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Pressemitteilung 

Let’s talk about: „Homosexualität in der weltweiten 

Ökumene“ 

 

Vereinte Evangelische Mission erweitert ihren Podcast um ein 

Talkformat über aktuelle Themen aus Kirche und Gesellschaft 

 

(Wuppertal, 28.10.2020) Die Vereinte Evangelische Mission (VEM) hat jetzt ih-

ren Podcast um ein Talkformat über aktuelle Themen aus Kirche und Gesell-

schaft erweitert. In der ersten Neuausgabe des VEM-Podcast geht es um das 

Thema Homosexualität und insbesondere um homosexuelle junge Erwachsene 

in Kirche. Zunächst geben die Moderatorinnen und Mitarbeiterinnen der VEM, 

Sarah Vecera und Thea Hummel, einen differenzierten Überblick darüber, wie 

unterschiedlich evangelische Kirchen in der internationalen Ökumene mit Ho-

mosexualität in den eigenen Reihen umgehen. Dabei wird deutlich, dass die 

Einstellung zu Homosexualität nicht davon abhängt, ob sich die Kirche im glo-

balen Süden oder Norden befindet.  

 

„Lieber Gott, bitte mach‘ mich hetero!“ 

 

Zu Wort kommen außerdem eine junge südafrikanische Frau aus einer Evange-

lisch-Lutherischen Gemeinde in Kapstadt und ein junger evangelikal geprägter 

Mann aus Deutschland, die über ihr homosexuelles Comingout berichten. Die 

beiden vormaligen Teilnehmenden des Freiwilligenprogramms der VEM erzäh-

len von dem schwierigen Prozess der Öffentlichmachung ihrer sexuellen Iden-

tität. Dabei schildern sie die vielfältigen Probleme, die ihnen in ihrem jeweili-

gen kirchlichen und gesellschaftlichen Kontext begegnen. Darüber hinaus be-

schreiben sie den Umgang mit ihrer eigenen Frömmigkeit und den damit ein-

hergehenden inneren Konflikten, die sie beispielsweise durch intensives Beten 

zu lösen suchten.   

 

Mit ihrem neuen monatlichen Podcast will die VEM den Hörer*innen die öku-

menische Sichtweise aktueller Themen näher bringen. Dazu werden jeweils 

Gäste eingeladen, die ihre Erfahrungen und Fachkenntnisse zu bestimmten 

Themen im Gespräch mit den beiden Moderatorinnen schildern.  

Der VEM-Podcast ist auf Spotify unter „united in mission“ oder auf Podcast.de 

veröffentlicht und kann auch über die Website www.vemission.org erreicht 

werden. 

 

 

 

 

 

https://www.podcast.de/podcast/760505/
http://www.vemission.org/

