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Grundsatz: Ehe als Schöpfungsordnung und göttliche Stiftung

1. Die Ehe von Mann und Frau ist eine Ordnung, die Gott in seine Schöpfung 
hineingelegt hat.

2. Dies geht klar aus folgendem Wort Jesu Christi hervor: "Er aber antwortete und 
sprach: Habt ihr nicht gelesen: Der im Anfang den Menschen geschaffen hat, 
schuf sie als Mann und Frau und sprach (1.Mose 2,24): »Darum wird ein Mann  
Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden 
"ein" Fleisch sein«? So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern "ein" Fleisch. 
Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden!" 
(Matthäus 19, 4-6). Entsprechendes lesen wir auch in Markus 10, 6-9.1

3. Jesus sagt diese Worte im Zusammenhang eines Gesprächs über Ehe und 
Ehescheidung. Er nennt Gott als Urheber der Ehe2 von Mann und Frau. Deshalb 
muss die Ehe als "göttliche Stiftung" bezeichnet werden.3

4. Jesus behauptet, dass die Ehe zwischen Mann und Frau etwas Natürliches, von 
Anfang an zur Schöpfung Gehörendes ist. Gott hat seine Schöpfung so geordnet. 
Deswegen darf die Ehe als "Schöpfungsordnung" bezeichnet werden.4

5. Aus Jesu Worten geht klar hervor, dass die Ehe bereits vor dem Sündenfall von 
Gott eingerichtet worden war, aber auch unter den Bedingungen der Sünde noch in 
Kraft ist5.

6. Hingegen kann aus Jesu Worten nicht abgeleitet werden, dass ein hierarchisches 
Eheverständnis Bestandteil von Gottes ursprünglicher Schöpfung ist. Über diesen 
Themenbereich muss deshalb gesondert nachgedacht werden.6

7. Jesus redet in Matthäus 19 ausdrücklich von der Ehe zwischen Mann und Frau.7

8. Andere Formen des Zusammenlebens bleiben davon unberührt. Über sie muss 
gesondert nachgedacht werden8. Dies gilt auch für homosexuelle Partnerschaften.

Kritische Bemerkungen zur EKD-Orientierungshilfe

9. Der Satz aus der biblischen Schöpfungsgeschichte "Es ist nicht gut, dass der 
Mensch allein sei" (Gen 2, 18a) steht dort nicht isoliert, sondern bezieht sich auf 
die Partnerschaft von Mann und Frau.9

10.Die EKD-Orientierungshilfe verkündet auf Seite 59: Heute wissen wir: Ein 
Verständnis der bürgerlichen Ehe als »göttliche Stiftung« und der vorfindlichen 
Geschlechter-Hierarchie als Schöpfungsordnung entspricht weder der Breite 
biblischer Tradition noch dem befreienden Handeln Jesu, wie es die Evangelien 
zeigen.

11. Dieser – nicht weiter begründete - Satz widerspricht den unter 1. bis 7. genannten 
Aussagen weitestgehend und soll im Folgenden hinterfragt werden.

Ehe als weltlich Ding

12.Die Gleichsetzung von Ehe und bürgerlicher Ehe ist irreführend.10 Es muss 
unterschieden werden zwischen der Ehe an sich als Gottes Stiftung und der 
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bürgerlichen Ehe als einer konkreten Ausgestaltung der Ehe von Menschenhand, 
die hinterfragt werden kann und muss.11

13. In der ganzen Menschheitsgeschichte, auch in der Bibel, ist die Ehe als öffentlich 
proklamierte, dauerhafte Verbindung von Mann und Frau bekannt.12

14.Wie und vor welcher Instanz die Ehe zwischen Mann und Frau im Einzelnen 
geschlossen wird, und welche gesellschaftlichen Regeln genau für sie gelten, ist je 
nach kulturellem Kontext verschieden und wandelbar. Die göttliche Stiftung Ehe 
wird von Menschenhand konkret gestaltet.13

15.Wenn Martin Luther die Ehe in seinem Traubüchlein ein "weltlich Ding" nennt, meint 
er genau das. Wenig später betont Luther jedoch in derselben Schrift: "...denn ob's 
wohl ein weltlicher Stand ist, so hat er doch Gottes Wort für sich und ist nicht von 
Menschen ertichtet oder gestiftet..." 14

16.Der Satz der EKD-Orientierungshilfe: "Die Ehe ist ... nicht von Jesus eingesetzt und  
ist keine absolut gesetzte Ordnung..." ist falsch, mindestens aber irreführend. Jesus 
bestätigt die Ehe ausdrücklich als Gottes Schöpfungsordnung, siehe Thesen 1. bis 
7. Auch Martin Luther hält die Ehe klar für Gottes Ordnung, siehe These 15.

Ehe gestalten unter den Bedingungen der Sünde

17.Wenn Mann und Frau heute eine Ehe eingehen, tun sie das als fehlbare und 
sündige Menschen. Sie werden an einander schuldig werden, einer wird den 
anderen ausnutzen usw. Das aber heißt: Gottes gute Ordnung in Menschenhand 
kann missbraucht werden.

18.Auch die Geschlechter-Hierarchie wird in der Bibel im Zusammenhang der Sünde 
genannt. Unmittelbar nach dem Sündenfall sagt Gott zu der Frau: "Und dein 
Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein" (Gen 3,16).

19.Dass es überhaupt Machtstrukturen innerhalb der Ehe geben muss, ist ein 
Verhängnis und ein Fluch. Dieser Fluch wird erst enden, wenn keine Sünde mehr in 
der Welt ist.15

20.Als Christen sind wir dazu berufen, dem entgegenzusteuern, indem wir zuallererst 
unsere eigene Ehe in der Nachfolge Christi gemäß dem Liebesgebot Jesu führen.

21.Wo dies geschieht, werden selbst stark hierarchisch geprägte Strukturen die 
Ehepartner nicht daran hindern können, einander gerecht zu werden.16

22.So formuliert der Epheserbrief ein freiwilliges Machtgleichgewicht innerhalb einer 
hierarchischen Ordnung: "Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi" 
(Eph 5, 21). Das bedeutet, dass der Spielraum, den eine hierarchische Ordnung 
einräumt, im Idealfall gar nicht mehr zur Machtausübung in Anspruch genommen 
wird.

23.Damit dies gelingen kann, ist besonders wichtig die Liebe. So ermahnt der Apostel  
die Männer dazu, ihre Frauen zu lieben (Eph 5, 21-26).

24.Ein weiteres biblisches Kriterium ist die Demut, in der sich einer freiwillig 
zurücknimmt, um dem Anderen Raum zur Entfaltung zu geben (Mt 11,29; 
Röm 12,3).

25. In einer bestehenden Hierarchie sind vor allem die mit Macht ausgestatteten 
Menschen, im Patriarchat also die Männer, zur Liebe und Demut herausgefordert.

26. In Philipper 2, 5-11 wird eine Hierarchie zwischen den göttlichen Personen als 
Vorbild hingestellt: Jesus ordnet sich dem Vater unter und ist ihm gehorsam bis zum 
Tod. Der Vater erhöht Jesus und gibt ihm einen Namen, der über alle Namen ist. 



Vater und Sohn sind durch vollkommene Liebe und vollkommenes Vertrauen 
miteinander verbunden. Sie sind völlig eins. So soll es unter Christen auch sein.

27.Zweitens müssen wir als Christen auch die geltenden Gesetze zur Ehe und deren 
praktische Anwendung, sowie Gebräuche und Gepflogenheiten kritisch prüfen und 
hinterfragen.

28.Wir müssen fragen: Entspricht die jeweilige Ehepraxis Gottes Willen und seiner 
Ordnung?

29.Dabei gilt es, gesellschaftlich oder innerkirchlich geltende Ordnungen so zu 
gestalten, dass Missbrauch von Macht des Stärkeren gegenüber dem Schwächeren 
weitestgehend erschwert wird.

30.So hinterfragt Jesus kritisch die jüdische Ehepraxis seiner Zeit. In Mt 19, 7-9 sagt er 
zum Beispiel, dass die Scheidung einer Ehe nicht dem eigentlichen Stifterwillen 
Gottes entspricht. Das damalige Privileg eines Mannes, seine Frau wieder zu 
entlassen, sei nicht als Option des Schöpfers, sondern nur als Notlösung zu sehen, 
weil Beziehungen durch menschliches Verschulden leider zerbrechen.

31.Es ist damit zu rechnen, dass nicht nur zur Zeit Jesu, sondern auch heute an sich 
sinnvolle und wichtige Gesetze missbraucht werden.

32.Auch die Begnadigung der Ehebrecherin in Joh 8, 1-11 durch Jesus kann als 
Plädoyer gegen die damals übliche Todesstrafe bei Ehebruch gesehen werden.

33.Die "bürgerliche Ehe" der Neuzeit kann und muss ebenfalls hinterfragt werden.

Grundlagen reformatorischer Schriftauslegung

34.Die EKD-Orientierungshilfe suggeriert17, dass ein angemessenes Verständnis von 
Ehe der "Breite biblischer Tradition" entsprechen müsse.

35.Dies entspricht nicht dem Prinzip reformatorischer Schriftauslegung, die die Bibel 
von Christus her erschließt und so zwischen biblischen Aussagen abzuwägen und 
diese zu werten vermag.

36.Allerhöchste Bedeutung muss deshalb das bekommen, was Jesus Christus selbst 
zu einem Thema sagt. Deswegen genügt mir als Grundlegung vorliegender Thesen 
ein einziges, klares Jesuswort  in These 2.

37.Die EKD-Orientierungshilfe hingegen fragt nicht genau bei Jesus nach, sondern 
benennt in einer abstrakten Formulierung lediglich das "befreiende Handeln Jesu, 
wie es die Evangelien zeigen." Offen bleibt, was genau damit gemeint sein soll.

Was kirchliche Trauung ist

38.Die EKD-Orientierungshilfe behauptet auf S. 63f: "In einem Traugottesdienst feiern 
wir mit dem Paar, mit Freunden und Familien, dass die beiden »sich getraut«, sich 
den gemeinsamen Weg zugetraut und ihr Leben anvertraut haben, und bitten um 
Gottes Segen für diese Entscheidung und die gemeinsame Zukunft. – nicht mehr, 
aber auch nicht weniger." Es wird also behauptet, die kirchliche Trauung sei nicht 
mehr als ein Segensbittgottesdienst angesichts einer bereits geschlossenen Ehe.18

39. Ich widerspreche dem und behaupte, die Trauung ist mehr als das Genannte. Es 
gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen Trauung und bloßer Segnung. Das 
sieht man schon daran, dass dasselbe Paar nicht mehrmals kirchlich getraut 
werden, sehr wohl aber mehrmals gesegnet werden kann. Auch sieht man es 
daran, dass ein Gottesdienst zum Ehejubiläum keine kirchliche Trauung ist, obwohl 
in ihm all das geschieht, was in These 38. zitiert ist.



40.Ein Blick in den Evangelischen Gemeindekatechismus zeigt, wie defizitär die EKD-
Orientierungshilfe die kirchliche Trauung definiert. Laut Gemeindekatechismus 
vollziehe sich in der kirchlichen Trauung auch biblische Verkündigung, das 
Eheversprechen sowie Fürbitte. "Der tiefste Grund für die kirchliche Trauung ... liegt  
darin, dass hier das Eheversprechen vor dem Angesicht Gottes, das heißt ganz 
bewusst in der Verantwortung vor dem allmächtigen Schöpfer und im Vertrauen auf  
seine Hilfe gegeben wird."19 - Von diesem tiefsten Grund weiß die EKD-
Orientierungshilfe offensichtlich nichts mehr.

Ehe im Vergleich mit anderen Formen des Zusammenlebens

41. In der menschlichen Gesellschaft gibt es schon immer verschiedenste Formen des 
Zusammenlebens: Eltern, Großeltern und Kinder leben im selben Haushalt 
zusammen, dazu gehören auch allein Erziehende mit ihren Kindern. Geschwister 
führen ihr Leben in häuslicher Gemeinschaft, ebenso nicht Verwandte, die eine WG 
bilden.

42.Die EKD-Orientierungshilfe versucht mit dem Hinweis auf eine solche Vielfalt, die 
Bedeutung der Ehe zu schmälern und aufzuzeigen, dass die Ehe nur eine Variante 
unter vielen sei.

43.Dem widerspreche ich. Denn erstens hat Jesus über keine andere Form des 
Zusammenlebens Ähnliches gesagt wie über die Ehe, siehe Thesen 2.ff.

44.Zweitens gibt es einen Unterschied zwischen Partnerschaft als einer exklusiven, 
geschlechtlichen Verkehr einbeziehenden dauerhaften Beziehung zweier Menschen 
und zwischen anderen Formen des Zusammenlebens ohne geschlechtlichen 
Verkehr, z.B. Haus- und Wohngemeinschaften, Eltern–Kind–Verhältnissen, 
Mehrgenerationenhaushalten etc. - Die EKD-Orientierungshilfe verzichtet auf 
solche Differenzierungen.20

45.Dass Menschen auch auf die Ehe verzichten können21 und dass Ehen scheitern 
können, ändert grundsätzlich nichts an der Bedeutung der Ehe. Ausnahmen 
bestätigen die Regel.

46.Dasselbe gilt für nichteheliche heterosexuelle Partnerschaften, die zwar außerhalb 
von Gottes Ordnung stehen, sich aber dennoch in der Regel an dieser Ordnung 
orientieren.22

Homosexuelle Partnerschaften

47.Ein homosexuell empfindender Mensch findet sich als solcher vor. Als Christen 
haben wir die Aufgabe, einen solchen Menschen zu akzeptieren und ihm in unserer 
Gemeinschaft Raum zu geben. Das Gebot der Nächstenliebe gilt ausnahmslos für 
alle Menschen.

48.Es ist nicht auszuschließen, dass ein Mensch deswegen homosexuell empfindet, 
weil er in Kindheit und Jugend böse Erfahrungen bis hin zu Erfahrungen des 
sexuellen Missbrauchs gemacht hat, und dass er mit seiner daraus entstandenen 
homosexuellen Prägung nicht glücklich ist.

49.Ebenso wenig ist auszuschließen, dass ein Mensch von Geburt an homosexuell 
empfindet und den Eindruck hat, dass das für ihn stimmig ist.

50.Es ist wichtig, durch eine differenzierte Sichtweise sowohl diesem als auch jenem 
Menschen gerecht zu werden.

51.Dies kann nur geschehen, wenn darauf verzichtet wird, den Betreffenden in eine 
Ideologie hinein zu zwingen, die Homosexualität entweder verteufelt oder 
verherrlicht. Stattdessen sollte man durch nachfragende, liebende Aufmerksamkeit 



versuchen, denjenigen zu verstehen und ihm Mut zu machen, seinen Weg mit Gott 
zu finden und zu gehen.

52.Christen müssen jede Form der Verfolgung von Homosexuellen zu verhindern 
suchen und sich in Verfolgungssituationen mit homosexuell Empfindenden 
solidarisieren.

53.Andererseits: Wenn Jesus die Ehe zwischen Mann und Frau als Schöpfungs-
ordnung benennt wie in These 2., dann heißt das im Umkehrschluss, dass 
homosexuelle Partnerschaften jenseits dieser Ordnung stehen, d.h. nicht die 
Normalform von Schöpfung sind.23

54.Das in den Medien und von bestimmten gesellschaftlichen Strömungen verwendete 
Wort "Homo-Ehe" ist falsch. Man kann von homosexuellen Partnerschaften reden, 
aber nicht von Ehen. Das gilt sowohl theologisch (siehe Thesen 2. bis 8.) als auch 
juristisch: Die Ehe wird auf dem Standesamt geschlossen, die homosexuelle 
Lebenspartnerschaft hingegen wird lediglich notariell festgeschrieben.

55. In Römer 1, 26-28 beschreibt der Apostel die altrömische Dekadenz als 
verwerfliche Konsequenz der Anbetung des Geschöpfs anstelle des Schöpfers. In 
diesem Rahmen wird auch Homosexualität genannt: "...denn ihre Frauen haben 
den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen; desgleichen 
haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und 
sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande 
getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst 
empfangen."

56.Ohne Zweifel gibt es Ähnliches heute auch: Es gibt Menschen, die einen solchen 
Kick brauchen. Sie probieren alle möglichen sexuellen Formen aus und finden das 
gut. Solche Praktiken werden von Paulus zu Recht verurteilt. Es gibt nicht nur 
altrömische, sondern auch neuzeitliche freche Dekadenz.

57.Etwas ganz anderes ist es, wenn homosexuell empfindende Menschen mit einem 
gleichgeschlechtlichen Partner zusammen leben, und dies auf lange Sicht und in 
gegenseitiger Treue tun.

58.Eine solche Beziehung erwächst nicht aus vorsätzlicher Gotteslästerung, sondern 
entsteht, weil homosexuell empfindende Menschen ähnlich wie Heterosexuelle sich 
nach einer Partnerschaft sehnen.

59.Allerdings wartet der Apostel in Römer 1 mit einer Differenzierung auf, die für alle 
homosexuellen Paare gelten muss: Er unterscheidet den heterosexuellen 
natürlichen Verkehr und den homosexuellen Verkehr gegen die Natur.24 

60.Die Unterscheidung von natürlichem Verkehr zwischen Mann und Frau und 
homosexuellem Verkehr gegen die Natur ist plausibel.25 Daher behaupte ich, 
Homosexualität sei eine Disposition gegen die Natur und damit gegen die 
ursprüngliche Schöpfung Gottes.

61.Daraus ergibt sich, dass homosexuelle Verbindungen als Verbindung nicht 
gesegnet werden dürfen, wohl aber homosexuell empfindende Menschen als 
Einzelne.26

62.Ähnlich wie nach den Worten Jesu die Scheidung einer Ehe von Gott ursprünglich 
nicht gewollt und damit gegen die Natur ist, eine Ehe aber dennoch zerbrechen 
kann und der Geschiedene sich als solcher mitsamt seiner Erfahrung von Zerbruch 
und Scheitern vorfindet, so ist Homosexualität eine Neigung gegen die Natur, aber 
der homosexuell Empfindende findet sich als solcher vor.



63.Und so wenig, wie das Sich-Trennen von Eheleuten gesegnet werden darf, darf 
auch eine homosexuelle Partnerschaft gesegnet werden.

64. In beiden Fällen muss der Betreffende selbst aber leben dürfen, muss fröhlich und 
ermutigt – vielleicht auch nachdenklich - unter Gottes Segen in die Zukunft gehen 
dürfen. Deswegen darf ihm die Bitte um Einzelsegnung nicht ausgeschlagen 
werden.

65.Auf keinen Fall dürfen sich heterosexuelle Menschen als etwas Besseres fühlen, 
weil sie nicht homosexuell sind.

Zeit für Familie – Zeit für Erwerbstätigkeit

66.Die Lebensenergie, vereinfacht gesagt: die zur Verfügung stehende Zeit, ist 
begrenzt. Dies gilt sowohl für jeden einzelnen Menschen, als auch für den 
Familienverband mehrerer Menschen.

67.Es fragt sich, welchen Anteil seiner Zeit jemand für Erwerbstätigkeit aufwendet, 
welchen Anteil für die Familie und welchen Anteil für gemeinnütziges, 
ehrenamtliches Engagement.

68.Nicht nur die Wirtschaft, sondern gleichermaßen auch die Familien sind tragende 
Säulen der Gesellschaft.27 Dies weist die EKD-Orientierungshilfe gründlich nach.28 
Dem ist ohne Wenn und Aber zuzustimmen.

69.Je mehr Lebensenergie in einem Familienverband für Erwerbstätigkeit aufgewandt 
wird, desto weniger Lebensenergie ist (rein rechnerisch) für familiäre Aufgaben 
verfügbar.

70.Dass selbst dort, wo viel Zeit für familiäre Aufgaben verfügbar wäre, diese Zeit nicht 
automatisch tatsächlich in die Familie investiert wird, ist ein großes Problem. Nicht 
Erwerbstätige nutzen ihre Freiräume nicht unbedingt für ihre Familie.29

71.Eine mögliche Ursache dafür ist, dass familiäres Engagement in unserer 
Gesellschaft zu wenig gewürdigt wird, so dass viele Eltern Kindererziehung nicht 
mehr als sinnstiftende, erfüllende Tätigkeit sehen können oder wollen.

72.Wer viel Zeit in die eigene Familie investiert, zählt als rückständig und hat das 
Ansehen eines Aschenputtels. Er hat kaum Anerkennung zu erwarten und wird im 
Alter finanziell schlechter gestellt sein.

73.Deshalb entscheiden sich viele junge Menschen von Vornherein gegen Familie.

74.Unter dem Aspekt einer familiengerechten Aufteilung der verfügbaren Zeit ist das 
traditionelle Modell einer Familie mit einem Alleinverdiener und einem für familiäre 
Aufgaben freigestellten Partner durchaus rechnerisch positiv zu werten.

75.Es scheint paradox, dass in der kargen Nachkriegszeit viele Familien es sich leisten 
konnten, nach diesem Modell zu leben, während mit wachsendem allgemeinem 
Wohlstand bis heute hin für Normalverdiener dieses Modell fast nicht mehr 
finanzierbar ist.

76.Andere denkbare Modelle, die ebenso auf ihre Familienfreundlichkeit überprüft 
werden könnten, könnten sein: zwei Vollverdiener, Vollverdiener und Teilzeitkraft, 
Verzicht auf Erwerbstätigkeit sowie alle Formen dazwischen.30

77.Dabei ist kompletter Verzicht auf Erwerbstätigkeit nicht flächendeckend finanzierbar, 
doppelte volle Erwerbstätigkeit lässt zu wenig Zeit für die Familie31, Teilzeitjobs gibt 
es oft nicht wirklich, zumindest nicht für qualifizierte Fachkräfte.

78.Die EKD-Orientierungshilfe weist darauf hin, dass auch das gute Netz von 



Kinderkrippen in der ehemaligen DDR nicht verhindern konnte, dass faktisch 
überwiegend Frauen den Haushalt führten. Wahrscheinlich wird sich das auch in 
den nächsten Jahrzehnten nicht wesentlich ändern.

79.Vor diesem Hintergrund droht im Namen der Emanzipation in Wahrheit eine neue 
Versklavung der Frauen: Sie sollen hochgradig erwerbstätig sein, führen faktisch 
zugleich den Haushalt, sollen drittens Kinder bekommen und diese viertens gut 
erziehen.

80.Um dem entgegen zu steuern, muss  – unabhängig davon, ob Mann oder Frau den 
Haushalt überwiegend führt – eine neue gesellschaftliche Hochschätzung familiärer 
Erziehungsarbeit, familiärer Pflegearbeit und familiärer Hausarbeit wachsen. 

81.Dafür bedarf es weit mehr als einer finanziellen und materiellen Würdigung der 
genannten familiären Aufgaben. Es bedarf eines breit angelegten, alle Bereiche der 
Gesellschaft umfassenden Umdenkens bzw. Bewusstseinswandels.

82.Die Investition von Zeit in "Kinder" und "Küche" darf nicht länger als unwert 
gebrandmarkt werden. Wer dies dennoch tut, sollte zumindest nicht behaupten, 
eine familienfreundliche Einstellung zu vertreten.

83.Wie wir heute am Beispiel der Energiewende sehen können, kann ein solcher 
Bewusstseinswandel von den ersten Anfängen über den breiten gesellschaftlichen 
Konsens bis zu einer vollständigen Umsetzung fünfzig Jahre und länger dauern.32

84.Ebenso muss klar sein, dass eine solche Wende Geld kostet, das heißt den 
Lebensstandard verringern wird, aber dennoch die Lebensqualität erhöhen wird. 
Das können im kleinen Rahmen übrigens jetzt schon viele sagen, die 
überdurchschnittlich viel Zeit in Familie investieren: Zeit für Familie lohnt sich, auch 
wenn man auf den Neuwagen und den teuren Urlaub verzichten muss.

Schlussgedanken

85.Gottes Schöpfung spiegelt in ihrer Vielfalt etwas von Gottes Genialität und Größe 
wider: Das Wechselspiel von Unterschiedlichem prägt Gottes Werk. Davon zeugt 
auch die Polarität von Mann und Frau, die verschiedenartig und doch gleichwertig 
sind. Zu Gottes Schöpfung passt nicht Uniformität noch platte Gleichmacherei. Gott 
schuf Unterschiede.33 Die EKD-Orientierungshilfe betont zu Recht, dass ein 
evangelisches Menschenbild "Menschen nicht auf biologische Merkmale 
reduziert."34 Zugleich wird ein solches Menschenbild aber auch die Wunder der 
Schöpfung, die schon bei den biologischen Merkmalen beginnen, nicht ignorieren 
können.



1 Leider geht die EKD-Orientierungshilfe (Zwischen Autonomie und Angewiesenheit. Familie als 
verlässliche Gemeinschaft stärken. Eine Orientierungshilfe des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, Gütersloh 2013) auf diese klare Aussage Jesu nicht wirklich ein. Lediglich wird Mt 19,6 als 
Bestandteil bisheriger Trauagenden benannt.

2 Jesus verwendet in Matthäus 19, 4-6 zwar nicht das Wort "Ehe", zieht aber aus seinen Worten den 
Schluss, dass eine Ehe nicht geschieden werden solle. Eine solche Schlussfolgerung macht nur Sinn, 
wenn das zuvor Gesagte eindeutig und klar auf die Ehe bezogen gewesen ist.

3 Leider behauptet die EKD-Orientierungshilfe das Gegenteil. Die Bezeichnung göttliche Stiftung dient hier 
lediglich als Negativklischee, siehe S. 13 o., S. 56, S. 54: "Ein normatives Verständnis der Ehe als 
»göttliche Stiftung« ... entspricht nicht der Breite des biblischen Zeugnisses." Hingegen wird die Ehe aber 
auf S. 13 als "gute Gabe Gottes" und "als Gemeinschaft, die unter dem Segen Gottes steht" benannt. 
Warum "Gabe", nicht aber "Ordnung" / "Stiftung", das wird nicht wirklich klar.

4 Leider wird der Begriff "Schöpfungsordnung" in der EKD-Orientierungshilfe lediglich als Negativklischee 
verwendet und immer in Verbindung mit der Geschlechterhierarchie genannt. Es wäre besser, Ehe und 
Geschlechterhierarchie differenziert zu behandeln, zumal Jesus sich in Mt 19 zwar zur Ehe, nicht aber zur 
Geschlechterhierarchie äußert.

5 Anders ist das z.B. Bei Gottes Bund mit Noah, mit Abraham oder bei den Zehn Geboten. Diese Normen 
bzw. Ordnungen Gottes sind erst aufgrund der Sünde notwendig geworden.

6 Siehe Thesen 17. bis 26.
7 Dass die Ehe grundsätzlich auf Familie hin angelegt ist, d.h. dass normalerweise aus ihr Kinder 

hervorgehen, wird hier nicht ausdrücklich gesagt, darf aber wohl vorausgesetzt werden, zumal Genesis 
1,28 das Fruchtbarsein und Sich-Mehren als wesentlichen Teil des Segens bezeichnet, den Gott auf eine 
Ehe legt. An dieser Stelle sei auch schon auf den fundamentalen Unterschied hingewiesen zwischen 
einer heterosexuellen Paarbeziehung und allen anderen Formen der Gemeinschaft: Nur aus der Ersteren 
können – biologisch gesehen – Kinder hervorgehen. Jeder Mensch hat genau einen biologischen Vater 
und genau eine biologische Mutter.

8 Siehe Thesen 41. bis 65.
9 Die EKD-Orientierungshilfe zitiert diesen Satz im Sinne einer positiven Norm öfter, verzichtet jedoch 

darauf, den biblischen Zusammenhang zu benennen oder zu bedenken.
10 Die EKD-Orientierungshilfe spricht in der Zusammenfassung auf S.54 nur noch von "Ehe", nicht mehr von 

"bürgerlicher Ehe", deren Verständnis als "göttliche Stiftung" abzulehnen sei. Das ist, wie die folgenden 
Thesen zeigen werden, zu undifferenziert.

11 Siehe Thesen 27. bis 33.
12 Eine eheähnliche Ordnung für gleichgeschlechtliche Paare gibt es dagegen erst in aller jüngster Zeit.
13 Dies sagt auch die EKD-Orientierungshilfe auf S. 63f.
14 Martin Luther: Ein Traubüchlin für die einfältigen Pfarrherrn, in: Bekenntnisschriften der Evangelisch-

Lutherischen Kirche, 9. Aufl. Göttingen 1982, S. 529. Luther argumentiert: Wenn schon die Einführung 
von Mönchen und Nonnen extrem feierlich begangen wird, obwohl das Mönchtum nicht Gottes Gebot, 
sondern von Menschen gemacht ist, dann sollte man erst recht die von Gott selbst angeordnete Ehe 
feierlich schließen.

15 An dieser Stelle könnte man weiterdenken: Gehören Hierarchien zu Gottes guter Schöpfung von Anfang 
an dazu? Darauf weist der Auftrag Gottes an den Menschen hin, über die Tiere zu herrschen (Gen 1,28). 
Man könnte dann unterscheiden zwischen einer gerechten Lebensweise innerhalb einer Hierarchie, die 
von der Liebe Christi geprägt ist, und einer ungerechten Lebensweise, die von Eigennutz und Machterhalt 
geprägt ist. 
Und was ist mit anderen Formen der Hierarchie: Polizeigewalt des Staates, Erziehungsgewalt der Eltern 
gegenüber ihren Kindern?  Würde man unter den Bedingungen der Sünde bestehende Hierarchien 
abschaffen, entstünden Anarchien, die Chaos zur Folge hätten, während die bestehenden Hierarchien 
immerhin eine – wenn auch ungerechte - Struktur und Ordnung als Rahmen für unser Zusammenleben 
vorgeben. Insofern haben Hierarchien auch Schutzfunktion. Sie sind quasi ein Kainszeichen, das vor dem 
Schlimmsten bewahrt. Interessant wäre es, über Geschlechter-Anarchie als Alternative zur Geschlechter-
Hierarchie nachzudenken.

16 Die von der EKD-Orientierungshilfe postulierte Geschlechtergerechtigkeit wird sich überall dort einstellen, 
wo Ehen im Geist und in der Liebe Christi geführt werden.

17 Siehe die in These 10. zitierte Passage.
18 Es liegt der Schluss nahe, dass die Bedeutung der kirchlichen Trauung hier bewusst heruntergespielt 

wird, um eine Segnung nichtehelicher Lebensgemeinschaften auf eine Ebene mit der kirchlichen Trauung 
zu bekommen.

19 Evangelischer Gemeindekatechismus, 5. Aufl. Gütersloh 1994, S. 245ff.
20 Siehe EKD-Orientierungshilfe S. 56 ff.
21 Hierzu zählt auch die Berufung einiger Männer in die Nachfolge Jesu zur Zeit seines irdischen Wirkens.
22 Es ist eine interessante Frage, wann genau eine Ehe beginnt, wodurch genau sie geschlossen wird und 

was genau dazu gehören muss. Z.B. könnte man gesetzlich festlegen, dass Paare nach längerem 



Zusammenleben automatisch verheiratet sind. Oder: Im alten Israel musste ein Mann, der mit einer 
Jungfrau Geschlechtsverkehr hatte, diese heiraten und durfte sich nie mehr scheiden lassen. Was genau 
Ehe ausmacht, hängt also von der jeweiligen Gesellschaftsordnung ab, siehe These 14. Die Grenzen 
zwischen Ehe und außerehelicher Partnerschaft sind von daher durchaus wandelbar. Überall aber ist Ehe 
eine öffentliche, rechtsverbindliche bleibende Partnerschaft zwischen Mann und Frau. Paare, die 
unverheiratet zusammenleben, umgehen aber den rechtsverbindlichen Charakter ihrer Beziehung und 
die sich daraus für den Einzelnen ergebende Sicherheit sowie den sich daraus ergebenden Schutz. 
Allerdings bessert die Gesetzgebung hier fortlaufend nach, indem sie nichtehelich zusammen lebenden 
Partnern nach einer Trennung zunehmend höhere Ansprüche einräumt. Dennoch bin ich der Meinung, 
dass man selbst jahrelanges treues Zusammenleben ohne Trauschein nicht als Ehe im biblischen Sinne 
bezeichnen kann. Auch das Gespräch Jesu mit der Samariterin in Johannes 4 zeigt, dass Jesus 
unterscheidet zwischen Ehe und dem Zusammenleben mit jemandem, der nicht Ehepartner ist: „Jesus 
spricht zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her! Die Frau antwortete und sprach zu ihm: 
Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht geantwortet: Ich habe keinen Mann. Fünf 
Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann; das hast du recht gesagt.“ (Joh 
4, 16-18)

23 Siehe dazu auch die Thesen 59. und 60.
Interessant ist an dieser Stelle auch, dass Jesus auf das Phänomen der Homosexualität nirgends 
eingeht, obwohl er sich sonst oft mutig und zukunftsweisend gegen die bestehende pharisäische 
Ordnung eingesetzt, sich mit Randgruppen wie Prostituierten, Zöllnern und Aussätzigen solidarisiert und 
gegen den Trend seiner Zeit Frauen und auch Kinder aufgewertet hat. Darf man davon ausgehen, dass 
Jesus homosexuelle Menschen in seiner Nachfolge einfach akzeptiert hat, ohne das zu thematisieren? 
Oder bedeutet es, dass für Jesus homosexuelle Partnerschaften einfach nicht in Frage kamen?

24 Paulus unterscheidet im Urtext "τὴν φυσικὴν χρῆσιν" und "τὴν παρἀ  φυσιν χρῆσιν"
25 Plausibel erstens aufgrund allgemeiner Einsicht: Dass normalerweise Mann und Frau zu einem Paar 

werden, und dass das der Natur entspricht, müsste allgemein einleuchten. Fast alle studierten Biologen, 
Psychologen oder Ärzte werden wohl ebenfalls zustimmen und können das Wesen unserer 
Menschennatur, das Wesen von Mannsein und Frausein genauer erklären. Sie werden freilich auch zu 
verstehen versuchen, warum es Ausnahmen gibt, nämlich homosexuell empfindene Menschen. Dabei 
wird es verschiedene Erklärungsansätze geben.
Plausibel zweitens aus theologischen Gründen. Denn wenn Jesus selbst sagt: "Gott schuf sie als Mann 
und Frau" (siehe These 2.), dann bestätigt er die allgemeine Einsicht: Der Schöpfer hat unsere Natur so 
gemacht, dass Mann und Frau sich paaren. In Römer 1 (These 55.) bringt Paulus daher nicht ein aus der 
Luft gegriffenes, neues Argument, wenn er zwischen natürlichem heterosexuellen Verkehr und 
homosexuellem Verkehr gegen die Natur unterscheidet, sondern zieht nur einen logischen, weiter 
führenden Schluss aus dem, was Jesus sagte. Paulus knüpft argumentativ also unmittelbar an Jesus an.
Siehe auch die Thesen 85. und 53.

26 Hier einige Wortpaare zur Erläuterung: Im Namen Gottes kann ich einen reuigen Ehebrecher segnen, 
nicht aber den Ehebruch. Ich kann einen Geschiedenen segnen, nicht aber die Ehescheidung. Ich kann 
einen Soldaten segnen, nicht aber den Krieg. Ich kann einen Sterbenden segnen, nicht aber den Tod. 
Wenngleich man jedes dieser Themenfelder differenziert sehen muss, sage ich doch analog: Ich kann 
einen Homosexuellen segnen mitsamt seiner homosexuellen Neigung, die er an sich trägt, nicht aber 
seine Homosexualität selbst oder seine homosexuelle Partnerschaft.

27 Das Problem ist, dass faktisch die Wirtschaft Lebensenergie saugt, indem sie Anreize für Erwerbstätigkeit 
schafft. Dies wird in den nächsten Jahren, in denen ein Arbeitskräftemangel zu erwarten ist, noch 
zunehmen. Für die Familie bleibt dann, was von der Lebensenergie noch übrig ist.

28 Sie sagt, dass der Wohlstand einer Volkswirtschaft wesentlich auch durch funktionierende Familien 
bedingt ist.

29 So befinden sich in Kindertagesstätten immer wieder offensichtlich vernachlässigte Kinder mit auffälligem 
Verhalten, obwohl ein Elternteil zu Hause ist.

30 Allein Erziehende haben hier einen besonders schweren Stand.
31 Auch wenn Kinderkrippen und Ganztagesschulen hier erhebliche Entlastung bringen können.
32 Die Energiewende begann ungefähr in den 1980er Jahren. Damals forderten einige Exoten bleifreies 

Benzin und redeten über Nachhaltigkeit. Inzwischen ist ein breiter gesellschaftlichen Konsens vorhanden, 
aber eine weitestgehenden Umsetzung wird wohl nicht vor 2030 vollendet sein.

33 Eine interessante Frage ist an dieser Stelle, wo die Grenze ist zwischen einer guten, 
schöpfungsgemäßen Unterschiedlichkeit und Diskriminierung. Ist es z.B. gute Schöpfung oder 
Diskriminierung, dass ausschließlich Frauen sämtliche Kinder gebären müssen?

34 S. 67. Allerdings fragt sich, wie die Autoren der EKD-Orientierungshilfe auf den absurden Gedanken 
kommen, dass irgend jemand vorhabe, "Menschen ... auf biologische Merkmale" zu reduzieren. Denn 
dass ein homosexuelles Paar keine eigenen Kinder zeugen kann, ist ja schlicht eine Tatsache. Und die ist 
nicht ganz unwesentlich und man wird sie bedenken dürfen. Sollte die obige Bemerkung allerdings eine 
indirekte, gut verschlüsselte Absichtserklärung sein, biologische (und auch allen anderen) Unterschiede 



zwischen Mann und Frau im Sinne der Ideologie von Gender-Mainstreaming für nichtig zu erklären, dann 
wäre das klar schöpfungsfeindlich, und da Christus sich zur Schöpfung als Mann und Frau bekennt, auch 
klar antichristlich.
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