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Landessynode 

der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

8. bis 9. April 2016 

 

 
 
 

V o r l a g e 

der Kirchenleitung 

betreffend agendarische und kirchenrechtliche Umsetzung  

der Gleichstellung von Gottesdiensten zur Segnung zweier Menschen  

in eingetragener Lebenspartnerschaft mit Traugottesdiensten 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Die Landessynode möge beschließen: 

 

1. Die Vorläufige Ergänzung zur Trauung ─ Agende für die Union Evangelischer Kirchen 

in der Evangelischen Kirche in Deutschland wird beschlossen.  

 

2. Das Kirchengesetz zur Gleichstellung von Gottesdiensten zur Segnung zweier Men-

schen in eingetragener Partnerschaft mit Traugottesdiensten (Partnerschaftsgleich-

stellungsgesetz ─ PGG) wird in zwei Lesungen beraten und beschlossen. 

 

 
Dr. Markus Dröge 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Begründung: 
 
Die Landessynode hat im April 2015 beschlossen, Gottesdienste zur Segnung zweier Men-
schen, die in eingetragener Lebenspartnerschaft leben, Gottesdiensten zur Trauung von 
Mann und Frau gleichzustellen. Die Kirchenleitung wurde beauftragt, die entsprechenden 
Entwürfe zur Ergänzung der Trauagende sowie einen Gesetzentwurf zur Anpassung der 
kirchlichen Rechtsvorschriften vorzulegen. Mit der Vorlage der Ergänzung der Agende sowie 
des Partnerschaftsgleichstellungsgesetzes kommt die Kirchenleitung diesem Auftrag nach. 
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I. Zum Verfahren 
 
Auf Grundlage des Beschlusses der Landessynode vom Frühjahr 2015 startete im Septem-
ber/Oktober 2015 die Planung eines Konsultationsprozesses durch Abteilung 2, die Erarbei-
tung eines theologischen Positionspapieres mit Hilfe einer beratenden Arbeitsgruppe und die 
Erarbeitung von agendarischem Material sowie die Erarbeitung eines Gesetzesentwurfes 
durch Abteilung 1. 
  
Im Januar wurden die drei synodalen Ausschüsse (Theologie und Liturgie am 22.1., Ge-
meinde und Diakonie am 19.1., Ordnung am 25.1.) sowohl mit dem theologischen Positions-
papier als auch mit dem zum Zeitpunkt aktuellen Gesetzesentwurf befasst. Gesprächsaben-
de zur Diskussion der Umsetzung des Vorhabens, Traugottesdienste für Paare in eingetra-
gener Lebenspartnerschaft zu ermöglichen, fanden statt in allen drei Sprengeln:  

 Berlin,  
 Niesky,  
 Werben,  
 Fürstenwalde,  
 Oranienburg,  
 Lehnin,  
 Lübben  
 Gemeinschaftswerk in Berlin-Brandenburg e.V. 
 schwul-lesbischer Konvent in der EKBO 

 
Zusätzlich haben sich Pfarrkonvente und Ältestentage insb. in Berlin, Frankfurt/ Oder, Nau-
en-Rathenow, Falkensee und Cottbus diesem Thema gewidmet und Propst Stäblein und 
OKRin Bammel zum Austausch eingeladen. Die Gespräche sind von einigen postalischen 
Rückmeldungen begleitet worden, die allerdings zum Zeitpunkt der Niederschrift unter 20 
blieben. 
 
 
II. Ergänzung der Agende: Ergänzungs- und Ausführungshilfe 
 
Nachdem die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) 2013 und die Evangeli-
sche Kirche im Rheinland (EKiR) 2016 die Gleichstellung der Trauung gleichgeschlechtlicher 
Paare beschlossen haben, prüft jetzt die UEK, das bestehende Agendenwerk zu überarbei-
ten und zu ergänzen. Dies ist zu begrüßen. Amtshandlungen sollten in der evangelischen 
Kirche unabhängig von der Landeskirche nach wiedererkennbaren, erprobten und theolo-
gisch reflektierten liturgischen Formen vollzogen werden. Doch der hierfür erforderliche Pro-
zess wird einige Zeit benötigen. Daher bedarf es einer vorläufigen agendarischen Ergän-
zungs- und Ausführungshilfe für die EKBO. Diese macht deutlich, dass jedes Traupaar, ob in 
einer Ehe oder in einer eingetragenen Partnerschaft, „die Fürbitte einer Gemeinde hinter sich 
sowie den Segen Gottes vor sich“ (Agende S.23) hat. Sie trägt nicht nur der theologischen 
Einsicht Rechnung, dass die liturgische Wesensgestalt eines Traugottesdienstes in der Ver-
kündigung von Gottes Wort, der Fürbitte der Gemeinde und dem Segen für das zu trauende 
Paar liegt, sondern ebenso dem im weitesten Sinne gegenwärtigen biblisch-theologischen 
Erkenntnisstand sowie den erwähnten gesellschaftlichen Entwicklungen.  
 
Wo textliche Übereinstimmung mit der Agende von 2006 besteht, wurde auf den nochmali-
gen Abdruck der Seiten der Agende verzichtet. Hier finden sich entsprechende Seitenver-
weise auf die Agende. Ergänzungen und zusätzliches liturgisches Material wurden unter den 
Trautexten sowie unter den Dank- und Fürbittgebeten aufgenommen. Damit soll der Lebens-
situation und den Lebenserfahrungen von Menschen in Lebenspartnerschaft in angemesse-
ner Weise entsprochen werden. Lebensgeschichtliche Einschnitte, familiäre Besonderheiten 
und die Auseinandersetzung mit der eigenen Situation im Kontext der gesellschaftlich noch 
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nicht vollständigen Gleichstellung und Akzeptanz haben in Verkündigung und Gebet je nach 
Erfahrungshorizont des Paares auch ihren Ort. 
 
Drei Elemente sind für einen Traugottesdienst konstitutiv: Gottes Wort, wie es in der Heiligen 
Schrift bezeugt ist, das Gebet der Gemeinde und Segenszuspruch. Das antwortende Han-
deln des Menschen vor Gott bildet sich im Traugottesdienst im Versprechen des Traupaares 
ab, das verschieden formuliert und gestaltet sein kann.  Theologisch-biblisch begründet ist 
es, die biblische Textauswahl in der vorliegenden Ergänzungs- und Ausführungshilfe zur 
Agende nicht verändert, sondern nur geringfügig erweitert aufzuführen. Diese Entscheidung 
trägt der Schrifterkenntnis Rechnung, dass die Kerntexte im Traugottesdienst wie etwa 1. 
Genesis 1,27-28.31a neu gelesen und gehört werden können. Eine Weitung des Verstehens 
der Schrift ist möglich: Die Schöpfungserzählungen entfalten mehr und anderes als die bibli-
sche „Begründung“ einer Ehe von Mann und Frau. Sie beschreiben die Geschöpflichkeit aller 
Menschen als Angewiesene auf Beziehung untereinander und gehalten in der Liebe Gottes 
miteinander. Übersetzungsvarianten bestätigen diese Schrifteinsicht. Die Bibel kennt den 
Reichtum der Beziehungsgestaltung zwischen zwei Menschen. Sie schildert in Erzählungen 
und anderen Passagen, wie Menschen in Fürsorge, Verantwortlichkeit und Vertrauen auf 
Dauer und verlässlich beieinander bleiben wollen. Die Vielzahl der hier benannten Schrift-
verweise spiegelt die tiefe menschliche Sehnsucht nach Beziehung, Liebe und Annahme in 
einem Gegenüber. Sie spiegelt ebenfalls die reichen gottgeschenkten Facetten von Sexuali-
tät und Erotik in der Liebe zweier erwachsener Menschen.  
 
Der seit Oktober in der theologischen und agendarischen Entwicklung beratende Arbeitskreis 
(Mitglieder: Sup. Bolz, Dr. Harasta, Sup. Dr. Höcker, Sup. Dr. Koppehl, Pfn. Dr. Schlund, 
Kirchenmusiker Schmelmer, Pfr. Sellin-Reschke, Pfn. Siebert-Bright, Pfr. Dr. Zemmrich) lag  
daran, den Gedanken der gegenseitigen Verantwortungsübernahme in der liturgischen 
Sprachwahl zu stärken und behutsame Modifizierungen im Blick auf zum Teil engführende 
Einleitungen zu Schriftlesungen vorzunehmen.  
 
Der Arbeitskreis hat unter anderem Wert darauf gelegt, mit der Ergänzungs- und Ausfüh-
rungshilfe nicht den Eindruck einer „zweiten Agende“ entstehen zu lassen. Im Arbeitskreis 
wurde festgehalten, dass aus praktisch-theologischen Gründen der Begriff der Ehe auch für 
Paare in eingetragener Lebenspartnerschaft anzuwenden ist. Die von der Kirchenleitung 
beschlossene agendarische Ergänzung greift hingegen im Sinne eines gleichberechtigten 
Nebeneinanders von Ehe und Lebenspartnerschaft  auf den Begriff der Partnerschaft bzw. 
Lebenspartnerschaft und den Begriff Lebensbund bzw. Bund des Lebens in gleicher Weise 
zurück wie auch auf den der Lebensgemeinschaft. Das gleichberechtigte Nebeneinander von 
„Ehe“ und „Lebenspartnerschaft“ bildet die Terminologie des staatlichen Rechtes ab. Hier 
ergeben sich minimale Begriffsnuancen, die je im vorbereitenden Gespräch mit dem Paar in 
dessen persönlicher Situation ausgelotet werden können. In den liturgischen Texten ist von 
Paaren und Traupaaren in gleicher Weise die Rede.  
 
 
III. Partnerschaftsgleichstellungsgesetz 
 
Allgemeines 
 
Das Partnerschaftsgleichstellungsgesetz (PGG) setzt den Synodenauftrag auf der rechtli-
chen Ebene um. In den meisten Bereichen des kirchlichen Rechts ist die Gleichstellung 
gleichgeschlechtlicher Paare bereits vollzogen: 
 
- Das Kirchenmitgliedschaftsgesetz der EKD (Rechtssammlung LZ 62) nennt Trauun-

gen als Datum, das die Kirchengemeinden weitermelden müssen. Hier besteht bei ei-
ner völligen Gleichstellung kein Änderungsbedarf. 
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- Die Verordnung über die in das Gemeindegliederverzeichnis aufzunehmenden Daten 
der Kirchenmitglieder und ihrer Familienangehörigen (LZ 64) kennt das Datum „Le-
benspartnerschaft“. Wenn die Gottesdienste für Eheleute und Lebenspartner voll-
ständig gleichgestellt werden, beides also vollwertige Trauungen mit identischen 
Rechtsfolgen sind, besteht soweit ersichtlich kein Handlungsbedarf. 

 
- Im Dienst- und Arbeitsrecht findet sich allenfalls redaktioneller Änderungsbedarf. 
 
- Das kirchliche Friedhofsrecht ist derzeit im Prozess der Neugestaltung. Hierbei müs-

sen Lebenspartnerinnen und Lebenspartner bei der Nutzungsrechtsnachfolge be-
rücksichtigt werden. Dies ist im Blick. 

 
- Beim Kirchensteuerrecht ergibt sich kein Änderungsbedarf. Auf die steuerrechtliche 

Gleichstellung von Lebenspartnerschaften hat der kirchliche Gesetzgeber bereits re-
agiert.  

 
Das PGG kann sich daher i.w. auf die Ergänzung der Ordnung des kirchlichen Lebens und 
der Trauagende beschränken.  
 
 
Präambel  
 
Die Präambel beschränkt sich darauf, die mit der Gleichstellung verbundenen juristischen 
Entsprechungen klarzustellen.  
 
 
Zu § 1 
 
Grundlegende Rechtsvorschriften zu Sakramenten und kirchlichen Amtshandlungen sind für 
die EKBO in der Ordnung des kirchlichen Lebens der Evangelischen Kirche der Union (im 
Folgenden: Lebensordnung) zusammengefasst. Die Lebensordnung ermöglicht Segens-
handlungen für gleichgeschlechtliche Paare lediglich als Akt der Seelsorge, nicht als kirchli-
che Amtshandlung (vgl. insbesondere Rd.-Nr. 164). Die Einzelregelungen zur Trauung ge-
hen von der Ehe zwischen Mann und Frau aus und lassen für gleichgeschlechtliche Partner-
schaften keinen Raum. 
 
Aus diesem Grund muss zweierlei geschehen:  
 

 Die Lebensordnung ist gesamtkirchliches Recht und kann von der EKBO nicht ohne 
weiteres ganz oder in Teilen abgeändert oder außer Kraft gesetzt werden. Die Union 
Evangelischer Kirchen in der EKD als Rechtsnachfolgerin der Evangelischen Kirche 
der Union ist daher gebeten worden, eine Öffnungsklausel zu schaffen. Das Amt der 
UEK hat mitgeteilt, dass das Präsidium am 17. März über eine gesetzesvertretende 
Verordnung entscheidet, die eine Öffnungsklausel für die Gliedkirchen zum Gegen-
stand hat. 

 
 Die EKBO will diese Öffnungsklausel nutzen. Aufgrund der gebotenen und beabsich-

tigten Gleichstellung der Traugottesdienste aus Anlass der standesamtlichen Eintra-
gung einer Lebenspartnerschaft ist es notwendig, dass der 6. Abschnitt der Lebens-
ordnung umfassend Anwendung findet. Dies stellt § 1 klar.  

 
 
Zu § 2 
 
Artikel 66 Absatz 3 der Lebensordnung sieht für den Fall der Mitgliedschaft der Ehefrau oder 
des Ehemannes in der katholischen Kirche vor, dass der Traugottesdienst entweder nach 
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evangelischem oder nach katholischem Trauritus unter Beteiligung der zur Trauung Berech-
tigten beider Kirchen erfolgen kann. Diese Regelung beruht auf Absprachen mit der katholi-
schen Kirche. In der katholischen Kirche ist die Gleichstellung von Gottesdiensten zur Seg-
nung gleichgeschlechtlicher Paare mit Traugottesdiensten derzeit nicht denkbar.  
 
Der Respekt vor den ökumenischen Partnern erfordert es, an dieser und anderen Stellen klar 
zum Ausdruck zu bringen, dass es sich bei einem Traugottesdienst für gleichgeschlechtliche 
Paare um das Ergebnis eines innerevangelischen theologischen Prozesses handelt und an-
dere Kirchen diesen Weg zur Zeit nicht mitgehen.  
 
Eine Überprüfung der Ablehnungsmöglichkeiten durch die Landeskirche ist geboten. Grund-
lage dieser Überprüfung sind insbesondere die Begründungen von Ordinierten und Gemein-
dekirchenräten, wenn diese die Trauung für gleichgeschlechtliche Paare nicht vollziehen 
wollen.  
 
 
Zu § 3 
 
Die Trauagende bedarf der Ergänzung für Traugottesdienste für gleichgeschlechtliche Paa-
re. Diese ist durch Kirchengesetz in Kraft zu setzen ist (Artikel 70 Absatz 1 Nr. 3 der Grund-
ordnung). Es handelt sich hierbei um eine vorläufige Regelung (vgl. oben II.). 
 
 
Zu § 4 
 
Eine neue Rechtsverordnung über das Kirchenbuchwesen ist derzeit in Vorbereitung. Hierbei 
ist die Gleichstellung berücksichtigt. 
 
Es wird vorgeschlagen, Segnungshandlungen auf der Grundlage des Beschlusses der Lan-
dessynode über die Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften vom 16. November 
2002 auf Antrag beider Partnerinnen oder Partner nachträglich in das Kirchenbuch einzutra-
gen und damit rückwirkend als Amtshandlung anzuerkennen. Hierfür spricht, dass die Part-
nerinnen und Partner auch in diesen Fällen bei ihrem Ersuchen um eine kirchliche Seg-
nungshandlung die Absicht hatten, eine verbindliche Lebensgemeinschaft vor Gott zu führen. 
Eine rückwirkende Umdeutung der Segenshandlung in eine Amtshandlung ist möglich. Die 
Segenshandlung wurde genau aus dem Grund erbeten, der heute als Voraussetzung für 
eine Trauung anerkannt ist. Rechtlich handelt es sich um eine sogenannte unechte Rückwir-
kung, die unproblematisch ist, da sie die Betroffenen nicht belastet. Den Lebenspartnerinnen 
und Lebenspartnern soll daher die Möglichkeit eröffnet werden, die Segnung als Trauung in 
das Kirchenbuch eintragen zu lassen. 
 
Wichtig ist, dass für die Eintragung auch die in dem Beschluss genannten Voraussetzungen 
für die Segnung vorgelegen haben. So ist erforderlich, dass die Lebenspartnerschaft stan-
desamtlich eingetragen wurde. 
 
 
Zu § 5 
 
Sowohl die Pfarrerin oder der Pfarrer als auch der Gemeindekirchenrat können Traugottes-
dienste für gleichgeschlechtliche Paare ablehnen, auch wenn die Voraussetzungen der 
Trauung im Übrigen vorliegen. Sie haben damit die Möglichkeit, ihrem Gewissen zu folgen. 
Diese Regelung entspricht inhaltlich der in der EKHN gefundenen Lösung. In der EKiR ist die 
Ablehnungsmöglichkeit für die Presbyterien nur gegeben, wenn diese auch nach der bisher 
bestehenden Rechtslage Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare abgelehnt haben. 
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Die Ablehnenden sollen ihre Ablehnung begründen und der Superintendentin oder dem Su-
perintendenten mitteilen. Diese leiten die Begründungen an die Landeskirche weiter. Hier 
geht es darum, dass sich die Kirchenleitung ein Bild davon machen muss, wie viele Gemein-
den und Ordinierte den Traugottesdienst für gleichgeschlechtliche Paare ablehnen und wie 
diese Ablehnungen theologisch begründet werden. Sowohl Ordinierten als auch Gemeinde-
kirchenräten ist zumutbar, ihre theologischen Auffassungen aufzuschreiben und zu vertreten.  
 
In keinem Fall darf die Ablehnung der Trauung für gleichgeschlechtliche Paare dazu führen, 
dass diese Gemeindeglieder eine kirchlich vorgesehene Amtshandlung nicht in Anspruch 
nehmen können. Daher kann die Erteilung eines Abmeldescheins (Dimissoriale) nicht ver-
weigert werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen im Übrigen gegeben sind.  
 
Absatz 2 letzter Satz sieht vor, dass die Pfarrerin oder der Pfarrer die Trauung außerhalb 
des Gemeindegebiets vornehmen kann, wenn der Gemeindekirchenrat sie abgelehnt hat. 
Damit soll klargestellt werden, dass die oder der Ordinierte nicht vom Votum des Gemeinde-
kirchenrates abhängig ist, sondern frei ist, die Amtshandlung in einer anderen Gemeinde zu 
vollziehen. 
 
Der Ständige Ordnungsausschuss hat sich in seiner Sitzung vom 25. Januar 2016 mit der 
Ablehnungsmöglichkeit befasst und kontrovers diskutiert. Er hat im Ergebnis mit großer 
Mehrheit vorgeschlagen, die Ablehnungsmöglichkeit in ihrer jetzigen Form (nach jetziger 
Nummerierung § 5) zu streichen und durch folgende Regelung zu ersetzen:  
 
„Auf die Verweigerung einer solchen Amtshandlung aus Bekenntnisgründen dürfen keine 
dienstrechtlichen Konsequenzen gestützt werden. Das gleiche gilt für aufsichtsrechtliche 
Maßnahmen gegenüber Gemeindekirchenräten“. Die Überschrift für diese Vorschrift soll lau-
ten „Rücksichtnahme aus Gewissensgründen“. 
 
Es wird empfohlen, dem Votum des Ausschusses nicht zu folgen. Zunächst lässt die Formu-
lierung darauf schließen (klar ist es nicht), dass das Handeln ablehnender Ordinierter und 
Gemeindekirchenräte kirchenrechtswidrig ist. Eine Regelung, die Sanktionen ausschließt, 
setzt voraus, dass ohne Regelung Sanktionen verhängt werden können oder müssen. Es ist 
aber zum derzeitigen Zeitpunkt nicht angemessen, die Gruppen in der Kirche, die bei der 
Gleichstellung nicht mitgehen, in ihrer Ablehnung in eine kirchenrechtswidrige Situation zu 
bringen. Auch die Möglichkeit der Überprüfung durch die Landessynode soll entfallen. Kir-
chenrecht hat aber auch die Aufgabe, Entscheidungs- und Kommunikationsprozesse zu be-
fördern und zu strukturieren. Und Kommunikation und Diskussion ist – bei aller Eindeutigkeit 
der Grundsatzentscheidung – auch in Zukunft notwendig.  
 
Die Ständigen Ausschüsse Theologie und Liturgie (Sitzung am 22.1.) sowie Gemeinde und 
Diakonie (19.1.) haben anders als der Ordnungsausschuss keine Bedenken gegen die Ab-
lehnungsmöglichkeit für Ordinierte und Gemeindekirchenräte erhoben. 
 
 
Zu § 6 
 
§ 6 regelt das Inkrafttreten, das Außerkrafttreten überholter Vorschriften und die Änderung 
des kirchlichen Verwaltungsgerichtsrechts. 
 
Der Beschluss der Landessynode über die Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften 
aus dem Jahre 2002 ist zwar als Wegmarke der Diskussion von großer Bedeutung, er ist 
jedoch in seinem rechtlichen Gehalt durch den Beschluss der Landessynode vom Frühjahr 
2015 und das PGG überholt und sollte daher aufgehoben werden. 
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Das vom Konsistorium beschlossene Verfahren bezüglich gleichgeschlechtlicher Orientie-
rung und eingetragener Lebenspartnerschaften von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 
Pfarrdienst ist ebenfalls in Inkrafttreten des PGG nicht mehr aktuell. 
 
Absatz 3 stellt klar, dass Entscheidungen nach dem PGG nicht vor dem Kirchlichen Verwal-
tungsgericht angegriffen werden können. Das Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD schließt 
Akte „aus dem Bereich der Lebensordnung“ ausdrücklich aus dem kirchlichen Verwaltungs-
rechtsweg aus. Dies ist auch für Entscheidungen nach dem PGG geboten. Der hier vorge-
schlagene Klammerzusatz soll klarstellen, dass auch Entscheidungen nach dem PGG nicht 
vor dem Kirchlichen Verwaltungsgericht angegriffen werden können.  
 

Anlagen 
 
1. Vorläufige Ergänzung zu „Trauung ─ Agende für die Union Evangelischer Kirchen in der 

Evangelischen Kirche in Deutschland ─“ [mit dem Zweitversand wird eine Fassung ver-
sandt, die dem Layout der Agende entspricht]  

 
2. Kirchengesetz zur Gleichstellung von Gottesdiensten zur Segnung zweier Menschen in 

eingetragener Lebenspartnerschaft mit Traugottesdienst (Partnerschaftsgleichstellungs-
gesetz ─ PGG) 

 
3. Theologisches Positionspapier zur Frage der Gleichstellung von Traugottesdiensten für 

Traupaare in eingetragenen Lebenspartnerschaften mit Gottesdiensten aus Anlass einer 
Eheschließung (Trauung) 

 
4. Zwischenbericht von den Konsultationen in den Sprengeln [mit dem Zweitversand wer-

den der Abschlussbericht und weitere Vorträge der Abende verschickt] 
 


