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            DDDiiieee   BBBiiibbbeeelll   sssaaagggttt   bbbiiitttttteee   wwweeeiiittteeerrrsssaaagggeeennn:::   
 

>>>   DDDeeessswwweeegggeeennn   hhhaaattt   YYYHHHWWWHHH   sssiiieee   hhhiiinnngggeeegggeeebbbeeennn   ---   WWWOOOHHHIIINNN???   

(Viel	 unerträglicher	 ist,	 dass	 wenn	 einer	 auf	 die	
Wahrheit	 hinzuzudeuten	 versucht,	 nicht	 nur	 die	
Kirche,	 sondern	 auch	 alle	 Kommentare	 gegen	 ihn	
sind!	Ist	nicht	wirklich	DAS	unerträglich?).	
Die	Bibel	sagt	und	YHWH	tat	und	tut: 

3. Mose 18,22 YHWH: Und bei einem Mann sollst 
du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt: Es 
ist ein Gräuel. 
3. Mose 20,13 Und wenn ein Mann bei einem 
Mann liegt, wie man bei einer Frau liegt, so 
haben beide einen Gräuel verübt; sie sollen 
gewiss getötet werden, ihr Blut ist auf ihnen.	
Der	Stamm	Benjamin	beinahe	ausgerottet: 

Richter 19,1-21-25 -	 (lies	 die	 ganze	 Geschichte)	
Und es geschah in jenen Tagen, als kein König in 
Israel war, dass sich ein levitischer Mann an der 
äußersten Seite des Gebirges Ephraim aufhielt; 
und er nahm sich eine Frau, eine Nebenfrau, aus 
Bethlehem-Juda. ......... 22 Führe den Mann, der 
in dein Haus gekommen ist, heraus, damit wir 
ihn erkennen! ..... 21,2 Und das Volk kam nach 
Bethel, und sie blieben dort bis zum Abend vor 
Elohim; und sie erhoben ihre Stimme und 
weinten sehr 3 und sprachen: Warum, YHWH, 
Elohim Israels, ist dies in Israel geschehen, dass 
heute ein Stamm aus Israel vermisst wird? ........    
21,25 In jenen Tagen war kein König in Israel; 
jeder tat, was recht war in seinen Augen. 
YHWH’s	Warnung	 und	Gericht	waren	 schon	
zuvor	ersichtlich	-	Sodom	und	Gomorra: 

1. Mose 19,4 Sie hatten sich noch nicht 
niedergelegt, da umringten die Männer der Stadt, 
die Männer von Sodom, das Haus, vom jungen 
Mann bis zum Greis, das ganze Volk insgesamt.	

Interview von Eleganti erzürnt Bistum 
St. Gallen! - Das Bistum erzürnt YHWH! 
Interview	von	Eleganti	erzürnt	Bistum	St.	Gallen.	-	

Homophober	 Weihbischof	 sorgt	 für	 Zoff	 unter	
Katholiken.	-	Der	Churer	Weihbischof	Marian	Eleganti	
hat	 sich	 in	 einem	 TV-Interview	 negativ	 über	 Homo-
sexuelle	 geäussert.	 Das	 Bistum	 St.	 Gallen	 hat	 darauf	
prompt	 reagiert	 und	 verurteilt	 die	 Aussagen	 von	
Eleganti.	(Blick).	
Ein	Kirchen-Skandal	erschüttert	die	USA.	Mehr	als	300	
katholische	 Priester	 sollen	 im	 US-Bundesstaat	
Pennsylvania	 sich	 an	Kindern	 vergangen	 haben.	Nun	
sorgt	der	Churer	Weihbischof	Marian	Eleganti	für	den	
nächsten	 Skandal.	 Er	 stellte	 einen	 Zusammenhang	
zwischen	 dem	 Missbrauch	 und	 der	 Homosexualität	
her.	 In	 einem	 Interview	 mit	 dem	 katholischen	 TV-
Sender	EWTN	sagte	er:	

Der	Weihbischof	sagt:	
«90	 Prozent	 stehen	 in	 einem	 direkten	 Zusammen-
hang	 mit	 einer	 homosexuellen	 Veranlagung	 und	
Neigung.»	Damit	nicht	genug.	Eleganti	macht	seine	
Position	mehr	als	deutlich:		
«Und	 vielleicht	 bringt	 uns	 das	 auch	 wieder	 ein	
bisschen	mehr	zu	einer	neuen	Nüchternheit,	bevor	wir	
einfach	die	Homosexualität	 als	 eine	 ebenso	wertvolle	
Variante	 der	 Schöpfung	 anschauen,	 wie	 die	
heterosexuelle	Ehe,	dass	wir	eben	doch	sehen,	dass	da	
noch	ganz	andere	Dinge	mit	 im	Spiel	 sind,	denen	wir	
uns	stellen	müssen»,	zitiert	der	«Tages-Anzeiger»	den	
Geistlichen.	

Das	Bistum	(“Institutionalisierte	Kirche“)	sagt:	
Von	 solchen	 Aussagen	 distanziert	 sich	 das	 Bistum	
St.Gallen	 vehement.	 «Es	 ist	 unerträglich,	 dass	 die	
Thematik	 der	 Übergriffe	 mit	 dem	 Thema	 der	 Homo-
sexualität	 verbunden	 wird»,	 schreibt	 das	 Bistum	 auf	
seiner	 Facebookseite.	 Solche	 Aussagen	 verletzen	
homosexuelle	Menschen	 in	 ihrer	Würde.	 So	 etwas	 sei	
nicht	akzeptabel.	(“Schande“	für	die	Heterosexuellen?)	

5 Und sie riefen Lot und sprachen zu ihm: Wo 
sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekom-
men sind? Führe sie zu uns heraus, dass wir sie   
						YHWH’s	Antwort:                              erkennen! 
1. Mo 19,24: Und YHWH ließ auf Sodom und auf 
Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem 
HERRN aus dem Himmel;  
1. Mose 19,25 und er kehrte diese Städte um und 
die ganze Ebene und alle Bewohner der Städte 
und das Gewächs des Erdbodens.  CH / Europa? 
Wer/Was	steckt	dahinter?	-	NT-Römer 

Römer 1,22-27 Indem sie sich für Weise 
ausgaben, sind sie zu Toren geworden 23 und 
haben die Herrlichkeit des unverweslichen 
YHWH’s verwandelt in <das> Gleichnis eines 
Bildes von einem verweslichen Menschen. ... 
24 Darum hat YHWH sie hingegeben in den 
Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, ihre 
Leiber untereinander zu schänden; 25 die die 
Wahrheit YHWH’s mit der Lüge vertauscht und 
dem Geschöpf Verehrung und Dienst dar-
gebracht haben anstatt dem Schöpfer, der ge-
priesen ist in Ewigkeit. Amen. - 26 Deswegen hat 
YHWH sie hingegeben in schändliche Leiden-
schaften; denn sowohl ihre Frauen haben den 
natürlichen Verkehr mit dem widernat-ürlichen 
vertauscht, 27 als auch ebenso die Männer den 
natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen haben 
und in ihrer Wollust zueinander entbrannt sind, 
indem sie, Männer mit Männern, Schande trieben 
und den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an 
sich selbst empfingen. 
Wehe, wehe uns, wenn es diesen “Gott“ 
wirklich gibt! Siehe Ursache und Wirkung! 
 
 
 

Wir verteilen keine Vorurteile, sondern die Bibel im Kontext! - Jesaja 43,13 YHWH: „Ja, von jeher 
bin ich derselbe; und da ist niemand, der aus meiner Hand errettet. Ich wirke, und wer kann es abwenden?“ 


