Teil 3

Liturgisches und gottesdienstliches Handeln

Einen breiten Raum in der Debatte auf der Landessynode, aber auch in vielen Stellungnahmen
von Kreissynoden und anderen Gremien hat die Frage des liturgischen und gottesdienstlichen
Umgangs mit gleichgeschlechtlichen Paaren eingenommen. Der Ständige Theologische
Ausschuss empfiehlt auf der Basis seiner Beratungen zur Hermeneutik von Familien in der
Bibel (vgl. „Die Bibel lesen und Familien begegnen. Evangelisch die Schrift verstehen und
auslegen“, dort besonders den dritten Teil: „Biblische Aussagen zur Homosexualität“, siehe
oben Teil 2) der Kirchenleitung, der Landessynode folgenden Beschlussvorschlag vorzulegen:
„Paare, die in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben, können öffentlich in einem
Gottesdienst gesegnet werden.
Voraussetzung für diese Segnung ist, dass eine der zu segnenden Personen evangelisch ist.
Die Segnung ist pfarramtlich zu dokumentieren.
Eine Pfarrerin oder ein Pfarrer, die oder der aus Gewissensgründen eine solche Segnung
nicht vornehmen kann, verweist das Paar an die Superintendentin oder den Superintendenten,
die oder der für die Durchführung der Segnung sorgt.
Die Kirchenleitung wird beauftragt, geeignetes liturgisches Material zur Verfügung zu
stellen.“
Damit orientiert sich der Ständige Theologische Ausschuss – mit einigen Abweichungen – an
dem Beschluss der Landessynode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck zur
„Segnung von Paaren in eingetragener Lebenspartnerschaft“.
Entsprechend der dortigen Begründung betont der Beschlussvorschlag, dass nur Paare „in
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft“ öffentlich in einem Gottesdienst gesegnet werden
können. Analog zur Trauung setzt diese Segnung die öffentlich-rechtliche Eintragung der
Partnerschaft voraus. Die entsprechende Bescheinigung ist der Pfarrerin oder dem Pfarrer
vorzulegen.
Ein Gottesdienst zur Segnung eines gleichgeschlechtlichen Paares soll ohne jede
Einschränkung seiner Öffentlichkeit stattfinden.
Der Beschlussvorschlag hält fest, dass eine der zu segnenden Personen evangelisch sein muss.
Die Segnung ist im Pfarramt zu dokumentieren.
Pfarrerinnen und Pfarrer sind zuständig, wenn eine der beiden zu segnenden Personen zu ihrer
Gemeinde gehört. Eine Pfarrerin oder ein Pfarrer, die oder der die Segnung aus
Gewissensgründen nicht vornehmen will, verweist das Paar an die Superintendentin oder den
Superintendenten. Die Superintendentin oder der Superintendent sorgt entweder selbst oder
durch Delegation für die Durchführung der Segnung.
In mehreren Elementen der neuen Regelung für eine öffentliche Segnung eines
gleichgeschlechtlichen Paares werden Analogien zur kirchlichen Kasualpraxis – besonders
zur Trauung – deutlich. So sind für die Gestaltung eines evangelischen Gottesdienstes zur
Segnung gleichgeschlechtlicher Paare die drei Elemente unverzichtbar, die nach
reformatorischem Verständnis (Martin Luthers Traubüchlein) für eine Trauung als konstitutiv

gelten: Gottes Wort, Gebet und Segen. Dass sowohl bei der Trauung als auch bei der Segnung
weitere liturgische Elemente hinzutreten und diese einander ähnlich sein können, entspricht
der möglichen Gestaltungsfreiheit evangelischer Gottesdienste.
Aber auch Unterschiede sind auszumachen: Rechtliche Bedingung ist die eingetragene
Lebenspartnerschaft und nicht eine Eheschließung. Die Handlung selbst ist als Segnung zu
bezeichnen und nicht als Trauung. Das vorzulegende liturgische Material ist keine
agendarisch verpflichtende Ordnung.
Der Ausschuss der Kirchenleitung für Gottesdienst und Kirchenmusik hat sich dem Vorschlag
angeschlossen. Das aus der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck vorgelegte
liturgische Material wird derzeit ebenso gesichtet wie die Formulierungen aus der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau sowie aus anderen Landeskirchen (z. B. ist aus
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers eine entsprechende Ausarbeitung zu
erwarten). Auf dieser Grundlage soll bald – wenn die Kirchenleitung und die Landessynode
entsprechend beschließen – liturgisches Material für die gottesdienstliche Segnung einer
gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft in der Evangelischen Kirche von Westfalen
erstellt werden, das die „Andacht für Lebenspartnerschaften“ von 2003 ablöst.

