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Sexualität als Thema in Gemeinden
Liebe Freunde unseres Newsletters,
sollte man in einer christlichen Gemeinde über Sex reden? Ich finde, so ist die
Frage falsch gestellt. Sexualität ist Thema in christlichen Gemeinden, ob wir das
passend finden oder nicht. Wir können höchstens beeinflussen, wie darüber
gesprochen wird und warum. Zum Beispiel, ob es leise wispernd und in unklaren
Chiffren geschieht oder offen und klar. Ob es respektvoll und wertschätzend
geschieht oder in verletzender Weise.
Sexualität spielt im Leben der meisten Menschen eine wichtige Rolle. Auch bei
denen, die nicht verheiratet sind. Und das darf so sein, weil sie Gottes gute
Schöpfungsgabe ist. Wenn Gemeinde ein Ort ist, wo man gemeinsam lebt,
brauchen wir Räume und eine Sprache für eine gute Kommunikation.
Um all das geht es in unserer nächsten Zeitschrift "WEISSES KREUZ", die Mitte
September erscheinen wird. An welchen Werten orientiert sich unser Begehren?
Was gibt uns der Schöpfer mit auf den Weg, wie wahren wir gemeinsam seine
guten Ordnungen, und welche Impulse geben wir Kindern und Jugendlichen zu
diesem Thema? Als Beilage wird unser neues Denkangebot "Single" erscheinen,
in dem Astrid Eichler umfassend und zielgenau die Perspektive der Menschen
entfaltet, die keinen Partner, keine Partnerin haben und nichtdestoweniger Glück
suchen und finden dürfen.
Wir freuen uns, wenn Sie unsere Publikationen lesen! Einfach in unserer
Mediathek unter www.weisses-kreuz.de/mediathek anschauen, bestellen oder
herunterladen. Oder direkt bei uns nachfragen unter info@weisses-kreuz.de.
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter, Gottes Segen und
herzliche Grüße,
Ihr Martin Leupold, Leiter Weißes Kreuz e. V.
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