheint, mussten Übersetzer:innen 
gefunden werden. Das Team koordinierte den Redaktionsprozess, 
verhandelte mit dem Design-Unternehmen und der Druckerei 
und organisierte den Transport für die Lieferung nach Karlsruhe 
zur ÖRK-Vollversammlung. 

Ohne die unzähligen Stunden ehrenamtlicher Arbeit, die in diese 
Publikation geflossen sind, wäre dies nicht möglich gewesen. Wir 
möchten allen danken und unsere tiefe Wertschätzung ausdrücken, 
die Teil dieses unglaublichen Prozesses waren.

Wir hoffen, dass die Leser:innen hinhören und durch „Versöhnung 
von den Rändern“ inspiriert werden. Mögen alle Bemühungen 
Früchte tragen und diese Publikation während der ÖRK-
Vollversammlung in Karlsruhe und darüber hinaus die Herzen 
und Gedanken vieler Menschen erreichen.

Mette Basboll und Gabriele Mayer
Ko- Koordinatorinnen of the Rainbow Pilgrims of Faith coalition

Juli 2022
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