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Die Vielfalt der Schöpfung ist gut, sagt die Genesis
Wir haben in unserer Biographie gelernt, dass Gott uns als Lesben und
Schwule das Leben gegeben hat als Ausdruck Seiner Vielfalt und der
Ganzheit Seiner Liebe in Vielfalt.
Diese Gabe und Aufgabe nicht anzunehmen, hieße für mich, den Schöpfer
zu rügen, weil Er – aus menschlicher Sicht – etwas Unvollkommenes
geschaffen habe.
Christus, unser Bruder und Meister, hat alle Menschen angenommen, die
zu ihm gekommen sind. Er hat sie beraten und gelehrt. Niemals aber hat
Er eine Gruppe von Menschen abgewertet. Es gibt keinen Text im Neuen
Testament, in dem Jesus etwas gegen Homosexuelle sagt. Er sagt aber
viel dazu, armen, kranken, ausgegrenzten Menschen zu helfen.
Seinem Vorbild zu folgen, heißt für mich auch:
- Mich anzunehmen in unserer eigenen Art der Liebe.
- So authentisch wie Er an eben der Stelle zu leben, an die Gott mich
gestellt hat. Abspaltung meiner sexuellen Identität würde bedeuten,
dass ich mich und die Gemeinschaft der Chance beraubte, wichtige
Erfahrungen und Lernprozesse im Leben zu durchlaufen.
- Der Gemeinschaft und dem Leben das von uns beizusteuern, was wir
von Gott mitbekommen haben: die Fähigkeit zu lieben, unsere Talente
in Beruf, Kultur und Sozialem. Nicht zuletzt unsere Freude daran, die
Lust am Leben zu feiern.
Ich wünsche jedem Kind, das geboren wird, unter liebevollen und
gesegneten Bedingungen aufzuwachsen. Wir wissen jedoch auch, dass die
Verhältnisse auf dieser Erde nicht immer idealtypisch sind. Ich haben
Achtung vor jedem Menschen und Paar, die Verantwortung für ein Kind
übernehmen.
„Wo zwei oder drei in Meinem Namen versammelt sind, da bin Ich mitten
unter ihnen.“
Im Bewusstsein, dass wir Kinder Gottes sind, Brüder und Schwestern
Christi, feiern wir Gottesdienst. Wir folgen der Einladung Jesu, zum
gemeinsamem Mahl an Seinem Tisch Platz zu nehmen.
Auf meinem Lebensweg möchte ich dem Christus in mir immer mehr
Raum geben, also zu meiner Glaubenserfahrung stehen. Dazu gehört die
Chance, mich in der Stille wahr zu nehmen – und diese Erfahrung in der
Begegnung mit andern zu teilen.
Da Christus der Mittelpunkt unseres Gottesdienstes ist, gehört für mich
gelebte Ökumene selbstverständlich dazu.
So seien unser Leben und unsere Liebe ein Lob Gottes

