
"Gott war stets meine höchste Priorität und meine größte Liebe." 

Ein Gespräch mit Vicky Beeching  
(Original in Englisch hier: churchtimes.co.uk, 22. Juni 2018) 

 
Einleitend zu Vicky Beeching 

Vicky Beeching war eine bekannte Worship-Sängerin in 

den USA und UK. Viele ihrer Lieder wurden in Kirchen 

rund um die Welt gesungen, um Gott anzubeten. Auch in 

Deutschland und der Schweiz war Vicky als Lobpreismusi-

kerin im evangelikalen Kontext sehr geschätzt und ihre 

CD’s fanden weite Verbreitung. 

Seit dem Teenageralter wusste Vicky, dass sie lesbisch 

ist. Sie hat ihre geschlechtliche Orientierung aber lange 

verdrängt, weil sie richtigerweise davon ausging, dass bei 

Bekanntwerden ihre Musikkarriere beendet ist und sie 

die Heimat in ihrer geliebten evangelikalen Kirche ver-

liert. 

Nachdem sich ihr gesundheitlicher Zustand aufgrund dieser inneren Zerrissenheit drama-

tisch verschlechterte, hatte sie 2014 ihr Coming Out. Wie zu erwarten, haben sich damit 

die Türen fast aller Kirchen für Vicky geschlossen. Sie hat seither ihre Gitarre nie mehr an-

gerührt und kein weiteres Album mehr herausgebracht. 

Vicky ist heute eine gefragte Rednerin, Beraterin, Journalistin und beendet in Kürze ihre 

Doktorstudien in Theologie. Ihre Biografie hat sie 2018 veröffentlicht und ist in allen ein-

schlägigen Onlinebuchhandlungen erhältlich. Ihre Lebensgeschichte widmet Vicky dem 14-

jährigen Mädchen Lizzy aus Manchester, welche sich aufgrund des Konfliktes ihrer lesbi-

schen Gefühle und ihres Glaubens das Leben nahm. 
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Das Gespräch 

Vicky Beeching spricht mit Madeleine Davies über die Thematik: „Eine lebenslange Scham 

verlernen“. 

 

Bild: Alex Douglas 

«Während ich mein Buch schrieb, musste ich die ganze Zeit immer wieder an Lizzy den-

ken», sagt Beeching. Die Parallelen zu Ihrem eigenen Leben sind frappierend: Beide waren 

lebensfrohe Teenager, die in die Kirche gingen und die Gabe der Musik hatten. Beide 

kämpften mit Selbstmordgedanken, während sie die enorme Spannung zwischen homose-

xuellen Gefühlen und Christsein zu überwinden versuchten. 

 

Beeching widerstand solchen Gedanken lange, obwohl diese sie in ihren Zwanzigern an 

den Rand brachten, an einen Punkt, wo sie sich vor einen Zug schmeißen wollte. Den letz-

ten Schritt hat sie nicht getan. Sie will nun aber dazu beitragen, dass andere in ähnlicher 

Situation auf ihrem Weg nicht auch wie Beeching auf sich alleine gestellt sind: «Ich wollte 

unbedingt das Buch schreiben, das ich in diesem Alter so dringend gebraucht hätte», er-

klärt sie. 

Als Beeching in den 1980er Jahren in den Pfingst- und charismatisch-evangelikalen Kirchen 

von England aufwuchs, wollte sie in die Fußstapfen ihrer Großeltern mütterlicherseits tre-

ten, die Pfingstmissionare in Afrika waren. Diejenigen, die ihr jetzt vorwerfen mögen, 

durch den christlichen Glauben jämmerlich indoktriniert worden zu sein, werden ent-

täuscht sein. Es fühlte sich «für mich so natürlich an wie das Atmen», schreibt sie in ihrer 

Biographie. «Es war keine starre, kalte, distanzierte Religion, sondern eine aufrichtige, in-

nige Beziehung zu Gott». 



Während meiner Kindheit gab es keinen Grund zu glauben, dass ich jemals «außerhalb 

dieses Clubs» sein könnte, erinnert sich Beeching. Sie war dannzumal verblüfft von alttes-

tamentlichen Geschichten, die einen wütenden, rachsüchtigen Gott darstellen. Insbeson-

dere die Geschichte von Sodom und Gomorra, zerstört von Gott wegen «der Sünde der 

Homosexualität», hat ihr bereits dannzumal zu schaffen gemacht. So der O-Ton eines 

Sonntagschullehrers der kleinen Beeching zu dieser Geschichte: «Wir können darüber 

nicht detaillierter reden bis ihr etwas älter seid.» Was Beeching dannzumal als einziges 

klar wurde: «Hier handelt es sich um etwas richtig Schlimmes!» Erst während ihrem Theo-

logiestudium lernte sie, dass nicht Homosexualität sondern der Umgang mit Gästen und 

den Armen die Sünde von Sodom und Gomorra war. 

 

Beeching war nicht viel älter als 12 oder 13 als sie merkte, dass sie lesbisch ist. Es war der 

Beginn von «einem Leben der versteckten Trauer», da sie sich niemandem anvertrauen 

konnte. Sie zog sich stark in eine intensive Innerlichkeit zurück, kombiniert mit dauernden 

Gedankenspielen in Bezug auf Gott, ihren Glauben und ihre vermeintlich Gott widerspre-

chenden Gefühle. Stets versuchte sie, sich selber zu beruhigen und sagte sich: «Von wem 

ich mich angezogen fühle ist doch eh kein großer Teil des Lebens». Dazu kamen ihre 

Beichtgebete, die sie bis zu zehn Mal am Tag aussprach. 

 

Beeching hörte auf, in der Schule zu essen und bestrafte 

einen Körper, der «mich mit seinen sündigen Wünschen 

und seinem Verlangen zu betrügen schien». Während die 

Anbetungslieder, die sie zu Hause komponierte, in ihrer 

Kirche bereits auf ein sehr positives Echo stießen, erin-

nerte sie ihr eigener Verstand ständig daran, wie «gebro-

chen und sündhaft» sie aufgrund ihrer Gefühle für Mäd-

chen doch war. 

 

Bild: Nicholas Dawkes 

Die erste Person, der sie sich anvertraute, war ein römisch-katholischer Priester während 

eines Jugendwochenendes. Sie bat um Vergebung und um «Freisetzung» von ihren Gefüh-

len. Der Priester war sehr freundlich und lobte ihren Mut, bevor er ein Sündenvergebungs-

gebet las. Eine Änderung setzte jedoch zu Beechings Verzweiflung nicht ein. 

 

Ihr zweiter Versuch «geheilt» zu werden fand in einem Jugendcamp statt (Sie hat es im-

mer abgelehnt den Namen des Camps zu nennen, um den Organisatoren nicht «unnötige 

Probleme» zu bereiten. Trotzdem ist sie überzeugt, dass an diesem Camp auch andere 

junge Leute ähnlich erschütternde und negativ prägende Erfahrungen machen mussten). 

Beeching war tief beeindruckt vom Zeugnis einer Teenagerin, die auf die Bühne trat um zu 

verkünden, dass sie nach Gebet «von der Sünde der Homosexualität befreit wurde». Als 



Beeching den Mut aufbrachte, für sich beten zu lassen, wurde sie von vier oder fünf Er-

wachsenen belagert, die über ihr laut und sehr lange beteten. Sie beteten inbrünstig um 

die Befreiung von den «Dämonen der Homosexualität». Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie 

sich nie vorstellen können, dass homosexuelle Gefühle durch dämonische Kräfte verur-

sacht werden könnten. Ihre Tränen der Scham wurden als Zeichen erfolgreicher Gebete 

gedeutet. Ihr Taschentuch umklammernd wankte die junge Beeching anschliessend wie-

der zurück auf ihren Platz in der Veranstaltung, mit der Empfehlung im Ohr, dass ein an-

dauernder Erfolg der Dämonenaustreibung vermutlich nur mit regelmässigem Fasten auf-

rechterhalten werden könne. 

Hätten die Organisatoren in den letzten Jahren nicht aufgehört dieses Jugendcamp anzu-

bieten, hätte sie sich mit ihnen in Verbindung gesetzt, sagt Beeching heute. Sie vermutet, 

dass «wahrscheinlich jede christliche Jugendkonferenz schlecht auf den Moment vorberei-

tet ist, wenn eine junge Person um Gebet in Bezug auf Lesben, Schwule, Bisexuelle oder 

Transgenderfragen im eigenen Leben um Gebet bittet». 

 

Beeching erhielt auch E-Mails von Teenagern, «die so ziemlich all die großen christlichen 

Jugendfestivals besucht haben, die man sich vorstellen kann. Alle haben ähnliche Dinge 

erlebt - manchmal nicht ganz so dramatisch, mit so viel Geschrei, aber überall haben Men-

schen dafür gebetet, dass sie geheilt oder befreit werden von ihrem schwul- oder trans-

sein. Und ich denke, das muss aufhören!» Sie war bereits Anfang dreißig, bevor sie sich 

das nächste Mal einer anderen Person anvertraute. Ein großer Teil von Beechings Memoi-

ren ist daher ein Bericht über ein Leben in Deckung. 

Beeching war mit der Zeit besorgt, dass ihre Bandmitglieder den Grund herausfinden wür-

den, warum sie keinen Freund hatte. Ein immer wiederkehrender Wunsch in ihr war auch, 

«niemanden zu enttäuschen». Dieser aufrichtige Geist zieht sich durch ihr ganzes Buch wie 

ein roter Faden. Eines Abends verschwand Beeching daher heimlich vom Abendessen in 

der Wycliffe Hall in Oxford (hier studierte sie Theologie), und machte sich auf zu einer lee-

ren Bibliothek. Hier konnte sie in christlich-ethischer Literatur stöbern, ohne entdeckt zu 

werden. Es ist auffällig, dass Beeching auch dem sorgfältigen Bibelstudium vor ihrem Co-

ming-Out viel Zeit widmet. Dies kommt in ihrer Biographie deutlich zum Ausdruck und 

steht im Gegensatz zu Behauptungen einiger Konservativer, «Liberale» wie Beeching nach 

ihrem Coming Out nun eine sei, würden nicht die notwendige Sorgfalt in der Auseinander-

setzung mit der Schrift an den Tag legen. 

 

Sie erinnert sich, «Angst vor dem gehabt zu haben, was ich tun würde, wenn ich zu dem 

Schluss kommen würde, dass Gott homosexuelle Beziehungen nicht billigte, und auch 

gleichzeitig Angst davor was ich tun würde, wenn ich zu dem Schluss komme, dass er es 

tut». Diese Aussage weist auf einen gewissenhaften und mutigen Geist aufrichtiger Nach-

forschung hin. Obwohl sie während ihres Theologiestudiums in Oxford zum Schluss ge-

kommen ist, dass «christliche Bibelauslegungen sich im Laufe der Zeit verändern», was 

sich z.B. bei der Sklaven- oder Frauenfrage zeigt, dauerte es Jahre, bis sie endgültig zu ei-

nem Ergebnis kam. 



«Welche Schlüsse ich auch immer in dieser schwierigen Frage ziehen würde, ich wollte, 

dass Gott der erste Platz in meinem Leben gehört», schreibt sie. «Ihm Gehorsam zu sein, 

zählte mehr für mich als alles andere. Gott war immer noch meine höchste Priorität in 

meinem Leben und meine größte Liebe.» 

 

Während des Studiums begegnete ihr die christlich-kontemplative Frömmigkeitstradition, 

die von der anglikanischen Schwester Benedicta Ward und von Metropolit Kallistos Ware, 

einem griechisch-orthodoxen Bischof, doziert wurde. Dadurch erhielt Beeching eine «neue 

Sicht auf das, was es heißt, der christlichen Tradition und Geschichte vertrauensvoll zu be-

gegnen. Wir stellen uns nicht gegen diese Geschichte, wenn wir unsere Gedanken oder 

Einstellungen gegenüber gewissen Dingen verändern. Im Gegenteil, all das war schon im-

mer Teil der Reise». 

 

Sie begegnete während ihrem Studium auch einem altbekannten Gesicht wieder: Dem 

Mädchen, das auf dem Jugendfestival sagte, sie sei von der Homosexualität geheilt wor-

den. Diese junge Frau repräsentierte nun die LGBT Community der Universität und lebte in 

Beziehung mit einer Freundin. 

 

Bild: Nicholas Dawkes 

In ihren Zwanzigern wirkte sich die beginnende Karriere als Musikerin in den Vereinigten 

Staaten (einschließlich einer vertraglichen Moralklausel) als Bremse für ihre sorgfältige Er-

forschung alternativer Interpretationen bezüglich der evangelikalen Sicht zur Homosexua-

lität aus. 

 



Auf einer Lobpreis-Tournee wurde Beeching gebeten, die Botschaft der «sexuellen Rein-

heit» vor der Ehe zu proklamieren, befand sich aber selbst als «die unpassendste Spreche-

rin aller Zeiten» für diese christliche Abstinenzbewegung. «Ausgerechnet ich als leiden-

schaftliche Feministin, und verschwiegene Lesbe sollte für diese Themen einstehen». 

Schließlich fing ihr Körper gegen die innere Zerrissenheit an zu rebellieren.  

 

Die Diagnose einer seltenen und schweren Hauterkrankung, die Chemotherapie erfor-

derte, veranlasste ein Arzt zu der Frage, ob in ihrem Leben etwas «sehr traumatisch oder 

stressvoll» sei. «Diese Sache war irgendwie noch beängstigender für mich, als die evange-

likale Welt zu verlieren, die ich kannte und liebte». 

 

Parallel zur nun einsetzenden psychologischen Beratung kehrte sie zu ihren theologischen 

Studien zurück, fand Trost für ihre Wut und Trauer in den Psalmen und verbrachte Stun-

den in einer Kirche, um in der Bibel zu lesen. 

 

Als entscheidende Passage erwies sich die Apostelgeschichte Kapitel 10, in der Petrus an-

gewiesen wird: «Wenn Gott etwas für rein erklärt hat, dann nenne du es nicht unrein». 

Die Offenbarung, zu der diese Stelle bei Beeching führte, war umwälzend: Beeching 

schloss daraus nicht nur, dass «meine sexuelle Orientierung ein Teil Gottes Entwurfes für 

mich ist», sondern auch, «dass es eines Tages möglich werden könnte, eine gleichge-

schlechtliche Partnerin zu haben und Gott diese Verbindung segnen würde». 

 

In diesen Passagen ihrer Biographie liegt ein Hauch von Entdeckergeist, wie in einem 

Abenteuerroman mit Berichten über Erforschung und Entdeckung. Ihre Entdeckerreise en-

dete schliesslich mit einem Aufstieg zur Spitze der St. Pauls Kathedrale. Dort oben erlebte 

Beeching ein «riesiges Gefühl von Frieden und Gottes Schutz», der ihr Herz erfüllte. 

 

Aus gewissen Kreisen wird sie beschuldigt, sie habe «die Liebe zur Bibel verloren». In die-

sem Vorwurf begegnet ihr eine «ungeheure Menge von, ich würde sagen, verurteilender 

Arroganz». Sie gibt zu, sich selbst früher innerlich vor «schlauen, ausgefuchsten Liberalen» 

gewarnt zu haben. Aber hinsichtlich der weltweiten akademisch-theologischen Gemein-

schaft meint sie: «Die konservative Sicht wird als extrem nischenförmig und extrem klein 

angesehen. Es ist daher interessant zu sehen, dass man innerhalb der evangelikalen Welt, 

dieser kleinen Blase, regelrecht fühlen kann wie jeder denkt: ‘Es ist falsch, in einer gleich-

geschlechtlichen Beziehung zu leben’. Doch diese Sicht stellt nur ein kleines Spektrum der 

weltweiten theologischen Arbeit und Forschung unter anderen dar». 



 

Bild: Vicky Beeching 

Nicht lange nachdem sie sich ihrer Familie gegenüber geoutet hatte, gab sie dem Journa-

listen Patrick Strudwick ein Interview, das in der Zeitung The Independent (2014) mit fol-

gender Überschrift veröffentlicht wurde: 

 

"Christlicher Rockstar: Ich bin lesbisch. Gott liebt mich genauso wie ich bin." (Christian 
rock star: «Iʼm gay. God loves me just the way I am.») 
 
Beeching stellte nach ihrem Coming out rasch fest: «Die evangelikale Welt, zu der ich bis 
dahin gehörte, schlug mir nach der Veröffentlichung des Artikels die Tür vor der Nase zu!» 
Glaubt sie, dass Mitglieder dieser Gemeinschaft überrascht waren, dies zu lesen? «Die am 
meisten verbreitete Reaktion mit der mir die Kirche begegnete war: Schweigen! Martin 
Luther King, Jr. sagte einmal, er würde sich mehr an das Schweigen seiner Freunde erin-
nern, als an die Worte seiner Feinde. Das Schweigen der Menschen, die ich gut kenne, war 
in den letzten Jahren überwältigend laut». In dieses Schweigen schließt sie die Organisati-
onen ein, die sie beinahe jedes Jahr als Lobpreisleiterin zu ihren Konferenzen eingeladen 
haben. 
 

Die Reaktionen in den USA, wo sie einst ihre Anbetungslieder vor Tausenden spielte, sei 
«viel eklatanter» gewesen, sagt sie. «Ich habe viele Nachrichten von amerikanischen Kir-
chen erhalten, die sagten: ‘Wir schämen uns so sehr für dich, und wir werden deine Lieder 
nie wieder singen. Und wir werden dich von unseren Konferenzen ausschließen’. Ich 
denke, Amerikaner neigen dazu etwas direkter zu sein. Britische Kirchen dagegen stecken 

https://vickybeeching.com/coming-out-interview-the-independent/
https://vickybeeching.com/coming-out-interview-the-independent/


einfach den Kopf in den Sand und schweigen, was auf seine Art ohrenbetäubend und sehr 
schmerzhaft sein kann.» 
 
Und dann gibt es diejenigen, die Beechings Briefkasten mit langen handschriftlichen Brie-
fen gefüllt haben, «die mir sagten, und weiterhin sagen, dass ich gehasst werde, böse und 
ekelhaft sei. Einfach weil ich lesbisch bin. Auch Todesdrohungen sind darunter aufge-
taucht.» 
 
Trotz diesen Erlebnissen versucht sie in Ihren Antworten und Reaktionen ruhig und sach-

lich zu bleiben. Gerade durch diese Haltung will sie leben, wonach sie sich im Evangelika-

lismus immer gesehnt hätte: Nach dem Respekt gegenüber anderen Einstellungen und 

Meinungen. «Ich versuche mich an die guten Zeiten zu erinnern, die wir zusammen hat-

ten! Und an die Zeiten, die mir persönlich sehr wichtig waren. Ich akzeptiere derzeit ein-

fach, dass dies nur ein Thema ist, das sie noch nicht vollständig verstehen, und dass sich 

hoffentlich Gedanken und Herzen verändern werden.» Aber sie gesteht, dass «im Laufe 

der Jahre meine Toleranz immer weniger wird, weil ich den Schaden sehe, der durch diese 

Art von Theologie verursacht wird». 

Unter den Briefen von jungen LGBT-Leuten, die sie erhalten hat, klang die Stimme einer 

Zuschrift am lautesten: «Danke, dass du mich am Leben hältst.» Auch Fragen danach, wo 

es Kirchen gibt, welche für LGBT-Leute unterstützend sind und sie so annehmen wie sie 

sind, erhält sie immer wieder. 

«Für mich war es eine konsequente Antwort, nicht mehr in Gemeinden und Kirchen mitzu-

arbeiten, welche die traditionelle Lehre zu diesem Thema lehren», sagt Beeching. «Ich 

kann dort nicht mehr sein, es ist zu schmerzvoll». Zwar wohnt sie in der Nähe einiger gro-

ßer evangelischer Kirchen, einschließlich der Holy Trinity Brompton (HTB). «Dort wäre ich 

normalerweise ein sehr eifriges Gemeindemitglied gewesen». Aber sie hat erkannt, dass 

sie einen Ort sucht, wo sie mit ihrer sexuellen Orientierung und ihrer theologischen Mei-

nung vorbehaltlos willkommen ist. «Ich muss sichergehen, dass nicht in einer Predigt aus 

dem Nichts heraus gesagt wird, dass die Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau 

sein darf. Das würde einfach zu viele negative Gefühle in mir auslösen». 

 

Leute in charismatischen Kirchen zu beobachten, die Lobpreis leiten, hat sich auch als et-

was Schmerzhaftes für Beeching herausgestellt: «Weil ich im Grunde jetzt daran gehindert 

werde, das zu tun, was meine Leidenschaft und Begabung ist». 

Im Moment hat sie ihre eigenen Lobpreiszeiten hauptsächlich in Kathedralen, «wo es 

ziemlich anonym ist. Selbst in der Architektur erinnert uns etwas daran, dass wir nicht alle 

Antworten über Gott kennen, weil er so überwältigend ist». Dennoch vermisst sie die 

evangelikale Gemeinschaft, welche einst ihr Zuhause war. 

«Es gibt dort eine echte Wärme, Freundlichkeit und eine entspannte Atmosphäre. Und 

diese Musik ist nun mal die Art von Musik, die ich mein ganzes Leben beim Schreiben und 

Aufnehmen gemacht habe. Andere Kirchen fühlen sich so anders an». Gleichzeitig meint 



Beeching aber auch, dass sich bei ihr eine Wertschätzung für die liturgische Anbetung und 

die mystische Theologie entwickelt habe. 

 

Dennoch würde sie «gerne an die Orte zurückgehen, von denen ich früher ein Teil war - 

Spring Harvest, New Wine, Orte wie HTB. Mich in der Lage fühlen, dorthin zurückzugehen, 

und mich einfach sicher und aufgehoben zu fühlen, danach sehne ich mich. Ich will mich 

nicht wie ein peinlicher Verwandter auf einer Party fühlen, bei dem keiner weiß, worüber 

man am besten mit ihm reden soll». 

Viele LGBT-Leute außerhalb der Kirche haben gefragt, warum sie «diesen patriarchalischen 

Unsinn nicht los wird und ich stattdessen einfach die Fesseln dieser Religion abschüttle, 

die mich so lange im Korsett gehalten haben», sagt sie. «Aber ich habe gemerkt, dass ich, 

wenn ich das getan hätte, tatsächlich einen anderen Teil von mir versteckt hätte». 

Beeching konnte ihren Glauben nur aus einem einzigen Grund aufrechterhalten: «Ich habe 

es geschafft, die Art und Weise zu trennen, wie die Kirche mich behandelte und wie Gott 

mich sieht, bzw. wie Gott ist. Irgendwie war ich in der Lage, Gott getrennt davon zu sehen. 

Ich sah Gott mit mir in all dem Schmerz sitzen, mit mir trauern, weinen und mich trösten. 

Gott selber erinnerte mich daran, dass all diese Leute sein Herz nicht adäquat repräsentie-

ren und dass es bei seiner Liebe immer um Inklusion geht. Jesus Christus lädt Menschen 

ein und weitet die Grenzen für Menschen die an seinem Tisch einen Platz finden». 

 

 

Das Leben in den vergangenen vier Jahren seit Veröffentlichung des Coming out Inter-

views war nicht einfach. Unter den Zitaten in Beechings Buch «Undivided (ungeteilt)» 

stammt eines aus Ian McEwans Roman mit dem Titel Sühne: 



«Eine Person ist unter anderem eine materielle Sache, leicht zu zerreißen, nicht leicht zu 

heilen.» 

Sie hatte mit Angst und Depression zu kämpfen und ihr wurde chronische Müdigkeit als 

Krankheit diagnostiziert. Zudem ist es herausfordernd, mit nunmehr weit über 30 Jahren 

mögliche Partnerinnen näher kennenzulernen und sich nach dem Erlebten und Verdräng-

ten auf solche einzulassen. 

Zu den Antworten auf Beechings Interview von 2014 gehörte ein Blog, der von der Evange-

lischen Allianz und Pfarrer Ed Shaw veröffentlicht wurde. Ed Shaw ist Mitglied einer christ-

lichen Gruppe namens Living Out. Deren Mitglieder bezeichnen sich selbst als «gleichge-

schlechtlich angezogen» (same-sex attracted). Aber gleichzeitig glaubt diese Gruppe, dass 

gleichgeschlechtliche sexuelle Beziehungen der biblischen Lehre widersprechen. 

Shaw erkennt Schwächen der Kirche an, sprach aber davon, wie er von Evangelikalen 

«echte Akzeptanz» erfahren habe. Gleichzeitig meint er, dass Beeching’s Theologie in der 

Beurteilung homosexueller Beziehungen der Bibel widersprechen würde. Was hält sie von 

der Position und der Lehre, dass LGBT-Christen wie Shaw, die aus ihrer Sicht der Bibel treu 

sind, einen zölibatären Lebensstil leben sollen? 

«Diese Lehre hat mich fast in den Selbstmord getrieben», meint Beeching dazu. «Ich 

denke, es verursacht so grosse Schamgefühle, weil es keinen Grund gibt, warum du 

zölibatär leben solltest, wenn deine Wünsche von Natur aus sündhaft wären. Und 

das ist das Problem! Denn wenn du ein homosexueller Mensch bist bedeutet das für 

diese Leute um Ed Shaw, dass die Art, wie du dazu bestimmt bist zu lieben und ge-

liebt zu werden, von Natur aus sündhaft ist. Daher bleibt nur der Weg des Zölibats. 

Und das lädt so viel Last besonders auf junge Leute, welche die Nuancen dieser The-

ologie nicht wirklich verstehen. Ihnen wird nur gesagt, dass Sex, Familie und Ehe 

nicht für sie vorgesehen ist». 

 

«Eine lebenslange Scham verlernen» beschränkt sich nicht nur auf LGBT Christen. Bee-

chings Buch Undivided spricht auch die sog. «Reinheitskultur» und den Import der Bewe-

gung «Wahre Liebe wartet» aus den USA an. Diese wurde geprägt durch Joshua Harris, 

den Autor des vielgelesenen Buches «Ungeküsst und doch kein Frosch».1 

 

Einige heterosexuelle Freunde von Beeching vertrauten sich ihr in dieser Sache an und sag-

ten, dass sie nur geheiratet hätten, um die «Kein Sex vor der Ehe»-Regel nicht brechen zu 

müssen, obwohl sie sich für die Ehe noch nicht bereit fühlten. Oft stellte sich danach her-

aus, dass sie als Partner nicht wirklich zusammenpassten. Dies führte zu viel Schmerz und 

nicht selten zu Scheidungen. «Unsere Kirchen sollten überdenken, was und wie sie über 

                                                      
1Anm. des Übersetzers: Harris hat seine Meinung zwischenzeitlich revidiert und sich für den Schaden ent-
schuldigt, welchen seine Bücher z.T. angerichtet haben. Siehe den Artikel hier: https://christianto-
day.com/article/joshua-harris-apologizes-for-i-kissed-dating-goodbye-i-was-religiously-zealous/121086.htm. 



das Thema Sex sprechen. Unabhängig davon, ob es sich hier um hetero- oder homosexu-

elle Menschen handelt», glaubt Beeching. Darin eingeschlossen sollte auch diese Regel 

zum vorehelichen Geschlechtsverkehr sein, «der viele Menschen, wenn sie ehrlich sind, 

nicht wirklich folgen». 

 

Manche werden nun einwenden, wenn es die Kirche schon nicht hinkriege, eine lebensför-

dernde Lehre über Sex zu entwickeln, dies sicher auch die breitere Gesellschaft nicht 

schaffe. «Ich sage nicht, dass wir das Kind mit dem Bade ausschütten sollen», meint Bee-

ching dazu. «Ich denke, Sex ist unglaublich heilig und die Kirche hat der Welt auch gute 

Dinge über Sex zu sagen. Aber ich glaube auch, dass wir unsere repressive Kultur noch ein-

mal überdenken müssen, um herauszufinden, wie wir tatsächlich eine Situation schaffen 

können, in der sich die Menschen wohl und sicher fühlen und in ihrer Beziehung zueinan-

der wachsen können». 

Ein Großteil von Beechings momentaner Kampagnenarbeit geschieht hinter verschlosse-

nen Türen mit einflussreichen Kirchenführern auf beiden Seiten des Atlantiks. Sie will mit 

anderen ChristInnen «einfach auf der Reise zu sein und die Bibel auf eine neue Weise se-

hen. Ich glaube, Veränderung findet hauptsächlich im Herzen und Bewusstsein der Men-

schen statt. Ich führe so viele Gespräche mit Verantwortlichen und Leitern der Kirche, die 

zu mir sagen: ‘Wir stimmen dir völlig zu, aber darüber können wir noch nicht öffentlich re-

den.´ Ich denke, wir sind buchstäblich nur einen Hauch davon entfernt, dass einige nam-

hafte Leiter sagen werden: ´Tatsächlich glaube ich das Gott dies so sagt´ und wenn das 

passiert, wird sich die Sache wirklich wenden». 

Es ist bemerkenswert, dass Evangelikale zu denen gehören, die im Klappentext ihres Bu-

ches zu Wort kommen dürfen. So z.B. Wendy Beech-Ward, die ehemalige Direktorin des 

evangelikalen Festivals Spring Harvest, gegenüber der Beeching sich zuerst outete. Im 

vergangenen Jahr verlieh der Erzbischof von Canterbury an Beeching zudem eine Aus-

zeichnung für ihren «herausragenden Beitrag» zur zeitgenössischen Lobpreismusik 

(News, 23 June 2017). 

Nichtsdestotrotz hat Beeching ihre Gitarren verkauft und für sie ist klar, dass diese Phase 

ihres Lebens «definitiv vorbei ist. Die Musik fühlt sich einfach so unglaublich eng verbun-

den an mit einem Teil der Kirche, die mich nicht akzeptiert weil ich lesbisch bin und an die 

gleichgeschlechtliche Ehe glaube». 

Heute verbringt sie viel Zeit damit in große Firmen zu gehen um diese zu beraten, Um-

gebungen zu schaffen, in denen LGBT-Mitarbeiter gedeihen und sich besser entwickeln 

können. Eine Aufgabe, die ihr viel Freude bereitet. Dies geschieht neben Ihrer Arbeit zur 

völligen Inklusion von LGBT-Christen in Gemeinden und Kirchen, was auch beinhaltet, 

LGBT Gruppen zu zeigen, «dass es möglich ist, einen Glauben zu haben, der nicht homo-

phob und damit selbstverleugnend ist». 

https://churchtimes.co.uk/articles/2017/23-june/news/uk/beeching-is-among-the-honoured
http://https/www.churchtimes.co.uk/articles/2017/23-june/news/uk/beeching-is-among-the-honoured


Auf der einen Seite sind diese Tätigkeiten weit entfernt von Beechings Kindheitstraum, 

Ausland-Missionarin zu sein. Aber auf der anderen Seite gehört es zweifellos dazu, den 

christlichen Glauben in Gemeinschaften und Gruppierungen zu tragen, die von Gottes 

Liebe hören müssen. Sie wird auch nicht müde, sich im Namen der Kirche zu entschuldi-

gen: «Ich muss sagen: Weil ich Teil der Kirche bin, tut es mir wirklich leid, wie wir Euch be-

handelt haben». 

Als sie sich ihrem Großvater als ehemaligem Missionar gegenüber outete, bot dieser an, 

ihr ein Set von CD´s mit christlichen Referaten zur Heilung von Homosexualität zu kaufen. 

Schließlich aber, nach einem zweistündigen Gespräch, kamen sie doch zu einer Überein-

stimmung. Ein Zitat des bekannten und ebenfalls evangelikalen Billy Graham half Beeching 

und ihrem Großvater dabei: «Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes zu überführen, Gottes 

Aufgabe ist es zu richten und meine Aufgabe ist es zu lieben.» Dazu sagt Beeching: «In ei-

ner speziellen Weise wurde das ´Einigen wir uns, dass wir uneinig sind´ für mich zu einem 

Sinnbild dahingehend, in Liebe mit Menschen und Teilen der Kirche umzugehen, die nicht 

mit meiner Überzeugung übereinstimmen. Meine Beziehung zu meinem Großvater hat 

mir Hoffnung gegeben, dass dies in einem größeren Rahmen ebenfalls möglich ist». 

 

Im Vorwort zu ihrem Buch wendet sie sich an LeserInnen, die ihren Schlussfolgerungen 

nicht zustimmen, und schreibt: «Danke, dass du diesem Buch eine Chance gegeben hast! 

Ich hoffe, du wirst die Tür deines Herzens offenhalten, während du dieses Buch liest». 

 

Auch Beechings Widmung an das verstorbene 14-jährige Mädchen erinnert an die Über-

zeugung, dass ihre Botschaft für die Kirche dringend ist. An die Geschichten und Namen 

der jungen LGBT-Menschen, die sich ihr eigenes Leben aus Schamgefühl nahmen, muss er-

innert werden! Daher muss die Kirche dieses Thema zwingend zu ihrem Anliegen machen. 

 

Hier geht es zum kompletten Interview als Audio auf Soundcloud. 

Ins Deutsche übersetzt von Daniel Neuhaus und Dave Jäggi. 

https://soundcloud.com/user-632063010/vicky-beeching-on-her-new-book-undivided-coming-out-becoming-whole-and-living-free-from-shame

