Lebt
Solidarität
Sexuelle Minderheiten aus der weiten Welt: 12 Zeugnisse

DEUTSCH

Überblick – 12 Zeugnisse von sexuellen Minderheiten
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Aika Taira lebt in Kanagawa, Japan. Als Schwuler folgte er dem Ruf, Pastor zu werden. Er verkündigt das
Evangelium denen, die durch die Kirche verletzt worden sind und denen, die andere verletzen.
Nach 27 Jahren wurde Heino Nurk seines Amtes als lutherischer Pastor enthoben. Er kann weder seine
lutherische Spiritualität noch seine sexuelle Orientierung verändern.
Ferdinand ist ein 46-jähriger homosexueller Mann aus Jamaica, der seine Berufung zum christlichen Pfarrer
aufgeben musste.
Diego Acevedo ist ein homosexueller Mann aus Kolumbien, Südamerika. Er suchte seinen Weg unter dem
dunklen Schatten maßgeblicher Dokumente der römisch-katholischen Kirche.
Lukas Mukongo ist schwuler katholischer Afrikaner und arbeitet bei „Inclusive and Affirming Ministries (IAM)“
im Norden Namibias daran mit, dass Kirchen homosexuelle Menschen akzeptieren.
WonGyeong Jeong ist südkoreanische Christin, 25 Jahre alt.
Confidence Abena Takyi ist eine 28-jährige lesbische Frau aus Ghana. Sie fühlt sich angegriffen durch biblische Geschichten, die dazu benutzt werden, Homophobie zu rechtfertigen.
Nisha kam im Alter von 2 Jahren aus Indien in die USA. Am wohlsten fühlt sie sich in städtischen Gemeinschaften von nicht-weißen Menschen. Nisha und ihre Partnerin Carissa bekamen am 25. Juni 2013 ihren Sohn
Nishant.
Ein Gedicht von Ryan Sumedi Hutagalung, einem indonesischen schwulen Christen.
Setya El ist eine muslimische Frau aus Jakarta/Indonesien. Heilige Schriften aufs Neue zu lesen hilft ihr
Gottes Bestimmung für ihr Leben zu finden.
Zanele Muholi ist eine schwarze, südafrikanische lesbische Frau, die als Fotografin arbeitet. Als Aktivistin ist
das Trauern Ausdruck ihres spirituellen Weges. Ihre Ausstellung dokumentiert Verbrechen gegen sexuelle
Minderheiten in Südafrika.
Roman Zuiv wurde von mehreren Kirchen in der Ukraine verfolgt. Er hat nun einen Asylantrag im Ausland gestellt.

Editorial
„Lebt Solidarität!“ stellt 12 Zeugnisse von religiösen Lesben und Schwulen aus der ganzen Welt vor. Sie stehen
für die sexuellen Minderheiten und ihre Gemeinschaften weltweit. Glaubende und nichtglaubende Menschen sind
eingeladen, ihre Erfahrungen wahrzunehmen und ihre – durch den begrenzten Platz stark gekürzten – Reflexionen
über Spiritualität und Sexualität zu hören.
Ihr Aufruf möchte darauf hinweisen, wie notwendig es ist zusammenzustehen, um kein Leid anzurichten (do no
harm) – angesichts und inmitten verschiedener Interpretationen von heiligen Texten, die sich zu Gottes Willen
bezüglich unserer Sexualität äußern.
Die Broschüre will deutlich machen, dass es einen gemeinsamen Boden für Solidarität gibt, um für menschliche Würde und Rechte und gegen jede Form von Gewalt einzustehen. Wir sind weiterhin gemeinsam unterwegs
zu einem tieferen Verstehen menschlicher Sexualität und Vielfalt.

Das Redaktionsteam
Judith Kotzé, Inclusive & Affirming Ministries, Südafrika
Gabriele Mayer, Europäisches Forum christlicher LGBT Gruppen, Deutschland
Enric Vilà, Europäisches Forum christlicher LGBT Gruppen, Spanien

Geleitwort
„Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK), ist – als Ausdruck seines Eintretens für Gerechtigkeit, menschliche
Würde und Befreiung – seit seiner Gründung ein verlässlicher Partner für all jene Menschen, die Diskriminierung
und Ausschluss erfahren haben: Minderheiten aufgrund von Rasse oder Ethnie, Behinderung, Indigene, Dalits und
andere – in ihren jeweiligen Kämpfen.
Seit Jahrzehnten hat der ÖRK Räume für Reflexionen und Analysen bereitgestellt, er hat die Advocacy-Arbeit
und Kommunikation gefördert für Menschen am Rand. Er hat ihre Bemühungen auf lokaler, nationaler und
internationaler Ebene unterstützt und Kirchen und Gesellschaften aufgefordert, gerechter, verantwortlicher und
inklusiver zu werden.“
Wir rufen dazu auf, für das Thema homophobe Gewalt besonders aufmerksam zu sein während der 10. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Busan (Südkorea) im November 2013.
Die Stigmatisierung durch kirchliche Autoritäten kann in hohem Maß dazu beitragen, Homophobie zu verinnerlichen. Sie wurzelt oft in homophoben Botschaften, die von Kirchen oder religiösen Führungspersonen ausgehen
und dadurch die Gesellschaft, Kultur und staatliche Autoritäten zu beeinflussen vermögen. Homophobe Gewalt,
die auf religiösen Argumenten basiert, ist in vielen Teilen der Welt zu einem wachsenden Problem geworden.
Deshalb rufen wir religiöse Gemeinschaften auf:
Stoppt die Gewalt! Do no harm!
Steht in Solidarität ein für den Wert und die Würde jedes Menschen als Kind Gottes!
Desmond Tutu
Emeritierter Erzbischof der Anglikanischen Kirche
Südafrika

Bärbel Wartenberg-Potter
Bischöfin i.R., Evangelisch-Lutherische Kirche
Deutschland
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kann weder seine
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Orientierung
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Ferdinand
Brown
(Pseudonym)
Ferdinand Brown ist
ein 46 Jahre alter
homosexueller
Mann aus Jamaica,
der seine Berufung
als christlicher Pfarrer aufgeben musste.
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„Ich heiße WonGyeong Jeong.
Ich bin eine junge Frau und 25 Jah
re alt. Sie können mich in Daegu,
Südkorea, finden. Mein spirituelles
Zuhause habe ich noch nicht
endgültig
gefunden, aber ich bin überzeugt
, dass es irgendwo auf mich wartet
.
Gewöhnlich stelle ich mich als
eine glückliche Lesbe vor, die
an Jesus
glaubt. Ausdruck meines Glaube
nszeugnisses ist es, dass ich me
ine
Sexualität durch Jesus annehme. Schon
als Kind ging ich regelmäßig zur
Kirche. Seit
dieser Zeit habe ich an Jesus geg
laubt.
Besonders mag ich ‚Immanuel’:
Gott ist mit uns. Als ich die Wahrh
eit über
mich herausfand, dachte ich, das
s Gott nun nicht mehr mit mir sein
würde.
Meine Kirche hatte eine sehr kon
servative Sicht auf die Bibel – die
der wörtlichen Interpretation. Die Kirche leh
rte mich, dass alle unsere Sünden
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gewaltigung, Diebstahl und so we
iter
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falsch lag und Gott mich liebt, ega
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n inneren
Frieden gefunden.“

WonGyeong
Jeong
WonGyeong Jeong ist
eine junge Christin von
25 Jahren aus Südkorea.
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„Mein Name ist Nisha Purushoth
am. Ich bin 43 Jahre alt. Was die
sexuelle
Orientierung und Gender angeht
, verstehe ich mich als eine queere
Frau.

„Ich finde Frieden im Schutt
wo Bomben und Kinder fielen.
Ich finde eine Wahrheit in der Still
e
die nur die Mutigen erzählen.
@„Living Water“ von Nisha

Es gibt Erlösung für die Vergessen
en
am Tiefpunkt ihres Elends
weil ein Strom lebendigen Wasse
rs
im Herzen der Wildnis fließt.“

Meine Spiritualität gründet sich im
Bewusstsein einer ungeheuren
Energie der Liebe. Ich fühle, dass
sich diese Liebe auf verschied
ene Weise
ausdrückt – als ein komplexes
Ökosystem, Graswurzelbewegun
gen für
Frieden und Gerechtigkeit; als
Kunst und Musik, die uns im Inn
ers
ten mit
Schönheit und Leiden verbindet
. Ich fühle auch, dass sich diese
Lie
be in
verschiedenen Formen menschlic
her Sexualität ausdrückt, was ein
wesentlicher Aspekt des Menschseins
ist.
Der Tod meiner Mutter, als ich
vier Jahre alt war, führte zu ein
er überwältigenden Unterstützung durch
die lokale Kirche, der meine Fam
ilie angehörte. Ich erfuhr grenzenlose Gro
ßzügigkeit in dieser Glaubensgem
einschaft
und bekam ein tiefes Verständnis
für die Kraft von Gemeinschaft. Als
queere
eingewanderte farbige Frau hab
e ich während meines Lebens jed
och
viele
Formen der Ausgrenzung erfahre
n. Ich habe große Stärke darin erfa
hre
n mit
anderen solidarisch zu sein, die
aus ähnlichen oder anderen Grü
nden
ausgeschlossen werden. Ich bin
überzeugt, dass Veränderungs
prozesse
zugunsten aller von den Randgr
uppen her begonnen und geführ
t
werden
müssen.“

Nisha
Purushotham
Nisha kam im Alter von
2 Jahren aus Indien in
die USA. Am wohlsten
fühlt sie sich in städtischen Gemeinschaften
von nicht-weißen Menschen. Nisha und ihre
Partnerin Carissa bekamen am 25. Juni 2013
ihren Sohn Nishant.
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Ryan
Sumedi
Hutagalung
Ein Gedicht von
Ryan Sumedi Hutagalung, einem indonesischen schwulen Christen: „Lass
mich mein Leben
leben“
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n
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Wohin geht der Mond?
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Wenn Antworten gegeben werde
ohne Fragen?

Lass mein Leben das sein,
was es ist
Lass meinen Schritt
sein Ziel finden
ne
Lass mei Seele
ihren Frieden finden
Wie ein Schiff versucht, seine
Bestimmung zu finden

Du und ich sind von
einem Schöpfer
Du und ich sind auf
dieser einen Erde
Du und ich, wir teilten
dieses eine Licht
wir teilten
ich,
und
Du
es
dies eine Geschenk
Mein Gott ist auch Deiner
Gott ist der Richter meines
Und auch deines Lebens
Gott verlässt mich niemals
Auch wenn Du dieses Elend
in mir hinterlassen hast,
en
ord
gew
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dun
ist
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We
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bin ich sicher, dass Gott mich
hte
suc
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t
ifel
zwe
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Während ich ver
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inb
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t
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„Ich bemerkte, dass ich anders wa
r als viele meiner Freunde, weil ich
nicht gern mit anderen Mädchen
meines Alters spielen wollte. Ich
wollte
lieber mit den Jungs spielen. Ich
mochte ihre Spiele und ihre Spielze
uge
lieber, als mit den Puppen zu spie
len, die meine Eltern mir gaben.
Als Heranwachsende empfand
ich es schwierig, meinen Glaube
n
(Islam) zu praktizieren. Ich wollte
keine ‚mukena‘ (islamische Fra
uen
bekleidung) tragen – aber würde
n die Leute mich nicht anstarren,
wenn
ich Männerkleidung tragen würde
? Sollte ich bei den Männern ode
r bei
den Frauen stehen?
Meine Familie weiß immer noch
nicht, dass ich lesbisch bin. Sie drä
ngen mich immer, zu heiraten, bes
onders, da ich nun über 30 bin
, ein
Alter, das von den meisten Me
nschen in meinem Land als krit
isch für
eine Frau eingeschätzt wird. Abe
r bisher konnte ich immer einen
Grund
finden, das Heiraten hinauszuzöge
rn.
Ich habe das Glück, Programme
gefunden zu haben, die durch das
Theologische Seminar von Jakarta
(JTS) und das Ardhanary Institut
(eine
lesbische Organisation) organis
iert werden. Ich habe gelern
t,
dass
Heilige Schriften wieder neu gel
esen und weise interpretiert we
rden
müssen, damit wir die Botschaft
für die Menschen von früher find
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wie mir zu helfen, Gottes Sinn für
unser Leben zu finden.“

Setya El
Setya El ist eine muslimische Frau aus Jakarta/Indonesien, die sich
seit frühester Kindheit
anders fühlte. Heilige
Schriften aufs Neue zu
lesen hilft ihr, Gottes
Sinn in ihrem Leben zu
finden.

n)
mit dem Titel „Mourning“ (Trauer
Zaneles Solo-Ausstellung 2012
Sie
en LGBTI Menschen in Südafrika.
dokumentiert Hassverbrechen geg
ellGes
en
isch
Aspekte der südafrikan
legt Wahrheiten und grausame
n.
in der Lieben gefährlich sein kan
schaft des 21. Jahrhunderts offen,

Zanele Muholi
Zanele Muholi ist
eine südafrikanische,
schwarze, lesbische
Frau, die als Fotografin arbeitet. Für
sie als Aktivistin ist
das Trauern ein Ausdruck ihres spirituellen Wegs.
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2008 - Eudy Simelane (31), lesb
KwaThema, Springs.
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- Khanyiswa (Lhoyie) Hani (25), nie
in New Brighton, Port Elizabeth.

- Sibongile Mphelo (21), vergewaltigt, die Vagina verstümmelt, erscho
ssen in Strand, Kapstadt.
- Daisy Dube, Transfrau Mitte Zwanzig, erschossen in Yeoville, Johan
nesburg.
2009 - Girly Nkosi (37), lesbisch, niedergestochen und an ihren
Verletzungen gestorben in
KwaThema, Springs.
2010 - Millicent Gaika (31), lesbisch, Opfer einer Vergewaltigung
zur „Heilung“ ihrer sexuellen
Orientierung, schwer zusammengeschlagen in Gugulethu, Kapsta
dt.
2011 - Nokuthula Radebe (20), lesbisch, erhängt mit einem ihrer
Schuhbänder in Everest, Thokoza,
Ekurhuleni.
- Noxolo Nogwaza (24), lesbisch, brutal totgeschlagen in KwaThema,
Johannesburg.
- Nqobile Khumalo (23), lesbisch, ermordet, ihr Körper wurde in
einem flachen Grab
gefunden in der Nähe ihres Elternhauses in KwaMashu F-Section,
Durban.
- Ntsiki Tyatyeka (21), lesbisch, ermordet, ihr verwester Körper wurde
wenige Meter von
ihrem Zuhause entfernt entdeckt in Nyanga East, Kapstadt.
- Tshuku Ncobo (26), tot gefunden – man geht von Selbstmord aus.
2012 - Thapelo Makutle (24), schwul, brutal ermordet in Kurum
an, Northern Cape.
- Phumeza Nkolonzi (22), lesbisch, mit 3 Schüssen niedergeschossen
in ihrem Zuhause, vor
den Augen ihrer Großmutter in Mau Mau Nyanga, Kapstadt.
- Andrita Morifi, junge Lesbe, brutal ermordet in Limpopo.
- Neil Daniels, transgender, ermordet in Kapstadt.
- Sanna Supa (28), lesbisch, erschossen in ihrem Zuhause in Sowet
o.
- Sasha Lee Gordon, Transfrau, erstochen in Wynberg.
- Hendrietta Thapelo Morifi (29), bekannt als Andritha, lesbisch,
ermordet in ihrem Zuhause
in Plol Park Mokopane.
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