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            Anlage 4 
 
 
 
 
 
 
 
Zwischenbericht von den Konsultationen in den Sprengeln 
 
Synode und Kirchenleitung haben mit der Planung der Reihe von Gesprächsabenden zur 
Umsetzung des Vorhabens die Erwartung verbunden, nicht nur ein Stimmungs- und Mei-
nungsbild landeskirchenweit zu ermitteln, sondern auch zahlreiche Austauschmöglichkeiten 
von Argumenten, Sorgen, Bedenken und das Vorhaben unterstützenden Positionen zu erhal-
ten. Diese Erwartung wurde weitgehend erfüllt. 
 
Angesichts der Besucherzahlen, die sich pro Abend zwischen 30 und 40 Personen beweg-
ten, lässt sich resümieren, dass die Einladungen eine gewisse Resonanz auslösten. Ein au-
ßergewöhnliches hohes Interesse ist allerdings am Thema nicht abzulesen gewesen. Das 
Thema scheint demnach in der Landeskirche durchaus wichtig, aber bietet nicht die Grund-
lage für massive gegenseitige Verwerfungen. Allerdings wird die Diskussion sowohl schrift-
lich aus auch mündlich von denen, die das Vorhaben der Synode nicht befürworten können, 
und dies energisch vertreten. 
 
Es artikulieren sich in den Diskussionen vor allem die Gegner der eingeschlagenen Richtung 
der Synode. Der Widerspruch wird oft mit biblischen Passagen begründet, wobei mindestens 
genauso oft kulturelle und moralische Erwägungen in die Argumentationen hinein spielen. 
Eine große Sorge besteht etwa darin, die Ehe kulturell, als kulturelle Errungenschaft zu 
schützen oder zu erhalten. Dieses Kulturargument/ Moralargument ist mindestens so häufig 
aufgetreten wie die biblische Argumentation. Aus der Schrift werden je sehr unterschiedliche 
Folgerungen für Gottes Wille und seine Ordnung der Schöpfung gezogen.   
 
Insgesamt finden sich die folgenden Positionen in Varianten: Die Evangelische Kirche hat 
wichtigere und größere Themen als dieses. Die Evangelische Kirche sollte nicht mit dem 
„Zeitgeist“ unterwegs sein. Die Evangelische Kirche bräuchte für einen Meinungsbildungs-
prozess mehr Zeit. Eine vereinzelte Position hat wiederholt eine Mitgliederbefragung einge-
fordert. Zu hören sind aber auch wiederholt diese Positionen: Die Evangelische Kirche hat 
lange genug ausgeschlossen und diskriminiert. Sie sollte dies schnellstmöglich beenden 
(und dann zur Tagesordnung übergehen). Die Evangelische Kirche ist nicht zügig genug in 
der Umsetzung des Vorhabens, eine inklusive Kirche zu werden. Die Evangelische Kirche 
läuft Gefahr, dieses Vorhaben nur halbherzig umzusetzen, wenn das Gesetz zur Gleichstel-
lung Ausnahmen zulassen würde. 
 
Die Gegner des Synodenvorhabens wünschen auf der Praxisebene Ausnahmemöglichkeiten 
für Gemeinden.  
 
Wo Ausnahmemöglichkeiten diskutiert werden, beginnt die Debatte mit den Befürwortern, 
deren kritische Anfrage lautet: die Traugottesdienste werden nicht in letzter Konsequenz 
gleich gestellt, wenn den Ausnahmeregelungen Spielraum gegeben wird. Oft begegnete die 
Frage, wo damit die Veränderung / Weiterentwicklung gegenüber dem Synodenbeschluss 
von 2002 sein könnte. 
 
In den Diskussionen konnte zumeist die Argumentation angenommen werden: die im Gesetz 
geschaffene Ausnahmemöglichkeit steht unter der Überschrift „Regel – Ausnahme“. Das 
Regelverhältnis ist klar die Trauung für eingetragene Lebenspartnerschaften. Es bleibt aber 
eine gewisse Unschärfe, insofern die Amtshandlung anders als andere Amtshandlungen aus 
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allein theologischen Gründen abgelehnt werden kann. Diese „Unschärfe“ im Vergleich zu 
anderen möglichen Ablehnungen von Kasualien (vgl. Ordnung des Kirchlichen Lebens)  ist 
jenem Umstand geschuldet, dass es hier um eine Frage geht, die schwerlich durch einfache 
Mehrheiten bestimmt werden sollte. Die Ablehnung ist möglich unabhängig vom Paar, aller-
dings nur insofern als dem Paar die Lebensform nicht zugestanden wird. Mit der Einzel-
fallablehnungsmöglichkeit bezieht man sich dann doch auf dieses konkrete Paar, dem man 
die Lebensform als Homosexuelles Paar nicht als zu segnendes Lebensbündnis zugesteht 
Dieser Umstand wird zum Teil in Kauf genommen, zum Teil abgelehnt.  Insgesamt bildet 
bislang in dieser Vorläufigkeit (da zum Zeitpunkt der Niederschrift der Prozess noch nicht 
abgeschlossen ist) der Gesetzesentwurf die Erfahrungen des Konsultationsprozesses bis 
hierher ab.  
 
 


