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Sehr geehrte Herren von der Bayerischen Landeskirche,

mit Ihrem Beschluß homosexuelle Partnerschaften im Pfarrhaus zuzulassen, stellen Sie sich in einen
eklatanten Gegensatz zur Lehre Jesu Christi, die in der Bibel zu finden ist und die Sie eigentlich kennen
sollten.

Was mich besonders daran stört, ist daß Sie den Begriff Evangelium und evangelisch, was ja ein Synonym
für "Gute Nachricht" ist, in den Schmutz ziehen.

Christen in aller Welt wissen und sind davon überzeugt, daß Gott und sein Sohn Jesus Christus Homo-
sexualität NIEMALS gewollt haben.

Diese Ordnungen Gottes können und werden auch Sie niemals umstoßen.

Denjenigen, welche in hartherziger Weise tatsächlich bei der Befürwortung bleiben wollen, Homosexuelle im
Pfarrdienst und im Pfarrhaus zuzulassen, sei empfohlen aus einer christlichen Gemeinschaft auszutreten,
denn diese sind nicht mehr würdig die Bezeichnung christlich zu führen, weil Sie aus dem Haus Gottes eine
Mördergrube einer egoistisch daherlebenden Minderheit (Schwule und Lesben) machen.

Hier eine Erinnerung, was die Bibel zu Homosexualität sagt und was Sie zu denen sagt, die mit harter
Unnachgiebigkeit Unreines (Homosexualität) in die christliche Kirche einführen und Ungerechtigkeiten als
normal darstellen wollen:

Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel: Der Herr kennt die Seinen; und: es trete ab von
Ungerechtigkeit, wer den Namen Christi nennt. 2. Timotheus 2, 19

Die Männer, welche mit den zu Lot gesandten Engeln Verkehr haben wollten (also gleichgeschlechtliche
Liebe), wurden von den Engeln mit Blindheit geschlagen. Anschließend wurde Sodom von Gott wegen
seiner Gräuelsünden wie z. B. Unzucht in Form von Homosexualität dem Erdboden gleichgemacht.
(Nachzulesen in 1. Mose Kapitel 19)

Außerdem sagt Gottes Wort:

Wenn jemand bei einem Manne liegt wie bei einer Frau, so haben sie getan, was ein Greuel ist, und
sollen beide des Todes sterben. Blutschuld lastet auf ihnen. (2. Mose 20, 13)

Genauso auch die Männer haben verlassen den natürlichen Umgang mit der Frau und sind aneinander
entbrannt in ihren Lüsten und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung,
wie es ja sein mußte, an sich selbst empfangen. (Apostel Paulus im Römerbrief Kap. 1, Vers 27)

Mitverantwortlich für dieses Desaster, Homosexualität in der Kirche gutzuheißen, dürfte wohl auch die
Tatsache sein, daß Sie im Widerspruch zur christlichen Lehre die Frau in der christlichen Gemeinde in
geistlichen Lehrfragen zu Wort kommen lassen und diese machen davon, auch im Widerspruch zur
christlichen Lehre, regen Gebrauch. Das ist auch ganz deutlich auf den Videos Ihrer Internetseite
www.bayern-evangelisch.de zu sehen.

Hierzu schreibt der Apostel Paulus in seinen Briefen durch den Heiligen Geist:

Einer Frau gestatte ich nicht, daß sie lehre, auch nicht, daß sie sich über den Mann erhebe, sondern
sie sei stille. (1. Timotheusbrief Kap. 2, Vers 12)

Wie in allen Gemeinden der Heiligen lasset die Frauen schweigen in der Gemeinde; denn es soll ihnen
nicht zugelassen werden, daß sie reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz
sagt. Wollen sie aber etwas lernen, so lasset sie daheim ihre Männer fragen. Es steht der Frau übel an,
in der Gemeinde zu reden. (1. Korintherbrief Kap. 14, Vers 34 u. 35)



Hierbei sei noch einmal die Warnung ausgesprochen, die Bibel als altertümliches Buch zu brandmarken, das
aus einer partriarchischen Zeit stamme und deren Weisungen auf die heutige Zeit angeblich nicht mehr
anwendbar seien.

Alles Positive in unserer Gesellschaft, wie z. B. Menschenrechte, das Funktionieren des staatlichen Zusam-
menlebens und der staatlichen Ordnungen, der politische Friede entspringt dem Segen Gottes
und seiner Segensgabe, die er schenkt, wenn er es Menschen gelingen läßt, sich an seine Worte in der
Bibel zu halten. Das kommt also von Gott durch die Demütigen.

Wer aber versucht Homosexualität in der Gesellschaft, z. B. auch in der christlichen Kirche als normal
etablieren zu wollen, der ist nicht demütig, sondern hochmütig. Die Hochmütigen aber laden Gottes Zorn auf
sich.

Noch einmal sei gesagt: Es ist für die Evangelische Kirche unbedingt notwendig, sich von Homosexualität zu
distanzieren und diese Art des Zusammenlebens ist strikt abzulehnen, wenn sie sich nicht der Lächerlichkeit
preisgeben und sich nicht des Verrats an der Lehre Jesu schuldig machen will.

Mit freundlichen Grüßen

Lukas Schaufler
Sinsheim

Jesus Christus, Gottes Sohn ist gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe. (Hebräerbrief 13, 8)


