Stellungnahme zur
„Initiative für mehr Respekt und gegen Diskriminierung homosexueller,
bisexueller und transsexueller Menschen in der EmK“
Seit einigen Wochen wirbt eine vom Bildungswerk der EmK unterstützte „Initiative für mehr
Respekt und gegen Diskriminierung homosexueller, bisexueller und transsexueller Menschen
in der EmK“ um Befürworter und Unterstützer mit dem Ziel, über die Jährlichen Konferenzen
Anträge an die Generalkonferenz zur Änderung der „Verfassung, Lehre und Ordnung der
EmK“ (VLO) zu stellen, um homosexuelle Partnerschaften künftig kirchlich segnen zu
können und homosexuellen Männern und Frauen einen unbeschränkten Zugang zum
geistlichen Amt zu ermöglichen. Dieser weitreichende Vorstoß hat uns veranlasst, darauf zu
antworten.
Zunächst einmal haben die Verfasser der Initiative unsere Unterstützung, wenn sie „einen
respektvollen Umgang mit homosexuellen, bisexuellen und transsexuellen Menschen in
unserer Kirche“ fordern „ungeachtet dessen, welche Haltung wir als einzelne gegenüber
verschiedenen Formen der Sexualität einnehmen“. Wir treten dafür ein, dass homo-, bi- und
transsexuelle Menschen in unseren Gemeinden Orte finden, an denen sie Annahme und
stabile nichterotische Beziehungen erleben, Gott begegnen und seine Zuwendung erfahren
können.
Wir sprechen uns aber deutlich dagegen aus,
1. homosexuelle Partnerschaften kirchlich zu segnen. Auch wenn es dem Wesen des
Evangeliums entspricht, homo-, bi- und transsexuelle Menschen anzunehmen, zu achten
und zu lieben, können wir jedoch nicht im Auftrag Gottes segnen, was Gott in seinem
Wort ausdrücklich nicht erlaubt.
2. homo-, bi- und transsexuell lebenden Geschwistern Zugang zum geistlichen Amt zu
gewähren. Wir sehen damit die Vorbildfunktion des geistlichen Amtes nicht mehr
gegeben, trotz aller menschlichen Schwachheit dennoch das eigene Leben klar am Willen
Gottes auszurichten.
Wir sind überzeugt, dass die von der Initiative angestrebte Änderung der VLO nicht der
einzig mögliche und auch nicht der angemessenste Weg ist, homo-, bi- und transsexuellen
Menschen in unseren Gemeinden einen Raum zum Leben zu geben. Vielmehr würden durch
die geplanten Änderungen vielen Gemeindegliedern und Pastoren ernste Gewissensnöte
auferlegt, weil sie dadurch die VLO in wesentlichen Punkten nicht mehr als schriftgemäß
ansehen könnten. Wir sprechen uns daher mit Nachdruck dafür aus, die VLO mit ihren
Aussagen über menschliche Sexualität und Eheverständnis in ihrer bisher gültigen Form zu
bewahren.
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