
*LSBTIQ

LSBTIQ                Homosexualität
bezeichnet  eine  sexuelle  Orientierung,  bei  der

sich Menschen emotional und sexuell zum jeweils

gleichen  Geschlecht  hingezogen  fühlen.  Männer

nennen  sich  dann  schwul,  Frauen  lesbisch.  Der

Anteil an der Gesamtbevölkerung liegt bei 2-5 %.

LSBTIQ                   Bisexualität
bezeichnet  die  sexuelle  Orientierung  von

Männern oder Frauen, die sich emotional und se-

xuell  zu Menschen sowohl des eigenen als auch

des anderen Geschlechts hingezogen fühlen. Die

Ausprägung der  Bisexualität kann unterschiedlich

stark sein.

LSBTIQ                Transsexualität
oder  Transidentität  ist  die  dauerhafte  innere

Gewissheit,  dem  anderen  als  dem  Geburtsge-

schlecht anzugehören. Dazu zählt die Ablehnung

der körperlichen Merkmale des angeborenen Ge-

schlechts  und  der  mit  dem  biologischen  Ge-

schlecht verbundenen Rollenerwartungen.

LSBTIQ                             Intersexualität
kennzeichnet Menschen, die genetisch und/oder

anatomisch  und  hormonell  nicht  eindeutig  dem

weiblichen oder dem männlichen Geschlecht zu-

geordnet werden können.

LSBTIQ                                          Queer
steht für nichtheterosexuelle Identitäten, die sich

nicht unter L, S, B, T oder I einordnen lassen, und

die  der  gesellschaftlich  akzeptierten  Norm  von

Geschlecht und Sexualität nicht entsprechen. 

Kontakte in Deutschland:

Information und Unterstützung 

Tanja Koppers  

kinshipgermany@sdakinship.org

Ingrid Schmid

ingrid.schmid@onlinehome.de

Hans Güldenzopf

gueldenzopf@arcor.de

Seelsorge

Frieder Schmid, Pastor i. R.

frieder.schmid@online.de

Psychologische Beratung

Dr. Jörg Schmidt

praxis-j.schmidt@web.de

Detlef Müller

detlefmueller@gmx.de

Internationale Kontakte:

www.sdakinship.org

twitter.com/SDAKinship

www.facebook.com/sdakinship

www.sgamovie.com

www.facebook.com/sgamovie

www.iagcadventist.com

          

Homosexuell
und

Adventist

sein?! ...

Eine Information für Betroffene, 

Angehörige und Freunde



Hallo,

du bist Adventist, oder in adventistischer Umge-

bung aufgewachsen, und du merkst, dass du, oder

dein Kind, oder deine Freundin, oder dein Freund,

eigentlich doch anders (b)ist ?!

Und vielleicht hast du auch schon erfahren, dass

beim  Anderssein,  besonders  wenn  jemand  aus

der Geschlechterrolle fällt, Verständnis und Tole-

ranz ziemlich schnell gefährdet sind?!

Für dich ist diese Information bestimmt, 

denn du bist nicht allein.

Es gibt  SDA Kinship  International.  Diese Organi-

sation bietet eine geschützte geistliche und sozia-

le Gemeinschaft für lesbische, schwule, bisexuel-

le,  transsexuelle  und  intersexuelle  Siebenten-

Tags-Adventisten und  solche  die  es  mal  waren,

als auch ihren Familien und Freunden überall auf

der Welt.

SDA Kinship ist auch in Deutschland vertreten. 

In  diesem  Flyer  findest  du  Namen  und  Email-

Adressen  von  Kinship-Mitgliedern  (Betroffene

und  Unterstützer),  die  bereit  sind,  Fragen  zu

LSBTIQ in der Adventgemeinde zu beantworten.

Sie bieten sich an als Anlaufstellen für lesbische,

schwule,  bisexuelle,  transsexuelle,  intersexuelle

und  andere  nichtheterosexuelle  Siebenten-Tags-

Adventisten und ihre Angehörigen und Freunde.

Unsere Ziele sind

denen ein  Ohr  zu  bieten,  die  dringend

eine  vertrauenswürdige  Person  brau-

chen, mit der sie reden können;

Familienmitgliedern und Freunden über

den  ersten  Schock,  Kummer,  Schmerz,

Scham oder Angst hinweg zu helfen;

dass Familienmitglieder und Freunde ihr

eigenes Leiden bewältigen und ihnen zu

helfen,  die  Situation  ihrer  Kinder  und

Freunde zu verstehen, die nicht selten an

sich zweifeln, in ihrem Glauben verwirrt

sind und  von  ihrem Umfeld  Ablehnung

erfahren;

Eltern und Freunde zu ermutigen, ihren

Kindern und Freunden mit nicht hetero-

sexueller Orientierung die bedingungslo-

se Liebe Gottes zu zeigen und sie derer

zu versichern;

unseren Gemeinden Informationen und

Hilfen bereitzustellen, die dazu beitragen

können, sich über Ignoranz und Vorurtei-

le zu erheben, und sich in echtem Mitge-

fühl  und  Verständnis  denen  zuzuwen-

den, die leider häufig nicht so behandelt

werden, wie Jesus es uns vorgelebt hat.

Was du bei SDA Kinship nicht finden wirst,

sind Hinweise  auf  oder  Angebote von Konversi-

onstherapien, denn „Therapien“ zur Veränderung

der Homosexualität sind unethisch und verstoßen

gegen anerkannte fachliche Standards.

Der deutsche Zweig von SDA Kinship International

organisiert Treffen*, die dem gegenseitigen Ken-

nenlernen, dem Gedankenaustausch und der Ge-

selligkeit dienen.

SDA Kinship International bekennt sich zur Freikir-

che der Siebenten-Tags-Adventisten und möchte

sich in der Gemeinde auch aktiv und konstruktiv

einbringen und sie fördern.

SDA Kinship International setzt sich dafür ein, ...

dass  LSBTIQ-Mitglieder  der  Freikirche  der  Sie-

benten-Tags-Adventisten ihren Glauben an

Jesus Christus und seine Erlösung als voll-

wertige  Gemeindemitglieder  diskriminie-

rungsfrei  leben können und Gleichstellung

die Regel ist.

dass die Liebe zwischen zwei Menschen gleichen

Geschlechts denselben Stellenwert hat wie

die zwischen heterosexuellen Partnern und

für sie dieselben von Gott gegebenen Wer-

te Grundlage sind.

*derzeit ca. alle 6 Wochen überwiegend im Rhein-Main-

Gebiet


