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Hamburg,  11.01.23 

 
Stellungnahme der Hanse-Vereinigung zur Predigt von Saša Gunjevič 
 
Liebe Geschwister der Adventgemeinden auf dem Gebiet der Hanse-Vereinigung, 
 
am 07.01.2023 hat der Pastor der Gemeinde HH-Grindelberg, Saša Gunjevič, eine 
Predigt mit dem Titel des Jahresmottos „Du bist ein Gott, der mich sieht“ gehalten. In 
dieser Predigt hat er sich als bisexuell geoutet. Folgendes haben wir als Vereinigung 
dazu mitzuteilen:  
 

• Ein Coming-Out ist eine hochpersönliche Angelegenheit. Diese Predigt war der 
letzte Schritt von Bruder Gunjevič in die Öffentlichkeit. Zuvor hatte er die 
Leitung der Hanse-Vereinigung, die Gemeindeleitung und den Gemeinderat ins 
Vertrauen gezogen.  

• Saša ist uns als Verkündiger bekannt, dem es immer wichtig war, offen und 
authentisch zu sein, auch wenn das Kontroversen auslösen kann. Insofern 
bedanken wir uns für den Mut, in dieser persönlichen Angelegenheit das 
umgesetzt zu haben, was er immer predigt. 

• Wir wünschen uns eine Kirche, in der queere Menschen ohne Furcht vor 
negativen Konsequenzen leben können und nicht in die jahrelange 
Verschwiegenheit und Einsamkeit getrieben werden, die keiner Seele guttut 
und nicht Anspruch des Evangeliums sein kann. 

• Als Team der Hanse-Vereinigung (Vorstand und Abteilungsleitungen) ist es uns 
wichtig, voranzustellen, dass die sexuelle Orientierung eines Menschen kein 
Gegenstand der Benachteiligung oder gar Diskriminierung sein darf.  

• Gleichwohl hat die Ortsgemeinde und die Freikirche ein Anrecht darauf, von 
jedem/r beglaubigten Pastor/in zu erwarten, dass eine biblisch verantwortete 
Sexualethik vertreten und verantwortlich vorgelebt wird.  

• Pastorinnen und Pastoren können nur fruchtbar ihren Dienst verrichten, wenn 
sie gewollt und unterstützt sind und ein sicheres und wohlwollendes Umfeld 
vorfinden. Bruder Gunjevič hat daher den Wunsch geäußert, dass der nächste 
reguläre Vereinigungsausschuss am 19.03.2023 darüber entscheiden soll, ob 
seine Beglaubigung weiterhin besteht.  
 

 
Wir wünschen Euch allen Gottes reichsten Segen und Wachstum in der Liebe und 
Erkenntnis. Und vergessen wir dabei nicht unser Jahresmotto … 
 
Dennis Meier und das Team der Hanse-Vereinigung 
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