Nordirland: Kirchliche Hochzeiten für Homo-Paare eingeführt
Heiraten ist für gleichgeschlechtliche Paare in Nordirland seit Februar möglich, jedoch nur
zivil. Seit dem 1. September wird dies nun auch kirchlich möglich, und damit ist Nordirland
wieder gleichauf mit England, Schottland und Wales.
Patrick Corrigan von Love Equality zeigt sich zufrieden mit
diesem Schritt: Es sei ein Meilenstein für die Gleichstellung in
Nordirland. Nachdem man jahrelang dafür gekämpft habe, ist
es nun für gläubige, gleichgeschlechtliche Paare endlich möglich, kirchliche Hochzeiten oder Hochzeiten in einem religiösen
Umfeld zu haben. Es sei genau so, wie sie es auch gefordert
haben, nämlich ein Gesetz, welches auch die Religionsfreiheit
akzeptiert, indem keine Kirche dazu gezwungen wird, noch
daran gehindert wird, gleichgeschlechtliche Ehezeremonien
durchzuführen. Dies sei ein wichtiges Thema für so viele Paare in Nordirland, so Corrigan weiter,
welche bislang per Gesetz keine Möglichkeit hatten, kirchlich zu heiraten.
Seit Februar ist es gleichgeschlechtlichen Paaren in Nordirland bereits möglich, zivil zu heiraten. Seit
dem 1. September sind nun auch kirchliche Hochzeiten möglich. Die Paare können dazu nun den
Antrag stellen, und nach einer obligatorischen Frist von 28 Tagen, ist die Hochzeit möglich. Die ersten
kirchlichen Hochzeiten sind somit ab dem 29. September möglich. Viele Paare haben daher noch mit
heiraten gewartet, da sie auch eine kirchliche Hochzeit wollten. Damit ist Nordirland diesbezüglich
nun gleichauf mit England, Schottland und Wales.
Am Ende in Bezug auf die Gleichstellung ist man aber trotzdem noch nicht ganz angelangt, wie Patrick
Corrigan erklärt: Er fordert nun von der Regierung in Nordirland, dass sie ihren Job zu Ende bringe
und es auch Paaren in einer Eingetragenen Partnerschaft ermögliche, dass sie ihre Partnerschaft in
eine Ehe umwandeln können. Derzeit ist es geschätzten 1200 Paaren nicht möglich zu heiraten, da
sie in einer Eingetragenen Partnerschaft leben. Im Rest von Grossbritannien ist dieses Problem längst
gelöst.
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