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ABC veröffentlicht Stellungnahme zur Frage möglicher Segnungs- bzw.  
Traugottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare 
 
München – Der Arbeitskreis Bekennender Christen in Bayern A(BC) hält öffentliche 
Trau- und Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare aus biblischen, 
theologischen, kirchenrechtlichen und ökumenischen Gesichtspunkten für 
ausgeschlossen. In einer Stellungnahme erinnert der ABC daran, dass Segnungen 
bzw. Trauungen homosexueller Paare noch vor wenigen Jahren innerhalb der 
evangelischen Kirche prinzipiell ausgeschlossen waren. Mit den Entscheidungen der 
jüngeren Zeit zu öffentlichen Trau- oder Segnungsgottesdiensten werde das 
traditionell geltende Verständnis von Ehe und Trauung auf der Grundlage von Schrift 
und Bekenntnis aufgegeben.  
 
Nach Einschätzung des ABC geht es bei der Frage nach der Einführung 
gottesdienstlicher Segenshandlungen für homosexuelle Paare, die nach der 
Einführung der sog. „Ehe für alle“ neu diskutiert wird, ganz wesentlich um das 
Verständnis und die Auslegung der Heiligen Schrift und des kirchlichen 
Bekenntnisses. Eine Bekenntnisfrage lasse sich aber nicht durch synodale 
Mehrheitsbeschlüsse entscheiden. In diesem Zusammenhang verweist der ABC auf 
eine Stellungnahme des Erlanger Kirchenrechtlers Heinrich de Wall, der zu dieser 
Thematik geschrieben hat, dass selbst im Fall, „in dem die einen, möglicherweise 
sogar eine große Mehrheit in der Kirche, davon ausgehen, dass eine Neuregelung 
das Bekenntnis nicht betrifft, andere aber aus der Schrift nachvollziehbar begründeten 
Widerspruch dagegen erheben, (…) das Ganze als Bekenntnisfrage behandelt 
werden (muss): Denn ein Konsens darüber, was Schrift und Bekenntnis aussagen, 
lässt sich in diesem Fall gerade nicht feststellen.“ 
 
Der Versuch diese Problematik dadurch zu umgehen, dass Gegnern möglicher 
Segnungs- und Traugottesdienste für homosexuelle Paare eine Art Gewissensschutz 
zugebilligt wird, ist nach Einschätzung des ABC ebenso wenig statthaft wie die 
Verlagerung der Entscheidung in die Gemeinden vor Ort: dies verlagere den Streit um 
diese Bekenntnisfrage lediglich auf eine andere Ebene. Es werde sogar erst 
erhebliche Konflikte in Kirchengemeinden erzeugen und sei darum als Weg der 
Bewahrung der Einheit gerade ungeeignet.  
 
Der ABC hat seine Stellungnahme dem Ausschuss aus Mitgliedern des 
Landeskirchenrats und der Landessynode zur Verfügung gestellt, der seit kurzem 
über die Frage möglicher Segnungs- bzw. Traugottesdienste für homosexuelle Paare 
berät. Der vollständige Text ist der Internetseite des ABC zu entnehmen:  
www.abc-bayern.de/stellungnahmen 

http://www.abc-bayern.de/stellungnahmen

