
 
 

 

 
Stellungnahme der Vollversammlung der VUV am 27.10.2011 in Bad Boll zur Debatte um 
das Wohnen homosexueller Paare im Pfarrhaus 
 
 
Die Vollversammlung der VUV hat sich mit der gegenwärtigen Debatte um das Wohnen 

lesbischer und schwuler Paare im Pfarrhaus beschäftigt und schließt sich hiermit der in der 

UV-Sitzung am 29.09.2011 verabschiedeten Stellungnahme an. Sie spricht sich daher dafür 

aus, dass die Synode dafür eintritt, homosexuellen Lebensgemeinschaften das Wohnen im 

Pfarrhaus zu ermöglichen. Wir erachten dies aus verschiedenen Gründen für angebracht:  

 

a) Die Kirche ist eine Gemeinschaft, in der die Christuszugehörigkeit ausschlaggebend ist 

(vgl. Gal 3,28), deshalb sind alle darin herzlich willkommen, die sich zu Christus gehörig 

fühlen – unabhängig von ihrer jeweiligen Lebensform. Schon heute werden verschiedene 

Lebensformen – wie sie auch in der Gesellschaft vorkommen und diese abbilden – im 

Pfarrhaus verantwortungsvoll gelebt (Ehe, Unverheiratete, Geschiedene, Patchwork-

Familien, homo- und heterosexuelle Beziehungen). Dies signalisiert Kirchenmitgliedern wie 

Kirchenfernen eine Offenheit der Kirche für alle Menschen, unabhängig von ihrer 

Lebensform. Wir wünschen uns eine Kirche, die diese Offenheit noch viel mehr ausstrahlt.  

 

b) Wir als Vikar/innen und Pfarrer/innen z.A. stellen in Diskussionen in unseren 

Kirchengemeinden immer wieder ein großes Befremden vieler Kirchenglieder darüber fest, 

dass in der Kirche Menschen ausgegrenzt werden, die gesamtgesellschaftlich 

Gleichberechtigung und Akzeptanz erfahren. In Gesprächen stellt sich für diese Mitglieder 

auch immer wieder die Frage, ob die Kirche tatsächlich noch eine Heimat für sie ist, weil 

sie sich in ihren Positionen nicht wieder finden können. Dies betrachten wir mit Sorge, 

zumal dies den Trend, aus der Kirche auszutreten, unterstützt.   

 

c) Im „Thesenpapier zum Thema Lebensformen“1 vertreten wir, dass die Ehe nicht die 

einzige, sondern „vielmehr eine von mehreren möglichen Formen von Lebensgemeinschaft 

von Christen [ist], für die – wie für die anderen auch – bestimmte Vorstellungen vom 

Umgang miteinander bestehen.“ Wir benennen im Thesenpapier inhaltlich-biblische 

                                                 
1  http://www.einrichtung.vuv.elk-wue.de/fileadmin/mediapool/einrichtungen/E_VUV/Dokumente/Lebensformen.pdf 



Kriterien für ein gelingendes Zusammenleben von Menschen (S. 5)2. Diese Kriterien kann 

unseres Erachtens auch jede auf Dauer gestellte homosexuelle Beziehung erfüllen.  

 

d) Wir nehmen wahr und akzeptieren, dass es innerhalb der Landeskirche verschiedene 

Haltungen gegenüber Menschen gibt, die in einer lesbischen oder schwulen Beziehung 

leben. Solange dieser Dissens nicht beigelegt werden kann, wünschen wir uns von allen 

Seiten, dass verschiedene Haltungen akzeptiert und in einem Diskurs weiter geführt 

werden. Während dieses Prozesses sollten aber alle gleichberechtigt in der Landeskirche 

eine Heimat finden und niemand ausgeschlossen und diskriminiert werden. 

 

e) Die Geschichte der Debatte beispielsweise um die Frauenordination zeigt, dass sich durch 

aktives und überzeugendes Eintreten für ein kontrovers diskutiertes Thema auch die 

Hermeneutik hinsichtlich der zu bearbeitenden Fragestellungen verändert. Heute ist die 

Frauenordination akzeptiert und anerkannt. 

 

Wir erkennen in Gesprächen mit lesbischen und schwulen Kolleginnen und Kollegen, dass die 

aktuelle Diskussion teilweise lieblos geführt wird und dies eine unzumutbare Belastung für ihre 

Amts- und Lebensführung darstellt.  

 

Als Vollversammlung der VUV sehen wir uns auch als Vertretung der lesbischen und schwulen 

Vikar/innen und Pfarrer/innen z.A. Als solche sprechen wir uns dafür aus, dass homosexuellen 

Paaren grundsätzlich und rechtsverbindlich ein Leben im Pfarrhaus ermöglicht wird. Wir gehen 

davon aus, dass hier auch in Zukunft zumindest die derzeit übliche Praxis fortgeführt wird. 

 

Es ist ein zentrales Anliegen der Vollversammlung der VUV, dass dieses Thema auch nach 

dem Studientag der Synode in diesem Sinne im Gespräch bleibt. Wir bitten alle 

Empfängerinnen und Empfänger dieses Schreibens, hierfür unsere Argumente zur Kenntnis zu 

nehmen und im weiteren Prozess zu berücksichtigen. 

 

 

                                                 
2  Biblisch und reformatorisch entscheidend ist demnach für das Zusammenleben zweier Menschen, dass es 
 - von diesen beiden in freiwilliger Zustimmung vor Gott eingegangen wird und Ausdruck ihrer Zuneigung und Liebe ist; 
 - ganzheitlich ist, also den Menschen als leibseelisches Wesen erfasst; 
 - verbindlich ist und damit dem menschlichen Bedürfnis nach Verlässlichkeit entspricht; 
 - auf Dauer angelegt ist und darum für gute wie für schlechte Tage gilt; 
 - partnerschaftlich gestaltet ist und darum Gegenseitigkeit und Gleichberechtigung ermöglicht; 
 - grundsätzlich die Entscheidung für die Geburt von Kindern eröffnet. Dies ist das einzige Kriterium, das nicht 
 gleichermaßen auf alle Partnerschaften angewandt werden kann. Das evangelische Eheverständnis heute macht jedoch 
 ebenfalls die Gültigkeit der Ehe nicht abhängig von der Möglichkeit, Kinder zu bekommen; 
 - einen Lebensraum darstellt, in dem Kinder aufwachsen können. 
 


