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M09 Bibelstellen zur Homosexualität 
 
 
1. Mose 1,26-28 
Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische 
im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über 
alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf 
er ihn; und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret 
euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die 
Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. 
 
 
1. Mose 2,21-25 
Da ließ Gott der HERR einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine sei-
ner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der HERR baute eine Frau aus der Rippe, die er von 
dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein 
und Fleisch von meinem Fleisch; man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum 
wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein 
Fleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. 
 
 
3. Mose 18,22 
Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau; es ist ein Gräuel. 
 
 
3. Mose 20,13 
Wenn jemand bei einem Manne liegt wie bei einer Frau, so haben sie getan, was ein Gräuel ist, und sollen 
beide des Todes sterben; Blutschuld lastet auf ihnen. 
 
 
Römer 1,26+27 
Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften; denn ihre Frauen haben den natürlichen 
Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen; desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr 
mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrie-
ben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Stellen zitiert nach der Luther-Bibel 1984 in neuer Rechtschreibung. 


