
Extremer Humanismus in der Gemeinde Gottes

Dem humanistischen Trend, im Gottesdienst die natürlichen Bedürfnisse der Menschen in 
den Mittelpunkt zu stellen, statt Gott dort in Anbetung zu dienen, kommt man nicht 
allein durch ein Wohlfühl-Evangelium und Holy-Ghost-Erlebnisgottesdiensten nach, 
sondern nun auch auf eine ganz neue ekelhafte Weise.

Laut einer IDEA-Meldung hat der Geschäftsführer von „Kirche mit Vision“, dem deutschen 
Zweig von Rick Warrens Abfallkirche und Pastor der Andreasgemeinde Eschborn-
Niederhöchstadt bei Frankfurt Kai S.Scheunemann nach einem Gottesdienst mit dem 
Thema „Reges Verkehrsaufkommen – ein total unverkrampfter GoSpezial über Sex“ 120 
Ausgaben des Playboy an die „Heiligen“ verteilt. Seine Begründung: er wollte neue 
Zielgruppen ansprechen. 

Interessant ist, dass er zur Definition von Ehe ähnliche Standpunkte vertritt wie Helmut 
Bauer von Wort + Geist. Auch er ist der Ansicht, man müsse erst mal alles vergessen, 
was man bisher über biblische Ehe geglaubt habe. Eine Idee – ein Geist!

Auch befürwortet er Trauungen homosexueller Paare und Sex vor der Ehe:

Auf die Frage: „Wenn man keine Freundin hat, soll man dann ganz auf Sex verzichten, 
oder kann man da auch zu einer Prostituierten gehen?“ antwortete er:
„Ich kann Dir da gar nichts sagen … aber wenn Du den ersten Punkt
nimmst „Gott hat Dir Sexualität zum Genuss gegeben“, und wenn es im Augenblick dir 
nicht möglich ist, Sex in einer Beziehung zu leben, die diese EHE-Kriterien erfüllt … es 
sind auch nur Hilfen, diese EHE-Kriterien (exklusive, haltbare, energieaufwendige 
Beziehungen). Wenn das nicht geht, und Du aber Sexualität gerne genießen möchtest, 
dann such Dir einen Ort, wo Du es verantwortlich leben kannst. Und wo Du es mit Deiner 
Partnerin, wer auch immer das ist, vielleicht gibst Du ihr auch Geld dafür … aber wo Du 
es auch mit ihr verantwortlich leben kannst. Dann, glaube ich, ist es schon in Ordnung. 
Du musst nicht auf Sexualität verzichten. Dafür ist es zu schön.“

„Die Frage nach der Trauung von Homosexuellen haben wir in den seelsorgerlichen 
Rahmen verwiesen, wobei wir die Trauung als ein „Markenzeichen“ für die Beziehung 
zwischen Mann und Frau verstehen, uns aber vorstellen können, gleichgeschlechtliche 
Beziehungen zu segnen.“

Ausführliche Informationen dazu auf der HP der andreasgemeinde.de


