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Einbringung zur Vorlage 2.1.1 

 

Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder 

 

„Mit Spannungen leben“ – unter diesem Titel  hat die EKD 1996 eine Orientierungshilfe zum 

Thema „Homosexualität und Kirche“ herausgebracht. In dieser Orientierungshilfe hat die 

EKD Empfehlungen ausgesprochen, die dann auch in unserer westfälischen Kirche ihre Wir-

kung entfaltet haben. Im EKD Text ist zu lesen: „Wenn homosexuell geprägte Menschen im 

Rahmen der geistlichen Begleitung durch andere Christen eine Segnung erbitten, sollten sie 

ebensowenig abgewiesen werden wie andere Menschen, die eine solche Bitte äußern. Ihren 

Ort hat eine solche Segnung in der Seelsorge und der damit gegebenen Intimität. Diese Seg-

nung im Rahmen eines Gottesdienstes vorzunehmen, kann wegen der Gefahr von Missver-

ständnissen nicht befürwortet werden.“(EKD Texte 57, S. 54) 

Die Tagung der Landessynode im Jahr 1996 hat die Frage der gleichgeschlechtlichen Liebe 

aufgenommen, die Frage der Segenshandlung aber nicht weiter bedacht. Die Landessynode 

2001 hat einen theologischen Dissens festgestellt, der den Weg zu einer gottesdienstlichen 

Segnung nicht möglich erscheinen ließ, jedoch die Ausarbeitung einer Arbeitshilfe in Auftrag 

gegeben, die aufzeigen soll, „wie im Kontext pastoraler Begleitung dem Anliegen gleichge-

schlechtlich lebender Menschen entsprochen werden kann, die aus Anlass des Eingehens ei-

ner Partnerschaft den Segen Gottes erbitten“. Damit war die Empfehlung aus der EKD-

Orientierungshilfe aufgenommen. Im Jahr 2003 wurde die „Andacht für Lebenspartnerschaf-

ten“ vorgelegt. 

Im letzten Jahr nun hat diese Synode mit großer Mehrheit einen weitergehenden Schritt ins 

Auge gefasst und gesagt: Es soll ein Weg eröffnet werden, „der in Fortentwicklung der bisher 

geübten pastoralen Begleitung die gottesdienstliche Segnung gleichgeschlechtlicher Partner-

schaften ermöglicht“.  

Verehrte Synodale, diese Fortentwicklung ist, wie wir uns bereits im letzten Jahr bewusst ge-

macht haben, keine bloße Verbesserung bestehender Texte und Arbeitshilfen. Die Akzente 

werden, wenn wir denn so verfahren, anders gesetzt, als das von 1996 an unter uns gegolten 

hat. Aus der Intimität heraus in die Öffentlichkeit, von der Andacht hin zur gottesdienstlichen 

Segnung von Paaren in eingetragener Lebenspartnerschaft. 

In dem Spannungsgefüge, das weiterhin gegeben ist, wird eine andere Gewichtung als bisher 

vorgenommen. Es wird ein neuer Weg eröffnet. 

Wie ist das möglich? Es gibt Dinge, die nicht glatt aufgehen, die aber, wenn sie anders be-

leuchtet werden, in eine neue Konstellation geraten können. 

Mit einer kleinen Beispielgeschichte möchte ich ihnen das verdeutlichen. Den Hinweis auf 

diese Geschichte habe ich von Superintendent Joachim Anicker aus einer Andacht.  

Ein Mann hatte 17 Kamele. Er kommt zum Sterben und fasst für seine drei Söhne ein Testa-

ment. Und dort bestimmt er, dass die 17 Kamele wie folgt aufgeteilt werden sollen:  

Der Älteste erhält die Hälfte der Kamele, ein Drittel der Kamele gehen an den zweiten Sohn 

und ein Neuntel an den Drittgeborenen.  

Nach dem Tod des Vaters möchten die Söhne nun das Erbe – jene 17 Kamele - aufteilen. Wie 

soll das gehen: 17 durch 2, 3 und 9? Sie stehen ratlos da. Ein frommer Mann kommt vorbei 

geritten, die Söhne bitten ihn um seinen Rat. Der fromme Mann sagt: Ich gebe euch mein 

Kamel zu den Eurigen hinzu, das ergibt 18 Kamele. 

Der Älteste bekommt nun – wie im Testament verfügt - die Hälfte, also neun Kamele. Der 

Zweitälteste bekommt ein Drittel, das sind sechs Kamele. Der Jüngste bekommt ein Neuntel, 

das macht zwei Kamele. Zusammen gibt das 17 Kamele, da bleibt eines übrig: das Kamel des 

frommen Mannes. Dieser nimmt sein Kamel, steigt auf und reitet davon.  

Das 18. Kamel, das hinzukommt, lässt die Dinge auf einmal anders sehen. Etwas Ähnliches 

muss auch unter uns passiert sein im letzten Jahr. Die Landessynode 2001 hatte sich noch in 
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der Auswertung des exegetischen Befundes verhakt. Es gab eine Lösung A und eine Lösung 

B. Das Signal war: Derzeit ist keine einmütige Lösung in Sicht. Mir scheint, dass der Rah-

men, innerhalb dessen wir in den letzten beiden Jahren diskutiert haben, wesentlich zu einer 

veränderten Sicht beigetragen hat. Mit diesem Rahmen meine ich die Impulse aus der Haupt-

vorlage „Familien heute“ und die Diskussionen, die sich aus diesen Impulsen ergeben haben. 

Wir haben uns Familienformen in ihrer Vielfalt vor Augen geführt, haben unsere Absicht be-

kräftigt, diesen verschiedenen Formen in dem von uns zu verantwortenden kirchlichen Han-

deln Raum zu geben. Dazu gehört auch „die selbstverständliche Akzeptanz gleichgeschlecht-

licher Paare, die ihre Partnerschaft in Liebe, Treue und gegenseitiger Verantwortung leben“, 

wie Präses Annette Kurschus im Vorfeld der Synode gesagt hat. 

Dieser Gesamtrahmen hat unter uns die Dinge in Bewegung gebracht, gleichwohl liegt in ihm 

nicht die innere Begründung dafür, die Akzente umzusetzen. Diese liegt vielmehr in dem er-

neuten Hören auf das biblische Zeugnis. Der Ständige Theologische Ausschuss hat dazu die 

Ausarbeitung „Die Bibel lesen und Familien begegnen. Evangelisch die Schrift verstehen und 

auslegen“ vorgelegt. 

Wenn Sie in die Stellungnahmen seit 1996 hineinsehen, werden sie immer wieder ein ähnli-

ches Ensemble von Schriftstellen, die jeweils genauer beleuchtet werden, finden. Das ist auch 

in dem vorgelegten Beitrag des Ständigen Theologischen Ausschusses nicht anders. Aller-

dings versucht er, anders als andere Stellungnahmen, Dinge, die in Spannung stehen, deutli-

cher in ihrer Bezogenheit aufeinander zu sehen. So spricht der Beitrag von einer Zuspitzung 

biblischer Ziele und Leitbilder durch Jesus und zugleich von der Vielfalt im biblischen Zeug-

nis. Wir werden – so ist die Sicht – in ein innerbiblisches Gespräch, in eine innerbiblische 

Podiumsdiskussion hineingenommen.  Dieses Gespräch ist durchaus in sich spannungsreich. 

Mit dem so in der Bibel Gehörten gehen wir dann in die Debatte, die wir in unserem Rahmen 

führen, hinein. Unser Beitrag beschreibt den Rahmen folgendermaßen: „Durch verschiedene 

inner- und außerkirchliche Entwicklungen, durch die zunehmende gesellschaftliche Akzep-

tanz homosexueller Beziehungen, durch den Wert der Toleranz und der Selbstbestimmung in 

unserer freiheitlichen Gesellschaft, aber auch durch die Erkenntnis der Kirche über ihr eigenes 

Versagen und Lieblosigkeit gegenüber Homosexuellen in der Vergangenheit steht sie nun vor 

der Herausforderung, die entsprechenden biblischen Verbote, aber auch biblischen Grundwer-

te neu und verantwortungsvoll zu interpretieren.“(Vorlage 2.1, S. 17) Sie sehen, in diesem 

Rahmen ist einiges zu nennen, bis hin zur fatalen Wirkungsgeschichte biblischer Stellen in 

Verfolgungssituationen des Dritten Reiches. Biblischer Text und unser Kontext kommen zu-

sammen und es kann festgehalten werden: „Aus biblischer Sicht (ist) … eine Verurteilung 

von Homosexualität, sofern es sich um eine gleichberechtigte, partnerschaftliche Beziehung 

handelt, nicht zu rechtfertigen.“(Vorlage 2.1, S. 23) 

Wir haben – das war die Erfahrung im Ständigen Theologischen Ausschuss und nun auch im 

Theologischen Tagungsausschuss - miteinander etwas neu sehen gelernt. Im Hören auf die 

Schrift ist uns eine vertiefte Erkenntnis zugefallen. Es ist zugefallen wie ein glückliches Erbe. 

Wir sind dabei nicht leichtfertig unterwegs. Das ist festzuhalten gerade auch unter dem Ein-

druck von Darlegungen, die uns im Vorfeld bzw. zu Beginn der Synode erreicht haben. Diese 

Darlegungen gehen davon aus, dass das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift der Einführung 

einer Segenshandlung strikt widerspreche. 

Wir gelangen mit guten biblischen Gründen zu einer anderen Auffassung.  

Zugleich dürfen wir aber nicht davon ausgehen, damit die einzig mögliche Auslegung erkannt 

zu haben. „Wer biblische Gebote lebensverbindlich auslegt, muss zugleich anerkennen, dass 

es auch andere Auslegungsmöglichkeiten gibt“, heißt es in unserem Beitrag zum Schriftver-

ständnis (Vorlage 2.1, S. 17). 

Die Haltung, die sich hierin zeigt, findet sich auch bei einigen derer, die einer Segenshand-

lung ablehnend gegenüberstehen. So hat kürzlich der Präses des Ev. Gnadauer Gemein-

schaftsverbandes, Dr. Michael Diener, im Rahmen einer Ausarbeitung zum Themenfeld Her-
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meneutik und Homosexualität erklärt, dass keine Seite ihre biblische Sicht verabsolutieren 

dürfe. Auch andere Positionen könnten für sich in Anspruch nehmen, aus einem ehrlichen und 

gehorsamen Studium und Verständnis der Heilige Schrift erwachsen zu sein.  

In vielen Sachfragen lasse es der Herr der Kirche wohl zu, dass wir als Glieder seines Leibes 

zu unterschiedlichen Ergebnissen, Erkenntnissen und Überzeugungen gelangten, so Diener 

(Präses Dr. Michael Diener, Hermeneutik und Homosexualität als bleibende Herausforderung 

für die Gemeinschaftsbewegung. Grundsätzliche und seelsorgerliche Überlegungen. Vorge-

legt zur Mitgliederversammlung des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, Bad 

Blankenburg, 13.-15. Februar 2014, siehe darin besonders Abschnitt 5.2). 

Diese Beobachtung hilft auch weiter, wenn wir an die ökumenischen Fragestellungen denken, 

die sich mit unserem Vorhaben verbinden. Die Gemeinschaft in Christus ist allemal größer als 

unsere Unterscheidungen. Wenn wir während dieser Synode in den Grußworten der ökumeni-

schen Gäste als „Schwestern und Brüder in Christus“ angesprochen werden, dann ist damit 

auch jene gottgewirkte Gemeinsamkeit aufgerufen, die unseren alltags- und lebensweltlichen 

Unterscheidungen vorausliegt. 

In unserem Tagungsausschuss haben Reverend Hart und Bischof Gamxamûb als Gäste teilge-

nommen. Ihre Beteiligung hat uns geholfen, in unseren Gedanken nicht nur bei uns selbst zu 

bleiben. Die Erinnerung an die geschwisterliche Verbundenheit wird uns auch davor bewah-

ren, mit einem überzogenen Gestus unsere Erkenntnisse in der weiten Welt zu verbreiten. 

Es gibt unter Christinnen und Christen unterschiedliche Weisen, die Bibel zu verstehen. Und 

das je verschiedene Verständnis kann in manchen Fällen zu Haltungen führen, die weit vonei-

nander entfernt liegen. Unser Vorschlag zur Segenshandlung hat dies im Sinn, wenn es heißt, 

dass eine Pfarrerin oder ein Pfarrer aus Gewissengründen es ablehnen kann, eine Segenshand-

lung vorzunehmen. Es ist der Gemeinschaft in Christus angemessen, hier keinen Zwang aus-

zuüben. 

Das Paar wird allerdings nicht sich selbst überlassen bleiben. Die vorgeschlagene Regelung 

sieht vor, dass die Kirche sich verbindlich darum kümmern wird, dass eine Segenshandlung 

stattfinden kann. 

Auch wenn uns unter Geschwistern in Christus ein behutsamer Umgang ansteht, brauchen wir 

nicht schamhaft unsere Freude darüber zu verschweigen, als Synode in eine neue Richtung 

gehen zu können. Pfarrerinnen und Pfarrer können, wenn sie um eine Segenshandlung gebe-

ten werden handeln – gestärkt durch einen Konsens, den wir gefunden haben, und durch klare 

Regeln.  

Ein geduldiges Ringen um die richtige Position hat uns miteinander weitergeführt. Dieses 

Ringen steht uns als evangelischer Kirche gut an, auch wenn das Teilen der Öffentlichkeit 

vielleicht sonderbar erscheinen mag. 

Manchen einem geht die innerkirchliche Diskussion, weil er eben die allgemeinen Debatten 

im Ohr hat, zu langsam voran. Der Rückblick auf das Jahr 1996 legt ja nicht von einer über-

mäßigen Rasanz Zeugnis ab. Und doch ist es gut, Einsichten reifen zu lassen. Rasches Tempo 

macht nicht immer ebenso rasch klug. 

Es liegen zu unserer Fragestellung Anträge vor, die gewiss nichts gegen den vorliegenden 

Vorschlag zu einer gottesdienstlichen Segenshandlung einzuwenden haben, sich aber schon 

auf dem Weg hin zur Trauung befinden. Dazu ist zu sagen: Die Klärung des evangelischen 

Eheverständnisses hat die Landessynode bereits im letzten Jahr durch einen Beschluss auf die 

Tagesordnung gesetzt und die Fragen gestellt: Was ist eine evangelische Trauung? Unter-

scheidet sie sich von anderen gottesdienstlichen Segenshandlungen? Die Bearbeitung dieser 

grundsätzlichen Fragen steht noch aus, wird aber erfolgen. Derzeit haben wir eine Trauung 

und den Gottesdienst anlässlich einer Eheschließung. Hinzu wird kommen – so die Synode 

beschließt – eine Segnung von Paaren in eingetragener Lebenspartnerschaft. Im derzeitigen 

Verständnis sind das nicht nur begriffliche Unterscheidungen. Mit der Trauung verbindet sich 

nach der Kirchenordnung Artikel 204 ein dezidiertes Verständnis als einer gottesdienstlichen 
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Handlung, in welcher den Eheleuten bezeugt wird, dass der Ehestand von Mann und Frau von 

Gott gestiftet ist. Die Dinge lassen sich nicht ohne gründliche Betrachtung und veränderte 

Einsicht einebnen. Das haben auch 2001 jene betont, die in ihrem Votum die Einführung ei-

nes Segnungsgottesdienstes für gleichgeschlechtlich Liebende befürwortet haben. In der wei-

teren Klärung des Eheverständnisses wird nach meinem Eindruck noch einmal deutlicher das 

jeweilige Segensverständnis herausgearbeitet werden müssen. Für das kirchliche Handeln an 

homosexuellen Paaren schlägt Professor Christian Grethlein folgende Sicht vor: Mit dem Se-

gen könne das „im Herrn –Sein“ der Menschen in dieser Lebensform symbolisch zum Aus-

druck gebracht werden. Der Segen könne als Ausdruck des Taufprozesses an dem Übergang 

in eine dauerhafte Partnerschaft empfangen werden (vgl. Christian Grethlein, Arbeitsbuch 

Kasualien, Göttingen, 2007, S. 266). Kirchlichen Segenshandlungen werden ja in vielen Fäl-

len an Schwellensituationen des Lebens vollzogen.  

Liebe Schwestern und Brüder, der Hinweis Professor Grethleins auf den Taufprozess bringt 

mich noch einmal zu dem Beispiel, das mich persönlich in unseren Diskussionen der letzten 

beiden Jahre geleitet hat. Ich habe vor Augen einen jungen Mann, der getauft ist und konfir-

miert wurde, der in einer CVJM-nahen Jugendarbeit viel Verantwortung übernommen hat, der 

dann als Heranwachsender seine homosexuelle Veranlagung entdeckt hat und jetzt mit seinem 

Partner nach einer Segenshandlung fragt.  

Von diesem Beispiel ausgehend, das als Taufweg gelesen werden kann, frage ich: Ergibt sich 

nicht tatsächlich von der Taufe her ein weiterer deutlicher Hinweis auf den einzuschlagenden 

Weg? Ist das nicht ein weiteres „18. Kamel“, das die Dinge neu sehen lehrt? 

In der konkreten Situation, wie ich sie in meinem Beispiel erlebe, merke ich, dass ich einen 

seelsorglichen Zugang verfolge. Nun ist aber die eine Seite ein seelsorgliche Haltung, die sich 

als irgendwie offen und barmherzig versteht, die andere Seite ist aber - oft in Spannung dazu 

verstanden - immer wieder die Frage nach dem, was uns biblisch geboten ist.  

Im Tagungsausschuss haben wir uns leiten lassen, vom Liebeswillen Gottes, von seiner 

Barmherzigkeit, mit der er uns begegnet.  

Manchmal hat man den Eindruck, dass die Pole der genannten Spannung weit auseinanderlie-

gen. Ich halte aber dafür, dass sich Gebot, Liebe und Barmherzigkeit von Jesus her sogar gut 

zusammen sehen lassen. Im Matthäusevangelium hören wir aus dem Munde Jesu zweimal 

von dem, was „das Gesetz und die Propheten“ ist, was uns also im Grunde gesamtbiblisch 

geboten ist. Eine stärkere Betonung kann eigentlich nicht gesetzt werden. Und was ist nun 

„das Gesetz und die Propheten“? Es ist in dem einen Fall das Doppelgebot der Liebe (Mt 

22,37-40), und es ist in dem anderen Fall die goldene Regel: Alles was ihr wollt, dass euch 

die Leute tun sollen, das tut ihnen auch (Mt 7,12). Das also ist die uns gebotene Liebe. In der 

Spur Jesu sind wir im Rahmen der uns gebotenen Liebe gehalten, uns in die Situation der je 

anderen hineinzuversetzen und unsere Positionen auch aus je ihrem Blick zu entwickeln. Das 

ist gut biblisch. 

Ich glaube, dass unser Umdenkprozess auch von daher motiviert ist. 

 

Ich möchte all denen, die auf dem Diskussionsweg - in Für und Wider – mit unterwegs waren, 

Dank sagen, ich danke Herrn von Bülow für die sorgsame Führung der Geschäfte im Theolo-

gischen Ausschuss, ich danke Frau Damerow dafür, dass sie uns im Ausschuss erneut zur 

Seite stand. 

 

Nun können wir ihnen den Beschlussvorschlag - versehen mit einem einstimmigen Votum bei 

einer Enthaltung - vorlegen.  


