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Verschiedenes

LESERBRIEF

Sehr geehrte Gemeindekir-

chenrats-Mitglieder, liebe 

Kirchenälteste,

 

als erstes möchte ich Ihnen 

meinen großen Respekt und 

meine Anerkennung für Ihre 

Arbeit in unserer Gemein-

de ausdrücken. Nichtsdes-

totrotz trete ich hiermit von 

meinem Amt des Kirchenäl-

testen in der Ev.-Luth. Kir-

chengemeinde Cloppenburg 

zurück.

 

Mit diesem Schritt möchte 

ich meine Enttäuschung und 

Unzufriedenheit mit dem ak-

tuellen Kurs der Ev.-Luth. 

Kirche im Bezug auf Homose-

xualität zum Ausdruck brin-

gen. Für diese Entwicklung in 

der Kirche mache ich die Füh-

rung der Ev.-Luth. Kirche in 

Oldenburg sowie auch in ganz 

Deutschland verantwortlich.

 

Die Entscheidung, den Ho-

mosexuellen einen Segen zu 

erteilen, sehe ich als falsch 

und nicht vereinbar mit dem 

christlichen Glauben. Ein 

Gottes-Segen dafür würde be-

deuten, dass Gott es gut findet 

und sie auf diesem Wege be-

gleiten möchte. Ich aber glau-

be nicht, dass diese Art der 

menschlichen Beziehung Gott 

gefällt. Schließlich hat er bei 

der Schöpfung der Menschen 

Adam und Eva gemacht und 

nicht Adam und Adam.

 

Im Glaubensbekenntnis sa-

gen wir unter anderem: „Ich 

glaube an die heilige christli-

che Kirche“.

Ich wünsche mir, dass mei-

ne Kirche heilig bleibt und 

nicht den falschen weltlichen 

Trends nachjagt und damit 

sich von Gott entfernt. Apo-

stel Paulus schreibt, was pas-

siert, wenn man von Gott ver-

lassen wird: 

„Darum hat sie Gott da-

hingegeben in schändliche 

Leidenschaften; denn ihre 

Frauen haben den natür-

lichen Verkehr vertauscht 

mit dem widernatürlichen; 

desgleichen haben auch die 

Männer den natürlichen 

Verkehr mit der Frau ver-

lassen und sind in Begier-

de zueinander entbrannt 

und haben Mann mit Mann 

Schande getrieben und den 

Lohn ihrer Verirrung, wie es 

ja sein musste, an sich selbst 

empfangen. Und wie sich es 

für nichts geachtet haben, 

Gott zu erkennen, hat sie 

Gott dahingegeben in ver-

kehrten Sinn, so dass sie tun, 

was nicht recht ist.“ (Römer 

1, 26-28).

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Jakob Schander

Mitten hinein in die Vorüberlegungen zu einer öffentlichen GKR-Sitzung zum Thema ereilte den 

GKR Cloppenburg die Nachricht, dass ein Kirchenältester wegen der Entscheidung zugunsten 

der Trauung für alle sein Amt niederlegt. Der Kirchenälteste bat, sein Schreiben als Leserbrief 

im Gemeindebrief zu veröffentlichen, was wir hiermit tun. Leserbriefe stellen nicht unbedingt 

die Meinung der Redaktion oder der Herausgeber dar.


