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Alice Schwarzer hat sich impfen lassen.Denn nur die Corona-Schutzimpfung bringt unseren
Alltag zurück. Mehr unter corona-schutzimpfung.de oder kostenfrei unter Info-Tel. 116 117 und
0800 0000837 (English, , Türkçe, Русский).

„DasVirus
überwindenwir
schneller alsdas
Patriarchat.“

FUR DIE IMPFUNG

Flagge zeigen unterm Regenbogen

Von Antje Schäfer

Lüneburg. Es sind 108 Gesichter 
von Hauptamtlichen und Ehren-
amtlichen aus Gemeinden des 
evangelischen Kirchenkreises 
Lüneburg, die mit einer Regen-
bogenflagge abgelichtet sind. Sie 
alle vereint eine Aktion: Sie zei-
gen Flagge gegen jegliche Form 
von Homo-, Bi-, Inter- und  
Transphobie. 

Denn die „hat in unserer Kir-
che und bei Gott keinen Platz“, 
heißt es auf dem Plakat mit den 
Konterfeis, das ab Montag,  
17. Mai, in vielen Kirchengemein-
den ausgehängt sein wird. Initi-
iert von der Evangelischen Ju-
gend im Kirchenkreis Lüneburg 
soll damit ein deutliches Zeichen 
gegen Diskriminierung von 
queeren Menschen gesetzt wer-
den.

Anfang des Jahres unter-
zeichneten 185 Schauspielerin-
nen und Schauspieler ein Mani-
fest im SZ-Magazin, in dem sie 
sich als  schwul, lesbisch, bisexu-
ell, queer, nicht-binär und trans 
outeten, um gegen Diskriminie-
rung und für Gleichberechtigung 
einzutreten. Das nahmen inzwi-
schen auch 106 queere Menschen 
aus dem Fußball zum Anlass, um 
sich in Zusammenarbeit mit dem 
„Kicker-“Magazin unter dem 
Hashtag #kickout zu outen. Das 
Magazin „11 Freunde“ hatte eine 
ähnliche Aktion initiiert. Und 

nun geht die Evangelische Ju-
gend mit großer Unterstützung 
aus den Gemeinden des Kirchen-
kreises nach vorne.

Bereits vor zwei Jahren habe 
man im Jugendkonvent überlegt, 
ob man das Thema sexuelle Ori-
entierung  und Identität nicht 
aufgreifen sollte. „Denn es kann 
nicht sein, dass queere Men-
schen das Gefühl haben, sie wür-
den in der Kirche keinen Platz 
haben“, sagt Frank Jonas, ge-
schäftsführender Kirchenkreis-
jugendwart. Das Gegenteil sei ge-
lebte Wirklichkeit. Mit Blick auf 
die Bibel sagt Jonas: „Wenn Gott 
Liebe ist, bedeutet das nicht nur 
die Liebe zwischen Frau und 
Mann.“ Die Geschichten um Da-
vid und Jonathan oder Ruth und 
Naomi stünden für Liebesbezie-
hungen. Kirchliche Trauungen 
von gleichgeschlechtlichen Paa-
ren sind inzwischen das Nor-
malste der Welt.

Aber Jonas sowie Lea Sophie 
Welzel (19) und Moritz Besthorn 

(23), beide gehören dem Vor-
stand der Evangelischen Jugend 
an, wissen auch, dass es immer 
noch Vorurteile, Ausgrenzung 
und Unverständnis gegenüber 
queeren Menschen gibt. Best-
horn erinnert sich noch gut an 
einen Abend zu Beginn seiner 
Ausbildung, als er 20 war. Mit 
fünf jungen Leute saß er beiein-
ander und outete sich. „Einer 
von ihnen war total geschockt, 

weil er vermutlich ein bestimm-
tes Bild von Homosexuellen im 
Kopf hatte. Mich hat das nicht 
so getroffen, weil die anderen in 
der Runde deutlich gemacht ha-
ben, dass er einem Klischeeden-
ken verhaftet ist.“  Schwieriger 
mag es da für Jugendliche in der 
Pubertät sein. Sich in dieser Pha-
se zu outen, sei ein „einschnei-
dendes Ereignis“, meint Jonas. 
„Deshalb ist es zum Beispiel im 

Konfi-Unterricht wichtig, zu zei-
gen: Du bist gut und richtig.“

Das symbolisiert auch die Pla-
kat-Aktion. Um möglichst viele 
dafür zu gewinnen, wurden alle 
Pfarrämter der 29 Kirchenge-
meinden im Kirchenkreis Lüne-
burg sowie Berufsschulen und 
die Hochschule angeschrieben. 
Die Resonanz sei überwältigend 
gewesen, sagt Lea Sophie Welzel, 
die auch einräumt: „Wir mussten 
auch damit rechnen, dass es Ge-
genwind gibt.“ Denn die Kirche 
sei eben auch ein Spiegelbild un-
serer Gesellschaft, ergänzt Jonas. 
„Aber die deutliche Mehrheit 
zeigte sich sehr offen für die Ak-

tion, und es gab viele Gespräche.“  
Es hätte aber auch die Reaktion 
aus Gemeinden gegeben, dass es 
einer solchen Aktion gar nicht 
bedürfe, „weil queer bei uns ganz 
normal gelebt wird“, berichtet 
Besthorn.

Die Evangelische Jugend be-
lässt es aber nicht nur bei den 
Plakaten. Eine Woche lang vom 
17. Mai an wird das Thema auf 
ihrem Instagram-Kanal evange-
lischejugendlueneburg mit Akti-
onen und Berichten begleitet. 
Voraussichtlich ab Herbst soll es 
ein regelmäßiges Gruppenange-
bot für queere Jugendliche im 
Kirchenkreis geben.

Aktion der 
Evangelischen  

Jugend  
Lüneburg gegen   
Homo-, Bi-, Inter-  
und Transphobie
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Frank Jonas, Moritz Besthorn und Lea Sophie Welzel (v.l.) mit der Regenbogenfahne, die für Toleranz, 
Akzeptanz sowie für Vielfalt der Lebensformen steht und seit den 1970er-Jahren ein  internationales 
schwul-lesbisches Symbol ist. Foto: t&w

Abzocke beim 
Fahrrad-Kauf 
im Internet

Lüneburg. Wer sich ein neues 
Fahrrad zulegen möchte, stößt 
im Internet nicht immer auf se-
riöse Anbieter. Zahlreiche pro-
fessionell wirkende Fake-Shops 
locken mit niedrigen Preisen und 
andernorts vergriffenen Fahrrä-
dern und E-Bikes. Die Verbrau-
cherzentrale Niedersachsen gibt 
Tipps, woran sich Fake-Shops er-
kennen lassen und was Betroffe-
ne tun können, wenn sie auf un-
seriöse Anbieter hereingefallen 
sind.

Mit der Nachfrage nach E-
Bikes und Fahrrädern steigt auch 
die Anzahl der Betrugsversuche 
im Internet: Den Verbraucher-
schützern werden aktuell ver-
mehrt Fake-Shops für Fahrräder, 
E-Bikes, Fahrradanhänger und 
-zubehör gemeldet. „Sie sehen 
professionell aus und sind auf 
den ersten Blick nicht als ge-
fälschte Shops zu erkennen“, 
sagt Kathrin Körber, Rechtsex-
pertin der Verbraucherzentrale 
Niedersachsen. „Ist der Preis 
sehr günstig oder bietet der Shop 
Produkte an, die beim Hersteller 

oder Direktvermarkter nicht 
mehr lieferbar sind, ist jedoch 
Vorsicht geboten.“ 

Kunden sollten auch dann 
vom Kauf absehen, wenn die Ad-
resse im Impressum in keiner 
Online-Karte angezeigt wird, ein 
Eintrag im Handelsregister fehlt 
oder als einzige Zahlungsmetho-
de die Vorabüberweisung mög-
lich ist. Fake-Shops verwenden 
teilweise Gütesiegel geprüfter 
Online-Shops wie Safer Shop-
ping, Trusted Shops oder EHI. 
Die Siegel sind nur echt, wenn 
die Verlinkung auf die jeweilige 
Zertifizierungsseite hinterlegt 
ist. Lasse sich das Siegel hinge-
gen nicht anklicken, handle es 
sich um eine Fälschung.

Viele Fake-Shops sind kaum 
als solche zu entlarven. Manch-
mal stellt sich erst heraus, dass 
es sich um einen unseriösen An-
bieter handelt, wenn die Ware 
nicht geliefert wird oder das Pro-
dukt nicht der Bestellung ent-
spricht.

 „Wer auf einen Fake-Shop he-
reingefallen ist, sollte einen 
Screenshot des Shops machen, 
den E-Mail-Verkehr sichern und 
damit zur Polizei gehen“, rät Kör-
ber. Auch die Bank oder der Zah-
lungsdienstleister sollten infor-
miert werden. So besteht manch-
mal die Chance, das bezahlte 
Geld zurückzuerhalten. lz

Verbraucherzentrale 
beobachtet eine 
Zunahme von  
Fake-Shops

hintergrund

WHO setzt ein Zeichen
Der Internationale Tag gegen 
Homo-, Bi-, Inter- und Trans-
phobie beziehungsweise 
-feindlichkeit wird seit 2005 
jährlich am 17. Mai von Homo-
sexuellen, später auch Trans-, 
Bi- und Intersexuellen als Akti-
onstag begangen, um auf die 
Diskriminierung und Bestra-
fung von Menschen hinzuwei-
sen, die in ihrer sexuellen Ori-
entierung oder Geschlecht-

sidentität von der Heteronor-
mativität abweichen. Das 
Datum erinnert an den 17. Mai 
1990, an dem die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) be-
schloss, Homosexualität aus 
ihrem Diagnoseschlüssel für 
Krankheiten zu streichen.  
Transsexualität wurde erst 
2018 von der WHO als „Krank-
heit“ gestrichen.   
Quelle: wikipedia


