Aus dem Gemeindebrief der Kirchengemeinde Goslar-Sudmerberg:

Warum ich gehe
von Britta Busch

Es kursieren einige Gerüchte, um den Sachverhalt klarzustellen nehme ich persönlich Stellung. Die Gründe für meine Entscheidung, die Gemeinde und auch die Landeskirche zu verlassen, sind privater und kirchenpolitischer Natur. Seit neun Jahren liebe ich einen Menschen und lebe mit dieser Person in einer festen und guten Partnerschaft. Da dieser Mensch eine Frau ist und unsere Landeskirche, einige Amtsträger und auch viele Menschen in den Gemeinden eine lesbische Partnerschaft als große Zumutung empfinden, musste ich ein Doppelleben führen und meine Liebe über acht Jahre lang verstecken. Es war entwürdigend und ich war dazu gezwungen, mein eigenes Gefängnis jeden Tag aufs Neue peinlich korrekt aufrecht zu erhalten. 
Das will und kann ich nicht mehr länger, gerade auch, weil mein Glaube mir dieses Doppelleben verbietet. 

Gott hat mir die Kraft geschenkt, die Angst vor all der Ablehnung, Ausgrenzung und dem Verlust meiner Arbeitsstelle zu nehmen. Im Sommer 2002 habe ich mich bei meiner Personalchefin geoutet und wir haben in guten Gesprächen nach Lösungen gesucht. Ich hätte in dieser Landeskirche weiter arbeiten können, aber nicht mehr in einer Gemeinde, da das für die Menschen nicht zumutbar sei. Ich wollte mit meiner Lebensgefährtin offen im Pfarrhaus leben. Sie hätte dafür auch ihren guten Arbeitsplatz in Frankfurt aufgegeben. Diese Möglichkeit ist in unserer Landeskirche nicht denkbar. Ich hätte eine Sonderstelle in Schule oder Krankenhaus bekommen und mich dorthin
abgeschoben gefühlt. 

Wie kann ich gut für einen Arbeitgeber arbeiten, der sich meiner schämt? Und ich hätte immer noch nicht wirklich frei und offen sprechen können, ohne Angst vor Disziplinarmaßnahmen zu haben. Das konnte ich mir als überzeugte protestantische Christin nicht länger vorstellen. 
Ich weiß, dass dieses Outing für manche Menschen ein Problem darstellt, da sie gleichgeschlechtliche Partnerschaften aus verschiedensten Gründen ablehnen, ja sogar krank und unnormal finden und diese Lebensform schon gar nicht in Kirche repräsentiert haben wollen. Ich akzeptiere ihr Bedürfnis mir aus dem Weg zu gehen, wenn ich es auch bedauere, denn ich bin die gleiche Frau Busch wie vorher. Als Seelsorgerin verstehe ich ihre Ängste und Grenzen. 

Als Christin und Theologin jedoch muss ich  benennen, woran ich glaube, dass Gott nämlich alle seine Kinder liebt und niemand das Recht hat, sich moralisch über den anderen zu erheben und den anderen zu verurteilen. Auch mir gelingt das sicher nicht mit allen Menschen, aber ich finde, als Christen sollten wir daran arbeiten Diskriminierungen und Vorurteile abzubauen. Uns allen hat Jesus das Liebesgebot anvertraut, als Richtschnur für unsere Leben. Warum nur fühlen wir uns besser oder sicherer, wenn wir mit Steinen werfen? Was brauchen wir, um sie fallen lassen zu können? Was braucht unsere Landeskirche, um gleichgeschlechtliche Partnerschaften als Bereicherung und Geschenk Gottes anzuerkennen?

Der Abschied ist ein hoher Preis, den wir nun für die Angst vor dem Fremden zahlen müssen. Ich habe versucht, der Gemeinde das Schlimmste zu ersparen, etwa einen Kampf darum, mich hier zu behalten. Wir hätten keine Chance gehabt und Vieles wäre daran zerbrochen. Gott hat mir nun eine Tür geöffnet, von der ich nicht zu träumen gewagt hätte. Ich darf als Tauschpartnerin für unseren Bischof Dr. Weber in die Landeskirche nach Hessen-Nassau wechseln und dort in Walldorf  bei Frankfurt offen lebend als Gemeindepfarrerin arbeiten. In dieser Landeskirche sind die gesetzlichen Regelungen liberaler und viele gleichgeschlechtliche Paare leben in den Pfarrhäusern und die Gemeinden schätzen diese KollegInnen sehr.

Bei all dem traurigen Abschied nehmen, bin ich auch sehr glücklich, denn Gott hat meine jahrelangen Gebete erhört und mir einen neuen Weg gewiesen, auf dem ich ehrlich und ohne Verbitterung seiner Sache weiter dienen darf. Und ich bin mir sicher, dass er auch Sudmerberg bald mit einem netten neuen Pfarrer segnen wird.

Aber in dieser Situation geht es nicht in erster Linie nur um uns, es geht um die vielen Menschen in und um die Kirche herum, die immer noch wegen ihrer Liebe zu einem gleichgeschlechtlichen Partner verachtet und diskriminiert werden. Die auch weiterhin im Braunschweiger Land versteckt leben müssen, weil Kirche ihr Arbeitgeber ist. Wir sind mehr als Sie denken und wir leben mitten unter Ihnen. 

Klagen Sie jetzt bitte nicht die Kirchenleitung an, denn sie ist gewählt worden und arbeitet nach geltenden Gesetzen. Es ist in diesen Zeiten so billig über die da oben zu jammern und die Hände in den Schoß zu legen. Aber Staat und Kirche brauchen engagierte Menschen, die Verantwortung wahrnehmen und sich einmischen. Machen Sie selber den Mund auf bei Schwulenwitzen oder Homofeindlichkeit und unterstützen Sie die Menschen in der Synode, die sich seit Jahren gegen die Diskriminierung einsetzen (z. Bsp. Herrn Peter aus unserer Gemeinde). Widersprechen Sie, wenn die Bibel missbraucht wird um die eigenen Ängste vor Menschen, die anders lieben, zu kaschieren, wenn Bibelzitate nicht dem obersten Gebot der Liebe dienen, sondern der Saat der Zerstörung der Würde Andersliebender. Machen Sie deutlich, dass Kirche sich an dieser Stelle ändern muss, weil wir gegenüber Schwulen und Lesben genug Schuld auf uns geladen haben. Wir sind die Kirche, wir können und sollen sie mitgestalten.

Ich stelle in diesen Tagen mein Outing dieser Sache zur Verfügung, obwohl es wahrlich nicht leicht oder angenehm ist so durch Goslar zu laufen, während alle möglichen Menschen über mein Privatleben spekulieren und ihre eigenen Fantasien an mir austoben. Aber das Reich Gottes kommt nicht, wenn wir der Angst dienen, sondern wenn wir ins Licht treten und uns bekennen. Ich hoffe sehr, dass meine Offenheit den Menschen helfen wird, die weiterhin in dieser Landeskirche und Region versteckt leben müssen. Ich wünsche mir, dass viele ChristInnen aufwachen und sich laut und deutlich dafür einsetzen, dass diese Diskriminierung aufhört. Ich versuche einem Unrecht Gestalt und Stimme zu geben, weil ich weiß, wie viele schweigen müssen. Auch ich war Jahre lang unsichtbar und stumm in dem Wissen, was es mich kosten würde zu reden: meine Gemeinde.

Lassen Sie nicht zu, dass es so weitergeht, 
engagieren Sie sich, damit es neue Gesetze gibt und die Vorurteile weichen.
Ihre Pfarrerin Britta Busch

Wie gehen wir nun aber mit der Bibel um?

In der Bibel gibt es einige Bibelstellen, die Homosexualität verurteilen als ein Gräuel Gottes. Diese Texte sind genauso wie andere Bibeltexte aus ihrem historischen Kontext heraus zu verstehen. Es geht um die Frage nach gelingendem Leben, nach Überleben. Viele sexuelle Praktiken, die nicht dezidiert der Fortpflanzung dienen, werden schroff abgelehnt, was für eine historische Situation, in der nur viele Kinder ein Überleben sichern, nachvollziehbar ist. Frauen, die keine Kinder bekamen, wurden gerne verstoßen und auch andere aus heutiger Sicht eigenwillige Regeln aufgestellt. Sollen wir die Bibel also als überholt ansehen? Keineswegs!!! In diesem Buch lebt die heilige Stimme Gottes und will zu uns sprechen. Aber Gott hat sich Menschen bedient, die Beispiele und Bilder aus ihrem sozialen und historischen Kontext fanden um zu vermitteln, dass Gott möchte: dass wir gut, gerecht und liebevoll leben und ein Überleben gesichert ist. Heute gälte es da ganz andere Beispiele und Notwendigkeiten anzusprechen.

Sexuelle Praktiken müssen ethisch bedacht werden und es sollte klare Grenzen geben, wenn einem Menschen dadurch Gewalt angetan wird. Interessanterweise wird das Thema Missbrauch und Vergewaltigung sehr viel seltener in Kirche angeklagt als Homosexualität. Was tut Menschen mehr Leid an? 

Wem schadet Homosexualität? Warum fühlen sich so viele von ihr bedroht, dass sie im Namen des Herrn kleine heilige Kriege führen?
Gleichgeschlechtlich zu lieben umfasst viel mehr als nur die Sexualität, oder würden Sie Ihre Partnerschaften darauf reduzieren lassen? Die Medien zeichnen oft ein schrilles, überspanntes Bild von Schwulen und Lesben, das unsere Wirklichkeit höchstens streift. Wir leben genauso normal wie alle anderen. Allerdings hat sich aus der Situation der Diskriminierung eine gute und reiche, allerdings etwas versteckte Kultur entwickelt, die auch unsere Kirche bereichern könnte. Menschen, die gleichgeschlechtlich lieben, sind keineswegs nur auf ihr lesbisch oder schwul sein zu reduzieren, wir sind Menschen mit vielen Gaben, unsere Fähigkeit zu lieben ist nur eine davon. 
Die Theologische Kammer unserer Landeskirche hat sich mit dem Thema Homosexualität im Rahmen der Segensanfragen ausführlich beschäftigt. Es ist ein Gutachten erarbeitet worden, das Diskriminierung ablehnt und Segnungen befürwortet. Im November wird unsere Landessynode darüber abstimmen. Für kirchliche MitarbeiterInnen auf allen Ebenen ist die Situation aber weiterhin bedrückend. Ein Klärungsprozess und Schutzinstanzen sind hier dringend erforderlich, wenn unser Evangelium auch diesen Menschen gelten soll. 

Sprechen Sie Synodale ruhig auf dieses Thema an und nehmen Sie Stellung. Über die Internetseite unserer Landeskirche können Sie Namen und Adressen erfahren.

Und anschließend noch drei Buchtipps für Interessierte zum Weiterlesen:
-    "Hättest du gedacht, dass wir so viele sind?" Hrsg: Monika Barz, Herta Leistner, Ute Wild
-    "Göttlich lesbisch" Hrsg: Monika Barz und Geertje- Froken Bolle
-    Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren, Bausteine und Erfahrungen, Hrsg: Wolfgang Schürger


