Eine Gebetserhörung: öffentliche Segnungsgottesdienste sind möglich
von Dietrich Kuessner
Im Vorfeld dieser Synodalsitzung war viel Wind gemacht worden. Es ging um die Frage: Öffentlicher Segnungsgottesdienst für schwullesbische Partnerschaften oder keine. 1400 Unterschriften dagegen waren besonders in den Gemeinden der Pfarrer Capelle, Dose, Golze, Brettin und Klaus Renner und einigen anderen gesammelt worden. Gemessen an den dort lebenden 8000 Gemeindemitgliedern war das nicht viel. Im Gegenteil: sie hatten nicht mal die Mehrheit ihrer eigenen Kirchengemeinden für die bekannte fundamentalistisch begründete Absage gegen alle Formen von Homosexualität erhalten. Ärgerlich und hochmütig: sie hatten die denkbare Zustimmung der Landessynode zu einem solchen Segnungsgottesdienst mit der Drohung der Kirchenspaltung verbunden. Zur Synodalsitzung hatten sie größere Besuchergruppen angekündigt und besetzten auch die Besucherreihe im Plenum.

Die Auswertung der Befragung der Gemeinden und Propsteisynoden ergab ein völlig anderes Bild: die Propsteisynoden Bad Gandersheim und Seesen hatten sich für einen Segensgottesdienst ausgesprochen, die Zahl der zustimmenden Kirchengemeinden war deutlich in den Propsteien Braunschweig (19:2), Goslar (11:2), Vorsfelde (14:6), Bad Harzburg (17:11), knapp in Salzgitter-Lebenstedt (5:4), Vechelde (7:4) und Wolfenbüttel (6:5) und ablehnend stimmten die Kirchengemeinden in den Propsteien Königslutter (2:4), Salzgitter-Bad (1:2) Schöppenstedt (9:11). Nur die Propsteisynode Helmstedt hatte abgelehnt. Von 414 Kirchengemeinden hatten 229 geantwortet, 185 nicht geantwortet.

Der Gemeindeausschuss hatte daraus einstimmig folgenden Beschlussvorschlag der Landessynode vorgelegt:
„ Zwei Menschen gleichen Geschlechts, die als Christenmenschen um Gottes Segen für ihren gemeinsamen Weg bitten, können in einer Gemeinde gesegnet werden, sofern der Kirchenvorstand der Gemeinde solchen Segnungen grundsätzlich zugestimmt hat und die Pfarrerin, der Pfarrer nach einem Gespräch zu dem Ergebnis kommt, dieser Bitte entsprechen zu können.
Bei der Gestaltung solcher Segnungen soll alles vermieden werden, was eine Verwechslung mit einer Trauung nahe legt.“
In diesem Wortlaut war die Bezeichnung „öffentlicher Gottesdienst“ vermieden, aber mündlich vom Gemeindeausschussvorsitzenden Welge hinzugefügt worden. Im Grunde klopfte dieser Antrag nur die bestehende Beschlusslage vom 1.12.2001 fest, wonach die Landessynode beschlossen hatte: „Die Synode stellt fest, dass Segnungen gleichgeschlechtlicher Partnerschaften in seelsorgerlicher Verantwortung möglich sind.“

Gegen diesen Antrag stellte der Synodale Mahler den Antrag, die Synode möge beschliessen, daß auf Grund der Uneinigkeit in der Synode und da in der hl. Schrift keine Aussagen für Homosexualität stünden, „dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht gesegnet, aber in seelsorgerlicher Fürsorge begleitet werden sollten.“ Es herrscht in dieser Gruppe überhaupt kein Gefühl für den anmaßenden und beleidigenden Charakter dieses Antrages. Schwule als Objekt pastoraler „Fürsorge“ und nicht etwa Mitfreude an Mitarbeit. Wohin die Fürsorge zielt, wurde tückischer Weise im Antrag nicht genannt: Schwule sollen durch Fürsorge von dieser Sünde „geheilt“ werden. Natürlich haben viele Schwule wegen dieser unglaublichen Haltung längst die Kirche verlassen. Man hat nicht gehört, dass sowas ein lutherischer Bischof beklagt hätte. Der beträchtliche Beitrag der Gruppe HuK (Homosexuelle und Kirche), die mit einem Büchertisch und fünf Mitgliedern vertreten war, zur Integration von Schwulen und Lesben in die Kirchen, wird leider von den Kirchenleitungen nie öffentlich gewürdigt. Das wäre längst fällig.

Das Echo auf diesen Antrag des Gemeindeausschusses war in der Debatte zunächst verhalten positiv. (Hemminger, Lichtenberg, Bengsch). Anstatt diesen dehnbaren und interpretierbaren Antrag des Gemeindeausschusses durchlaufen zu lassen, hatte sich das Kollegium des Landeskirchenamtes eine besondere Strategie ausgedacht. Es verweigerte die erbetene Vorlage eines Gottesdienstvorschlages und machte die Frage eines öffentlichen Gottesdienstes zum eigentlichen Streitpunkt. Ausführlich begründete OLKR Kollmar diese einhellige Meinung des Kollegiums. Er wiederholte eigentlich nur die Ansicht, die er seit seiner Amtseinführung immer wieder öffentlich vertreten hatte; kurz gesagt: Schwule kann man geradeso dulden, aber keinesfalls gleichberechtigt in der Landeskirche wirken lassen. Vor allem sollten sie nicht öffentlich hervortreten, auf keinen Fall in den Kirchengemeinden, höchstens in Altersheimen und Krankenhäusern. Theologisch erlaubte sich OLKR Kollmar sinngemäß folgende Begründung: Eine öffentliche Segenshandlung sei von einer Trauung nicht zu unterscheiden, egal was dort geredet würde. Auf die Wörter komme es gar nicht an, sondern auf die Gestaltung als öffentlicher Akt. Für ihn gilt hier: das Werk entscheidet, nicht das Wort. Das ist für eine evangelische „Kirche des Wortes“, die sich auf das Wort und auf sonst nichts verlässt, unverständlich. So eine Theologie passt natürlich in die priesterliche Kirche, die wesentlich von der Form fasziniert ist. Es ist vulgärkatholisch.

Im Plenum fragte sich mancher, warum Kollmar diese Position nicht längst im Gemeindeausschuss vorgetragen hatte, sodass diese möglicherweise in den Antrag hätte  einfließen können. Jetzt entstand der Eindruck: Kollmar kommt zu spät. Winke Winke. Der Zug ist abgefahren. Abendbrot, Verschnaufpause,
dann öffnete der Synodale Fürst, der sich gegen den Antrag des Gemeindeausschusses aussprach, nach dem Abendbrot mit einer schlichten Frage die Problematik der Kollmarschen Position: „Was ist eigentlich ein öffentlicher Raum“? Der gelte doch „für alle Nebengelasse.“ Daher am besten: gar keine Entscheidung. Borrmann warb sehr dafür, unter der von Christus längst vorgegebenen Einheit (so schon ausführlich im Antrag) trotz unterschiedlicher Auffassung der Bibel, zusammenzubleiben. Es war ein seelsorgerliches Werben um Mahler und die Capelle/Dose Gruppe. Frau Mattfeldt-Kloth sprach sich sehr pointiert und für uns Schwule in den hinteren Reihen befreiend klar für den Antrag aus. Natürlich würde eine Ablehnung als Diskriminierung verstanden. In Sachen Sexualität wäre die Bibel ein schlechter Ratgeber, die Institution Ehe in der Geschichte sehr veränderlich und die Kirche habe sich um die Randgruppen zu kümmern. Ein Segnung „im Hinterzimmer“ wäre unerträglich. Dann lieber gar nicht. Der Landesbischof lehnte in einem längeren, breit angelegten theologischen Referat die von der Capelle/Dose Gruppe gewünschte Lehrentscheidung ab, weil ein Bischof derlei Befugnis nicht habe, und entfaltete das Problem unter dem Gesichtspunkt der Schwachen und Starken im Neuen Testament, wobei beide Seiten (Fundis wie Schwule) mal als Starke, mal als Schwache aufträten. Also: Verständnis für beide Seiten, dann aber um der „Einheit der Kirche willen,“ und aus Rücksicht auf die Ökumene eine scharfe Ablehnung eines öffentlichen Gottesdienstes. Das war überraschend, weil der Bischof die Arbeit der theologischen Kammer ausdrücklich öffentlich gelobt und sich inhaltlich hinter sie gestellt hatte.

Vielleicht animierte ein afrikanischer Zuhörer in der letzten Reihe OLKR Kollmar und andere zu dem Hinweis, dass gerade die afrikanischen Kirche Homosexualität ablehnten. Es blieb den Rednern wohl unbekannt, dass der zuhörende Afrikaner ein Pfarrer und der Mann vom niedersächsischen Pfr. i. R. Segelken neben ihm war, also ein schwules männliches Paar, Beobachter aus der oldenburgischen Landeskirche, die sich gerade für eine öffentliche Segnungsgottesdienste ausgesprochen hatte.
Nach dem Bischof sprachen sich Kaufmann und Dr. Schulz eher für den Gemeindeausschussantrag aus. Wolfgang Buchmeier, vor zwei Tagen gerade 40 Jahre alt gewordener schwuler Synodaler, hielt OLKR Kollmar  entgegen, dass es für ihn unerträglich sei, sich in der Gesellschaft und nun auch in der Kirche ständig rechtfertigen zu müssen, dass man schwul sei und sich als Gottes geliebtes Kind verstünde. Er habe ein vollständig anderes Verständnis der biblischen Stellen als Kollmar, der Einigkeit vorgebe, und  empfinde den Antrag des Gemeindeausschuss bereits als ein großes Zugeständnis an die ablehnende Gruppe. Frau Katharina Meyer vom Studierendenpfarramt wies die Ansicht von der Ehe als einzigem Modell gelingender Partnerschaft zurück, die Frage nach dem Willen Gottes beantworte sich für sie nach dem Verhalten Jesu, der auf die Randgruppen zugegangen sei. Dem komme der Gemeindeausschuß am nächsten. 

Synodenpräses Eckels trug nun den Kompromissvorschlag vor, der die Ansicht des Kollegiums in den Text des Gemeindeausschusses einzuarbeiten versuchte. Der entscheidende letzte Satz lautete jedoch: „Solche Segensbitten dürfen nicht in öffentlichen Gottesdiensten stattfinden.“ Damit war die Alternative klar. Der Synodale Mahler bat in einem Schlusswort, vor der Abstimmung noch um Stille und Gebetsmöglichkeit für alle Synodalen, als ob nicht jede Abstimmung in ernster Verantwortlichkeit geschähe, nein: hier, in diesem „ganz besonderen Falle“, sollte nun noch dazu besonders aufgefordert werden. Die ganze Verquere seiner Position wurde noch einmal deutlich. 
Der Antrag von Eckels wurde erstaunlicherweise überhaupt nicht mehr diskutiert, man wollte die Abstimmung. Geheim. Zunächst über den Antrag des Gemeindeausschusses. Man könne, wenn man wolle, vor der Stimmabgabe beten, bemerkte Eckels trocken. Ergebnis: von 49 Stimmen., eine ungültig, 28 dafür, 20 dagegen. Eine Gebetserhörung? 

Sehr sehr lange Gesichter bei den Oberlandeskirchenräten, die offenbar völlig überrascht waren, Mahler gab in einer persönlichen Erklärung sein Mandat in der Synode auf und verließ den Raum noch vor der gemeinsamen Schlussandacht. Das war typisch. Eckels sprach das Bedauern der Synode über den Rücktritt aus und es ist tatsächlich schade, dass Mahler nun gegangen ist. Vor allem aber für ihn selber schade, denn in solch einen gegensätzlich denkenden Kirchenkreis wird er nicht mehr oft kommen. Er zerbrach an seinem eigenen, im letzten dialogunfähigen, absoluten Wahrheitsanspruch.
Gegenüber dem Landeskirchenamt und dem Bischofsamt jedoch hatte die Landessynode ein unerwartetes Stehvermögen bewiesen. 

Nun ist die hannoversche noch zögernde Landeskirche etwas in die Klemme geraten: Oldenburg und Braunschweig haben sich für öffentliche Segnungsgottesdienst ausgesprochen. Das wird hoffentlich ansteckend wirken. In der lutherischen nordelbischen Landeskirche sind bereits mehr als 50 schwullesbische Paare in den letzten Jahren in öffentlichen Gottesdiensten gesegnet worden. Der Ratsvorsitzende der Ev. Kirche  Huber ist Bischof der Berlin-Brandenburgischen Landeskirche, die ebenfalls Segnungsgottesdienste befürwortet, wie auch Hessen-Nassau und die Pfalz. Nun könnte auch im Braunschweigischen endlich im Dom Dompfarrer Hempel damit anfangen. Der Domvorstand hat sich für Segnungsgottesdienste ausgesprochen. Dank übrigens an alle, die inzwischen  schon solche Segnungsgottesdienste z.B. in der Paulikirche und Petrikirche vorgenommen haben. Wer einen solchen Gottesdienst mitgemacht hat, kann nur einstimmen: eine Gebetserhörung..


Stellungnahme der HuK zum Synodenbeschluss
Die Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche (HuK) e.V. nimmt mit Freude zur Kenntnis, dass die Landesynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Braunschweig beschlossen hat, den Gemeinden die Möglichkeit der gottesdienstlichen Segenshandlung für gleichgeschlechtliche Paare zu eröffnen.

Der durch diesen Beschluss erreichte Kompromiss macht deutlich, dass Kirche immer dann glaubwürdig und überzeugend wirkt, wenn es ihr gelingt, Versäumtes nachzuholen, Trennendes abzubauen und `Gemeinschaft der Verschiedenen´ zu werden.

Wir sind davon beeindruckt, mit welcher Gründlichkeit, Sorgfalt und Ausdauer die Auseinandersetzungen auf den verschiedenen kirchlichen Ebenen geführt worden sind, um eine Grundlage für diesen Beschluss zu finden. 

Ein wichtiger Meilenstein ist nun erreicht worden und wird hoffentlich auch den Gemeinden und Leitungsgremien jener evangelischen Landeskirchen als Ermutigung und Orientierung dienen, die eine Entscheidung über die Beendigung der Ausgrenzung und Benachteiligung von Schwulen und Lesben noch vor sich haben.

Dieser Kompromiss ermutigt. Er fordert zugleich dazu heraus, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und nun auch im kirchlichen Arbeits- und Dienstrecht Regelungen zu schaffen, die die noch bestehende Benachteiligung von Schwulen und Lesben beenden.
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