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Landessynode 

der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

8. bis 9. April 2016 

 
 

A n t r a g  

des Gemeindekirchenrates der Ev. Kirchengemeinde Götz, 

Ev. Kirchenkreis Mittelmark-Brandenburg, Sprengel Potsdam, 

betr. Gleichstellung von Gottesdiensten zur Segnung zweier Menschen  

in eingetragener Lebenspartnerschaft mit Traugottesdiensten 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Die Landessynode wolle beschließen: 

1.  den Antrag, Trauungen eingetragener gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften 

liturgisch und rechtlich der Trauung von Mann und Frau gleich zu stellen, von der 

Tagesordnung zu nehmen und damit nicht über den gefassten Beschluss der Landes-

synode zur Möglichkeit der Segnung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften von 

2002 hinaus zu gehen. 

2. der Gewissensvorbehalt soll für Mitarbeitende im Verkündigungsdienst wie für 

Gemeindekirchenräte gelten, wenn Antrag 1 abgelehnt wird. 

 

Reinhard Danner 

Vorsitzender 

 

 

________________________________________________ 

Begründung: 

Innerhalb unserer Landeskirche gibt es keine durchgängige Basis und kein einmütiges 
Verständnis in Bezug auf gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften. 

 

Ein Beschluss zur liturgischen und rechtlichen Gleichstellung der Trauung von Mann und Frau 
trifft auf unterschiedliches Schriftverständnis und belässt nur den Pfarrern und Pfarrerinnen den 
Gewissensvorbehalt. Gemeinden jedoch sind an den Synodenbeschluss gebunden. Dies führt 
Gemeindekirchenräte, die ein einheitliches Schriftverständnis haben, dass Homosexualität und 
damit auch die Trauung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften biblisch nicht zu 
vertreten sind, in Gewissensnot und in die  Unmöglichkeit dem Synodenbeschluss zu folgen. 

 

Darin sehen wir eine Gefahr der Spaltung innerhalb der Kirche und eine sich negativ 
auswirkende Irritation unter Christen, die der Kirche produktive Kräfte entzieht und Austritte 
gerade von den Gemeindegliedern hervorruft, die engagiert ihren Glauben in den Gemeinden 
und ihrer Landeskirche leben. 



 
 
 

 
 

 

Die Herausforderungen dieser Zeit, in der wir als Kirche, als Landeskirche stehen, bedarf keiner 
Verschärfung der innerkirchlichen Konflikte, was unserer Meinung nach die Kirche schwächt 
und ihrem Ansehen in der Ökumene schadet. 

 

Mit dem Antrag bitten die unterzeichnenden Gemeinden um einen weisen Umgang mit den 
verschiedenen Glaubens- und Frömmigkeitsstilen, die es in unserer Landeskirche gibt. 

 

Die unterzeichnenden Gemeinden wollen einen Beitrag dafür leisten, dass der Beschluss zur 
Gleichstellung für manchen nicht zur Bekenntnisfrage wird. 

 


