
Sexualität und Glaube 

Die Kirchengemeinde will Regenbogengemeinde werden. 

„Gott schuf den Menschen als Mann und Frau“, lesen wir bereits im ersten Kapitel der Bibel. 

Der Mensch ist ein geschlechtliches Wesen. „Den Menschen gibt es „als Frau“ oder „als 

Mann“. Dieses „Frausein“ und „Mannsein“ wird von Gott bejaht und als sehr gut angesehen. 

Nun gab und gibt es schon immer Männer und Frauen, die sich dem gleichen Geschlecht 

hingezogen fühlen. Von sexueller Vielfalt ist auch in der Bibel manches überliefert. Was 

bedeutet hier „Frausein“ und was „Mannsein“? Was bedeutet es, wenn heute von sexueller 

Vielfalt geredet wird? Die Diskussion in unserem Land wird zum Teil in großer Schärfe 

geführt. Sexualität ist ja auch ein aufregendes Thema. Es geht dann darum, was normal ist 

und was nicht oder was die Natur in uns angelegt hat und was nicht. Aber was wäre, wenn ich 

entdecke, die Natur hat mich schwul oder lesbisch gemacht? Nun glauben wir als Kirche ja 

nicht, dass uns die Natur gemacht hat: Wir wissen uns von Gott gewollt und geliebt. Ihm 

verdanken wir unser Leben und lassen unser Leben durch den Glauben von ihm durchdringen. 

Was wäre, wenn ich entdecke, dass ich von Gott schwul oder lesbisch gewollt und geliebt 

bin? 

Mit diesen Fragen hat sich der Kirchengemeinderat befasst. Pfarrer Jochen Stiefel führte uns 

mit der Auslegung grundlegender biblischer Stellen und der derzeitigen kirchlichen Praxis in 

die Thematik ein. Vor allem die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare bildet derzeit 

Diskussionsstoff. Innerkirchlich beschäftigt uns die Frage, die sich für gleichgeschlechtlich 

orientierte Pfarrerinnen und Pfarrer ergeben, wenn sie sich um ein Gemeindepfarramt 

bewerben und mit ihrer Partnerin/Partner im Pfarrhaus leben wollen. 

Dem Kirchengemeinderat war schon immer wichtig, dass unsere Gemeinde offen ist für 

Lesben und Schwule. Den Segen empfängt im Gottesdienst die ganze Gemeinde. Niemand 

kann sagen, die Segnung gleichgeschlechtlich orientierter Menschen sei davon ausgenommen. 

Alle Getauften wollen und können den Reichtum des Himmels aufnehmen. Und weil der 

Mensch nicht nur Individuum, sondern auch ein Gemeinschaftswesen ist, wirkt Gottes Segen 

auch in unseren sozialen Beziehungen. Wir lassen ihn ein in unsere Partnerschaften und Ehen, 

in unsere Gemeindekreise und Hauskreise, in unsere Familien und Freundeskreise, in unsere 

Stadt, das Land und diese Welt. Gott durchdringt das Leben.  

Der Kirchengemeinderat kann daher nicht verstehen, dass manche, die einen Gottesdienst 

wünschen, um ihre Partnerschaft segnen zu lassen, abgewiesen werden. Wir wollen, dass alle, 

die einen Gottesdienst zu ihrer Verpartnerung wünschen, pastorale Begleitung erhalten und 

Gottesdienst feiern können. In unserer Landeskirche ist es bei der Segnung 

gleichgeschlechtlicher Paare nur erlaubt, diese Verpartnerung ohne Glockengeläut zu 

begehen. Die Segenshandlung selbst wird in der Seelsorge angesiedelt und wird nicht in 

unsere Kirchenbücher eingetragen. Diese Segnungen geschehen derzeit also ohne 

gemeindliche Öffentlichkeit, am Rande. Das gefällt uns nicht. Der Kirchengemeinderat hält 

die landeskirchliche Vorgabe für falsch. Unsere Landeskirche verletzt durch sie unsere 

gleichgeschlechtlich lebenden Schwestern und Brüder. Wir wollen, dass sich hier die 

Rechtsprechung unserer Kirche ändert.  



Unsere Kirche soll alle Menschen einladen und ihnen verlässliche Heimat sein können. Daher 

bejahen wir die sexuelle Vielfalt. Jesus verkörperte und lehrte die Liebe. An ihr messen wir 

die Qualität von Beziehung nicht an der Sexualität. 

Folgerichtig stellte sich der Kirchengemeinderat der Frage, ob die Evangelische Kirche in 

Waiblingen künftig auch zu den Gemeinden zählen will, die bei der Ausschreibung von 

Pfarrstellen darauf hinweisen, dass sich gerne auch Pfarrerinnen und Pfarrer bewerben dürfen, 

die mit einem gleichgeschlechtlichen Partner ins Pfarrhaus nach Waiblingen einziehen 

würden. 

In seiner Sitzung im März will sich unser Leitungsgremium den Gemeinden anschließen, die 

folgende Erklärung abgegeben: 

"Wir sind offen 

für Lesben und Schwule in unserer Gemeinde 

für die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare 

für Pfarrerinnen und Pfarrer, die mit ihrer Partnerin/ihrem Partner im Pfarrhaus leben wollen.  

Für uns ist es selbstverständlich, dass Lesben und Schwule zur Kirchengemeinde gehören. 

Menschen unterschiedlicher Lebensformen und sexueller Identitäten sind willkommen!“ 

In einem Meinungsbild ergab die Zustimmung zu diesen Sätzen eine große Mehrheit in 

unserem Kirchengemeinderat. Die Gemeinden unserer Landeskirche, die diese Erklärung 

unterzeichnen, nennen sich Regenbogengemeinden und sind zusammengeschlossen in der 

„Initiative Regenbogen“. Dieser Initiative wollen wir uns anschließen. Wir wissen, dass 

manche diese Entscheidung nicht gutheißen und bitte sie, um der Liebe willen, diesen Weg 

mitzugehen. Für Rückfragen stehen alle Pfarrerinnen und Pfarrer sowie die Mitglieder des 

Kirchengemeinderates zu Ihrer Verfügung. Gerne können Sie auch auf mich zukommen. 

Timmo Hertneck, Dekan. 


