Homosexuelle Christen am „Zurich Pride Festival“
Jeden Sommer findet in Zürich das „Zurich Pride Festival“ statt, an welchem Schwule und
Lesben für Akzeptanz und Rechte demonstrieren. Unsere Teilnahme und Unterstützung begründen wir mit folgenden beiden Argumenten:
Kundgebung
Das „Zurich Pride Festival“ ist in erster Linie
nicht eine Party, sondern eine Demonstration. Klar
mag man sich fragen, ob es diese heute noch
braucht, hat sich in der Gesellschaft doch einiges
verbessert. Hingegen haben sich in vielen christlichen Gemeinden keine Fortschritte gezeigt. Wir
werden nach wie vor diskriminiert, zur Umpolung
genötigt und ausgegrenzt. Das ist Grund genug,
auf die Strasse zu gehen und auf unsere Situation
aufmerksam zu machen.
Den Kirchen sind keine Grenzen gesetzt, uns zu
verurteilen und zu verdammen. In der Schweiz
gibt es kein Antidiskriminierungsgesetz, welches
die sexuelle Orientierung beinhaltet. Diese Rechtslage wird von Organisationen wie der EDU
oder der Familienlobby schamlos ausgenutzt. Wir wünschen uns, dass endlich ein wirksamer
Diskriminierungsschutz geschaffen wird.
Wir verstehen das Evangelium nicht nur als Theologie, sondern im weitesten Sinn auch politisch und sozial. Deshalb ist es uns ein Anliegen, für sexuelle und andere Minderheiten einzustehen.
Missionsauftrag
Wir als Christen wollen das Evangelium als eine wirkliche gute Nachricht weitergeben. Gott
hat auch uns für diesen Auftrag ausgesandt.
Im Unterschied zu der menschenverachtenden Botschaft mancher Kirchen wollen wir in einfühlsamer Weise Homosexuelle auf den Glauben ansprechen.
Jedes Jahr sind wir am „Zurich Pride Festival“ mit einer Standaktion vertreten. Es hat sich gezeigt, dass sich auch homosexuelle Menschen durchaus mit Glaubensfragen befassen. An unserem Stand entstehen jeweils interessante Gespräche und unsere Broschüren sind gefragt.
Oftmals werden Menschen dank unserem Stand auf unser Angebot aufmerksam und finden in
unseren Gruppen ein grosses Stück Heimat. Es gibt kaum etwas Grösseres als mitzuerleben,
wenn ein Mensch zum Glauben findet. Vielfach haben Betroffene vor Jahren nicht nur einer
Kirche, sondern auch Gott den Rücken gekehrt.
Gott möge unsere Arbeit weiterhin segnen und uns mit den richtigen Worten ausrüsten.

Homepage des „Zurich Pride Festivals“:
www.zhpf.ch

