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Theologisches Positionspapier zur Diskussion in der EKBO  

Ist ein Traugottesdienst schriftgemäß und nach Gottes Wort und 

Gebot, wenn er für gleichgeschlechtlich liebenden Menschen 

ermöglicht wird, die in eingetragener Lebenspartnerschaft (ELP) 

leben? Die jüngeren Entscheidungen des Gesetzgebers geben nicht 

den Grund, aber den Anlass zu einer grundsätzlichen Reflexion.1  

Die liturgische und rechtliche Gleichstellung von Traugottesdiensten 

für Traupaare in eingetragenen Lebenspartnerschaften (ELP) mit 

Traugottesdiensten für Ehepaare 

Eine verantwortlich gestaltete gleichgeschlechtliche Partnerschaft 

gebietet Akzeptanz und Bejahung, die sich auch in einer rechtlichen 

und liturgischen Gleichstellung ausdrückt. Die Evangelische Kirche 

will keinen Menschen aufgrund biologischer Merkmale oder sexueller 

Prägungen aus dem gemeinschaftlichen Leben ausgrenzen, sondern 

vielmehr öffentlich anerkannte und bejahte Wege zu einer 

verbindlichen und verantworteten Lebensgemeinschaft eröffnen.  

Die Synode der EKBO hat am 18.11. 2006 beschlossen: Die von der 

Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen am 13. Mai 2006 

verabschiedete „Trauung – Agende für die Union Evangelischer 

Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland“ wird in der 

Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

zum 1. Advent 2006 eingeführt.“ Diese Agende gilt. Paare in 

                                                           
1 Mit dem Inkrafttreten des Lebenspartnerschaftsgesetzes, das 
gleichgeschlechtlichen Paaren seit dem 1. August 2001 die Möglichkeit eröffnete, 
eine rechtlich verbindliche Partnerschaft einzugehen, war gesellschaftlich ein 
wichtiger Schritt hin zur Gleichbehandlung genommen worden, dem auch die 
kirchliche Reflexion und Arbeit Rechnung tragen wollte. Mit dem 
Lebenspartnerschaftsgesetz wurde für die Lebensform von Mann und Mann oder 
Frau und Frau ein geordnetes Rechtsverhältnis angeboten. Das 
Lebenspartnerschaftsgesetz wurde seit Inkrafttreten vor über 14 Jahren oft 
geändert und die Rechte der Lebenspartnerinnen und Lebenspartner ausgeweitet. 
Seit 2014 werden Lebenspartnerinnen und Lebenspartner, die Einkommensteuer 
zahlen, Eheleuten gleichgestellt. So bewirkt eine eingetragene Lebenspartnerschaft 
in Deutschland in vielen Bereichen die gleichen Rechtsfolgen wie eine Ehe. Die 
Gleichstellung bei der Kirchensteuer erfolgte durch Beschluss der Synode im Herbst 
2014.  
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eingetragenen Lebenspartnerschaften werden im Einleitungsteil 

dieser Agende vereinzelt erwähnt.   

Paare, die  auf Dauer treu ein Leben miteinander teilen möchten, 

wünschen sich, auch gesegnet zu werden und Gottes Wort auf ihrem 

gemeinsamen Lebensweg zu hören. Der Ort dafür ist der 

Traugottesdienst. Sein Wesen und seine Bedeutung stellen sich in 

Grundzügen wie folgt dar: 

1.Ein Traugottesdienst für Traupaare: zwischen Segnung und 

Versprechen 

Unter einem evangelischen Traugottesdienst lässt sich ein 

Gottesdienst mit Segnung, Wortverkündigung und Fürbitte für das 

Traupaar verstehen. Traupaare sind Paare, die ihre Ehe 

standesamtlich geschlossen haben oder ihre  Lebenspartnerschaft 

standesamtlich eingetragen haben.  

Der Traugottesdienst kommt auf Bitten eines Paares zustande, das 

sich einander  öffentlich ein umfassendes Liebes- und 

Treuversprechen gibt, und zwar gegenseitig und auf Dauer.  In der 

Liturgie von 2006 ist gut erkennbar, wie der Traugottesdienst in 

seinem Ablauf historisch gewachsen ist. Im Kern steht die 

Traulesung, die die Ehe begründet. Hinzu treten Traufragen mit 

Trauversprechen, Traugesten und Trausegnung.  

Die Agende von 2006 hält fest:  

„Im Traugottesdienst erlebt das Paar die Fürbitte der Gemeinde hinter 

sich und den Segen Gottes vor sich. Es lässt sich seinen Schritt in die 

Ehe vom Wort Gottes her deuten und mit einer Perspektive versehen. 

Es erfährt den Zuspruch der Güte und der Treue Gottes, die das 

gemeinsame Leben in allen Bereichen umfasst. Es kann in 

Erinnerung an das eigene Getauftsein um den Segen für den 

weiteren Weg bitten und hört, dass Freunde und Verwandte in ihrer 

Fürsorge dieses Gebet teilen. Es vernimmt, dass die eigene 

Entscheidung für die anwesende Gemeinde auch Grund zum Lob ist 

und bekommt Gottes Segen für seine Ehe zugesprochen.“ (S.23) 
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Paare, ungeachtet ihrer sexuellen Orientierung und Identität, 

wünschen, Gottes Anspruch und gütigen wie treuen Zuspruch für ein 

gemeinsames Leben zu hören; sie begehren den Segen Gottes und 

das Gebet der Gemeinde sowie die Verkündigung des Wortes 

Gottes. Das beschreibt das Wesen des Traugottesdienstes, und in 

diesem Begehren sind sich Ehepaare und Traupaare tatsächlich 

gleich. Auch wenn der Bezug des Traugottesdienstes  zur Taufe recht 

deutlich  greifbar ist, ist der Traugottesdienst trotz dieser 

sakramentalen Verbindungslinie kein Sakrament!   

Es bleibt wesentlich, Lebenspartnerschaften insgesamt von dem her 

zu sehen, was wir mit Gottes Zusage in der Taufe am Beginn eines 

christlichen Lebens verbinden: Gottes Zuwendung, die im Alten 

schon das Neue wachsen lassen kann (2 Kor 5,17). Damit ist 

einerseits eine gewisse Weite im Blick auf die Ausformungen des 

Lebens miteinander gegeben und zugleich ein theologisch 

konzentrierender Bezug auf ein Sakrament, die Taufe, gesetzt. Auf 

dieser Grundlage versteht sich das segnende Handeln: Es ist in die 

Spannung zwischen Erfüllung und Erwartung gestellt, und zwar im 

Blick auf das Leben des Paares wie im Blick auf deren 

Glaubensexistenz. Der Segen in seiner gesamten biblisch bezeugten 

Fülle und Vielfältigkeit spricht Gottes heilende, stärkende und 

befreiende Anrede dem Menschen zu, der unter der Macht der Sünde 

steht.  Gottes Segensverheißung verweist darauf, dass Menschen in 

ihrem Dasein füreinander ein Segen werden. Gottes Segenswirken 

wird so sichtbar und spürbar mitten in den je konkreten 

Lebenssituationen, bei Neuanfängen, auf den Schwellen des Lebens, 

im Alltäglichen. Der Segen vergewissert darin, dass Gott in diesen 

Übergängen hinein in neue Lebenslagen gegenwärtig bleibt. Christen 

und Christinnen in Ehen wie in eingetragenen Lebenspartnerschaften 

wünschen sich diese Vergewisserung, denn sie wissen um die 

Gefährdungen und das Scheitern.  Ehen und Partnerschaften sind 

„keine Räume heilen Lebens“ (Ordnung des Kirchlichen Lebens, Art. 

151). Sie bieten allerdings im gesellschaftlichen Miteinander Räume 

der Fürsorge und Bewahrung.  

Der Traugottesdienst als 

Kasualie mit lediglich  

sakramentalem Bezug auf 

die Taufe. 

Gottes Segen und die 

Antwort der Menschen als 

erfahrenes Zentrum des 

Traugottesdienstes 
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Die Bitte um Segnung an den Lebensübergängen: An  einem 

Lebensübergang segnend zu handeln, die Personen in ihrer 

Partnerschaft  zu bestärken und zu vergewissern, hat von daher 

seinen Ort in einem Traugottesdienst für jedes Traupaar in 

eingetragener Lebenspartnerschaft, das dies wünscht. Die jeweiligen 

geschlechtlichen Merkmale, Orientierung und Identität des Paares 

sind dabei unerheblich. Die sexuelle Orientierung eines Traupaares 

kann nicht die Unterschiedlichkeit des Wesens eines Gottesdienstes 

für das jeweilige Paar begründen. Freilich ist die Segnung in einer  

konkreten Lebenssituation bisher stets mit einem je konkreten 

biblisch bezeugten Auftrag bzw. einer konkreten Verheißung 

verbunden. Der Übergang in die Ehe ist so ein konkreter Bezug.  Eine  

Inanspruchnahme der  biblischen Verheißung für 

gleichgeschlechtliche Paare macht deutlich, dass es nicht nur um 

eine  sprachliche Anpassung der geltenden Agende geht, sondern 

um eine Veränderung mit Tragweite.  Die Frage ist die nach dem 

Schriftgrund der Segnung und Wortverkündigung in der konkreten 

partnerschaftlichen Situation: Wie etwa ist die Ingebrauchnahme der 

Traulesungen aus Genesis 1/ 2 und Matthäus 19 für Traupaare in 

ELP zu begründen? Diese biblischen Passagen betonen in ihrer 

Schöpfungsaussage: Der Mensch ist geschaffen in seiner 

Angewiesenheit auf ein Gegenüber. Es macht den Menschen zu 

Menschen, ein Gegenüber, sich auf ein Du beziehen zu können.2 

Sich in Zweigeschlechtlichkeit aufeinander zu beziehen, ist dabei 

sicherlich ein fundamentales Merkmal, allerdings nicht das exklusive. 

Schließlich umgreift das Lob der Schöpfung und des „wunderbar 

gemachten“ Einzelnen (vgl. Psalm 139) weit mehr als die eigene 

sexuelle Orientierung. 

Genesis 1,27 vermittelt, so lässt sich mit einem exegetischen 

Konsens lesen, alle Menschen, Männer und Frauen, sollen die Welt 

nach Gottes Willen gestalten. Diese Passage war einer plausiblen 

exegetischen Erkenntnis nach nicht dazu dienlich, 

Geschlechterdichotomie oder gegenseitige alleinige 

                                                           
2
 Vgl. hierzu und im Folgenden Isolde Karle, Liebe in der Moderne. Körperlichkeit, 

Sexualität und Ehe, Gütersloh 2014 

Die 

Schöpfungserzählungen 

und entsprechende 

Verweise auf die 

Schöpfungserzählungen 

bieten den Spielraum, in 

ihnen nicht allein eine 

exklusive  Begründung der 

Partnerschaft zwischen 

Mann und Frau zu lesen. 

Die Intention der 

Schöpfungserzählungen 

und der mit ihnen 

verbundenen Passagen 

kann nicht allein darin 

gesehen werden, die 

Geschlechterdichotomie 

darzustellen.  
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Geschlechterergänzung (etwa qua Ehe) zu begründen, auch wenn 

sie für Jahrhunderte so gelesen wurde. Und Genesis 1,27f. muss 

keineswegs zwingend als Begründungstext für das Wesen der Ehe 

gelesen werden. Die weisheitlich ausgerichtete Schöpfungserzählung 

in Genesis 2/ 3 stellt nun in ihrer Ausrichtung in Rechnung, dass in 

der Welt gerade eben nicht alles „sehr gut“ ist.  Erfahrungen des 

Lebens sind schmerzhaft und ambivalent. Zu diesen schmerzhaften 

und ambivalenten Erfahrungen gehören Sexualität und Fortpflanzung. 

Genesis 2 schildert die Erschaffung eines adamah, eines 

Erdenwesens, das ungeschlechtlich ist (oder androgyn?), vor allem 

aber ist es einsam! Kein tierischer Partner könnte diese Einsamkeit 

auflösen. Es braucht einen Zweiten; darauf erfolgt die Differenzierung 

in isch und ischah. Die Pointe liest sich also auch möglicherweise so: 

Ein Mensch braucht einen anderen Menschen, um zu sein. Und 

Adam staunt (!) über die Gleichheit. Er stellt nicht die Differenz 

heraus, sondern die Gleichheit. Nicht die Gegensätzlichkeit der 

Geschlechter ist also akzentuiert, sondern die (unwahrscheinlich 

staunenswerte) Gleichheit. Genesis 2,24 bespricht nicht die „Ehe“, 

sondern die zunächst partnerschaftliche Beziehung. Das hier 

verwendete Wort „anhängen“/ „kleben an“ findet sich noch in einem 

anderen biblischen Passus, im Buch Rut. Rut „hängt“ sich an ihre 

Schwiegermutter, womit eine verlässliche dauerhafte Partnerschaft 

beschrieben ist – hier freilich zwischen zwei Generationen, 

Schwiegermutter und Schwiegertochter. Das Anhängen/ Kleben-an 

bezieht sich also nicht exklusiv auf Ehen.  

Bezüge von Genesis 1,27f. zum Galaterbrief (Galater 3,27f.) geben 

zu erkennen: Mann und Frau im Dual werden in Christus 

transzendiert sein, so die Hoffnungsaussage des Paulus; sie sind 

schon jetzt in der Gemeinschaft mit Christus relativiert, und mehr als 

das. Galater 3,28c bezieht sich auf Genesis 1,27 und geht vom 

eschatologischen Ende der Ein- und Ausschlüsse aus, die 

durchgehend kulturell gebildet werden. Es gibt ein eschatologisches 

Ende von Über- und Unterordnung.  

Paulus spricht an anderen Stellen drastisch von einer 

Widernatürlichkeit im Blick auf praktizierte Intimkommunikation unter 

Paulus kann keine 

gleichberechtigte 

homosexuelle Beziehung 

in Verbindlichkeit, Treue 

und Partnerschaftlichkeit, 

aber er kannte in seinem 

Umfeld eine zum Teil in 

der Kulturpraxis zum Teil 

im gesellschaftlichen 

Establishment verankerte 

sexuelle Freizügigkeit, 

gegen die er sich 

abgrenzte.  
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zwei Männern. Vieles spricht allerdings dafür, dass Paulus hier 

„Knabenliebe“ im Kontext von Kultprostitution seines libertinistischen 

Umfeldes im Blick hatte. Beides lehnte er ab.  Selbst wenn man 

diesen Hintergrund in den Schriften des Paulus nicht ausmachen 

kann und nicht exegetisch mitvollzieht, müsste zumindest in Betracht 

gezogen werden, dass Paulus als „widernatürlich“ bezeichnet, was 

nicht gerade heutiger Einschätzungspraxis entspricht: nicht nur diese 

Sexualpraxis, sondern beispielsweise auch dass Männer lange und 

Frauen kurze Haare tragen. Paulus gebraucht einen stark kulturell 

imprägnierten Begriff von Natur und Natürlichkeit hatte. 

Erstes Fazit: Die biblischen Texte deuten nicht direkt und unmittelbar 

die heutige Lebenswirklichkeit, aber sie wollen auch in unsere heutige 

Lebens- und Schöpfungserkenntnis hinein sprechen. Dafür etwa 

bietet 2. Korinther 3,6 eine gewisse Lektüreanweisung. „Der 

Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig.“ 

Schriftgemäß und in Übereinstimmung mit dem Doppelgebot der 

Liebe lässt sich mit Hilfe dieser Lektüranweisung darlegen, inwiefern 

der Zuspruch der Güte und Treue Gottes in ein gemeinsames 

Lebensbündnis von Traupaaren spricht.  

2.Weitere Anmerkungen zum Verstehen der biblischen Schrift 

Zum Schriftgebrauch: Die Schrift bleibt das Wort, in dem Gott selbst 

sich ausgesprochen hat. Diese reformatorische Grundeinsicht will 

bewährt sein. Konsens besteht darin, dass die Einheit der Schrift mit 

dem, was als „reformatorisches Schriftprinzip“ (sola scriptura) 

weitgehend gilt, im „solus christus“ gründet: Gottes Heilshandeln hat 

in Jesus Christus  seinen Grund und seine Mitte.3 Insofern dieses 

Heilshandeln Gottes in der Schrift bezeugt wird, ist Jesus Christus die 

Mitte der Schrift. Als menschliches Zeugnis ist die Schrift von Gottes 

Wort, welches Jesus Christus selbst ist, zu unterscheiden. Gott 

                                                           
3 Vgl. Texte aus der VELKD Nr. 170, Juni 2014, Orientierungslinien zur 

ethisch-theologischen Urteilsbildung am Beispiel der strittigen Bewertung 

von Homosexualität in christlicher Perspektive. 
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inkarniert sich nicht in den Buchstaben hinein, sondern wird Mensch 

in Jesus Christus. Er ist die Selbstoffenbarung Gottes, nicht die 

Schrift. Darum ist die Schrift nicht einfach Autorität  in allen Fragen 

des Lebens und Verstehens, sondern drängt  auch  zur Schriftkritik, 

wo der Wortlaut der Schrift der Selbstoffenbarung Gottes in Jesus 

Christus widerspricht.  

Wesentlich bleibt  für das Verstehen der Schrift, dass bei allem 

Starkmachen ihres Literalsinnes nicht das Beharren auf dem 

Buchstaben der Schrift verfolgt wird, sondern das Augenmerk auf die 

geistliche Ausrichtung und Tiefe des im Buchstaben wirkenden 

Geistes zu richten ist (vgl. 2. Kor 3,6). Inwiefern transformiert sich der 

Buchstabe in ein geistgewirktes und damit lebensbestimmendes 

Wort? Das heilende und rettende Handeln und Kommen Gottes in 

seine Schöpfung, das in Kreuz und Auferstehung Jesu Christi seine 

vollendete und alle Menschen einbeziehende Gestalt gewonnen hat, 

ist die Mitte der Schrift und der Sachgrund für ihren normativen 

Gebrauch in der glaubenden Aneignung. 

Es geht mit der Unterscheidung von Buchstabe und Geist nicht um 

eine Relativierung der Schriftautorität. Aber es geht darum, die Schrift 

mit der bezeugten Weisung Gottes im Sinne des Paulus in maßvolle 

Relation zum Leben zu setzen - unter der Voraussetzung des versöhnenden 

und rechtfertigenden Handeln Gottes in Christus. „Der Buchstabe der Schrift 

repräsentiert die menschliche Seite der Schrift: Es ist der Buchstabe, der 

von Menschen geschrieben ist und von Menschen gelesen wird. Im 

Buchstaben tritt uns die Schrift in ihrem Gewordensein entgegen, geworden 

durch diejenigen, die darin ihre Gotteserkenntnis und Gotteserfahrung 

niedergeschrieben haben. Diese menschliche Seite der Schrift ist allerdings 

nicht ihr Defizit, sondern im Gegenteil ihre Stärke. Denn sie macht deutlich, 

dass Gottes Geist sich in seinem Wirken nicht auf Geschriebenes 

begrenzen lässt, sondern andere Wege befreiender Erkenntnis aufzeigen 

Die Mitte der Schrift und 

ihr lebendiger Geist in 

den Worten  

Die Schrift selbst drängt 

zur Schriftkritik, gerade 

da, wo Wortlaut 

(Literalsinn) und die 

Selbstoffenbarung Gottes 

in Christus einander 

widersprechen 
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kann als die, die man in menschlicher Begrenztheit aus der Schrift meint 

herauslesen zu müssen.“
4 

Unter diesem Vorzeichen lassen sich biblische Verweise und 

Passagen zum Thema Ehe und Sexualität genauer prüfen: Für 

gleichberechtigt gelebte Sexualität in welcher geschlechtlichen 

Ausprägung auch immer als Beziehung zweier rechtlich und sexuell 

gleichberechtigter Personen findet sich in der Bibel kein passendes 

anthropologisches Äquivalent. Kein Sexualitätskonzept des 21. 

Jahrhunderts kann sich ungebrochen auf die Bibel berufen. Die sehr 

geringe Zahl biblischer Verweisstellen zu dem, was mit heutigem 

Verstehen von Homosexualität ungefähr vergleichbar wäre, macht 

zudem deutlich, dass hier ein biblisches Seitenthema benannt wird. 

Es finden sich ablehnende Positionen, die in den Diskussionen der 

vergangenen Jahrzehnte immer wieder diskutiert wurden.  Ebenso oft 

wurde verdeutlicht, dass etwa in Passagen wie im 1. Korintherbrief 

6,9f. und 1. Timotheus 1,10 eher davon ausgegangen werden muss, 

dass der sexuelle Übergriff auf Jungen im Kontext eines sog. 

Lasterkataloges verurteilt ist. Hier wird abermals gegen das soziale 

Umfeld Position bezogen.  Eine gleichberechtigte sexuelle Beziehung 

von Mann und Mann oder von Frau und Frau, wie sie heute die 

Grundlage darstellt für den gemeinsamen Entschluss zu einer 

dauerhaften Bindung, ist  in solchen Passagen nicht im Blick. 

Andere hinzugezogene Passagen des Alten Testamentes (Leviticus 

18,22 und 20,13) zeigen ebenfalls, dass deren unmittelbarer 

Zeitkontext heute nicht mehr gegeben ist. Praktiken sexueller 

Intimkommunikation unter Männern standen deshalb unter Verdikt, 

weil sie auf eine Abkehr vom Gott des Volkes Israel verwiesen, ein 

bestimmtes Gewalt- und Enwürdigungspotenzial einschlossen, das 

verurteilt wurde. Der Bundesbruch mit Gott und die damit 

einhergehende Gewalt waren ausschlaggebend.  Insgesamt können 

                                                           
4 J. Herzer, Der Buchstabe tötet. Exegetische und hermeneutische 

Überlegungen zur aktuellen Debatte um Homosexualität, EvTheol 1/2015, 6-

21, 10. 
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die warnenden bzw. ablehnenden Passagen der Schrift zu  

verurteilten Praktiken (Lev 18,22; 20,13; Römer 1,26; 1. Kor 6,9-11; 

1. Tim 1,10) nicht als Einzelaussagen isoliert vom Heilswillen Gottes 

ausgelegt werden. Wo Paulus ein konkretes Verhalten, etwa die 

Knabenliebe im Kontext der Kultpraktiken (nicht die natürliche 

Prägung von Menschen) verwirft und verurteilt,  findet sich in seiner 

Argumentation die überraschende Wendung, dass sich auch der 

Verurteilende als Verurteilter erkennen muss: „Denn worin du den 

andern richtest, verdammst du dich selbst, weil du ebendasselbe tust, 

was du richtest.“ (Römer 2,1)  

Was sich für die Einschätzung von Sexualität in der Bibel zeigte, zeigt 

sich analog auch für das Modell „Ehe“: Auch die Ehe zwischen Mann 

und Frau ist in der biblischen Sprach- und Glaubenswelt nicht zentral 

gesetzt worden: Freilich ist oft und durchgängig immer wieder 

lebensgemeinschaftlich von Paaren und Familien die Rede. Das 

biblische Zeugnis bestärkt uns auch darin, dass das Geschenk der 

Liebe Gottes in der Ehe immer wieder neu vollzogen werden kann 

und der Segen des liebenden Gottes bleibt. In der Bestimmung des 

Menschen zum Lebensbündnis in Zweisamkeit sich Gottes Liebe als 

Zeichen, Geschenk und Geheimnis.  Die Vorstellungen von Ehe und 

Lebensgemeinschaft haben im Alten und Neuen Testament 

verschiedene Veränderungen erfahren. Von Christus her gesehen 

bleiben Menschen, in welcher Form sie auch ihr Leben gestalten, 

unter der Zusage der Neuschöpfung in Christus (2. Korinther 5,17). 

Sie hoffen auf eine Vollendung der Beziehung zu Gott (Römer 8,23) 

Von dieser Hoffnungsmitte her bildet sich die Mitte des Glaubens, 

unabhängig davon, ob verheiratet oder nicht. 

Ein exklusiver Fokus auf die Ehe als unveränderliche Institution lässt 

sich weder in der jesuanischen Rede noch in der paulinischen 

Theologie nachweisen. Das Heiraten in Christus ist vielmehr im Blick. 

Die Eheschließung kommt zwar von ihrem Christusbezug her deutlich 

zum Leuchten. Eingebettet sind aber etwa die Erwägungen des 

Paulus in eine klare Erwartung des Kommen Gottes und des 

Anbruches von Gottes Reich, von woher für Paulus eine zölibatäre 

Lebensweise der Ehe vorzuziehen ist. Wo das Alleinsein und 

Diesseitigkeit und 

Vorläufigkeit der Ehe 

in der paulinischen 

Argumentation 
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Alleinbleiben dagegen als zu belastend angesehen wird, ist das 

Heiraten bzw. das Eingehen eines Versprechens für einen und mit 

einem anderen Menschen gewissermaßen geduldet und akzeptiert, ja 

geradezu notwendig, um sexuelles Fehlverhalten (Promiskuität) zu 

vermeiden. Wo also ein Leben im Geist der neuen Freiheit geführt 

wird, ist die Ehe gewissermaßen eine Angelegenheit unter den 

Gegebenheiten dieser vorläufigen und erlösungsbedürftigen Welt. 

Paulus würdigt die Ehe nicht herab, macht sie aber auch nicht per se 

zur guten Gabe Gottes. In der Folge ist auch der Lebensbereich der 

Sexualität für ihn nicht per se die gute Schenkung Gottes. 

Entscheidend bleibt, so die paulinische Argumentation, was 

Menschen im Rahmen der Sexualität erfahren: dass sie in ihrem 

sexuellen Verhalten in Grenzen zu bestimmen vermögen. Wie wird 

also der Einzelne, wie wird ein Paar, diese Aufgabe der stetigen 

Humanisierung der Sexualität im Kontext der Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten der Schöpfung gestalten? Eine Antwort wird die 

Partnerschaft von Menschen sowohl unter dem Aspekt der 

Verheißung als auch unter der noch bestehenden Macht der Sünde in 

Betracht ziehen: 

Dass alle Menschen Sünder sind, bleibt eine Aussage über 

Menschen coram Deo und wird reformatorisch zur 

Befreiungsaussage, indem sich der Sünder, also ohne Vertrauen 

(sine fiducia) in Gottes Zuwendung als der von der Sünde Befreite 

sehen und glaubend erleben kann. Unerheblich ist in der 

Beschreibung der Sünde des Menschen, welche sexuelle Identität ein 

Mensch hat und lebt. Nicht die Identität eines Menschen ist eine 

Frage der Sünde, sondern sein permanentes Bestreben, sich in sich 

selbst gründen zu wollen und nicht in Gott. Diese Selbstgründung hat  

Folgen für das Verhalten zu anderen Menschen und in der Welt. Hier 

sind wir bleibend in unserem Tun und Verhalten auf Vergebung 

Angewiesene. Die natürliche Prägung, etwa ein biologisches 

Merkmal, des Menschen dagegen ist damit nicht als solche auf 

Vergebung angewiesen.  

Die oft aufgeworfene Frage nach der „Schöpfungsgemäßheit“ bzw. 

„Wider-Natürlichkeit“ von Gleichgeschlechtlichkeit in der sexuellen 

Paulus stellt die Ehe 

unter einen gewissen 

eschatologischen 

Vorbehalt. Auch sie wird 

mit dem Kommen des 

Reiches Gottes als 

Lebensform überholt 

sein. 
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Orientierung muss über ihre verhängnisvollen Verkürzungen 

hinausgeführt werden. Damit verbunden war lange Zeit  die 

problematische, enge Rückkoppelung der Ordnung der Ehe an die 

Schöpfung. Damit verband sich auch die Rede von einer als 

naturbedingt eingeordneten Wesenhaftigkeit der Ehe, die vor dem 

Hintergrund der Einsichten der heutigen Auslegung als kulturell 

bedingt verstanden werden muss. Unhinterfragt galt lange der Glaube 

an eine „Natürlichkeit“ der Ehe.  Doch was natürlich ist, muss nicht 

gleich schöpfungsgemäß sein. Was sich biblisch mit „Natur“ und 

„Schöpfung“ verbindet, ist miteinander nicht identisch. Natur ist nicht 

gleich Schöpfung und Schöpfung nicht gleich Natur. „Schöpfung“ 

steht für einen Naturbegriff, der bereits durch einen Gottesbezug 

gedeutet und damit kulturell-religiös bedingt ist. Darüber hinaus trägt  

der  biblische Horizont der Natur  noch einmal eine andere Signatur 

als der heutige Begriff von Natur: Was als naturbedingt beurteilt 

wurde, etwa der sich komplementär ergänzende Unterschied der 

Geschlechter, ist heute als kulturell bedingt erkannt. Was also im 

Blick auf gleichgeschlechtliche Lebensformen in der Vergangenheit 

oft als „widernatürlich“ beurteilt wurde, muss radikal auf seine 

kulturellen Bedingtheiten befragt werden.   

Zur Frage der Schöpfung: Geschöpflichkeit  stellt sich uns vor allem 

dar als ausgerichtet auf eine zu erwartende, ausstehende Erlösung in 

Christus. Von daher sind Aussagen über die Schöpfungsgemäßheit 

von Menschen im Wesentlichen bestimmt einerseits von ihrer 

Gebrochenheit her und andererseits von ihrer Ausrichtung auf 

Christus hin. Was wir also an geschöpflichem Leben und an 

geschöpflicher Vielfalt vor Augen sehen und erleben „im individuellen 

Sosein und Dasein“, das ist relativ gegenüber der neuen Schöpfung 

in Christus, die wir erwarten.5 Vor diesem Hintergrund ist der Satz 

von der gebrochenen und angefochtenen Geschöpflichkeit zu 

verstehen.  Dazu gehört sicherlich auch die Sexualität von Menschen, 

wie viele andere Eigenschaften und Prägungen ebenso. Die sexuelle 

                                                           
5 VELKD Orientierungshilfe Nr. 170, S.11. 

 

Es ist zu unterscheiden 

zwischen dem, was als 

„natürlich“ verstanden 

wird, was eine 

Schöpfungsaussage  ist 

und wovon die Rede ist, 

wenn von biologischen 

Merkmalen die Rede ist. 
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Prägung des Menschen ist in die  Frage der weltlichen Existenz des 

unerlösten Ebenbildes Gottes eingeordnet und wird relativiert 

angesichts der erwarteten Erlösung. Aus biologischen Merkmalen 

(wie dem der Sexualität) kann eine Schöpfungsgemäßheit gerade 

nicht direkt abgeleitet werden. Sexualität umschreibt in gewisser 

Hinsicht eines von verschiedenen biologischen Merkmalen des 

Menschen. Sie gehört darin, wie sie gelebt und geteilt wird, zu den 

Bereichen hoher Verantwortlichkeit unter dem Vorzeichen der Gottes- 

und Nächstenliebe.  Von daher ist auch die paulinische 

Argumentation zu begreifen, dass alles, was zum Nachteil eines oder 

mehrerer der Beteiligten führt, nicht diesem Anspruch von 

wechselseitiger Verantwortlichkeit entspricht.  

Es ist das von Gott gegebene Gebot der Liebe, welches die 

Unterscheidung zwischen geschöpflichem Sosein von Menschen 

einerseits und den Handlungen und Taten andererseits deutlich 

macht: Nicht wie ich bin, sondern was ich tue und wie ich mich 

verhalte, unterliegt dem Gebot, Gott und den Nächsten zu lieben. 

Umgekehrt lässt sich festhalten, dass Sexualität dort, wo sie unter der 

Voraussetzung verschiedener sexueller Dispositionen verwirklicht 

werden möchte, sie auch ihr Verwirklichungsrecht in einem 

Identitätsgestaltungsraum hat. Was Gottes Wille für sein Geschöpf 

ist, ist nicht einfach an der „Natur“ des Menschen abzulesen, sondern 

wird von Fall zu Fall neu entdeckt und  beantwortet werden müssen, 

in freier Wahl und Entscheidung. Darin besteht die „gute Natur“ von 

Menschen, in der Verantwortung gegenüber Gott angesichts 

bestehender Gegebenheiten bestimmte Entscheidungen zu ergreifen 

und ins Werk zu setzen. 

Das führt zu konkreten ethischen Überlegungen: Vier Kriterien lassen 

sich in der Urteilsbildung über das Gelingen bzw. das Versprechen 

des Gelingens von Beziehungen auch in sexueller Hinsicht zugrunde 

legen. Die Rede ist von  1) Freiwilligkeit , 2) Achtung von Andersheit,  

3) Ermöglichung gleicher Verwirklichungschancen,  4) Bereitschaft zu 

Treue und Neuanfang.  Für das Leben, Gestalten und Praktizieren 

von Sexualität im Konkreten werden drei Kriterien ethischer 

Orientierung entfaltet: 1) Lebensdienlichkeit, 2) Schutz der Beteiligten 

Die ethischen Kriterien zur 

Beurteilung von 

Beziehungen und zur 

Beurteilung von Sexualität 

im Konkreten stellen 

einen weitgehenden 

Konsens dar 
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3) Lebenszufriedenheit.  Daraus ergibt sich  eine theologische Ethik 

von paarbezogener Lebensgemeinschaft, die für die Leitfrage nach 

der gleichgestellten Trauung für Traupaare gleichen Geschlechts 

dienlich ist. Sie schließt sich in ihrer Begründung an Gottes Kommen 

in diese Welt an: In Jesus Christus tritt uns Gott entgegen, heilsam 

und  in der Geistkraft. Dieses Geistwirken in den Handlungen des 

Menschen kann zu den vergewissernden Erfahrungen eines von Gott 

gewollten Lebenswandels führen. Die Entscheidungen zu 

Gemeinschaft und Bindung finden ihre beglückenden Seiten auch in 

sexueller Hinsicht und sind schöner Ausdruck personaler Liebe, die 

als Zeichen des Geschenks der Liebe Gottes gilt. Zugleich ist diese 

Dimension des Verhaltens in der Welt nicht zu überhöhen, sondern in 

der Angewiesenheit des Menschen auf Gottes Geistwirken stark zu 

machen.  

3. Theologische Impulse zur partnerschaftlichen Lebensgemeinschaft 

In der theologischen wie theologisch-ethischen Betrachtung der 

Lebensgemeinschaft oder des Lebensbündnisses zweier Menschen 

ist Konsens, dass ein einheitliches protestantisches Eheverständnis 

in kultureller Ungebundenheit nicht zur Hand ist, da die Ehe selbst ein 

soziales Gefüge bildet, welches im höchsten Maße kulturabhängig ist. 

Ein Blick in die Reformationsgeschichte verdeutlicht: Für Luther etwa 

war nicht die Liebe der Sinn der Ehe, sondern die Zeugung und die 

Erziehung von Nachwuchs.  Das lässt sich schwer mit gegenwärtigen 

Ansichten vermitteln. Deutlich wird dies an der Frage des 

Nachwuchses. 

Nach wie vor wird in der biologischen Möglichkeit zur 

Nachkommenschaft ein besonderes Begründungsmerkmal der Ehe 

gesehen. Ob dieses exklusiv zu verstehen ist, kann angefragt 

werden. Die Offenheit des Lebens für Kinder, für ihre Geburt und ihre 

Erziehung und Begleitung, ist wesentlicher Ausdruck des Vertrauens 

in da Dasein und Versprechen Gottes, seine Schöpfung zu erhalten.  

Ob diese Offenheit für Kinder in einem sachlich-zwingenden 

Zusammenhang mit der Ehe steht, kann angefragt werden.  So 

manche Ehe bleibt freiwillig oder unfreiwillig kinderlos. Der Segen auf 

Die kulturelle 

Gebundenheit 

evangelischer Ethiken zu 

Ehe und Sexualität ist zu 

berücksichtigen.  
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der Partnerschaftlichkeit und Zweisamkeit des Lebensbündnisses 

bleibt. Sachlich vollkommen richtig bleibt es selbstverständlich, dass 

in biologischer Hinsicht zur Geburt neuen Lebens die männliche und 

weibliche Kraft gehören. Ob diese beiden Merkmale zur Entstehung 

neuen Lebens direkt und ausschließlich innerhalb der Beziehung 

eines Paares vorhanden sein müssen, ist sicherlich diskutabel. 

Biologisch-medizinisch und auch gesellschaftlich sind hier 

verschiedene Wege möglich, Leben zu schenken und eine Familie 

entstehen zu lassen. In lesbischen Beziehungen werden gar Kinder 

geboren. Die Sorge und der Schutz für die kommende Generation, für 

die Nachkommen also, deren biologische Herkunft sich nicht direkt 

auf beide Partner bzw. Partnerinnen in gleicher Weise bezieht, kann 

somit eine eigene, gleichwürdige Wertigkeit haben. Es ist der 

verantwortlich wahrgenommene Gestaltungswille im Blick auf ein 

familiäres Leben über die Grenzen der eigenen Generation hinaus, 

der hier die oft besprochene Vielfalt der Familien-Formen wirklich 

werden lässt. Der Fürsorge- und Erhaltungswille etwa in Formen 

erweiterter Elternschaft für eine andere Generation ist zu respektieren 

und zu würdigen. 

In einem historisch vergleichenden Blick zeigt sich, dass Luthers oft 

zitierte und in verschiedene Kontexte gefasste Äußerungen eine 

normative Verunsicherung im ausgehenden Mittelalter belegen.6 

Ebenso wäre es eine Engführung, allein die gegenwärtigen 

Entwicklungen in der Gesellschaft in Anschlag zu bringen.  Wo es in 

evangelischer Perspektive um die Bestimmung der 

Lebensgemeinschaft zwischen zwei sich liebenden und begehrenden 

Menschen geht, gilt: Wo Gott Menschen in Liebe zusammen führt 

und Begegnung und Versprechen ermöglicht, soll kein anderer 

                                                           
6� So ist alles in allem die Auseinandersetzung im Kontext jener Diskurse 

von vor knapp 500 Jahren eine direkte Übertragung auf die heutige 

Diskussionslage nicht denkbar. „Martin Luthers Überlegungen zur Ehe 

folgen der Überzeugung von einer naturhaften Festlegung der 

geschlechtlichen Bipolarität. In ihr sieht er einen Ausdruck von Gottes 

Schöpferwillen. Eine Öffnung über diese Vorstellung hinaus legt sich von 

seinen Äußerungen her nicht nahe.“ (V. Leppin, EvTh, 1/2015,  32) 

 

Schutz und Erhalt für 

Nachkommen oder für 

andere Generationen in 

einem weiteren Sinne 

bilden theologisch-

anthropologisch ein 

Grundmerkmal des von 

Gott geschenkten Lebens 

in Partnerschaftlichkeit.  

Eine Ehe ist nicht deshalb 

weniger vollzogen, wenn 

sie freiwillig oder 

unfreiwillig kinderlos 

bleibt.  

Und zugleich lehrt die 

Erfahrung: 

Nicht allein in der Ehe 

können Kinder 

aufwachsen. 



15 

 

Mensch zerstören oder willentlich gefährden. Sexualität bleibt ein 

Teilbereich des menschlichen Lebens und Verhaltens, nicht absolut 

überlebensnotwendig, aber relativ wesentlich. Dieser Teilbereich ist 

wie andere auch den Mächten und Gewalten ausgesetzt, denen 

gegenüber sich Menschen auch in einer gewissen Ohnmacht 

erfahren.  Gleichwohl:  

„Die Rettung und Befreiung des Menschen aus der Macht des Bösen 

erhofft und erwartet der christliche Glaube generell nicht von der 

Aktivität, Anstrengung oder ethischen Erneuerung des Menschen, 

schon gar nicht von bestimmten Sexualpraktiken (wie dies in der 

antiken Kultprostitution der Fall war), sondern von Gottes 

bedingungsloser Annahme und Bejahung des Menschen, wie sie ihm 

durch das Evangelium von Jesus Christus zugesprochen wird. [.] 

Dabei ordnet das Neue Testament die Zugehörigkeit zur 

Gottesherrschaft und die durch sie begründete neue Gemeinschaft 

unter Menschen in ihrer Bedeutung den erotischen, sexuellen und 

familiären Beziehungen deutlich vor.“7 

Nicht das partnerschaftliche Lebensbündnis an sich ermöglicht 

Rettung und Erneuerung, aber auf dem Weg des durch Hybris, 

Selbstsucht und Trägheit gefährdeten Lebens zu zweit sehen sich 

Glaubende  an das Heilsversprechen gewiesen, das von Jesus 

Christus kommt.  

In einem nächsten Schritt stellt sich die Frage, wie Christen und 

Christinnen diese Einsichten leben und darstellen können:  Die nach 

wie vor hoch anerkannte Lebensform der Ehe wird Prognosen 

zufolge weiterhin gefragt bleiben und wird zugleich weitere 

Wandlungsprozesse durchlaufen. Die öffentlich gemachte 

Lebensform der Ehe als Lebensbündnis genießt breite 

gesellschaftliche Anerkennung und ein beachtliches Ansehen. Weit 

mehr als die Hälfte aller Singles wünschen sich Studien zufolge 

gerade die verlässliche Bindung zu zweit, am liebsten in einer Ehe. 

                                                           
7 W. Härle, Ethik, 2011, 323.  

 

Die Ehe, die durchaus 

keine zeitlose Verordnung 
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orientierte 

Lebensbündnisse dienen. 
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Ihre lebensdienliche Kraft im Blick auf verbindlich partnerschaftliche 

Gemeinschaft in Leid und vor allem Lust am Leben, an Familie und 

Kindern, orientiert nach wie vor und wird von der Evangelischen 

Kirche nach Kräften gestärkt. Sie bleibt damit in ihren freiheitlichen 

Verwirklichungsmöglichkeiten auch eine exemplarische 

Lebensgemeinschaft, neben der verschiedene Paarverbindungen  

Platz haben können.  

Inwiefern freilich der unaufhaltbare Wandel und die Weitung des 

Ehemodells weitere gesellschaftliche Resonanz findet, ob also 

weitere juristische Entscheidungen an diesem Punkt zu erwarten sind 

(Ehe für alle), scheint hier (noch) nicht relevant.8 

Die Ehe als eine Einrichtung des Lebens in zweisamer, 

partnerschaftlicher Treue als Geschenk der Liebe Gottes wandelt sich 

in ihren kulturellen Gestalten dauerhaft. Unterschiedliche Formen der 

Ehe und Lebenspartnerschaften können Gottes Treue unter uns 

Menschen zur Darstellung bringen und einen Rahmen geben, worin 

sich Gottes Segen verwirklicht.  

4. Gottesdienstliche und begleitende Praxis in Gemeinde, Pfarramt 

und in der ökumenischen Geschwisterlichkeit.  

Ökumenisch sind Kirchen in ihrer Ausrichtung an Jesus Christus. 

Kulturelle Fragen im Blick auf Kasualien sind im Leib Christi keine 

endgültigen Festlegungen. Der kirchliche Diskurs und die 

gesellschaftsweite Vermittlung brauchen Gelassenheit und Zeit zum 

gemeinsamen Hören und Lernen. Dies alles trägt dem Rechnung, 

dass mit den verschiedenen möglichen  Beziehungen, mittelbar oder 

direkt bezogen auf die Lebensform des Lebensbündnisses in 

Zweisamkeit bzw. Familie, der Bereich des Vorläufigen  berührt ist. 

Was zählt und damit auch auf die Ebene des Letzten und 

Unbedingten gestellt sein kann, ist der Geist der Liebe, der sich als 

Vorzeichen vor alles menschlichen Begründen und Urteilen zu stellen 

                                                           
8� Vgl. dazu P. Dabrock u.a., Unverschämt schön. Sexualethik evangelisch 

und lebensnah, Gütersloh 2015, 66f. 
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vermag. Die Frage bleibt, wie mit einer Pluralität in Schriftterkenntnis 

und ethischer Urteilsbildung im Kontext von Gemeinde und Pfarramt 

gelebt werden kann. Werden Christinnen und Christen gemeinsam 

tragen, dass die Einmütigkeit nicht im Konsens der Urteilsbildung 

gründet, sondern im Geist der Liebe? Wir teilen miteinander die 

Einsicht, dass Menschen auch irren und auf den Geist der Wahrheit 

Gottes angewiesen sind. 

Die hier besprochenen Kasualgottesdiensten für Traupaare in 

eingetragener Lebenspartnerschaft gehören zur Dienstpflicht einer 

Pfarrerin, eines Pfarrers. Um dem evangelischen Diskurs in seiner 

Unabgeschlossenheit und Vorläufigkeit gerecht zu werden,  kann es 

gerade in Fragen der  Ausführung von Traugottesdiensten zugunsten 

von Paaren mit gleicher sexueller Orientierung nicht das Bestreben 

sein, die Verantwortlichen gegen eigene Einsichten und gegen das 

eigene Gebundensein zu diesem Dienst zwingend zu verpflichten. Es 

ist nicht auszuschließen, dass eine Pfarrerin oder ein Pfarrer sich in 

Fragen von Traugottesdiensten mit einem Vorbehalt konfrontiert 

sieht. Den möglicherweise bestehenden Bedenken einer Pfarrerin 

oder eines Pfarrers wird Rechnung getragen. Urteilsbildungen mit 

finaler Gültigkeit legen sich in dieser Frage sind nicht nahe. Ein 

Dissens in den Urteilen und Haltungen könnte miteinander getragen 

werden. Wir bleiben eins in Christus als der Mitte des Glaubens. 

Davon sind die verschiedenen Positionen der christlichen 

Glaubenspraxis zu unterscheiden. Keine der beiden Haltungen, eine 

Befürwortung oder eine Ablehnung des Traugottesdienstes für alle 

Traupaare, kann von Christus trennen. Das muss die Regelungs- und 

Verwaltungspraxis abbilden. Allerdings sollte eine dieser 

Grundüberzeugung entsprechende rechtliche Ausgestaltung nicht in 

der Weise realisiert werden, dass Sonderwege innerhalb einer 

gemeinsam verfassten Kirche bezugslos neben dem 

gesamtkirchlichen Recht stehen. Ein Gemeindekirchenrat ist wie der 

Pfarrer, die Pfarrerin, dem Beschluss der Synode und dem damit 

geltenden Recht verpflichtet. Doch zugleich würde die Einheit und 

Geschwisterlichkeit in Christus nicht aufgehoben sein, wenn ein GKR 

im Fall ein anfragenden Traupaares einen gemeinsamen Vorbehalt 

Im Blick auf seelsorgliche 

und gottesdienstliche 

Begleitung von 

Traupaaren ist die 

Aufgabe des Pfarramtes 

wesentlich.  
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und Gewissensbindungen 
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feststellt. Insgesamt bleibt diese Kirche angewiesen auf eine 

geduldige Auseinandersetzung in der Hoffnung, dass sich im Hören 

auf die Schrift ein wachsender Sachfragenkonsens einstellen kann.  

Vor allem in der Ökumene sollte der Erkenntnis Vertrauen geschenkt 

werden, dass vielfältige ökumenische Beziehungen schon 

vergangene oder noch immer gegenwärtige Bewährungsproben in 

der Auseinandersetzung um Sakraments- und Amtsfragen 

durchlaufen haben oder durchlaufen. In ökumenischer Offenheit 

gebieten es Respekt und die Achtung voreinander, sich gegenseitig 

Lern- und Erfahrungsprozesse zuzutrauen und zuzumuten.   

 


