Hast du eine falsche Identität?
Es war kurz nach Mitternacht, als der luxuriöse Orientexpress in einer
Schneewehe zum Stillstand kam... und sich sechs Tage lang nicht von der
Stelle bewegte. Als der Morgen graute, lag einer der Passagiere, ein
Amerikaner, tot in seinem Abteil. Er war hinterrücks erstochen worden.
Zwölf Menschen, die alle ihre wahre Identität verbergen wollen,
versuchen im Lauf dieser Geschichte von Agatha Christie den
ausgezeichneten Detektiv Hercule Poirot hinters Licht zu führen.1
Mord im Orientexpress gilt seit langem als einer der faszinierendsten
Kriminalromane unserer Zeit: ein stecken gebliebener Zug... 12 falsche
Identitäten... 12 sogenannte Fremde, und doch hatten alle 12 geplant,
das Opfer auf die gleiche Art und Weise zu ermorden. Das Opfer? Der
Mörder des Babys von Charles Lindbergh. Alle 12 hatten enge
Verbindungen zur Familie Lindbergh - Angestellte, Chauffeure, Bekannte
– und alle wollten Rache üben. Jeder einzelne nahm eine andere Identität
an, um zu vermeiden, dass man seinem in mörderischer Leidenschaft
verübten Verbrechen auf die Spur kam. Wäre Poirot auf die vielen
Ablenkungsmanöver der Täter hereingefallen, dann wäre die Wahrheit
nie ans Tageslicht gekommen.
Kriminalromane sind eine Sache; das Leben ist eine ganz andere. Wenn
du im Licht der Wahrheit leben willst, dann musst du dich fragen, ob
vielleicht auch du negativen Leidenschaften verfallen bist und aus diesem
Grund eine falsche Identität angenommen hast. Hörst du auf die
Botschaft homosexueller Vereinigungen, militanter Gruppen oder
politischer Aktivisten, die Homosexualität begrüßen? Vielleicht hast auch
du die falschen Schlüsse gezogen und wurdest zu einem „Fall von
missverstandener Identität.“ Was du in dieser Situation brauchst, ist die
ungeschminkte Wahrheit – Gottes Wahrheit. Jesus sagte:

JOHANNES 8,32
... und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei
machen.

Ursachen für Homosexualität bei





Der eigene Vater wird als schwach betrachtet; die Mutter als
dominierend.



Abneigung gegen Frauen wegen einer dominierenden Mutter.



Abneigung dagegen, von der eigenen Mutter als „Ersatzehemann“
betrachtet zu werden.

Neid auf athletische Brüder, deren Männlichkeit im Gegensatz
zu der eigenen Männlichkeit anerkannt wird.



Sich sowohl zu Hause als auch unter Freunden als Versager in
Bezug auf die eigene Männlichkeit fühlen.

Siehe, ich bin der HERR, der Gott alles Fleisches! Sollte mir irgendein Ding
unmöglich sein?

Schlüsselstelle für das wiederholte Lesen
1. KORINTHER 6,9-20

Eine Formel für die Freiheit
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Beziehungen aufzubauen.

Konzentriere dich auf die Liebe Gottes.



Der eigene Vater wird als grob und gefühlskalt abgelehnt.





Der Vater wird als Heuchler betrachtet, der zwar religiöse
Ansichten vertritt, sie aber nicht auslebt.

Akzeptiere die Tatsache, dass Gott dich mit ewiger Liebe liebt. (Jeremia
31,3)





Sexuelle Identitätsverwirrung, die auf den sexuellen Missbrauch
durch einen anderen Mann vor dem 12. Lebensjahr
zurückzuführen ist.

Akzeptiere die Tatsache, dass Gott dich auf eine wunderbare Weise
erschaffen hat. (Psalm 139,14)

PSALM 27,10
Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der
HERR nimmt mich auf.

Ursachen für eine lesbische Orientierung
bei Frauen3
1. Das Mädchen ist nicht in der Lage, sich mit seiner
schwachen Mutter zu identifizieren.

Lerne deine negativen Emotionen zu überwinden (Sprüche 28,13).


Versuche nicht, deine alten Emotionen zu ignorieren.



Bitte Gott, die emotionalen Fesseln deiner Kindheit zu zerbrechen.

Triff die Entscheidung, dich nicht mehr von deinen Emotionen leiten
zu lassen (Psalm 119,11).


Widerstehe dem Drang, dich von irrationalen Gefühlen leiten zu
lassen.



Sage dir selbst die „Wahrheit,“ wenn dich negative Emotionen zu
falschen Verhaltensweisen drängen.



Das Mädchen ist oft eine ausgezeichnete Sportlerin und
behindert durch ihr „wildes“ Benehmen die Entwicklung ihrer
Weiblichkeit.

Frage dich, was dich für sexuelle Versuchungen verwundbar macht
(Jakobus 1,14).4


Übernimm die Verantwortung für dein vergangenes Versagen.



Die Ablehnung der Mutter führt zur „Selbsterziehung“ und
verursacht letztlich die Sehnsucht nach einer Mutterfigur.



Vermeide alles, was sexuelle Versuchungen auslöst.

2. Das Mädchen ist nicht in der Lage, eine Beziehung zu seiner
gefühlskalten Mutter zu entwickeln.



Akzeptiere dich selbst und das Geschlecht, das Gott dir gab.



Entscheide dich, so zu sein, wie Gott dich haben will.



Es betrachtet seine Mutter als zu streng oder zu kritisch und hat
den Eindruck, seiner Mutter nie gefallen zu können.



Es macht seine Mutter dafür verantwortlich, dass sie sich
scheiden ließ und dadurch den Zerbruch der Familie
verursachte.

3. Das Mädchen ist nicht in der Lage, eine Beziehung zu
seinem lieblosen Vater zu entwickeln.


Die Gefühlskälte, Abwesenheit oder Alkoholsucht des Vaters
verursachen ein allgemeines Misstrauen gegenüber Männern.



Körperlicher oder sexueller Missbrauch durch den Vater führt
dazu, dass das Mädchen alle Männer ablehnt.
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Siehe Agatha Christie, Murder on the Orient Express (Pleasantville, N. Y.:
ImPress, 1999).
2
Siehe Joanne Highley and Ronald Highley, Life Ministry Counselor
Training Syllabus (New York: Living In Freedom Eternally, n. d.).

JEREMIA 32,27

Das Gefühl, den Erwartungen des Vaters in Bezug auf
Männlichkeit nie entsprechen zu können.



Männern2

Die Unfähigkeit, sich mit seinem schwachen oder abwesenden
Vater zu identifizieren, während Frauen gleichzeitig als
uninteressant betrachtet warden.

Schlüsselvers zum Auswendiglernen

Die Unfähigkeit, eine Beziehung zu seinem gefühlskalten Vater
aufzubauen.

Akzeptiere deine wahre Identität (Galater 2,20).

Der Weg in die Freiheit


Akzeptiere die Tatsache, dass homosexuelles Verhalten Sünde ist bzw.
von Gott verboten wurde. (Römer 1,26-27)



Akzeptiere die Tatsache, dass du in Jesus Christus einen Erlöser hast,
der dich von der Macht der Sünde befreien will. (Lukas 4,18)



Akzeptiere die Tatsache, dass deine eigene Willenskraft nicht genügt,
um von dieser Sünde frei zu werden. (Johannes 15,5)



Tausche deinen Mangel an Selbstbeherrschung gegen die Herrschaft
Christi ein und übergib ihm deinen Körper. (Römer 6,11-14)



Vertraue darauf, dass Gott allen deinen Bedürfnissen begegnen wird.
(Philipper 4,19)
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Highley and Highley, Life Ministry Counselor Training Syllabus. Used
by permission.
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Joe Dallas, Desires in Conflict (Eugene, OR: Harvest House, 1991), 127–28.



Sei offen dafür, gesunde Beziehungen aufzubauen und brich alle
homosexuellen Beziehungen ab. (1. Korinther 15,33-34)



Konzentriere dich auf das Ziel das vor dir liegt: ein Leben nach dem
Willen Gottes. (Hebräer 12,1)

„Ist Homosexualität für manche Menschen
‚natürlich’?“
Homosexualität könnte allenfalls insofern als „natürlich“ bezeichnet
werden, als es für den Sünder „natürlich“ ist, wenn er sündigt. Wer ein
unnatürliches Verlangen hat, hält unnatürliche Verhaltensweisen
wahrscheinlich für normal. Doch aus Gottes Perspektive ist
Homosexualität unnatürlich und stellt eine Perversion seiner Schöpfung
dar.

RÖMER 1,24-27
Darum hat Gott sie dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen in ‹die›
Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden, sie, welche die
Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und
Dienst dargebracht haben statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in
Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche
Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den
unnatürlichen verwandelt, und ebenso haben auch die Männer den
natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Wollust
zueinander entbrannt, indem sie Männer mit Männern Schande trieben,
und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst.

„Ich liebe meinen homosexuellen Partner
wirklich. Wie kann ich es übers Herz
bringen, jemanden, den ich liebe, dadurch
verletzen, dass ich die Beziehung zu ihm
abbreche?“
Selbstlose Liebe sucht immer das Beste für den anderen. Wenn du deinen
Partner wirklich liebst, dann stellt sich die Frage, wie du es übers Herz
bringst, ihm dem Gericht Gottes auszuliefern?

SCHLÜSSEL
Weitere Themen


Gesundes Selbstwertgefühl - Entdecke deinen Gottgegebenen
Wert



Schuldgefühle – Mit reinem Gewissen leben



Sexuelle Sucht - Befreiung aus dem Netz



Sexuelle Versuchung – Leidenschaft durch Reinheit überwinden



Sexueller Missbrauch von Kindern – Der stumme Schrei



Versuchung – Verlockungen der Lüge
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