Deutschland: Lutherischer Landesbischof entschuldigt sich
Bei der Synode der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers begrüsste Bischof Ralf
Meister auch die Ehe für alle als Stärkung der Institution.
Bei der Synode der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
hat sich Landesbischof Ralf Meister am Donnerstag überraschend bei
Lesben und Schwulen entschuldigt. "Ich entschuldige mich für alle Diskriminierungen gegenüber homosexuellen Mitgliedern unserer Landeskirche, die in der Vergangenheit durch die Kirche selbst erfolgt sind, und
bitte dafür um Verzeihung", sagte der 57-Jährige vor dem viertägigen
Kirchenparlament im Henriettenstift.
Kaum ein anderes Thema sei in den letzten Jahren so intensiv und leidenschaftlich, aber auch theologisch so kämpferisch im Ringen um
Wahrheit, zugleich auch so menschlich kränkend und sozial diskriminierend behandelt worden wie
die Homosexualität, meinte der Landesbischof in seinem Bericht. Von den Mitgliedern der Synode
bekam er für die Entschuldigung kräftigen Applaus.
Gerechtfertigte "Intervention in theologische Vorstellungen"
Die im Sommer vom Bundestag beschlossene Ehe für alle begrüsste Meister ausdrücklich: "Eine
solche Öffnung schwächt unsere Ehevorstellung nicht, sondern stärkt sie." Die Erweiterung des biblischen Bildes der exklusiven Gemeinschaft von Mann und Frau für die Zweiergemeinschaft sei zwar
eine entscheidende Veränderung und eine "Intervention in theologische Vorstellungen", die Jahrtausende lang Gültigkeit hatten, räumte der Bischof der mit rund 2,6 Millionen Mitgliedern grössten Landeskirche Deutschlands ein. Er stellte aber klar: "Ich halte sie für gerechtfertigt."
Menschliche Ordnungsvorstellungen, die normativ an die Auslegung der Schrift gebunden seien,
könnten auch eine "Begrenztheit menschlicher Vorstellungen" in Hinsicht auf die Vielfalt und den
Reichtum göttlicher Schöpfung offenbaren, so Meister. Mit Hinblick auf die Schöpfungsgeschichte im
1. Buch Mose am Anfang der Bibel sagte er: "Wir sind Gottes Abbild und sollen nicht allein sein.
Darunter finden sich alle Möglichkeiten, die wir theologisch und geistlich zu erfassen suchen. Wir
werden weiter Lernende bleiben müssen."
Erst in der vergangenen Woche hatte Meisters Kollege Karl-Hinrich Manzke, Landesbischof der benachbarten Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe, die Gleichstellung homosexueller Paare als mit dem christlichen Leitbild unvereinbar bezeichnet und in diesem Zusammenhang die Ehe für alle mit Waffenexporten verglichen.
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