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»Homosexualität – Fragen und Antworten ist brillant! Mike Haley fasst 
in diesem unendlich wertvollen und biblisch fundierten Werk geistli-
che und praktische Antworten auf die drängendsten Fragen unserer Zeit 
zusammen. Ich glaube, dass dieses Buch unsere Gesellschaft revoluti-
onieren könnte, die über die Fragen rund um Homosexualität präzise 
informiert werden muss.«

Alan Chambers,
Direktor, Exodus International

»Homosexualität – Fragen und Antworten lässt sich wie eine Sammlung 
von persönlichen Briefen eines guten Freundes lesen. Mike Haley bietet 
eine gottesfürchtige, aufrichtige, zum Nachdenken anregende Sichtwei-
se von Homosexualität und mitfühlende Einblicke in dieses Thema. Ein 
Muss für jeden Leser!«

Jeff Konrad
Autor von You Don’t Have To Be Gay

»Alle reden von Homosexualität, aber nur wenige gehen dabei von ei-
ner informierten, biblisch begründeten Sichtweise aus. Mike Haley tut 
genau das und noch viel mehr in dieser mitfühlenden, leserfreundlichen 
Apologetik. Wenn Sie nach praktischen, intelligenten Antworten zu dem 
heißen Thema unserer Zeit suchen, nehmen sie Homosexualität – Fra
gen und Antworten zur Hand. Sie werden genau wie ich dankbar sein, 
dass Haley die Fragen sortiert und uns ein Werkzeug in die Hand gege-
ben hat, mit dem wir sie beantworten können.«

Joe Dallas
Autor von Desires in Conflict und
When Homosexuality Hits Home

»Durch seine langjährige Erfahrung in dieser Arbeit ist Mike Haley bes-
tens qualifiziert, dieses Buch zu schreiben – eine Art ›Was Sie schon 
immer wissen wollten‹ zur gleichgeschlechtlichen Anziehung – für 
betroffene Christen und die Geistlichen, Seelsorger und Familienmit-
glieder, die ihnen bei ihrem Kampf helfen möchten. Lassen Sie sich 
dieses zuverlässige, informationsreiche Buch nicht entgehen. Es ist ein 
erstklassiger Beitrag zur Literatur.«

Dr. Joseph Nicolosi
Präsident, National Association for

Research and Therapy of Homosexuality



»Mikes Buch ist zeitgemäß, aufschlussreich und regt zum Nachdenken 
an. Er behandelt eine Menge Fragen, die unweigerlich aufkommen und 
oft von Familien, Pastoren, Nachbarn und Männern und Frauen, die un-
ter gleichgeschlechtlicher Anziehung leiden, gestellt werden. Danke, 
Mike, dass du uns diese so nötige Informationsquelle zur Verfügung 
stellst.«

Anne Paulk
Autorin von Restoring Sexual Identity: Hope for
Women Who Struggle with Same-Sex Attraction 

»Als ehemaliger Homosexueller weiß Mike Haley, wovon er spricht. Er 
kennt die Schmerzen und die Leere, die viele homosexuelle Männer und 
Frauen erleben, aus erster Hand. Mike spricht die Wahrheit über Homo-
sexualität offen aus, allerdings mit viel Mitgefühl. In diesem Buch be-
trachtet er die neuesten wissenschaftlichen Befunde zur Homosexualität 
ebenso wie die zeitlose Weisheit der Bibel. Wenn Sie oder ein Mensch, 
der Ihnen nahe steht, mit gleichgeschlechtlicher Anziehung kämpfen, 
wird dieses Buch Ihnen helfen, den Weg zu Hoffnung und Heilung ein-
zuschlagen.«

Dr. Bill Maier
Vizepräsident, Psychologe

bei Focus on the Family

»Durch mein eigenes Freiwerden von Homosexualität habe ich oft 
die Möglichkeit, mit Männern und Frauen zu sprechen, die sich diese 
gleiche Freiheit wünschen. … Ich begegne ebenfalls vielen Eltern, Ge-
schwistern und Freunden von Homosexuellen, die Rat suchen, um mit 
dem Problem umzugehen. Wie oft habe ich mir gewünscht, dass es ein 
umfassendes Werk gäbe, das ich ihnen in die Hand geben könnte. … 
Jetzt ist es da!«

Dennis Jernigan
Musiker
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Vorwort des Herausgebers

Das Thema Homosexualität gewinnt in unserer westlichen Welt immer 
mehr an Bedeutung. Viele Menschen, auch Christen, sind verunsichert, 
wie sie sowohl mit der Thematik an sich als auch mit homosexuell emp-
findenden Menschen umgehen sollen, zumal in der Gesellschaft eine 
starke Tendenz zur Toleranz und Akzeptanz der Homosexualität als »al-
ternativem Lebensstil« vorherrscht.

Daher sind wir froh über das vorliegende Buch des Amerikaners Mike 
Haley, der als Christ, der die Homosexualität selbst hinter sich gelassen 
hat, wirklich hilfreiche Antworten auf die brennendsten Fragen zu dieser 
Thematik gibt. So bietet das Buch Orientierung in dem Dschungel der 
Gerüchte und Halbwahrheiten in Bezug auf Homosexualität. 

Als Leiter einer US-amerikanischen christlichen Organisation, die Hil-
festellung für Menschen mit homosexuellem Hintergrund und deren An-
gehörige anbietet, geht der Autor zum Teil sehr speziell auf die Situation 
in seinem Heimatland ein. Wir haben uns jedoch entschieden, auch diese 
Bezüge zur US-amerikanischen Situation zu übernehmen, da sich auch 
im deutschsprachigen Raum meist ähnliche Entwicklungen abzeichnen 
bzw. eine entsprechende Situation zutrifft. Die Buchempfehlungen des 
Originals haben wir ebenfalls übernommen, auch wenn die meisten 
dieser Bücher nicht auf Deutsch erhältlich sind. Daher findet sich am 
Ende dieses Buches (unter Frage 100) eine Liste mit empfehlenswerten 
deutschsprachigen Büchern zu diesem Thema.

So hoffen und wünschen wir, dass der deutsche Leser dieses Buches 
von der Lektüre persönlich profitiert und hilfreiche Antworten auf seine 
drängendsten Fragen in Bezug auf Homosexualität erhält.

Der Verlag, im Februar 2006



Einleitung

Ein Buch mit dem Titel Homosexualität – Fragen und Antworten kauft 
man nicht wegen der Fragen. Man kauft es wegen der Antworten. Aber 
woher können Sie wissen, dass Sie den Antworten auf diesen Seiten 
vertrauen können?

Meine Hoffnung ist, dass Sie mir vertrauen. In meiner Arbeit als 
Leiter der Abteilung für Fragen bezüglich der geschlechtlichen Iden-
tität bei Focus on the Family arbeite ich Tag für Tag mit Problemen, 
die mit Homosexualität zu tun haben. Zusätzlich bin ich im Vorstand 
der nordamerikanischen Sektion von Exodus International tätig, einer 
weltweiten Organisation, deren Ziel es ist, Menschen zu helfen, die von 
Homosexualität betroffen sind.

Doch das Thema hat für mich auch aus persönlichen Gründen eine 
große Bedeutung. Zwölf Jahre lang lebte ich als aktiver Homosexueller. 
Ich kenne die Subkultur. Ich habe das gespürt, was Homosexuelle spü-
ren – den Schmerz, die Ablehnung, die Wut, zerbrochene Beziehungen 
und das intensive Verlangen, für das, was sie sind, geliebt zu werden. Ich 
weiß, wie Freunde und Angehörige sich fühlen, wenn jemand, der ihnen 
nahe steht, ein »Coming-out« als Homosexueller hat. Ich weiß auch, 
dass die Gemeinde oft der letzte Ort ist, an dem man Hilfe sucht. Und 
ich weiß, wie Familien durch die schmerzhafte Zeit hindurch leiden und 
beten – wie meine eigene liebe Familie es tat.

Meine Geschichte unterscheidet sich nicht allzu sehr von der Ge-
schichte vieler anderer Homosexueller. Auf beiden Seiten meiner Fa-
milie gibt es Männer und Frauen des Glaubens, und als Kind nahm ich 
Christus als Retter an. Allerdings war ich der einzige Sohn eines Vaters, 
der eine Kette von Sportgeschäften besaß – ein Traum von einem echten 
Mann. Er erwartete von mir, der beste Fußballspieler zu sein, der bes-
te Basketballspieler, der beste Baseballspieler und der Beste in allem, 
was mein Vater irgendwie aus mir machen konnte. Diesen Erwartungen 
konnte ich nicht gerecht werden.

Statt mich mit meinem Vater zu identifizieren und ihn nachzuahmen, 
fühlte ich mich immer mehr zu der Geborgenheit und Annahme, die ich 
bei meiner Mutter und meinen Schwestern finden konnte, hingezogen. 
Und schon bald fing mein Vater an, mich vor seinen Macho-Freunden 
wütend als »Memme« und »wertlos« zu bezeichnen. Manchmal fragte 
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er mich: »Warum gehst du nicht einfach ins Haus und bleibst bei deiner 
Mutter und deinen Schwestern? Da würdest du ja eh viel lieber sein!«

Es dauerte nicht lange, bis einer der Angestellten meines Vaters an-
fing, mir Zuwendung zu zeigen, die ich so sehr brauchte. Dieser Mann 
fuhr mit mir nach Disneyland und zum Strand. Er bestätigte, wer ich 
war, und schenkte mir die männliche Zuwendung, nach der ich mich so 
verzweifelt sehnte. Als ich elf war, wurde diese Zuwendung sexueller 
Art. Mein Bedürfnis, von einem Mann bestätigt zu werden, wurde auf 
eine Art und Weise gestillt, wie es unpassender nicht hätte sein können.

Ich war zu jung, um diese fehlgeleitete Zuwendung als das zu er-
kennen, was sie wirklich war – sexueller Missbrauch. Die Beziehung 
dauerte während meiner Zeit in der Junior High und High School an, 
und als ich die Schule beendete, war ich kopfüber in den homosexuel-
len Lebensstil eingetaucht. Da ich merkte, dass die gleichgeschlecht-
liche Anziehung und meine gleichgeschlechtlichen Beziehungen nicht 
mit dem übereinstimmten, was ich in der Gemeinde hörte, vertraute ich 
meinen Kampf mit der Homosexualität einer High-School-Seelsorgerin 
an. Ihre Antwort? »Du musst einfach erkennen, dass du schwul gebo-
ren wurdest. Lege deine verinnerlichte Homophobie ab und nimm deine 
Homosexualität an.«

Etwa ein Jahr später erklärte ein Jugendmitarbeiter in der Gemeinde 
mir, ich müsste einfach nur mehr in der Bibel lesen und beten. Aber je 
mehr ich las und betete, desto frustrierter und wütender wurde ich auf 
den Gott, den ich in meiner Kindheit geliebt hatte, weil einfach keine 
Veränderung stattfand.

Ich zog um und suchte mein Glück mit einem neuen Partner, in ei-
ner neuen Stadt und mit einer neuen Identität. Allerdings hielt ich wäh-
rend der ganzen Zeit engen Kontakt zu meinen beiden Schwestern, die 
mir bedingungslose Liebe entgegenbrachten.

Eines Tages im Jahre 1985 ging ich zu einem Schwulen-Fitnessstu-
dio, wo ich mich von einem Mann angezogen fühlte, den ich bereits vor-
her dort gesehen hatte. Ich folgte ihm nach draußen auf den Parkplatz, 
wo er mir abrupt erklärte, dass er Christ war und gerade dabei war, die 
Homosexualität zu verlassen. Der Typ spinnt, dachte ich. Gott wird das 
für dich nicht tun – ich habe es versucht, und er hat es für mich nicht 
getan.

Während wir weiter darüber diskutierten, ob Veränderung möglich 
war, erwähnte der Mann mehrmals einen gewissen Jeff Konrad. Jeff 
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hatte diesen Lebensstil verlassen und war dabei, die Hauptursachen für 
Homosexualität zu untersuchen und ein Buch darüber zu schreiben. Als 
wir noch redeten, machte der Mann auf einmal große Augen und rief: 
»Du meine Güte – da ist Jeff ja!«

Plötzlich hörte ich eine Stimme: War mein Arm zu kurz, um dich zu 
retten?

Von dem Augenblick an wurde Jeff Konrad für mich zu einem Sym-
bol der Hoffnung in meiner Suche nach Ganzheit. Während der nächs-
ten vier Jahre hielten wir Briefkontakt, diskutierten und argumentierten 
– und immer wieder versicherte er mir, wie sehr Gott mich liebte. (Die 
Briefe, die wir im Laufe der Jahre schrieben, wurden schließlich in sei-
nem Buch You Don’t Have to Be Gay veröffentlicht.)

Ich begab mich auf eine Reise zurück zu einer Ganzheit, die ich 
seit meinem elften Lebensjahr nicht mehr gekannt hatte. Ich verließ den 
schwulen Lebensstil, zog zu einer meiner Schwestern und nahm kurz 
danach an einer Konferenz von Exodus International teil. Auf dieser 
Konferenz begegnete ich 800 anderen Männern und Frauen mit den 
gleichen Verletzungen und Wunden. Sie alle wollten Jesus auf eine Art 
und Weise kennen lernen, die sie von dieser beherrschenden Sünde frei 
machen würde. Das war das Unglaublichste, das ich je erlebt hatte.

Während ich dort war, hörte ich auch von einem betreuten Wohn-
programm für Männer und Frauen, die mit Homosexualität kämpfen. 
Aufgrund meiner sexuellen Abhängigkeit wusste ich, dass ich diese Art 
von 24-Stunden-Betreuung brauchte. Bevor ich die Konferenz verließ, 
versammelten sich mehrere Männer und Frauen, um für mich zu beten. 
Einer der Männer las Jeremia 15,19 (Schlachter) vor:

Darum spricht der HERR also: Wenn du umkehrst, so will ich dich 
wieder vor mein Angesicht treten lassen; und so du das Edle von Un-
edlen scheidest, sollst du sein wie mein Mund.

Mir wurde klar, dass ich in Gottes Augen wertvoll war – und nicht 
»wertlos« wie in den Augen meines Vaters.

An dem Abend, als ich von der Konferenz nach Hause kam, lernte 
ich durch eine gemeinsame Bekanntschaft ein Mädchen namens Angie 
kennen. Sehr schnell wurden wir enge Freunde. Als ich im Dezember 
1990 nach Nordkalifornien in ein betreutes Wohnen zog, blieben Angie 
und ich emotional eng verbunden, und sie unterstützte mich über die Di-
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stanz, während ich meinen Weg aus der Homosexualität ging. Während 
dieser Zeit der Heilung schmolzen Berge von Schmerz und Ablehnung, 
und ich fand eine Freiheit, die ich nie zuvor gekannt hatte.

Ich hatte schon immer davon geträumt, Jugendpastor zu sein. Auf-
grund meiner Vergangenheit – ich war vorbestraft, weil ich 1987 wegen 
Prostitution festgenommen worden war – dachte ich jedoch, dass das 
unmöglich sei. So machte ich einen Abschluss in Christlicher Pädago-
gik an der Biola University und bewarb mich um eine Lehrerlaubnis. 
Während dieser Zeit kamen Angie und ich uns immer näher. Es war 
tatsächlich Liebe – und am 4. Dezember 1994 heirateten wir.

Nach kurzer Zeit gab Gott mir die Möglichkeit, bei einem Pro-
gramm für reparative Therapie mitzuarbeiten, und ich konnte mithelfen, 
viele Männer und Frauen aus der Homosexualität zu führen. Und dann 
erlaubte Gott mir auf wunderbare Weise, meinem Ruf, Jugendpastor zu 
werden, nachzukommen – trotz meiner Vorstrafe.

Angie und ich blühten in unserer gottgegebenen Berufung auf; wir 
liebten die Teenager, mit denen wir arbeiteten, und die Teenager und 
ihre Eltern liebten uns. Bei alldem zeigte der Herr mir, dass einige Ge-
meinden immer noch an die vollständige, Leben verändernde Macht von 
Jesus Christus glauben.

Fast drei Jahre lang arbeitete ich als Jugendpastor. Dann, im Mai 
1998, erhielt ich einen Anruf von einem alten Freund, der für Focus 
on the Family arbeitete. Ein anderer ehemaliger Schwuler, John Paulk, 
forderte mich auf, mich bei Focus on the Family um eine Stelle in Love 
Won Out, dem neuen Arbeitsbereich zum Thema Geschlechteridentität, 
zu bewerben. Ich antwortete: »Nein danke.« John bot mir die Stelle noch 
zwei weitere Male an – und ich lehnte noch zwei weitere Male ab.

Aber Gott hatte andere Pläne. Eines Morgens um 4:30 Uhr, als ich 
schlaflos ein Buch über geistliche Leiterschaft durchblätterte, war mir, 
als hörte ich den Herrn sagen: Ich möchte mein Lied durch dich erklin
gen lassen. Er erinnerte mich an den Vers aus Jeremia und an seinen 
Wunsch, mich als seinen Mund zu gebrauchen.

So zogen wir nach Colorado Springs, und im Oktober 1998 trat ich 
die Stelle bei Focus on the Family an. Statt nur mit Teenagern aus mei-
ner Gemeinde zu arbeiten, hatte ich nun die Möglichkeit, mit Jugend-
lichen im ganzen Land zu reden – und eine Erfüllung zu erleben, die ich 
nie erwartet hätte, indem ich Männern und Frauen half, den Weg aus der 
Homosexualität zu gehen.

Einleitung



26  Homosexualität – Fragen und Antworten

Der Herr segnete weiterhin. Der erste Segen – unser Sohn Bennett – 
wurde im Dezember 1999 geboren. Der zweite, Brenner, wurde im April 
2002 geboren.

Fünfzehn Jahre sind vergangen, seit ich die Leben verändernde Ent-
scheidung getroffen habe, die Homosexualität hinter mir zu lassen. Heu-
te fühle ich mich sicher in dem, was ich bin. Ich gehe nicht zurück. Ich 
steckte zwölf Jahre in der Homosexualität. Ich weiß, was dieser Lebens-
stil mir zu bieten hat. Und was ich jetzt habe, würde ich gegen nichts in 
der Welt eintauschen wollen.

Gott ist gut zu mir gewesen. Und er wird die gleiche Güte auch 
auf all diejenigen ausweiten, die zu ihm kommen – so wie sie sind. Ich 
hoffe, dass Sie – oder der Mensch, der Ihnen nahe steht – diese Güte 
selbst erleben können. Ich bete, dass dieses Buch Ihnen dabei helfen 
möge, sie zu finden.

Mike Haley
April 2004



Kapitel 1:

Antworten auf grundlegende Fragen

Mit der Lektüre dieses Buches befassen Sie sich vielleicht zum ersten 
Mal ernsthaft mit dem Thema Homosexualität. Vielleicht hat ein Freund 
oder ein geliebter Mensch kürzlich zugegeben, dass er sich vom eigenen 
Geschlecht angezogen fühlt. Vielleicht haben auch die Abendnachrich-
ten oder Tageszeitungen Sie beunruhigt. Vielleicht haben Sie selbst sich 
schon vom eigenen Geschlecht angezogen gefühlt und fragen sich: Bin 
ich homosexuell? Und wenn ich es bin: Kann ich irgendetwas tun, um 
meine sexuelle Orientierung zu ändern?

Aus welchem Grund auch immer Sie dieses Buch zur Hand genom-
men haben – Sie haben Fragen. Und manche dieser Fragen zählen viel-
leicht zu den grundlegendsten, die man sich vorstellen kann, wie zum 
Beispiel die Frage: Was ist Homosexualität?

Im ersten Kapitel werden einige dieser grundlegenden Fragen be-
antwortet.

1. Was ist Homosexualität?

Die meisten Menschen nehmen an, dass Homosexualität wenig mehr 
ist als eine sexuelle Handlung zwischen zwei Personen des gleichen 
Geschlechts. Diese Sichtweise ist für ein solch facettenreiches Thema 
allerdings viel zu einfach. Jeder, der sich für dieses Thema interessiert, 
muss vier Bereiche berücksichtigen: die physiologische psychische Re-
aktion, die Identität, das Verhalten und mögliche Lebensstile.

Erlernte Reaktionen
Gott hat jeden von uns als komplexes Wesen erschaffen. Wir haben 
Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen, damit wir wachsen und reifen 
können. Wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden, entwickeln wir 
unreife Verarbeitungsmechanismen, die Gottes ursprünglichem Plan für 
uns oft ganz direkt entgegenwirken. Frank Worthen, der Gründer von 
Exodus International, erklärt das Phänomen wie folgt:

»Psychische Reaktion« ist hier ein Fachbegriff für das, was viele Men-
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schen als »homosexuelle Orientierung« bezeichnen. Obwohl viele 
Menschen behaupten, dass sie sich schon »solange sie denken kön-
nen« visuell oder sexuell vom eigenen Geschlecht angezogen fühlten, 
findet im Leben eines Menschen eine Entwicklung statt, die zu einer 
homosexuellen psychischen Reaktion führt. Bei einem Kind fängt 
es vielleicht mit dem Bedürfnis an, sich mit anderen zu vergleichen, 
um herauszufinden, ob es den gesellschaftlichen Anforderungen ent-
spricht. Wenn es das Gefühl hat, dem Vergleich mit den anderen nicht 
gut genug standhalten zu können, entwickelt es eine Bewunderung 
für die charakterlichen und physischen Eigenschaften, von denen es 
meint, sie nicht zu besitzen. Bewunderung, die normal ist, kann sich 
in Neid verwandeln. Neid führt zu dem Verlangen, andere zu besitzen 
und schließlich andere zu verzehren. Dieses starke Verlangen wird im 
Laufe der Zeit erotisiert und führt so schließlich zu einer homosexuel-
len psychischen Reaktion (die auch als sexuelles Gedankenleben oder 
sexuelle Fantasien bekannt sind).1

Verhalten
Wenn diese psychischen Reaktionen sich verfestigen, verwirklichen 
manche Menschen ihre Fantasien erst durch Masturbation und später 
durch tatsächliche sexuelle Handlungen mit anderen Männern bzw. 
Frauen. Aber die physische Handlung allein ist kein Anzeichen für eine 
homosexuelle Orientierung. Viele Jungen, die sich mit homosexuellen 
Handlungen beschäftigen, weisen später keine Anzeichen von Homose-
xualität mehr auf.

Identität
Ein Problem im heutigen gesellschaftlichen Klima besteht darin, dass 
immer mehr Menschen aus dem einfachen Grund, ihren Platz finden 
zu müssen, eine homosexuelle Identität annehmen. Viele, die im Nor-
malfall kaum Probleme mit Homosexualität gehabt hätten, fühlen sich 
aufgrund der »Alles-ist-möglich-Mentalität« der Gesellschaft in dieser 
Identität wohl.

Andere Menschen nehmen nach Jahren der physiologischen psy-
chischen Reaktion eine homosexuelle Identität an. Ihr Verhalten schafft 
eine Identität, in der sie sich wohlfühlen oder auf die sie sogar stolz 
sind.
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Lebensstil
Homosexualität umfasst unterschiedliche Lebensstile. Manche Homo-
sexuelle lassen sich nur anonym und relativ selten auf sexuelle Begeg-
nungen ein und neigen dazu, in ständiger Angst vor dem Entdecktwer-
den zu leben. Andere erleben ein »Coming-out«, werden aktive, poli-
tisch motivierte Mitglieder der Gemeinschaft der Homosexuellen (sog. 
»gay community«) und pflegen nur mit Menschen Umgang, die ähnliche 
Ziele verfolgen.

Wie Sie sehen, hat Homosexualität viele Dimensionen, und einzelne 
Personen können sich irgendwo in einem Bereich zwischen diesen vier 
grundlegenden Komponenten befinden. Was bedeuten diese Informati-
onen für Sie? Betrachten Sie das Geständnis oder die Information eines 
Freundes oder eines geliebten Menschen, dass er oder sie homosexuell 
ist, nicht einfach als Beweis dafür, dass er oder sie in gleichgeschlecht-
liche sexuelle Handlungen verwickelt ist. Reden Sie mit ihm oder ihr, 
um ein tieferes Verständnis davon zu entwickeln, was dieses Zugeständ-
nis bedeutet.

2. Haben Homosexuelle sich dazu entschieden, schwul zu sein?

Lassen Sie mich das ganz direkt beantworten: Nein! Und falls Sie mich 
nicht gehört haben, lassen sie mich lauter sprechen: NEIN!

Das ist immer noch eines der Märchen über Homosexualität, die 
von unwissenden Menschen aufrechterhalten werden. Christen oder 
Konservative sagen einem Homosexuellen vielleicht: »Die Menschen 
in der Gemeinschaft der Homosexuellen liegen mir wirklich am Herzen, 
und ich liebe dich.« Und dann, wie um einen Splitter unter einen Fin-
gernagel der Hand zu stecken, die sie gerade ergriffen haben, fügen sie 
hinzu: »Aber du und deine Freunde müssen einsehen, dass Homosexua-
lität eure Entscheidung war.«

Autsch!
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass so gut wie niemand sich 

für Homosexualität und den Schmerz und die Ablehnung, die sie mit 
sich bringt, entscheidet. Kein Kind oder Teenager schaut sich die bunte 
Mischung sexueller Orientierungen an und sagt: »Hmm … ich glaube, 
ich nehme die da.« Im Gegenteil versuchen die meisten Homosexuel-
len, die Existenz der Anziehung vom eigenen Geschlecht zu leugnen, 
wegzubeten oder zu unterdrücken, bis sie von ihrer Unfähigkeit, ihre 
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Wünsche in den Griff zu bekommen, so entmutigt sind, dass es zum 
»Coming-out« kommt. Diesen Kampf der bewussten Entscheidung ei-
ner Person zuzuordnen, zeigt nicht nur einen Mangel an Verständnis, 
sondern verstärkt die enormen Schamgefühle noch, die sich in das Herz 
vieler Homosexueller eingebrannt haben.

Lassen Sie es mich noch einmal deutlich sagen: Niemand entschei
det sich dafür, sich von Menschen des eigenen Geschlechts angezogen 
zu fühlen. Allerdings entscheiden Männer und Frauen selbst, wie sie auf 
diese Gefühle reagieren. Wenn der Schmerz dieses Kampfes das Herz 
gefangen nimmt, glauben manche Menschen, dass ihre einzige Wahl-
möglichkeit eine homosexuelle Identität und ein homosexueller Lebens-
stil sind. Hier kommt die eigene Entscheidung ins Spiel: bei der aktiven 
Teilnahme an homosexuellen Handlungen.

Ein letzter wichtiger Punkt zu diesem Thema: Ebenso schädlich wie 
das »Du-hast-dich-dazu-entschieden-schwul-zu-sein«-Argument ist ein 
anderer häufig wiederholter Slogan, der in den USA viel zu oft auf den 
Plakaten konservativer Demonstranten bei Schwulenveranstaltungen zu 
sehen ist: »God didn’t create Adam and Steve, He created Adam and 
Eve.« (»Gott schuf nicht Adam und Stefan, er schuf Adam und Eva.«) 
Wer diesen Spruch nett oder hilfreich findet, könnte nicht falscher lie-
gen. Solche oberflächlichen Sprüche lassen denjenigen, der sie verwen-
det, albern erscheinen, und die zugrunde liegende Böswilligkeit wider-
spricht ganz deutlich der Heiligen Schrift. Denken Sie an Salomos Rat: 
»Wer mit den Augen zwinkert, verursacht Schmerz, und wer närrische 
Lippen hat, kommt zu Fall. Eine Quelle des Lebens ist der Mund des 
Gerechten« (Sprüche 10,10-11). Streichen Sie diese »geistreichen« Be-
merkungen aus Ihrem Wortschatz und entscheiden Sie sich stattdessen 
dafür, Leben zu bringen!

3. Was ist der Unterschied zwischen den Begriffen 
»schwul« und »homosexuell«?

Diese Begriffe werden oft so verwendet, als hätten sie dieselbe Bedeu-
tung; sie weisen jedoch einige deutliche Unterschiede auf. Das Wissen, 
worin diese Unterschiede bestehen, kann Ihnen helfen, den Menschen, 
die auf Sie zukommen, Rat und Hilfe anzubieten.

In Wirklichkeit gibt es keine Homosexuellen. So seltsam sich das 
auch anhört, ist es doch wahr. Wir alle sind biologisch heterosexuell. 
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Allerdings sehen sich manche Heterosexuelle durch das Zusammenwir-
ken verschiedener Faktoren einem homosexuellen Problem gegenüber-
gestellt – und wenn ich in meinen Antworten den Begriff »Homosexu-
elle« verwende, meine ich damit Männer und Frauen, die sich aufgrund 
dieser verschiedenen Faktoren von Personen des eigenen Geschlechts 
angezogen fühlen. Wer sich selbst jedoch beständig als Homosexueller 
bezeichnet, fällt auf die falsche Vorstellung herein, dass es zwei unter-
schiedliche gültige und unveränderliche sexuelle Orientierungen gäbe.

Trotzdem verwendet die Gesellschaft weiterhin den Begriff »ho-
mosexuell«. Deshalb möchte ich hier einige wesentliche Unterschiede 
zwischen diesem Wort und dem Begriff »schwul« nennen: Männer und 
Frauen, die homoerotische Wünsche und Fantasien haben und sich 
vom eigenen Geschlecht angezogen fühlen, sind diejenigen, die sich 
am ehesten als Homosexuelle bezeichnen. Jedoch sehen oder bezeich-
nen sich nicht alle Homosexuelle als »schwul« – ein Begriff mit einem 
deutlichen sozialpolitischen Beiklang, der sowohl die Identifikation mit 
einer Gesellschaftsgruppe als auch die Identifikation durch die sexuelle 
Orientierung bezeichnet. Wie Dr. Joseph Nicolosi erklärt, erleben man-
che Männer »einen Konflikt zwischen ihren Werten und ihrer sexuellen 
Orientierung«.2 Diese Männer würden sich nie damit wohlfühlen, eine 
schwule Identität für sich zu beanspruchen.

Gibt es eine allgemeine Faustregel? Alle Schwulen sind homose-
xuell, aber nicht alle Homosexuellen bezeichnen sich selbst als schwul. 
Eine weitere hilfreiche Unterscheidung ist, dass diejenigen, die die Ho-
mosexualität hinter sich lassen wollen, »nichtschwule Homosexuelle« 
genannt werden können.3

4. Ich habe homosexuelle Fantasien. Bedeutet das, dass 
ich homosexuell bin?

Fantasien allein machen Sie nicht zum Homosexuellen. Homosexuell 
ist jemand, der diese Bezeichnung bewusst annimmt und beginnt, nach 
seinen Gefühlen zu handeln. Viele Menschen haben flüchtig mit gleich-
geschlechtlichen Handlungen experimentiert; aber auch das macht sie 
nicht zu Homosexuellen. Auf der anderen Seite haben einige Menschen, 
die sich nie auf homosexuelle Handlungen eingelassen haben, ein enor-
mes homosexuelles Problem.

Hinsichtlich Ihrer persönlichen Situation ist die erste entscheidende 


