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Deutschland: CSD empfiehlt Homo-Paaren die Segnung 

 

Die evangelische Kirche in Württemberg will Schwule und Lesben ein bisschen weniger dis-

kriminieren. Laut den CSD-Organisatoren sollten evangelische Homo-Paare nun um den Se-

gen der Kirche bitten, um Druck auszuüben. 

 

"Segen ist alles Gute, das Gott einem Menschen schenkt", heisst es auf der 

Website der Evangelischen Kirche in Deutschland. Bestimmte Gruppen sind 

aber von diesem "Guten" ausgeschlossen, darunter in vielen Teilen des Landes 

auch gleichgeschlechtliche Paare. Am striktesten geht die Landeskirche Würt-

temberg vor: Nach einer am Wochenende beschlossenen Mini-Liberalisierung 

dürfen Homo-Paare künftig zwar öffentlich Segen empfangen – allerdings nur, 

wenn in einer Kirchengemeinde drei Viertel der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie 

drei Viertel des Kirchengemeinderats zustimmen. 

 

Nun rufen die CSD-Organisatoren in der Landeshauptstadt Stuttgart dazu auf, 

diese Reform zu nutzen: "Regenbogen-Paare, die die öffentliche Segnung ihrer ehelichen Gemein-

schaft in Württemberg ab Anfang kommenden Jahres anstreben, gilt es nun in höchstem Masse zum 

Gang auf die Pfarrämter zu ermutigen", heisst es in einer Pressemitteilung vom Sonntag. Damit solle 

erreicht werden, dass ein Viertel der Gemeinden Homo-Paare segnet, was eine weitere Liberalisie-

rung erzwingen soll. 

 

Ziel: Ein Viertel der Gemeinde soll LGBTI-freundlich werden 

 

Denn nach dem am Wochenende beschlossenen Gesetz kann maximal ein Viertel der Kirchenge-

meinden die örtliche Gottesdienstordnung ändern und gleichgeschlechtliche Paare segnen. Sollten 

sich mehr Gemeinden dafür aussprechen, wäre eine landeskirchenweite Regelung nötig. Dann müss-

te sich erneut die Synode damit beschäftigen. CSD-Geschäftsführer Christoph Michl baut genau dar-

auf: "Im Sinne des Weiteren, noch immer nötigen Diskurses sollte diese Hürde möglichst bald geris-

sen werden." 

 

Ob diese Hürde von einem Viertel der Gemeinden überhaupt erreicht werden kann, ist unklar: Zum 

einen könnten Homo-Hasser in vielen Gemeinderäten leicht die Sperrminorität von 25 Prozent im 

Kirchengemeinderat erreichen. Nach Angaben der Landeskirche hätten sich zudem derzeit nur 90 

der 1’300 Gemeinden für eine Segnung von Homo-Paaren ausgesprochen – das entspricht gerade 

mal sieben Prozent aller Gemeinden. 

 

Württemberg ist Hochburg der evangelischen Homo-Hasser und "-Heiler" 

 

Die Landeskirche Württemberg ist gegenüber Homosexuellen die feindseligste der 20 Landeskirchen 

in Deutschland. Im benachbarten Baden wurden Trauungen für Homo-Paare – ein Schritt weiter als 

nur Segnungen – bereits 2016 ermöglicht. Grund für die Homophobie in Württemberg: Innerhalb der 

evangelischen Kirche sind dort pietistische Elemente besonders stark, die sich unter anderem in der 

LGBTI-feindlichen Bewegung "Lebendige Gemeinde" organisieren – diese Gruppe lehnt mit Verweis 

auf die Bibel nicht nur die Gleichbehandlung Homosexueller ab, sondern propagiert sogar teilweise 

die "Heilung" von Homosexuellen. 

 

Der CSD ruft daher auch dazu auf, homofreundliche Gruppierungen bei der am 1. Dezember anste-

henden Kirchenwahl zu wählen. Um eine LGBTI-freundlichere Kirche zu erreichen, "braucht es wohl 

andere Mehrheitsverhältnisse", erklärte CSD-Chef Christoph Michl. 
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Der CSD Stuttgart hatte das Thema Kirche und Homosexualität in den letzten Jahren mehrfach her-

vorgehoben: 2017 wurde Gabriele Arnold, die Stuttgarter Prälatin der Evangelischen Landeskirche in 

Württemberg, Schirmfrau der Veranstaltung. Vergangenes Jahr wählte eine CSD-Jury eine katholi-

sche junge Gemeinde als beste CSD-Formation. 

 

Bislang gilt in der Landeskirche Württemberg in Bezug auf Schwule und Lesben ein Beschluss aus 

dem Jahr 1995, nach dem in Ausnahmefällen nur heimlich und hinter geschlossenen Türen gleichge-

schlechtliche Paare einen Segen erhalten dürfen. Die Kirchenführung setzte diese harte Linie bis jetzt 

durch. 2016 wurde etwa ein Dekan aus Böblingen an den Pranger gestellt, weil er es gewagt hatte, 

zwei Lesben in der Stadtkirche öffentlich zu segnen. 
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