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Was ich heute mit euch tun will ist, dass wir uns einige typische Pro Gay Slogans anschauen. Und
uns dann überlegen wie wir mit Hilfe von Logik und Fakten auf diese Slogans wiederlegen können.
o

Wichtig das Ziel dabei ist Menschen zu einer biblischen Sichtweise zu helfen, seien sie selbst
Homosexuell, oder Befürworter der Homosexualität, oder einfach nur völlig verunsichert,
wenn es um die Frage der Homosexualität geht

Bevor wir das tun, möchte ich kurz mit Euch anschauen wie es so weit kommen konnte!
o

o

Warnung. Was ich Euch zeigen werde bringt vielleicht das Blut des einen oder anderen zu
kommen. Das ist nicht das Ziel. Aber ich glaube es ist wichtig, dass wir verstehen, wogegen
wir ankämpfen.
Wir sollen selbst unsere Feinde lieben !!!

Frage: Wie konnte es so weit kommen, dass in kürzester Zeit unsere Gesellschaft so verunsichert
ist, wenn es um das Thema Homosexualität geht?
•
•
•
•

Wir wurden einer Gehirnwäsche unterzogen, haben es nur nicht gemerkt
Wo sogar wir (Christen), die wir glauben, dass homosexuelle Aktivitäten falsch sind, uns
schlecht deswegen fühlen?
Wir sind zwar überzeugt dass es falsch ist, aber insgeheim fühlen wir uns schlecht dafür, dass
wir es als falsch ansehen.
Wie konnte es passieren, dass in unserer Kultur die Menschen so radikal verwirrt sind, wenn
es um dieses Thema geht?

Was ist passiert?
In einer Reportage über die Schwulenrechtsbewegung hat einer der Leiter erklärt, wie sie es
geschafft haben, innerhalb kürzester Zeit, unsere Gesellschaft komplett zu verändern
•

Wir haben es verkauft wie Zerealien (Müsli)
o Wir benutzten Werbung
o Wir benutzten Bilder
o Wir benutzten Propaganda
o Prinzipiell haben wir das Gleiche gemacht wie Kelloggs, wenn Sie ein Müsli
verkaufen wollen

Es gibt ein Buch aus den 90 iger Jahren:
After the Ball, how America will conquer its fear and hatred of gays in the 90 (über 300 Dollar auf
Ammazon)
Es zeigt einen drei stufigen Plan, unter Einsatz von Manipulations- und Werbetaktiken, um die
öffentliche Meinung in Amerika zu ändern, hauptsächlich durch die Medien.
1. Desensibilisierung
o
o

Die Idee dahinter ist, dass die Öffentlichkeit so der Homosexualität ausgesetzt wird,
bis sie sich daran gewöhnt haben
So wie ein unangenehmer Geruch im Raum, wenn du ihn ständig riechst, fällt er dir
irgendwann nicht mehr auf und stört dich auch nicht mehr
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Zitat:
Wir verfolgen folgendes Prinzip für unsere Kampagne, um Heteros gegenüber Schwulen zu desensibilisieren.
Überschwemmt sie mit einer Dauerflut von homosexueller Werbung, präsentiert so wenig anstößig wie
möglich. Wenn Heteros irgendwann die Dusche nicht mehr abstellen können, dann werden sie sich im
Mindesten irgendwann daran gewöhnt haben, nass zu sein
•
•

Schwulencharakter in jedem Film und Soap
Eine Überflutung mit homosexuellen Verweisen, nicht in einer abfälligen Art, sondern in einem
akzeptierten Stiel….Ist doch normal ….

Aber das ist nicht genug, der nächste Schritt ist …

2. Jamming: Störung, Beeinträchtigung, Unruhe
o
o

Ziel: Jeden der gegen homoerotisches Verhalten ist, als einen Schurken darzustellen
Die Strategie ist jeden zu verunglimpfen und als völlig übertrieben darzustellen, der
mit homosexuellem Verhalten nicht übereinstimmt

Zitat: Propagandistische Werbung soll Homophobe und homofeindliche Hasser als rohe Großkotze
und A-Löcher darstellen, die keine Christen sind. Es soll gezeigt werden wie sie kritisiert, gehasst und
gemieden werden. Es sollen Schwule dargestellt werden, die schrecklich leiden, als direktes Resultat
von Homo Hass. Eine Art von Leiden, für die sich sogar die meisten Frömmler schämen würden, die
Ursache dafür zu sein. Es soll in Kürze alle Homo hassenden Frömmler mit Attributen verbinden, von
denen der Frömmler sich schämen würde sie zu besitzen, sowie mit sozialen Konsequenzen, die er
als unangenehm und beängstigend empfindet. Unser Anliegen wird erreicht ohne Bezug auf Fakten,
Logik oder Beweisen.
o
o

Wann immer jemand etwas homoerotisches sieht und es innerlich ablehnt, soll er sich
unbewusst mit dem Schurken aus dem Film identifizieren
Auf Lange Sicht bewirkt es, dass sie der Homosexualität zustimmen, um sich besser zu fühlen.
Das ist Gehirnwäsche

3. Bekehrung
o

Das Ziel der Bekehrung ist, dass alle nicht Schwulen die Homosexualität befürworten

Zitat: Wir meinen eine Bekehrung der Gefühle, des Verstandes und des Willens des
Durchschnittamerikaners, durch einen geplanten psychologischen Angriff in Form von Propaganda,
die der Nation über die Medien, gefüttert wird. In der Bekehrung wird der Frömmler, der an einem
stereotypischen negativen Bild festhält, wiederholt konfrontiert mit schwulen Bildern, Etiketten,
Magazinen, Werbetafeln und im Fernsehen, diese sind ausdrücklich so gewählt, dass sie nicht nur,
nicht aussehen wie sein typisches Bild eines Homosexuellen, sondern so aussehen wie der Frömmler
und seine Freunde, oder wie irgendeiner seiner stereotypischen „Ok Jungs“, die Art von Menschen,
die er bereits mag und bewundert.
o
o
o

Wir reden hier nicht von einer riesigen Verschwörungstheorie
Sondern von simplen Verkaufstechniken
Jeder mag Cowboys. Dann zeig Bildern mit Cowboys, die rauchen und rauchen wird
akzeptabler
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Slogan Nr. 1
Du bist ein Homophob
Wir sollen die Wahrheit in Liebe sagen
• Manche machen entweder das eine oder das andere
• Beides ist falsch
• Manche wollen so liebevoll sein, dass sie mit der Wahrheit Kompromisse machen
• Manche: Die Wahrheit in Bitterkeit und manchmal in wütenden Aussagen
o Das ist fleischlich
Bsp.: Setzt alle Schwulen auf einer Insel aus und lasst sie aussterben
Lukas 9,
54 Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie: Herr, willst du, dass wir
sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat?
55 Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welches Geistes
[Kinder] ihr seid?
56 Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben,
sondern zu erretten! Und sie zogen in ein anderes Dorf.
Homophob (Schwulenhasser)
Glaubst du das Homosexualität Sünde ist ?
•
•
•
•

Das erste was wir rausbekommen müssen ist, wenn wir mit einem Pro Gay sprechen, ist das
falsche Bild, das er von uns hat.
Das Bild, wer Homosexualität nicht für normal und gut befindet, hasst automatisch Schwule.
Nach ihrer Definition ist jeder, der nicht Homosexualität befürwortet automatisch ein Hasser
Erinnert euch an die Jamming Strategie

Glaubst du das Homosexualität Sünde ist ?
Vorsicht:
• Wenn du jetzt mit ja antwortest, sagst du eigentlich nur, das du Homosexualität für Sünde
hältst, genauso wie du Ehebruch für Sünde hältst
• Aber was die Leute hören ist:
• Du hasst Homosexuelle, du bist ein fanatischer Schwulenhasser (Homophob)
Hier ist eine Möglichkeit wie du antworten kannst?
Bevor ich dir antworte will ich die eine Frage stellen?
• Glaubst du dass Drogenmissbrauch falsch ist?
Ja
• Hasst du Drogenabhängige Menschen?
Natürlich nicht, sie tun mir leid
Wenn dich jemand als Schwulenhasser besonders in der Öffentlichkeit bezeichnet, könntest du so
reagieren:
• Ich wünschte du würdest mit deinen Mobbingmethoden aufhören!
Was meinst du?
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•
•
•
•
•

Glaubst du das Drogenmissbrauch falsch ist?
Ja
Oh, du bist so ein Drogenabhängiger Hasser…
Nein ….
Wie jetzt, ist es plötzlich doch möglich die Handlungen von Menschen als falsch anzusehen
ohne sie zu hassen?
Bist du tolerant?
Natürlich
In dem Fall bist du bereit eine Diskussion zu führen nicht basierend AUF
EINSCHÜCHTERUNGSMETHODEN UND ANKLAGE, sondern basierend auf LOGIK, FAKTEN
UND BEWEISEN

Slogan Nr. 2
Du bist der Grund dafür, dass so viele Schwule Selbstmord begehen
Völlig irrationale Anklage …….
•
•
•

Ich habe einen Lebensstiel, der nach der Bibel ausgerichtet ist?
Findest du das gut? Nein, ich finde nicht dass mein sein Leben nach einem alten von
Menschen ……
Was, oh mein Gott. Ich geh heim und bring mich um

In der Regel hörst du eine wirklich schreckliche Geschichte von einem Schwulen, der absolut falsch
behandelt worden ist.
•
•
•

Du empfindest das was demjenigen angetan wurde auch als falsch und du würdest, dass
selber niemals tun
Also warum wirst du deswegen angeklagt?
Das ist eine falsche Anklage, nicht basierend auf Fakten, nur auf Mobbingmethoden
 Wie kommst du zu der Schlussfolgerung?

Zum Thema Selbstmord unter Schwulen noch ein paar Fakten
•
•
•

Jemand der Homosexualität zu seinem Lebensstil gemacht hat
o Ihr Kampf mit Sünde mag durchaus zu einer erhöhten Selbstmordgefahr führen
Starke Depressionen und romantische Beziehungsprobleme kurz vor einem Selbstmord sind
die Hauptursachen
Judas hat Selbstmord begannen. Ist Jesus Schuld?
o
o
o
o

•

Manche wollen immer alle anderen Beschuldigen, wenn jemand Selbstmord begeht
Ich behaupte nicht, dass das Verhalten von anderen nicht dazu beigetragen hat…
Aber am Ende war es immer noch die Person die sich umgebracht hat
Es war nicht Mord

Laut Studien hatten die meisten Selbstmorde etwas gemeinsam
o Trinken,
o Drogenmissbrauch
o Diagnostizierte psychologische Probleme
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•
•
•

Eine andere Studie veröffentlicht vom amerikanischen Verband für Suizidologie
Kein Zusammenhang bei jugendlichen homosexuellen Selbstmördern zwischen Ihrem
Selbstmord und Stigmatisierung, oder Mangel an Unterstützung
Wenn es passiert ist es die große Ausnahme

Manchmal völlig irrationale Anklagen, wenn sie argumentativ nicht mehr weiterwissen:
• Du unterstützt Gewalt gegen Schwule!
Nein
• Doch machst du !
Dreh es um:
• Du unterstützt Gewalt gegen Christen und das zerstören von Kirchen…..

Slogan Nr. 3
Wer bist du, dass du richtest
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matth. 7: du sollst nicht richten ……
Ist eine selbstzerstörende Aussage
Richtest du mich gerade dafür, dass ich richte?
Die Person die sagt, du sollst nicht richten, ist selbst der Richtende
Sie halten es offensichtlich auch nicht für falsch zu richten, weil sie tun es selbst….
Sie haben dich schon als Homophoben Schwulenhasser abgestempelt
Was sie eigentlich sagen ist, du hast unrecht, ich habe Recht. Wer bist du das du richtesst?
Die Toleranz ist immer eine Einbahnstraße
Eigentlich ist dass nichts anderes als Schikane und Mobbing:
o Sie erwarten, dass du tolerant bist gegenüber ihrer Meinung, warum sind sie nicht in
gleicher Weise tolerant gegenüber deiner Meinung ?
o Vielleicht denken sie auch, dass es falsch ist, etwas abzulehnen, dass jemand anderes
tut. Aber mit welchem Recht lehnen sie dann ab, was du tust. Oder, dass es falsch ist
die Meinung anderer abzulehnen. Aber warum lehnen sie dann deine Meinung ab?
o Ihrer Meinung nach sollten nur die, die nicht mit ihnen übereinstimmen, nicht
richten dürfen
 Das ist irrational und im höchsten Grade heuchlerisch und letztendlich eine
Mobbingmethode
 Die Toleranz geht nur in eine Richtung und du wirst zum Schurken gemacht

Zu Matth. 7,

Du sollst nicht richten…….

 Jesus erinnert uns daran, dass wir nicht unseren Platz vergessen, wenn wir richten.
 Jesus sagt in Matth. 7 nicht, dass wir nicht richten sollen, sondern wie wir richten sollen
 Richte dich zuerst und dann richte deine Bruder
Joh 7,24 Richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil!

3 ARTEN VON RICHTEN, DIE WIR GEMÄSS DER BIBEL NICHT TUN SOLLTEN
1. Ein Richten, wo wir Moral neu erfinden, um sie unseren Begierden und Wünschen
anzupassen
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Jesaja 5
20 Wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse; die Finsternis zu Licht machen
und Licht zu Finsternis; die Bitteres zu Süßem machen und Süßes zu Bitterem!
o
o

Das ist genau das, was die die ständig sagen, du sollst nicht richten, tun
Sie erfinden ihre eigene Moral, die ihrem Weltbild und ihren Begierden entspricht,
anstatt Gottes Moral zu suchen.

2. Das zweite Richten das wir nicht tun sollten ist, heuchlerisch unsere eigenen Probleme zu
ignorieren.
o

Darum geht es in Matth. 7
Galater 6,
1 Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die
Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf
dich selbst acht, dass nicht auch du versucht wirst!

3. Wir sollen nicht über das hinaus richten, was wir wissen, oder was Gott verkündet hat
o

In anderen Worten: Einfach nur Vermutungen anstellen

1.Korinther 4,5
5 Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene
ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird; und dann wird jedem
das Lob von Gott zuteilwerden.
o
o
o

Eines Tages wird Jesus gerecht richten, erst dann wird alles völlig offenbar und klar
sein.
Bis dahin gibt es, wenn es ums Richten geht Grauzonen, wir wissen oftmals selber
nicht was wirklich in unserem Herzen vorgeht
Wenn es aber um die Frage der Homosexualität geht, gibt es keine Grauzone. Gott
hat sichergestellt, dass das keine Grauzone ist

Es gibt Arten des Richtens zu denen wir berufen sind, z.B….
1) Wir sollen mit Gott übereinstimmen
o
o
o
o
o
o

Das ist was es bedeutet, wenn wir bekennen
Bekennen = das Gleiche sagen, oder nachsprechen wie ein Papagei
Wenn ich bekenne, sage ich Gott du hast damit Recht
Dazu sind wir berufen, wenn Gott sagt Homosexualität ist Sünde
Dann sollten wir übereinstimmen und bekennen, es ist Sünde
Ein wesentliche Bestandteil vom errettet werden ist zurückzukehren zu Gottes

2) Ein andere Art wie wir richten sollen ist, indem wir Böses böse nennen sollen
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Hebräer 5,14
14 Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur
Unterscheidung des Guten und des Bösen.
Sollen wir öffentlich richten?
•

Das Beispiel der Propheten im AT bis Johannes und die Apostel und Jesus selbst ist in die
Kultur und die Welt um dich herum zu gehen und die offensichtlichsten Sünden dieser Kultur
zu konfrontieren, indem wir Gerechtigkeit predigen.
o Noah: Gerechtigkeit = Das ist richtig, das ist falsch
Epheser 5
11 und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie
vielmehr auf

Zusammenfassend:
•
•

Diejenigen, die sagen: richte nicht, oder sei tolerant….
Richten selbst bzw. sind Intolerant
Und sie erwarten von dir einen ungleichen Standard, nur du darfst nicht richten (sollst
tolerant sein), aber ich darf richten (darf intolerant sein)

Wie kann ich darauf reagieren?
•
•
•

1. Kläre die Hassfrage, bevor du darauf eingehst
Frag Sie: Ist Ehebruch (Vergewaltigung) falsch ? Ja
Wer bist du das du richtest? ….

•
•

Du sagst ich darf nicht richten! (soll tolerant sein) richtig? Ja!
Richtest du mich gerade dafür, dass ich richte? Bist du gerade intolerant gegenüber meiner
Meinung ?
Also ich habe kein Recht auf meine Meinung, nur du hast ein Recht auf deine Meinung?

•

Slogan Nr. 4
Sie haben kein Recht zwei Erwachsenen, die sich einig sind, zu sagen, was sie in der Privatsphäre
ihres Schlafzimmer tun dürfen oder nicht.
Zu kein Recht:
• Dein erster Gedanke: Das stimmt eigentlich ich will niemanden sagen, was sie in Ihrem
Schlafzimmer zu tun oder zu lassen haben
• Aber dieser Einwand ist völlig irrelevant, wir versuchen gar nicht Menschen zu sagen, was sie
im Schlafzimmer tun können oder nicht. Das ist nicht das Problem
• Wir sagen Menschen nicht was sie nicht tun dürfen, wir sagen Ihnen was sie nicht tun sollten
• Es geht um Moral nicht um Recht (Legalität)
• Wir sagen ihnen was moralisch falsch ist nicht was legal falsch ist
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Hebräer 13,4
Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt; die Unzüchtigen und
Ehebrecher aber wird Gott richten!
•
•

Progressive Theologen zitieren gerne die erste Hälfte Verses und legen es so aus :
Alles was innerhalb des Schlafzimmers geschieht ist unbefleckt und damit automatisch heilig
o In dem Vers wird ganz klar einen Unterschied gemacht zwischen einer Ehe-Beziehung
zwischen Mann und Frau (1.Mose) und jeder anderen Beziehung
o Diese Theologen stellen das Ehebett gleich mit jedem anderen Bett

Zu was sie in der Privatsphäre ihres Schlafzimmer tun dürfen oder nicht.
•
•
•
•

Stimmt es, dass es Dinge gibt, die wenn du sie im privaten machst vollkommen gut und
richtig sind, aber wenn du es in der Öffentlichkeit tun würdest falsch wären?
Ja.
➢ z.B. Duschen, Kinder kriegen, ehelicher Sex
aber gleichgeschlechtlicher Sex ist deswegen nicht automatisch moralisch richtig, nur weil er
im privaten getan wird
nur weil es im Privaten Schlafzimmer passiert ist es nicht automatisch richtig
➢ z.B. Missbrauch,
➢ Drogen zu produzieren, ist im Privaten nicht besser als in der Öffentlichkeit
➢ Dinge werden nicht automatisch richtig, nur weil sie im Privaten passieren
➢ Selbst Missbrauch zu dem zugestimmt wird (Maßodisten) ist nicht automatisch
richtig nur weil es im Privaten passiert

Slogan Nr. 5
Zwei Erwachsene, die sich einig sind, machen es ok
Solange sie sich einig sind und solange sie erwachsen sind, was immer sie müssen sie selber wissen
•
•

Ist das alles was es braucht, das etwas moralisch richtig wird, das zwei erwachsene sich einig
sind?
Was wenn zwei Erwachsene zusammenkommen und gemeinsam entscheiden wir wollen drei
Stunden über die Nachbarn lästern ?
o Wird es deswegen moralisch gut, weil die beiden sich einig sind?
o Es ist nicht Einigkeit, die etwas Böses gut macht. Es ist der Mangel an Einigkeit, der
eine gute Sache böse macht
o Sex in der Ehe ist eine wunderbare Sache, aber Missbrauch in der Ehe ist eine
furchtbare Sache
o Ja, etwas Gutes ist zu etwas Schlechtem geworden, wegen Mangel an Zustimmung
o Aber du kannst es nicht einfach umdrehen und sagen sobald Zustimmung da ist wird
es automatisch gut
o Wenn es von Anfang an falsch ist, dann macht es auch die Zustimmung des
„Partners“ deswegen nicht richtig.

Wenn zwei Erwachsene übereinstimmen lass uns gemeinsam Ehebruch begehen, wird es deswegen
richtig? Natürlich nicht
Was wenn die jeweiligen Ehepartner sagen, es ist ok, wird es deswegen ok? Natürlich nicht
•
•

Das ist Humanismus
Der Mensch ist das Maß aller Dinge
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•

Wir können unsere eigene Moral erfinden und das macht es dann wahr
o Dir gefallen die Regeln beim Fußball nicht, du erfindest einfach deine eigenen
o Das funktioniert nicht mit Moral, sie ist entweder wahr, oder es gibt keine Moral
o Moralischer Relativismus ist komplett selbstwiderlegend
o Moral ist prinzipiell ich frage Gott, um seine Zustimmung für das was ich tue
o Ich stimme immer dem zu was ich tue
o Bei der Moral geht es um Gott und um andere

Slogan Nr. 6
Aber sie lieben einander

Was meinen Sie mit Liebe?
Intensive Emotionen haben erst einmal nichts mit Liebe zu tun!
Was ist eine gute Definition von Liebe?
1.Joh. 3,16
16 Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat; auch wir sind
schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben.
•
•
•
•

Selbstaufopferung für das Wohl anderer
Daran erkennen wir wahre Liebe
Was meinst du sie lieben einander? Bringen sie Opfer für das wohl des anderen
Wie nicht miteinander sündigen, das wäre ein großartiges Opfer
Wie eine verheiratete Frau, diese „Art der Liebe“ für einen Mann fühlte, mit dem sie nicht
verheiratet ist. Das liebevollste was sie für diesen Mann tun könnte ist sich radikal von ihm zu
entfernen, so weit wie möglich.
Das wäre wahre Liebe. Alles andere ist nur Verlangen

Biblische Liebe ist nicht in erster Linie romantisch.
•
•

Eine Weise wie wir wahre Liebe zeigen, ist indem wir uns nicht in unmoralisches Verhalten
mit anderen Personen, die wir lieben, einlassen.
Sie lieben einander ist ein guter Grund dafür, dass sie sich nicht auf ein unmoralisches
Verhältnis miteinander einlassen

Frage: Ist es möglich dass wegen „Liebe“ schlechte Dinge gut werden?
•
•
•
•
•
•
•

Bibel: Die Liebe freut sich nicht an Ungerechtigkeit
1. Sünde verletzt die Menschen, die es tun und die Person, die du angeblich liebst, mit der du
es tust
Das ist nicht Liebe
2. Sünde verletzt Gott
Das höchste Gebot: den Herrn deinen Gott lieben … dann meinen Nächsten ….
Meinen Nächsten zu lieben, gibt mir nicht ein Motiv, gegen meine Lieb zu Gott zu verstoßen
Liebe macht Dinge nicht ok!

Die falsche Trennung zwischen Liebe und Lust, in den Augen der Welt (Homos):
• Entweder du liebst, oder du hast Lust
• Liebe ist Sex mit guten Absichten
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•
•
•

Lust ist Sex mit schlechten Absichten
Das ist völlig verkehrt
Du kannst jemanden Lieben und Lust für ihn empfinden

Antworten:
•
•
•
•
•
•

Macht Liebe Ehebruch OK?
Macht Liebe Inzest OK
Was wenn ich wirklich jemand liebe und ich entscheide mich denjenigen zu kidnappen?
Macht Liebe Lügen, Unzucht oder vorehelichen Sex ok?
Liebe ist nicht die Bedingung, die falsche Dinge plötzlich ok macht.
Du raubst Banken aus ? Ja aber du verstehst nicht, ich liebe es Banken auszurauben?

Zu einem Schwulen ?
•
•

Ja, aber ich liebe …
Angenommen homosexuelles Verhalten wäre falsch und schadet deinem Partner ?
Würdest du es dann bleiben lassen, weil du ihn (sie) liebst?

Slogan Nr. 7
Es ist ok, weil es niemanden schadet
•

Also wäre es ok, wenn ich meine Frau betrüge (sie weiß, nichts davon)?

Schadet es wirklich niemanden?
1. Welche Auswirkungen hat es für die Betroffenen
Fakten:
• Ohne Vulgär sein zu wollen
• Der Körper ist dafür einfach nicht gemacht
1/3 der Männer, die regelmäßig bei homosexuellem Geschlechtsverkehr die Empfänger sind, leiden
an:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Chronischer Inkontinenz
Versagen des Schließmuskels, weil er beim Sex zerstört wurde
Durchfall
Krämpfe
Hämorriden
Prostata Schäden
Geschwüre
Fisseln, die zu Infektionen führen können

75 % der Syphilisfälle in 2012 waren unter Schwulen Männern (Zentrum für Seuchenkontrolle)
• Denkt daran, dass in Amerika ungefähr 2% der Bevölkerung schwul sind. Von allen
Syphilisfälle waren 75 % schwul
 D.h. die Chance als Schwuler Syphilis zu bekommen ist extrem hoch
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Die häufigste Krankheit unter Schwulen ist Amöbiasis 25-40 % der Schwulen sind betroffen
•

Tripper

•
•

Chlamydien

Verschiedene Virusinfektionen : wie Analwarzen, Herpes, Hepatitis A und B

75 % der schwulen Männer bekommen in ihrem Leben eine oder mehrere Geschlechtskrankheiten
Innerhalb des Verlaufes von einem Jahre bekommen 40 % von Ihnen eine Geschlechtskrankheit
Bei der Durchschnittsbevölkerung haben 16,9 % in Ihrem Leben eine Geschlechtskrankheit und diese
Statistik beinhaltet Schwule.
Innerhalb des Verlaufes von einem Jahre bekommen 1,6 % der Durchschnittsbevölkerung eine
Geschlechtskrankheit
Verschiedene Krebsarten wie Dickdarmkrebs und Brustkrebs (bei Frauen) massiv höher
• Warum ?
• Aber selbst auf den Pro Gay Webseiten wird davor gewahrnt
Schwule die nicht HIV haben bekommen 20 mal öfter Analkrebs als der Durchschnittsbürger
Schwule mit HIV 40 mal usw.
In USA hatten 2012: 1,2 Millionen HIV (die meisten durch homosexuelles verhalten)
• Der Virus scheint sich im (Enddarm Rektum) besonders wohl zu fühlen
• Jedes Jahr ca. 50 000 neue HIV Erkrankungen 78 % davon durch homosexuelles verhalten
unter Männern
o Die wiederum weniger als 2 % der Gesamtbevölkerung ausmachen!
• Die Angaben sind vom Gesundheitsministerium nicht von einer Pro FamilyWebseite

Drogen und Alkoholkonsum
Tabakkonsum doppelt so hoch wie beim Durchschnittsamerikaner
• Besonders unter Lesben ist der Alkoholmissbrauch extrem hoch
• 35 % der Lesben im Vergleich zu 5% der Frauen im allgemeinen
• Selbst die Pro Gay Webseiten haben ähnliche Statistiken und warnen Ihre Mitglieder
• Nach dem Pride Institut missbrauchen 45 % der LGBT Bevölkerung (Lesbian, Gay, Bisexual
and Transgender) Alkohol
o Im Vergleich dazu etwa 15 % der Durchschnittsbevölkerung
• 51 % der Männer Drogenmissbrauch
o Im Vergleich 7% Durchschnittsbevölkerung
•
•
•
•

Unter Schwulen im Vergleich zu Durchschnittsbevölkerung
Mario Ana 3,5 mal höher
Amphetamine 12,2 mal höher
Heroin 9,5 mal höher
 Depressionen und Selbstmord deutlich höher
Sexualverhalten unter Homos

Studie Institut für Sexualforschung: über das Sexualverhalten von 2583 ältere Homosexuelle
•
•

21,6 % gaben an zwischen 101-500 Sexpartner im Laufe Ihres Lebens gehabt zu haben
Nur 2,7 % gaben an nur mit einem Partner Sex gehabt zu haben
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•
•

Bei weitem nicht die schlimmste Studie
Radikal anders als bei Heteros

Eine andere Statistik (LA 1980) besagt:
•

Homosexuelle Männer haben im Durchschnitt 20 Sexpartner pro Jahr

Eine Studie über drei Jahre Boston (Ende 80iger) besagt:
•
•

77 % hatten mehr als 10 Partner in den letzten 5 Jahren
34 % hatten mehr als 50 Partner

Es gibt deutlich schlimmere Statistiken
Das sind eher die Moderaten
Die Schlimmsten Statistiken kommen aus San Francisco.

Unter Heteros:
•

17 % der Männer und 10 % der Frauen hatten mehr als einen Partner im vergangenen Jahr

Homo Ehe:
•
•
•
•
•

41,3 % haben eine offene Vereinbarung, dass sie unter Beschränkungen Sex außerhalb der
Ehe haben dürfen
10% der Ehen haben Vereinbarungen ohne jegliche Beschränkungen
Ein fünftel derer die keinen Sex haben wollten außerhalb der Ehe, haben zugegeben, dass sie
das innerhalb der ersten 12 Monate gebrochen haben
Gleichgeschlechtliche Ehen die Länger als 5 Jahre dauern, haben praktisch ausnahmslos eine
Vereinbarung außerhalb der Ehe Sex zu haben und das ist der Schlüssel dazu, dass sie
zusammen bleiben
In Pro Gay Webseiten werden Homopaare dazu aufgefordert, solche Vereinbarungen zu
treffen, wenn sie langfristig zusammenbleiben wollen
o Das ist nicht Ehe
o Das ist nur zusammenleben während man in der Gegend rumschläft

Gleichgeschlechtliche Ehen sind hetero Ehen in einigen Punkten unterlegen.
•
•

Sie können keine Kinder bekommen
o Damit die Gesellschaft weiter existieren kann brauchen wir Kinder
o Wir alle kommen von einer hetero Beziehung her
Sie sind nicht so gut in der Kindererziehung
o Mark … von Texas Aston veröffentlich durch Sozialwissenschaftliches
Forschungsinstitut
o Vergleicht Kinder (mittlerweile Erwachsen), die in einer Hetero Ehe erzogen wurden
mit denen die Lesben oder Schwule als Eltern hatten
o Die Kinder aus den Homo Ehen sind von insgesamt 80 Punkten in 77 Punkten
schlechter abgeschnitten als die Kinder aus Hetero Ehen
o Z.B. die Chancen das sie von der Wohlfarth abhängig werden ist wesentlich höher
➢ 17 % der Kinder aus Hetero Ehen
➢ 57 % der Kinder aus Schwulen Ehen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

➢ 69 % der Kinder aus Lesben Ehen
Die Kinder (mittlerweile Erwachsen) hatten schulisch schlechter abgeschnitten
Die Kinder berichten über weniger Sicherheit in ihrer Familie
Sie berichten über fortwährenden negativen Einfluss Ihrer Familie
Die Chancen sind deutlich höher, dass sie unter Depressionen leiden
Sie wurden öfters verhaftet
Hatten mehr Sexpartner
Kinder von Homosexuellen Vätern: Chancen drei Mal so hoch das Sie sich als etwas anders
als ausschließlich heterosexuell bezeichnen
Kinder von Lesben vier Mal so hoch
Kinder von Lesben sind zu 57 % in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung
Bei Kinder von Schwulen stehen die Chancen drei Mal höher
Der Unterschied im Homosexuellem Verhalten ist noch größer
o Die Töchter von Lesben haben 4 mal so viele weibliche Sexpartner wie die Töchter
von biologischen Eltern
o Und die Töchter von den schwulen Eltern haben 6 mal so viele
o Die Söhne von Lesben und Schwulen haben 7 mal so viele gleichgeschlechtliche
Sexpartner wie die Söhne von biologischen Eltern
Sexueller Missbrauch in den jeweiligen Familien
o Kinder, die von Lesben großgezogen wurden war die Gefahr 10 mal höher von den
eigenen Eltern oder einem anderen erwachsenen Betreuer sexuell berührt zu
werden als bei Kindern von biologischen Eltern
23 % berichteten von ihren lesbischen Müttern bzw. einem ….
o Während nur 2 % der Kinder von biologischen Eltern berichten ….
o Bei homosexuellen Vätern waren es mal mehr bzw. 6% ….
Zu der Frage bist du jemals physisch gezwungen worden, Sex gegen deinen Willen zu haben,
nicht notwendigerweise während der Kindheit.
o Dies war der Fall bei 8 % der Kinder von biologischen Eltern, im Vergleich zu 31 % bei
lesbischen Müttern und 25 % bei Kindern von schwulen Vätern
Gleiche Frage, diesmal nur an die Frauen gerichtet, da sie normalerweise eher sexuell
Missbraucht werden
o 14 % bei den biologischen Eltern
o 46 % bei den Lesbischen Müttern
o Und 52 % bei den Töchtern von schwulen Vätern

Diese Statistiken sind gut recherchiert
Haben für viel Hass gesorgt

Wie reagiere ich, wenn ich nicht weiß, wie ich antworten soll?
1. Frage Was meinst du damit??
o
o
o

Hier erfährst du was jemand glaubt
Die meisten zitieren nur irgendwelche Slogans und haben sich selbst nie wirklich
Gedanken zum Thema gemacht
Sei nicht überrascht, wenn wenig kommt

2. Frage Wie kamst du auf diese Schlussfolgerung
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o
o

Beispiele:

Jetzt erfährst du warum jemand etwas glaubt
Wichtige Grundregel: Wer immer eine Behauptung aufstellt hat auch die Bürde diese
zu beweisen
Gott existiert nicht?
Es gibt keine Wahrheit?
Wenn zwei Erwachsene sich einig sind dann ist es ok.
Die Schwulen können ja nichts dafür, dass sie so geboren sind.

Ich glaube das jeder lieben kann wen er will und dass man darauf wie man sexuell orientiert ist
sowieso keinen Einfluss hat, man wird einfach so geboren.
Glauben Sie dass Menschen homosexuell geboren werden ?
Ich glaube auf jeden Fall das einige homosexuell geboren werden, bei anderen ist es vielleicht auch
Ihre Wahl. Ab einem bestimmten Alter merken Sie es einfach
Glauben Sie, dass Menschen als Ehebrecher geboren werden ?
Ich denke, eher nicht. Es ist eher eine Entscheidung, die man trifft
Es hat also etwas mit den eigenen Entscheidungen zu tun ?
Ja
Warum glauben Sie, dass es bei der Homosexualität anders ist ?
Ähem
Glauben Sie, dass eine homosexuelle Ehe moralisch falsch ist ?
Nein
Glauben Sie dass es moralisch falsch ist die Ehe zu brechen ?
Ja
Wieso glaube sie, dass es moralisch falsch ist die Ehe zu brechen, aber nicht homosexuell zu sein?
weil wenn ich die Ehe breche schade ich anderen. Bei der Homosexualität kommt ja niemand zu
schaden, letztendlich muss doch jeder selber wissen was richtig ist
Also ich kann die Ehe brechen, ohne dass jemand zu Schaden kommt. Wenn meine Familie nichts
davon weiß und die Frau es auch will schade ich niemand ! Ist es dann ok die Ehe zu brechen ???
Ich denke wenn es so ist, vielleicht ....?
Glauben Sie das Gott einen moralischen Standard hat, weil Sie haben einen moralischen Standard,
wir haben ein Gewissen, dass wir von unserem Schöpfer bekommen haben ?
der Schöpfer an den ich glaube hat keinen moralischen Standard.
Wissen Sie welcher Sünde Sie sich gerade schuldig gemacht haben ?
Nein
Götzendienst, das ist wenn wir uns unseren eigenen Gott nach unseren Vorstellungen
zusammenbasteln, einen Gott der einem angenehm ist, bei dem es keinerlei moralische
Verantwortung gibt.
Glauben Sie, dass so ein Gott wenn er all das geschaffen hat überhaupt Sinn macht ?
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Was würden Sie dann einem Mann sagen der behauptet, Vergewaltigung ist ok ? Es ist ja auch ok,
weil jeder muss ja für sich selbst entscheiden, was richtig und was falsch ist.
Ich würde ihn Fragen warum er so denkt, weil ich glaube, dass jeder eine Vorgeschichte hat....
Er sagt weil es ihm Lust bereitet, und darum geht es ja im Leben, jeder darf machen was ihn glücklich
macht.
Wenn die andere Person nicht damit einverstanden ist, dann ist es falsch
Warum ist es falsch ?
Äh, weil es eine andere Person nicht will
Ja aber wenn jeder für sich selbst entscheidet was richtig und was falsch ist, woher weiß ich was

Ich glaube an Abtreibung in einem frühen Stadium der Schwangerschaft. Ich glaube, dass jeder Frau
das Recht hat selbst zu entscheiden was sie tun will, es ist ihr Körper. Manchmal gibt es einfach
schlimme Umstände, wo es keinen Ausweg gibt.
Glauben Sie, dass ein Baby in der Gebärmutter ist ?
es sind mehr Zellen, es ist noch kein Baby
Die Frau bekommt ein Baby oder ?
Ja.
Bitte vollenden Sie den Satz für mich: es ist Ok ein Baby zu töten bis zu dem Alter von .....?

