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Verschiedenes

Der Synodenbeschluss der 
Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg, 
die kirchliche Trauung von 
gleichgeschlechtlichen Paa-
ren zu ermöglichen, war der 
Anlass für eine Sondersitzung 
des Cloppenburger Gemein-
dekirchenrates mit besonde-
rer Beteiligung der Öffentlich-
keit. Den Beschluss erläuterte 
Kreispfarrer Bertram Althau-
sen aus Delmenhorst, der Mit-
glied der Landessynode ist. 

Eine Ehe ist, mit den Worten 
Martin Luthers, ein „fein welt-
lich Ding“. Immer schon ist 
eine kirchliche Trauung in der 
Evangelischen Kirche nicht 
mehr und nicht weniger gewe-
sen als eine Segnung aus An-
lass einer vor staatlichen Stel-
len geschlossenen Ehe. Mit 
dem Beschluss des Deutschen 
Bundestages, die „Ehe für alle“ 
rechtlich zu verankern, stell-
te sich für die Evangelischen 
Kirchen die Frage, ob gleichge-
schlechtliche Ehepaare auch 
kirchlich getraut werden kön-
nen und sollen.

Die Kirche will Familienleben 
stärken, wo in verbindlicher 
und verlässlicher Gemein-
schaft bewusst und verant-
wortlich für den Partner zu-
sammengelebt wird. Sie tut 
dies durch Fürbitte, Verkün-
digung und den Zuspruch des 
Segens. Unter Familie kann 

Trauung für alle heute aber nicht mehr nur die 
Familie aus Vater, Mutter und 
Kindern verstanden werden: 
Der Begriff der „Familie“ ver-
teilt sich heute auf mehr Mög-
lichkeiten des menschlichen 
Zusammenlebens, vom allein-
erziehenden Elternteil über 
die „Patchwork-Familie“ bis 
hin zu gleichgeschlechtlichen 
Beziehungen. Grundsätzlich 
gilt: Die Menschen sind von 
Gott in ihren Eigenschaften, 
darunter auch ihrer sexuellen 
Orientierung, unterschied-
lich geschaffen, aber von ihm 
gleich geliebt.

Gegen eine Trauung gleich-
geschlechtlicher Paare gibt 
es auch  keine theologischen 
Gegenargumente: Die oft ge-
gen das homosexuelle Zusam-
menleben angeführten Bi-
belstellen (z. B. Röm 1, 26 f) 
etwa wenden sich nicht gegen 
gleichgeschlechtliche Bezie-
hungen in gegenseitiger Ver-
bindlichkeit, Verlässlichkeit 
und Verantwortlichkeit, son-
dern gegen Prostitution und 
– in der damaligen besseren 
Gesellschaft durchaus akzep-
tierte – Pädophilie. 

Aus diesen Gründen hat die 
Synode der Ev.-Luth. Kirche 
in Oldenburg die Trauung für 
alle beschlossen, und unser 
Bischof bat gleichgeschlecht-
lich Liebende um Vergebung 
für die Diskriminierung in der 
Vergangenheit.

An den Vortrag von Althau-
sen schloss sich eine lebhaf-
te Diskussion unter den rund 
50 Gästen des Abends an. Die 
Zustimmung zum Synodalbe-
schluss überwog bei weitem. 
Es wurde aber auch deutlich, 
dass es in dieser Thematik wei-
terhin großen Bedarf an Auf-
klärung gibt. In dieser Frage 
gilt für alle Gemeindeglieder 
und darüber hinaus, ein hohes 
Maß an Toleranz aufzubringen, 
zu versuchen, sich in anders 
Denkende und anders gepräg-
te Menschen hineinzuverset-
zen. 
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