
Nachlassinsolvenz der reformatorischen Erben 
 

Das Pfarrdienstgesetz der EKD, Paragraph 39 
 
Vorbemerkung:  
 
Für Katholiken bilden die Evangelischen keine Kirche, für manche ist sie allenfalls ein 
„kirchensteuergestütztes Greenpeace mit Glockengeläut“, so der emeritierte protestantische 
Dekan Dr. Rolf Sauerzapf. Das erinnert an die Äußerung des weltbekannten Journalisten 
Peter Scholl-Latour über das Siechtum der Evangelischen Kirche. In der Tat haben die 
heutigen beherrschenden Theologen das reformatorische Erbe so weit heruntergewirtschaftet, 
dass die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) trotz materiellen Reichtums ideell 
bankrott erscheint. Die letzte Kostbarkeit, nämlich die Exklusivität der Ehe zwischen Mann 
und Frau, hat sie verscherbelt. Die „Bundessynode“ hat die gesetzlichen Voraussetzungen 
dafür geschaffen, dass homosexuelle Partner im Pfarrhaus zusammenleben dürfen. Man 
meint, dass sich die biblischen Schriftsteller, die Weltreligionen, die Hochkulturen, das 
Grundgesetz sowie die Natur- und Humanwissenschaften geirrt hätten. Richtig in der heutigen 
Kuschelkirche sei nur, was die homosexuellen Lobbyisten subjektiv empfinden. Kritische 
Stimmen aus Theologie oder Gemeinde, die auf dem modernen wissenschaftlichen Stand 
basieren, werden als überholt und rückständig deklariert. Die EKD unterwirft sich dem 
Massengeschmack von Medien und Politik, um mit unverhältnismäßigem Aufwand eine 
ohnehin dominante Minderheit zu subventionieren. Dem Beobachter stellt sich ein Spektakel 
dar, das einmalig im Laufe der Kirchengeschichte ist. 
 
Einleitung: 
 
„In der Neuzeit hat das Christentum oft eine weibliche Ausrichtung vorgenommen“. So lautet 
ein wesentlicher Kritikpunkt des Religionsphilosophen Charles Taylor in seinem Buch „Ein 
säkulares Zeitalter“. Das auf 1300 Seiten vom Suhrkamp Verlag 2009 veröffentlichte Werk 
führt verschiedene Irrwege auf den „ausgrenzenden Humanismus“ zurück und erhofft sich 
Lösungen durch das protestantische Prinzip „sola fide“ („allein durch den Glauben“).  
 
Dem schlichten Gemeindeglied fällt zur Feminisierung der Evangelischen Kirche spontan 
manches ein, was vordergründig vielleicht etwas laienhaft oder gar frauenfeindlich wirken 
mag: zunehmendes Übergewicht an Theologiestudentinnen, Diffamierung männlicher 
Tätigkeiten im Sinne von „Nichts ist gut in Afghanistan“, fast hundertprozentige Frauenquote 
im Erziehungswesen, Abschaffung des strafenden Gottes in der Predigt, unbegrenzte Toleranz 
gegenüber Christentumsfeinden oder seichte Lieder statt kraftvoller Choräle. Es lohnt sich, an 
einem Beispiel die Abkehr der Evangelischen Kirche vom reformatorischen Denken zu 
illustrieren. Die Feminisierung der Kirche zeigt sich gerade in der kritiklosen Akzeptanz der 
Gender- und Homo-Ideologien. Die „Schafe“ fragen z. B. ihre „Hirten“: Warum orientiert ihr 
euch, wenn es um Probleme der Homosexualität geht, so gut wie nur beim „Lesben- und 
Schwulenverband Deutschland“ (LSVD)? Was habt ihr zur Quotenregelung getan, damit bei 
den 102 Lehrstühlen für die Gender-Ideologie künftig nicht mehr hundert Professorinnen und 
nur zwei Professoren tätig sind? Widerstand, etwa nach dem Vorbild des Reformators Martin 
Luther, ist in der EKD nicht erkennbar. Um den Abschied aus der Reformation zu verhindern, 
könnte man den kindlichen Glauben des emeritierten Oxford-Professors ergänzen mit dem 
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Epoche machenden „sola scriptura“, nämlich der Autorität der Bibel – gerade vor dem 
Jubiläum „500 Jahre Protestantismus“.  
 
Der Verfasser dieses Beitrags ist als Rechtsanwalt von kirchlichen und politischen Vorgesetz-
ten unabhängig, er kann sich eine gewisse Narrenfreiheit und manche Ketzerei erlauben. Als 
Pastorensohn, der von Kind auf Interesse für theologische Fragen gezeigt hat, ist ihm seit 
jeher die Parallelität zwischen biblischen und staatlichen Ordnungen ein interessantes For-
schungsgebiet. Er liebt immer noch seine Kirche und hat sich z. B. in einem einstündigen 
Interview mit dem kritischen NDR-Magazin „Panorama“ explizit zum Luthertum bekannt. 
Natürlich dürfen Theologen über seine religiösen Gedanken schmunzeln, immerhin hat er 
gehört, dass – zumindest bis 1980 – von 1500 bedeutenden Deutschen 750 aus dem evangeli-
schen Pfarrhaus stammen sollen. Als Vertreter des lutherischen „allgemeinen Priestertums 
aller Gläubigen“ hegt der Autor einerseits Sympathien für homosexuelle Menschen als Gottes 
Geschöpfe, andererseits verdichtet sich bei ihm das Bild, dass der Kotau des Protestantismus 
vor den politischen EU-Diktaten (Gender Mainstreaming und Homosexualisierung) der 
Realsatire nahe kommt. Zur Gender-Ideologie hatte er bereits früher Stellung genommen; 
seine Begutachtung wurde vom Gemeindehilfsbund veröffentlicht.1 Der Verfasser zeigt am 
Beispiel „Homosexualität im Pfarrhaus“, wie die EKD dem reformatorischen Anliegen 
entrückt ist. Dieser Beitrag dient der Unterstützung des „Initiativkreises Evang. Profil“ sowie 
dem „Offenen Brief“ der acht Alt-Bischöfe vom Januar 2011.  
 
Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat im November 2010 eine rechtliche 
Grundlage für das Pfarrdienstverhältnis geschaffen und in § 39 des neuen Gesetzes und den 
entsprechenden Erläuterungen unter „Ehe und Familie“ den Gliedkirchen gestattet, den 
Pastoren neben der Ehe andere Lebensgemeinschaften einschließlich der gleichgeschlechtli-
chen Partnerschaft zu ermöglichen. Großzügig haben die kirchlichen Gesetzesspezialisten 
über die Ehe hinaus dem umfassenden „familiären Zusammenleben“ Raum gegeben. Der 
Verfasser dieses Beitrags bildet sich nicht ein, für die Protestanten reformatorisch Relevantes, 
auch nicht im Sinne von Andersens Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ den unbewussten 
Striptease der EKD entdeckt zu haben. Er empfindet aber, dass der evangelische Klerus 
intellektuell gegenüber dem Gründer Martin Luther auf Distanz gegangen ist; der „Mietling“ 
im Sinne des Johannesevangeliums (10,12) verlässt seine Schafe, als er den Wolf kommen 
sieht. Die Freiheit zur Kritik entnimmt der Autor Luthers kühner Behauptung, die Priester-
schaft sei überflüssig. Der Laie erkennt keine Anhaltspunkte, dass sich die EKD etwa mit der 
biblisch und wissenschaftlich fundierten Untersuchung des Oberkirchenrats i. R. Klaus 
Baschang (idea-Dokumentation 3/2010) auseinandergesetzt hat. Mit dem neuen Gesetz hat die 
Evangelische Kirche sowohl in formeller als auch inhaltlicher Hinsicht dilettantisch gehan-
delt.  
 
1. Fehlende Gesetzgebungskunst  
 
Das Pfarrdienstgesetz der EKD – PfDG.EKD – lautet in § 39 Abs. 1: „Pfarrerinnen und 
Pfarrer sind auch in ihrer Lebensführung im familiären Zusammenleben und in ihrer Ehe an 
die Verpflichtungen aus der Ordination (§ 3 Abs. 2) gebunden. Hierfür sind Verbindlichkeit, 
Verlässlichkeit und gegenseitige Verantwortung maßgebend.“ In den Anmerkungen wird die 
neue Begrifflichkeit gedeutet einerseits als generationsübergreifendes und andererseits 
geordnetes Zusammenleben „von mindestens zwei Menschen“, wobei die homosexuelle 

                                                 
1 http://www.gemeindenetzwerk.org/?p=496 und http://www.gemeindenetzwerk.org/?p=513 
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Eingetragene Lebenspartnerschaft einbezogen ist. Der Wortlaut öffnet die Tür gar zum 
„flotten Dreier“, räumt der Ehe Rang 2 ein und verstößt gegen unsere Verfassung, die in Art. 
6 ausschließlich die Ehe zwischen Mann und Frau „unter den besonderen Schutz der staatli-
chen Ordnung“ stellt. Nur sie ist Grundlage für eine „Familie“, welche die Verfassungsvor-
schrift genau so schützt. Das hat dem Autor gegenüber übrigens die EKD-Kammer für Ehe 
und Familie ausdrücklich bestätigt.  
 
In der Tat spiegelt die Formulierung nicht gerade ein hohes Maß handwerklichen Könnens 
wider. Das wird nach dem Wortlaut dadurch deutlich, dass nach Abs. 2 nur die Eheleute 
verpflichtet werden, die „Auswirkungen auf ihren Dienst“ im Auge zu behalten, was als 
Privilegierung der homosexuellen Partnerschaften erscheint. Das gilt entsprechend auch für 
das Erfordernis, dass Ehepartner evangelisch sein sollen, also nach dem Text Homosexuelle 
von der konfessionellen Bindung befreit seien. Die verbalisierte Bevorzugung gleichge-
schlechtlich Empfindender ist erst recht erstaunlich, weil die „Scheidungsquote“ von gleich-
geschlechtlichen Lebenspartnern um ein Vielfaches höher als bei den Heteros ist; die homo-
sexuellen Protagonisten sprechen selbst von nur 6 % der Partnerschaften, die länger als ein 
halbes Jahr währen. Der Verfasser hat auf die Notlage in seinen Büchern (sdv-Verlag Schles-
wig) „Hilfe, wir werden diskriminiert!“ (S. 108-127) und „Mehr Mut zum C in der Politik“ 
(S. 75-83) hingewiesen. Er fragt: Wie wollen die Lebenspartner ihren Verpflichtungen im 
Pfarrhaus nachkommen, wenn sie so große Schwierigkeiten haben, in wesentlichen Bereichen 
vorbildlich zu leben? So ist allgemein bekannt, dass Homosexuelle überdurchschnittlich 
schnell beleidigt sind, worauf speziell die nicht immer kirchenfreundliche „Süddeutsche 
Zeitung“ am 23.02.2001 aufmerksam gemacht hat. Man kann bei ihnen durchaus von einer 
„Kritik-Phobie“ sprechen. Der Autor ist gespannt darauf, wie die  homosexuellen Aktivisten 
auf seine nicht rundum freundlichen Zeilen reagieren werden. Werden sie „das Haar in der 
Suppe“ suchen? Bleiben sie beckmesserisch und zeigen sich wie gewohnt als „Erbsenzähler“? 
Kommt es, wie so häufig, zu emotionalen Eruptionen mit der inflationären Strafanzeige 
wegen „Volksverhetzung“? Oder vermögen sie wirklich zu kritisieren, was ja Urteilskraft 
voraussetzt? 
 
Das Defizitäre scheint die EKD-Synodalen nicht zu interessieren, welche erstaunlicherweise 
das Gesetz einstimmig beschlossen haben. Die frommen württembergischen Delegierten 
haben immerhin erreicht, dass der Passus über die gleichgeschlechtliche Partnerschaft aus 
dem Gesetzestext verschwand (idea-Spektrum 4/2011). Offensichtlich haben sich aber 
kritische Delegierte von dem „familiären Zusammenleben“ blenden lassen. Vor allem 
verweist das Wort „familiär“ auf modische Begriffe wie „Vertrautheit und Freundschaftlich-
keit“. Es „besteht ein Übermaß an harmonisierender Wohlfühlreligiosität einerseits und dem 
Bestreben nach autoritären Setzungen von rechts wie links andererseits“ (Matthias Kamann, 
WELT Online, 01.02.2011). Manche Synodale werden gedacht haben, es habe sich ja faktisch 
mit dem neuen Gesetz in der Lebenswirklichkeit ohnehin nichts geändert, da es bisher auch 
den Landessynoden frei gestellt war, das Pfarrhaus für homosexuelle Lebensgemeinschaften 
zu öffnen. Darin liegt die Problematik nicht, sondern in der psychologischen und politischen 
Wirkung dieser bundesweiten Kodifizierung und der gesamtprotestantischen Legitimierung 
des „Unreformatorischen“. Manche ließen sich auch dadurch zur Zustimmung verleiten, weil 
der Familiengedanke als solcher ja als verfassungsgemäß wirkt.  
 
Dass die Ehe den zweiten Rang erhalten hat, müsste das Kirchenparlament stutzig gemacht 
haben. Es sieht tatsächlich so aus, als ob die verantwortlichen Gesetzesinitiatoren die Synoda-
len „vernascht“ haben. Vielleicht haben diese sich auf Jesu Wort gestützt (Matthäus 10, 16): 
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„Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben“. Dabei haben sie den reinen 
Gesetzestext immerhin noch an Artikel 6 Grundgesetz, der „Ehe und Familie“ schützt, 
angelehnt, um mit der nicht auf den ersten Blick erkennbaren modischen Ausweitung über die 
„Begründung“ die homosexuelle Partnerschaft voll zu integrieren. In der Tat war ursprünglich 
auch in § 39 die Einbeziehung der gleichgeschlechtlich Empfindenden vorgesehen. Um die 
„Einmütigkeit“ sicher zu stellen, wurden die Frommen ausgespielt. Die Urheber waren also 
nicht „ohne Falsch“. Natürlich ist die Gesetzesbegründung nicht absolut zwingend für die 
Auslegung der Vorschrift, aber durchaus ein in der Rechtswissenschaft legitimiertes Richt-
maß. Es mögen einige Synodale in alten EKD-Akten geblättert und darauf vertraut haben, 
dass Homosexualität nach alten EKD-Regeln als sexuelle Fehlform gelte, Jugendliche vor 
Verführung und Propaganda dafür geschützt werden müssten sowie als optimale Lebensform 
nur die dauerhafte Beziehung  zwischen einem Mann und einer Frau in Frage käme. Bei 
späteren Recherchen mussten sie feststellen, dass sie ausgetrixt worden sind.  
 
2. Eigenartiges Demokratieverständnis  
 
Mit dem recht originell erscheinenden Zusammenkommen des Pfarrdienstgesetzes werden 
auch die neuartigen evangelischen Vorstellungen über den Parlamentarismus offenbar. Von 
einer „Debatte“ im Sinne einer tiefgründigen Diskussion im Kirchenparlament kann nicht die 
Rede sein, wenn man etwa die unverzichtbare Auseinandersetzung mit den modernen Er-
kenntnissen der Humanwissenschaften fordert. Dazu würden vor der Beschlussfassung über 
die Gesetzesinitiative unverzichtbar die Möglichkeit vorgängiger Rede und Gegenrede stehen, 
wozu es entgegen der parlamentarischen Übung nicht gekommen ist. Das spricht für ein 
merkwürdiges Demokratieverständnis.  
 
Es scheint sich offenbar eine Gewohnheit in anderer Richtung zu etablieren. Quasi zur 
Vorbereitung der EKD-Synode hatte der Leitende Bischof der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) Johannes Friedrich sich als demokratiefeindlich 
gegenüber der bayerischen Synode erwiesen. Er hatte eigenmächtig unter Einbeziehung 
lediglich des Landeskirchenrats für seine Landeskirche zeitlich vor dem erforderlichen 
Beschluss des Parlaments den Einzug homosexueller Partnerschaften ins evangelische 
Pfarrhaus zugelassen. Eigentlich müsste er zum Rücktritt aufgefordert werden, da er die 
bewährte Kirchenordnung missachtet hat. Es gibt keine vernünftigen Gründe dafür, dass in 
Bezug auf die Demokratie in der Kirche andere Regeln herrschen als im Staat. „Das Handeln 
der Leitorgane muss so beschaffen sein, dass die Einzelnen und Bürger insgesamt (das Volk) 
sich in diesem Handeln wiederfinden können“ (so für das Grundgesetz der Kommentar von 
Schmidt-Bleibtreu u.a., Einleitung Rn 117). In der Kirche wird „das Volk“ durch „die 
Gemeinde“ ersetzt.  
 
Der Jurist fragt, ob der gesamtdeutschen Lutherischen Kirche das Rechtsbewusstsein verloren 
gegangen ist; immerhin kam es in seiner Kirche, der Nordelbischen, über die Duldung 
homosexueller Partner im Pastorat zu jahrelangen Diskussionen, welche die Synode mit dem 
entsprechenden Beschluss beendete. Das war jedenfalls formal insoweit gesetzesgemäß – 
wenn auch damit das Problem, ob Synoden über Fragen des „status confessionis“ entscheiden 
können, nicht beantwortet ist. Für Außenstehende ist es rätselhaft, mit welchem Eifer und 
welcher Kritikresistenz sich die EKD für die vermeintlichen Rechte Homosexueller einsetzt. 
Es wirkt wie ein Kotau vor den Grünen, insbesondere dem homosexuellen Protagonisten 
Volker Beck; die Frage ist berechtigt, ob die grüne Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckart, 
welche zugleich Präsidentin der EKD-Synode ist, ihre Kirche „retten“ will, weil die Grünen 
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gefordert haben, dass die Religionen als Wurzel der Feindseligkeit gegenüber Homosexuellen 
offiziell bezeichnet werden sollten. Hält man sich vor Augen, dass bei den homosexuellen-
freundlichen Forderungen der EU bestehen erhebliche demokratische Defizite, so ist umso 
unverständlicher, dass die EKD sich derartigen Vorstellungen unterwirft. Es wirkt peinlich, 
dass 24 Millionen Protestanten sich letztlich vom „Lesben- und Schwulenverband Deutsch-
lands“ (LSVD) mit ca. 3000 Einzelmitgliedern steuern lassen. Es stimmen bei weitem nicht 
die demokratischen Relationen. 
 
Die unkritische Einstellung der EKD ist umso merkwürdiger, als der Umgangsstil homosexu-
eller Aktivisten gegenüber Andersdenkenden in erschreckender Weise undemokratisch ist. 
Das gilt vor allem für die Meinungsfreiheit. Es ist unfassbar, aber wahr, dass Kritiker ihrer 
sexuellen Praxis als Rassisten und Verfassungsfeinde hingestellt werden. Empörung darüber 
vonseiten der Evangelischen Kirche ist kaum festzustellen, nicht einmal wenn die Opfer 
Christen sind. Es mag die Homosexuellen schmerzen, wenn z. B. der neue Erzbischof von 
Mechelen-Brüssel Endré ihre Praxis gelegentlich als „Missbrauch der menschlichen Liebe“ 
bezeichnet oder die schlimme Krankheit Aids als mögliche Straffolge dieses Missbrauchs 
bezeichnet; es ist aber keinesfalls zu rechtfertigen, wenn dem Kirchenoberhaupt von einer 
halbvermummten Gestalt eine Torte ins Gesicht geschlagen worden ist (Aufbruch, Nov. 
2010). Nachdem das Robert-Koch-Institut Jahr für Jahr bestätigt, dass ca. zwei Drittel der 
HIV-Erkrankungen auf gleichgeschlechtliche Praxis zurückzuführen seien, könnte durchaus 
Anlass für die EKD bestehen, auf solche Zusammenhänge hinzuweisen, ohne die Betroffenen 
zu diskreditieren. Kritik an gesetzeswidrigen Handlungen Homosexueller fällt der Evangeli-
schen Kirche sehr schwer, wenn man etwa an die 40fachen Sachbeschädigungen im Rahmen 
des Protestes homosexueller Sympathisanten gegen den Marburger Kongress 2009 für 
Psychotherapeuten und das selbst auferlegte Schweigen der Bischöfe denkt. Diese haben sich 
von homosexuellen Aktivisten paralysieren lassen und sind zu verführten Verführern gewor-
den. 
 
3. Verständnisvoller Umgang  
 
Unverzichtbar bleibt, bei Entscheidungen zulasten Homosexueller deutlich zu machen, dass 
es sich bei ihnen unzweifelhaft um geliebte Geschöpfe Gottes handelt und diese im Hinblick 
auf ihre Empfindungen großes Verständnis verdienen. Die gleichgeschlechtlich orientierten 
Mitbürger hatten jahrtausendelang erheblich unter Diskriminierungen gelitten und waren dem 
Todesurteil ausgesetzt, in Deutschland insbesondere während der Zeit des Nationalsozialis-
mus. Diese Zeiten sind nun vorbei, seit 65 Jahren gibt es keine drakonischen Maßnahmen, seit 
40 Jahren keine strafrechtlichen Sanktionen. Der Homosexuelle benötigt nun keine Kompen-
sation mehr, wenn auch gegen ein Mahnmal in Berlin nichts einzuwenden ist. Eine solche 
spürbare Verbesserung ist zwar nicht in jedem Land der Erde eingetreten, aber die Bundesre-
publik zählt zu den freiheitlichsten Staaten weltweit.  
 
Dies rechtfertigt allerdings nicht die Öffnung des Pastorats zugunsten homosexueller Partner-
schaften. Die Problematik ist nicht leicht, wohl nur komplementär oder gar bipolar zu lösen: 
totale Bejahung des homosexuellen Menschen mit Freiheit der Entscheidung zu homosexuel-
ler Praxis in Verantwortung vor Gott und Menschen auf der einen Seite, zu duldende Ein-
schränkungen im Hinblick auf Glorifizierung homosexuellen Lebens in der Öffentlichkeit und 
auf Privilegierung von Lebenspartnerschaften in der Gesetzgebung auf der anderen Seite. Ein 
großes Vorbild ist Jesus, welcher grundsätzlich immer zwischen Person und Sache differen-
ziert hat. Der Verfasser hat zu diesen schwierigen Fragen in seinem Buch über das Allgemei-
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ne Gleichbehandlungsgesetz „Hilfe, wir werden diskriminiert!“ (insbesondere ab S. 168) 
erläuternde Ausführungen gemacht. Es gibt eben zwei Seiten der Medaille. Die Evangelische 
Kirche ist immer gut gefahren mit einer Kombination von seelsorgerlichem Denken und der 
Bewahrung der bewährten Ordnungen.  
 
Der Autor ist sich dessen bewusst, dass er hier ein höchst sensibles Thema anpackt. Fest steht 
zunächst einmal, dass es sich bei den Homosexuellen regelmäßig um sehr empfindsame 
Personen handelt, die auch überdurchschnittlich talentiert sind. Sie suchen Wege, um mit ihrer 
„Identität“ zu leben und entwickeln dabei eine Kreativität mit der Folge, dass sie damit leider 
nicht nur zum Wohle der Gesellschaft beitragen. Zwangsläufig hat altruistisches Denken bei 
ihnen nicht gerade Priorität, wenn man vom Einsatz zugunsten Mitleidender absieht. Sie 
können stolz auf ihre Errungenschaften im Kontext mit der AIDS-Krankheit sein, deuten aber 
kaum an, dass sie ihre Begabungen auch sonst zum Wohle der Gesellschaft einbringen. Sie 
sehnen sich über die Adoption nach Kindern, welche ihnen die  Schöpfung versagt, obgleich 
die Gebildeten unter ihnen wissen, dass dies zwar dem Wohl der gleichgeschlechtlichen 
„Eltern“, aber nicht dem Wohl der Kinder dient, die zu ihrer Entwicklung nach heutigem 
wissenschaftlichen Standard die Polarität von Vater und Mutter benötigen. Das ist auch aus 
christlicher Perspektive genau so schöpfungsgemäß wie die traditionelle Ehe, die zur Familie 
wird und in welcher statistisch Kinder am besten gedeihen. Natürlich schmerzt eine solche 
Differenzierung die betroffenen Homosexuellen; sie werden aber dieses Opfer bringen 
müssen. 
 
4. Schöpfungsgemäße Einordnung 
 
Die Ehe besteht aus Mann und Frau, wie es bereits im ersten Kapitel des Heiligen Buches der 
Juden und Christen deutlich wird (Genesis 1, 27). Der Jurist hat keine Probleme, insoweit von 
der Richtigkeit der biblischen Inhalte auszugehen, denn seine Vermutung wird keinesfalls von 
der emotional aufgeladenen Gender-Ideologie widerlegt. Die Ehe hat sich trotz mancher Nöte 
jahrtausendelang in allen Weltkulturen bewährt. Man braucht nur an die Worte des Dichter-
fürsten Johann Wolfgang von Goethe zu denken: „Die Ehe ist der Gipfel der Kultur“ (in 
„Wahlverwandtschaften“). Der schleswig-holsteinische Schriftsteller Theodor Storm dichtet: 
„Die Liebe, welch lieblicher Dunst! Doch in der Ehe, da steckt die Kunst“. Die homosexuel-
len Lobbyisten müssen dies widerlegen, dabei obliegt ihnen die Beweislast! 
 
Nun sind sie gewitzt: „Wir unterstützen durch unsere Lebenspartnerschaft doch nur die 
Institution Ehe, denn wir ermutigen doch damit die Heteros zur Heirat“. Das ist zu einem 
kleinen Teil nicht abwegig, aber entwertet die über Jahrtausende bewährte Verbindung von 
Mann und Frau durch das Postulat der Gleichbehandlung. Schon deshalb ist es Aufgabe der 
Kirchen, alle Bestrebungen, welche die kreatürlichen Geschlechterrollen in Frage stellen, zu 
überwinden. Zur Schöpfung gehört einfach die sexuelle Anziehungskraft des anderen Ge-
schlechts, auf welcher die Fortexistenz der menschlichen Gattung beruht. Nach der Schöpfung 
besteht das tiefe Bedürfnis, sich als ganze Frau oder als ganzer Mann fühlen zu können, 
worauf die zwar von den homosexuellen Protagonisten abgelehnte, jedoch sehr konstruktiv 
wirkende Organisation „Wüstenstrom“ aufmerksam macht. Es fällt auch dem Bürger mit 
gesundem Menschenverstand schwer zu glauben, dass Partnerschaften, welche kaum eine 
Überlebenschance von mehr als einem halben Jahr haben, schöpfungsgemäß sein sollen. 
 
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Evangelische Kirche insoweit auch 
nicht genügend an die nachfolgende Generation denkt. Es soll jetzt nicht hochgespielt werden, 
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was ein homosexueller Propst den kirchlichen Mitarbeitern in Bezug auf die Jugendarbeit 
gesagt hatte: Es sei nicht nötig, dass in jeder Gemeinde Veranstaltungen für junge Menschen 
stattfänden, es genüge, wenn die Jugendarbeit auf einzelne Gemeinden konzentriert werde. 
Das indiziert wieder den Nachlasskonkurs! Darüber hinaus muss sich die EKD nun fragen 
lassen, was sie jungen Menschen bietet, welche sich von ihrer Kirche vergessen fühlen, 
welche den liberalen Umgang mit Homosexualität zu ihrem besonderen Profil zählt. Ein 
männlicher Jugendlicher versucht zu erklären, dass ihn keinesfalls eine irgendwie geartete 
homosexuelle Veranlagung in die Arme von „Schwulengruppen“ trieb, welche ihn zur 
„seriellen Monogamie“ ermutigt hätten; es ging ihm darum, von diesen Männern in seinem 
Mannsein akzeptiert zu werden (vgl. Wüstenstrom, „Ihr habt mich vergessen!“ S. 4). Ein 
homosexuell empfindender Mann sucht eine Bindung an einen väterlichen Freund, um seine 
Männlichkeit zu vervollständigen. Die Frau sucht in der homosexuellen Beziehung oft die 
Liebe ihrer Mutter, welche sie allzu lange vermisst hatte (Wüstenstrom, „Homosexualität 
verstehen“, 2. Auf. 2009 S. 3 + 4). 
 
Derartige Widersprüche spürt man homosexuellen Menschen immer wieder auch persönlich 
ab. So stellt der israelische Schriftsteller Benny Ziffer in der „Jüdische Allgemeine“ 
(09.70.2009) fest: „Homosexualität erscheint als Last, nie gut und fröhlich“. Immerhin 
handelt es sich hier um einen bekennenden Homosexuellen, der seiner Neigung Wurzeln und 
Äste abspricht und sie als derartig sexualisiert ansieht, dass eine Zweierbeziehung nie 
funktionieren könne; in tiefster Seele wären viele der Betroffenen allzu gern heterosexuell. 
Das deckt sich mit den Erkenntnissen des renommierten Sexualwissenschaftlers Martin 
Dannecker: Homosexuell empfindende Menschen würden trotz „Coming Out“ und trotz 
Akzeptanz in Familie und Gesellschaft allzu oft an ihrer sexuellen Orientierung leiden, und es 
sei ihnen trotzdem nicht möglich, „Glück versprechende, leidenschaftliche und mehr als nur 
flüchtige Liebesbeziehungen einzugehen“ („Vorwiegend homosexuell“, Hamburg 1997). Das 
klingt fast grausam, man muss es gewiss nicht dick auftragen. Allerdings wirkt es peinlich, 
wenn Synoden so desinteressiert am christlichen Menschenbild sind.  
 
5. Augenscheinliche Widernatürlichkeit  
 
Mit dem Schöpfungsgedanken korrespondiert die Frage, wieweit die homosexuelle Praxis als 
solche der Natur des Menschen entspricht. Die biblische Ablehnung derselben, insbesondere 
der Paulinische Vorwurf der Widernatürlichkeit, deckt sich mit dem heutigen wissenschaftli-
chen Standard. Das übersieht die Protestantische Kirche leider allzu oft. Der Apostel spricht 
im Brief an die Römer (Kap. 1, 26 u. 27) darüber, dass Frauen und Männer den natürlichen 
sexuellen Brauch in den unnatürlichen verwandelt hätten. Manche Theologen versuchen, dem 
biblischen Denker überholte Vorstellungen vorzuwerfen, vor allem dass er keine Ahnung von 
den heutigen „verlässlichen Lebenspartnerschaften“ gehabt habe. Es erscheint als geradezu 
kühn, wenn man aus einer fehlenden speziellen Erwähnung in der Heiligen Schrift folgert, die 
Handlungsweise sei gut und positiv zu bewerten. Einerseits gibt es in der Bibel keinerlei 
Andeutung in dem Sinne, dass homosexuelle Praxis dem göttlichen Schöpfungsplan entspre-
che und damit als gut zu bewerten sei, andererseits gibt es diverse Bibelstellen im Alten und 
Neuen Testament, welche nicht nur abwägend, sondern extrem scharf die Homosexualität 
verurteilen. Gibt es in der EKD keine Theologen mehr, die sich in der Kunst der Hermeneutik 
auskennen? Es mag die Schlussfolgerung der Synode nicht ganz unlogisch sein. Warum 
entscheidet sie sich für die bibelfremde Variante und beugt sich vor dem Zeitgeist? Nun hat 
sich die „Homo-Ehe“ nicht nachweislich bewährt – ganz im Gegensatz zur Ehe weltweit und 
über Jahrtausende. Ist es wirklich der Auftrag der Kirche, sich auf Experimente einzulassen? 
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Paulus legt Wert auf den Nutzen für den Allgemeinheit (vgl. Apostelgeschichte 20, 20). Die 
Gemeinde wird denken: Beim lässigen Umgang unserer Kirche mit Gottes Richtlinien sind 
wir wohl jetzt von allen Geboten Gottes befreit.  
 
Für den Juristen ist völlig unverständlich, dass gerade nicht der nahe liegende Rückschluss 
erfolgt, nämlich dass die homosexuelle Lebensgemeinschaft auch nicht den Konsens mit dem 
biblischen Gedankengut findet, im Gegenteil in allen Varianten abzulehnen sei. Dieser 
Umkehrschluss drängt sich geradezu auf (argumentum e contrario). Die Kritiker des Apostels 
meinen es lieb und gehen – unwissenschaftlich – von einer „Schöpfungsvariante“ aus. Das ist 
aber letztlich reines Wunschdenken; kaum etwas ärgert den Traditionskritiker mehr, als wenn 
man ihm intellektuelle Rückständigkeit nachweist. Wenn eine Erkenntnis sich über Jahrtau-
sende gehalten hat und auch dem modernen Forschungsstand entspricht, dann darf man 
getrost, und zwar nicht nur aus juristischer Sicht, von der Vermutung der Richtigkeit ausge-
hen. Die Folge ist, dass die Beweislast der Homosexuellenbewegung obliegt, nämlich den 
Vertretern, welche das neue und angeblich nunmehr Fortschrittliche behaupten. Das ist nicht 
nur in der Rechtswissenschaft eine Selbstverständlichkeit, sondern letztlich ein alle geistigen 
Disziplinen beherrschender Grundsatz.  
  
An die Natürlichkeit homosexueller Praxis zu glauben, wird gewiss nicht durch die Erkennt-
nisse bestätigt, dass in den demokratischen Staaten weit mehr als 50 % der AIDS-Kranken 
Homosexuelle sind, obgleich diese maximal 2 % der Bevölkerung ausmachen, sowie die 
Psychiater nach weltweiten Studien vor der politischen Akzeptanz homosexuellen Lebens in 
der Gesellschaft genau so zu zwei Dritteln von „Unnatürlichkeit“ sprachen, wie sie es heute 
ca. 40 Jahre später auch tun. Es sieht so aus, dass die alten Meister in der psychiatrischen und 
psychologischen Wissenschaft wie Freud, Jung oder Adler sich nicht geirrt haben, wenn sie in 
der homosexuellen Praxis etwas eher Krankhaftes, ja Neurotisches erblickten. Bestätigt 
werden die Zweifel an der Natürlichkeit auch durch Studien über den Gesundheitszustand 
Homosexueller, welcher nicht nur durch AIDS bedroht ist. So werden drei Viertel aller 
Syphilis-Erkrankungen bei Homosexuellen diagnostiziert, auch das Risiko einer Infektion mit 
dem Hepatitis-C-Virus ist deutlich größer bei sexueller Praxis zwischen Männern als bei 
solcher zwischen Heterosexuellen. Die Lebenserwartung ist bei Homosexuellen um 20 Jahre 
verringert, worauf der Facharzt für Psychiatrie M. Schröter-Kunhardt in seinen diversen 
Veröffentlichungen, etwa an die Bundesregierung, hinweist. Für die Gemeinden ist schwer 
nachvollziehbar, dass unter diesen Umständen die EKD sich so tief vor den homosexuellen 
Protagonisten verbeugt; der Gedanke des Nachlasskonkurses in Bezug auf das reformatori-
sche Erbe wird immer evidenter. 
 
6. Abgelehnte Veränderung  
 
Man fragt sich, weshalb die homosexuellen Aktivisten so verbissen gegen Organisationen 
kämpfen, die Veränderungswilligen bei ihren Intentionen behilflich sind. Warum werden von 
den Protagonisten z. B. die „Offensiven Christen“ und „Wüstenstrom“ geächtet, ja, man 
könnte sagen verfolgt, nachdem sie unter Druck von Protagonist Volker Beck gezwungen 
wurden, beim Jugendkongress Christival auf ihre Vorträge zu verzichten? Sind sie wirklich in 
tiefster Seele davon überzeugt, dass Gott (oder die „Evolution“) sie homosexuell geschaffen 
hat und eine – wie sie gern sagen – „Umpolung“ vollkommen ausgeschlossen ist? Es sieht 
eher so aus: Mit der Bejahung der Veränderung würde das gesamte Konstrukt der vermeintli-
chen homosexuellen Identität zusammenstürzen. Die Evangelische Kirche hat Änderungswil-
ligen kaum Hilfen angeboten. Die Erkenntnisse der EKD-Synode gründen sich letztlich auf 
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die Homosexuellenbewegungen wie den LSVD (siehe u. a. das Programm des Ökumenischen 
Kirchentags in München).  
 
Der Gedanke an Unnatürlichkeit im Sinne des Apostel Paulus erscheint den meisten Kirchen-
oberen so fremd, dass sie nicht einmal für die änderungswilligen Betroffenen Selbsthilfegrup-
pen organisieren, geschweige denn die vielfach gewünschte „Heilung“ begünstigen. Die 
EKD-Synode glaubt offenbar unter der Knute der total einseitigen HUK („Homosexualität 
und Kirche“) fest – und zwar entgegen dem heutigen Forschungsstand – an eine einseitige 
biologische Erklärung von Homosexualität im Sinne des Angeborenseins. Dabei ist die 
Möglichkeit der Änderung in Richtung Heterosexualität heute wissenschaftlicher Standard, 
was bereits die berühmten US-Amerikaner Masters/Johnson und Spitzer unwiderlegbar 
nachgewiesen haben.  
 
Die Angst der Aktivisten vor der Änderungswahrscheinlichkeit geht so weit, dass sie mit 
Verve auf die umgehende Zulassung der Adoption seitens homosexueller Partner drängen. 
Auch wünschen die homosexuellen Lobbyisten eine Ergänzung des Grundgesetzes, um die 
„sexuelle Identität“ einzubeziehen  und damit ihre Gemütslage verfassungsmäßig zu veran-
kern. Eine homosexuelle Identität gibt es nach den bisherigen Forschungsergebnissen nicht. 
Das Begehren entspricht einem verständlichen Gefühl, auch in den Schutz zu gelangen wie 
etwa Mann und Frau oder Religion. 
 
Man ist versucht zu denken, dass es sich bei den homosexuellen Aktivisten um Fundamentali-
sten handelt, welche auch in modernerer Theologie Vorbilder finden. So muss bei strenger 
intellektueller Beurteilung selbst der renommierte Theologe Rudolf Bultmann dazu gezählt 
werden, denn er behauptete während des 2. Weltkriegs geradezu alternativlos: „Man kann im 
Zeitalter der elektrischen Energie und klinischen Mittel nicht an die Geister- und Wunderwelt 
des Neuen Testaments glauben“. Damit meint er keinesfalls seine subjektiven Empfindungen, 
sonst würde er formulieren, dass er selbst nicht entsprechend glauben könne. Weltbekannte 
Naturwissenschaftler wie Heisenberg und Planck hatten mit den Wundern der Bibel keine 
Probleme. Das Apodiktische lässt den Theologen als Fundamentalisten erscheinen. Bischöfe 
und Synodale ahmen ihn nach und reden heute geradezu verbissen davon, dass sie auf keinen 
Fall hinter ihren – wenn auch nicht intellektuell abgesicherten – Wissensstand zurückgehen 
werden, also Paulus sich irre und Homosexuelle grundsätzlich ins Pfarrhaus gehörten. 
Fundamentalistisch daran ist, dass sie etwas propagieren, was nicht nur als alternativlos 
hingestellt wird, sondern nach dem heutigen Forschungsstand längst überholt ist. Der Apostel 
hat strenggenommen sogar formuliert, dass homosexuelle Praxis gegen die Naturgesetze 
verstoße, also nicht wirklich gesund sei. Dazu hätte die Kirche in der Tat etwas zu bieten: 
Jesus hat sich wiederholt als „Heiland“ erwiesen, so dass die Theologen doch Hoffnung 
verbreiten müssen! 
 
7. Theologischer Missbrauch 
 
Paulus wird somit von den Theologen quasi als „dumm“ bezeichnet. Interessant für die 
protestantische Kirche müsste eigentlich sein, dass der weltweit anerkannte Philosoph 
Friedrich Nietzsche erklärt hatte, er fühle sich sämtlichen Menschen überlegen, nur mit einer 
historischen Gestalt werde er nicht fertig, nämlich mit Paulus. Gerade dieser tiefsinnige 
Denker, der sich als Apostel Christi bezeichnet, verlangt von seiner Kirche den „vernünftigen 
Gottesdienst“ (Römer 12, 1). Statt vor Paulus verbeugen sich zu viele Kirchenobere vor 
unterklassigen Sexologen und Theologen. Der Literaturnobelpreisträger Thomas Mann spricht 
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– obgleich er durchaus offen für liberale Tendenzen war – unverblümt davon, eine theologi-
sche Position sei schwach, wenn ihrem Moralismus und Humanismus die Einsicht in den 
dämonischen Charakter der menschlichen Existenz mangele. Sie sei seicht, und „in dem 
wahren Verständnis der menschlichen Natur und der Tragik des Lebens habe die konservative 
Tradition sich im Grunde weit mehr bewährt, habe darum auch zur Kultur ein tieferes, 
bedeutenderes Verhältnis als die fortschrittlich-bürgerliche Ideologie“ (Ausgabe des Fischer 
Verlags S. 124). Zur Homosexuellenproblematik hat der Marburger Professor Walter Grasnik 
in der linksliberalen „Frankfurter Rundschau“ einen Artikel „Das traurige Stück zurück – 
wider das Naturrecht“ geschrieben (02.08.2000) und kritisiert, dass die homosexuellen 
Lobbyisten – entgegen Paulus – „mehr mit dem Bauch“ arbeiten. In welcher Weise erhält die 
Gemeinde die Gewähr, dass Homosexuelle Gottes Wort wirklich im Sinne des reformatori-
schen Gedankenguts verkündigen, dabei gerade die von Martin Luther so hoch gepriesene 
Ehe fördern? 
 
Martin Luther hatte in seinem Kommentar zum Römerbrief die Homosexualität als sittliche 
Abirrung der Menschen infolge ihres Gottesverlusts zur Sprache gebracht, vor allem in 
seinem Traktat „Vom ehelichen Leben“ über sexuelle Zügellosigkeit der homosexuellen Akte 
gesprochen. Am deutlichsten war er in seiner Vorlesung zur Genesis: „Contra naturam“ 
(zitiert nach Josef Spindelböck, „Verantwortete Freiheit. Beiträge zur theologischen Ethik“). 
Der Reformator hatte offensichtlich ein Gespür für gesundes Denken, das gerade in der 
jungen Generation heute erkennbar ist. So spricht er in seiner „Vorlesung über den Römer-
brief“ (1515/16) rücksichtslos von der „Weichlichkeit“ (mollicies). Einen Fauxpas leistete 
sich der emeritierte Ratsvorsitzende Manfred Kock: Er kritisiert den Offenen Brief der acht 
Altbischöfe und wirft ihnen vor, sie betrachteten Homosexuelle als „Menschen zweiter 
Klasse“ und spottet über einen „alterskonservativen Rollback“. Diese Gefühlsäußerungen 
sprechen nicht gerade von noch flexiblem Denken. Es ist bei einer sterbenden Kirche nicht 
überraschend. Das gilt auch, wenn die Bischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutsch-
land, Ilse Junkermann, beim Presseempfang vom 11.01.2011 die „kommunistische Suchbe-
wegung“ preist und die gleichgeschlechtliche Orientierung für mit dem Pfarrdienst vereinbar 
hält (idea-Spektrum, 04/11). Fest steht, dass zunehmend junge Menschen, ob mit oder ohne 
Migrationshintergrund, es als abstoßend empfinden, wenn sich zwei Männer auf der Straße 
küssen, was eine Studie der Universität Kiel ergeben hat. Hätte die EKD doch – mit Luther – 
der Jugend „aufs Maul schauen“ sollen, oder besser dem universal gebildeten Theologen 
Professor Wolfhart Pannenberg ernst genommen, der vor zehn Jahren warnte: Eine Kirche, 
die praktizierte Homosexualität zulasse, habe damit aufgehört, Kirche Jesu Christi zu sein 
(idea-Spektrum 04/11).   
 
Der theologisch Interessierte möchte natürlich wissen, ob mit der Paulinischen Vorstellung 
der Unnatürlichkeit der „status confessionis“ berührt wird, oder ob es nur um eine Frage der 
Ordnung („Adiaphora“) geht. Immerhin hatte die Confessio Augustana (VII) festgehalten, 
dass gleichförmige Zeremonien, welche von den Menschen eingesetzt worden waren, unter 
diese Ordnung fielen und letztlich für die Einigkeit der christlichen Kirche nicht maßgeblich 
seien. Beim „status confessionis“ geht es um Bereiche, in denen ein Kompromiss nicht 
möglich ist. Geht man vom biblischen Menschenbild aus, wird man eine Zuordnung hierzu 
fordern müssen. Im Barmer Bekenntnis (III) heißt es: „Wir verwerfen die falsche Lehre, als 
dürfe die Kirche die Gestalt ihrer Botschaft und ihrer Ordnung ihrem Belieben oder dem 
Wechsel der jeweils herrschenden weltanschaulichen politischen Überzeugung überlassen“ 
(Hans Lachenmann in „Evangelische Zeitung“ 14/2004). Als Jurist konstatiert der Autor, dass 
im Zweifel der status confessionis zugrunde gelegt werden muss, also hier weder Kirchenlei-
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tung noch Synode die Prinzipien des Apostel Paulus eliminieren dürfen. Er hat dabei Luther 
auf seiner Seite: „Das Evangelium ist die einzige Basis der Autorität; der Papst und die 
Konzile sind fehlbar; sie haben sich geirrt und tausendmal widersprochen“. Der Reformator 
folgert daraus, dass weder Konzil noch Synode die Macht hätten, „neue Dogmen außerhalb 
der Schrift einzurichten“.  
 
8. Missratene Politik  
 
Man kann heute kaum davon sprechen, dass sich in Staat und Kirche die Privilegien zugun-
sten Homosexueller bewährt hätten. Deren Beitrag zur Demografie, einem heutigen Kardinal-
problem, erscheint als äußerst bescheiden. Es steht dem Verfasser gewiss nicht an, unglückli-
che Karrieren von Politikern herauszustreichen. Die Evangelische Kirche kann aber nicht 
darüber frohlocken, dass im Kontext mit der Bürgerinitiative „ProReli“ Bürgermeister 
Wowereit ein Gerichtsurteil bewusst missachtet hat, das ihm verboten hatte, öffentliche 
Gelder für seine Kampagne gegen den Religionsunterricht zu verwenden. Man kann auch 
nicht behaupten, das vor ca. einem Jahrzehnt eingeführte Lebenspartnerschaftsgesetz habe 
sich bewährt, vor allem – wie von den Lobbyisten von vornherein behautet – es hätte Heteros 
animiert, sich auch durch die Ehe lebenslang zu binden. Der Autor hatte sich in mehrfacher 
Weise – leider vergeblich – bemüht, das LPG zu verhindern. Unter anderem ging es um eine 
Begutachtung an die damalige Bundesjustizministerin Däubler-Gmelin, was zwar zu einer 
persönlichen Unterredung, aber nicht zu einem Erfolg geführt hat. Die SPD-Politikerin hat 
sich dem Diktat der Grünen unterworfen. Auch die Katholische und Evangelische Kirche 
hatte der Verfasser zu beeinflussen versucht. Erschüttert hat ihn das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts zum Lebenspartnerschaftsgesetz, da die Richter sich so offensichtlich von den  
homosexuellen Aktivisten hatten betören lassen und – wie die dissentierenden Kollegen des 
Senats schreiben – alle juristischen Regeln über den Haufen geworfen hatten. 
 
Dabei hätte nach unserer Verfassung der Staat die Pflicht, christliches Gedankengut eher zu 
fördern. Nicht nur die Präambel spricht von der „Verantwortung vor Gott“; nach Art. 4 des 
Grundgesetzes sind Freiheit des Glaubens und des religiösen Bekenntnisses unverletzlich, 
dabei ist die ungestörte Religionsausübung zu gewährleisten; der Religionsunterricht ist nach 
Art. 7 an öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach. Bereits daraus wird deutlich, dass es 
nicht etwa gegen das Neutralitätsgebot verstößt und nicht um die Privilegierung des Christen-
tums geht, sondern um das Festhalten an bewährten Traditionen. Im Zusammenhang mit dem 
Gedanken der Natürlichkeit im Kontext mit homosexueller Praxis wird dies durch den relativ 
neuen Art. 20 a GG untermauert, denn der Staat hat in Verantwortung für künftige Generatio-
nen die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Dazu gehört bereits im Vorfeld die 
Förderung des natürlichen Lebens. Im Vordergrund steht der anthropozentrische Ansatz, also 
der Schutz des Menschen im Rahmen des allgemeinen Staatsziels Umweltschutz. Das 
Lebenspartnerschaftsgesetz mit der Abkehr vom verfassungsmäßigen Eheverständnis ist 
damit nicht in Einklang zu bringen. 
 
9. Gesellschaftsschädigendes Vorgehen 
 
Wenn nun Parteien, die nach Art. 21 GG bei der politischen Willensbildung des Volkes 
mitwirken sollen, Ehe und Familie – etwa durch die Privilegien zugunsten Homosexueller – 
degradieren, so bestehen Zweifel, ob ihr Verhalten noch darauf ausgerichtet ist, die freiheitli-
che demokratische Grundordnung im  Sinne von Art. 21 Abs. 2 aufrecht zu erhalten. Was die 
Homosexualität betrifft, so ist gerade die ökologische Partei avantgardistisch, etwa mit dem 
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Beschluss vom 19.11.2007 der Grünen Jugend: Unter „Familie“ seien „auch gleichgeschlecht-
liche Partnerschaften mit oder ohne Kind, polygame Lebensgemeinschaften, Patchwork-
Familien oder Alleinerziehende, aber auch Wohngemeinschaften“ zu verstehen. Die Partei, 
welche bislang stolz auf ihre natürliche Denkweise war, macht sich unglaubwürdig. Das wirkt 
auch ungebildet und lässt Erinnerungen aufkommen an den Ausspruch des schleswig-
holsteinischen Psychologieprofessors Rudolf Seiß: „Dummheit ist der bewusste Wissensver-
zicht“. Aktivist Volker Beck forderte, dass der Kongress in Marburg überhaupt nicht mehr 
stattfinden sollte; gegen die Rüpel, welche kirchliche Einrichtungen zerstörten, empörte er 
sich erstaunlicherweise nicht. Das ist also das Aushängeschild eines verfassungspatriotischen 
Politikers!   
 
Hierzu passen auch die vom Autor veröffentlichten „Vier B“, nämlich in Bezug auf den 
Umgang der politisch geförderten homosexuellen Aktivisten gegenüber ihren Opponenten: 
„Begründungslosigkeit im Hinblick auf die vermeintliche Natürlichkeit, Beschimpfungs-
zwang gegenüber den geistigen Gegnern, Beweislastwillkür zulasten der Vertreter von 
Bewährtem sowie Beschränkungslust durch Verschweigen von homosexuelle Praxis kritisie-
renden Erkenntnissen (siehe „Mehr Mut zum C in der Politik“ S. 15, 16). Aus christlicher 
Perspektive erscheinen die Bestrebungen der Lobbyisten nach dem christlichen Menschenbild 
als gotteslästerlich. Protagonist Beck fordert, dass die Blasphemievorschrift § 166 StGB „auf 
den Misthaufen der Rechtsgeschichte“ gehöre. Der evangelische Ethik-Professor Rainer 
Mayer erachtet die „verwüstete Sprache“ als eines Bundestagsabgeordneten unwürdig. Der 
katholische Theologieprofessor Hubert Windisch ist in seinem Vorwurf hart (idea-Spektrum 
1/2011): „Aus Genesis 1 und 2 wird Allotria, Beliebigkeit, die an Verhöhnung der Bibel 
grenzt“, wobei er es für möglich hält, dass den Synodalen der EKD einschließlich ihres neuen 
Ratsvorsitzenden gar nicht bewusst ist, welche Sprengkraft in § 39 des Pfarrdienstgesetzes 
enthalten ist.  
 
10. Mangelnde Wahrheit 
 
Eigentlich geht es auch um ein Problem der intellektuellen Redlichkeit. Die homosexuellen 
Lobbyisten verstoßen streng genommen gegen § 263 StGB, nämlich die Vorschrift, die den 
Betrug sanktioniert. Zumindest entstellen sie die Wahrheit über das Wesen der Homosexuali-
tät und tragen dabei indirekt auch zu Vermögensschäden in der Gesellschaft bei. Man denke 
etwa an die hohen Gesundheitskosten für die oben erwähnten homosexuellen Kranken. Die 
Lobbyisten bedienen sich der Unwahrheit auch aus Hilflosigkeit, weil ihnen die Argumente 
fehlen. Immerhin haben sie ja die Diskurshegemonie mit Hilfe der meisten Medien und 
Politiker. So ist wohl der Drang der Aktivisten zum Absolutismus zu verstehen, etwa zu der 
Vorstellung über die homosexuelle Identität. Sie leiden darunter, dass das Volk ihnen nur in 
begrenztem Maße glaubt und sie nur die sog. Eliten auf ihrer Seite haben, welchen die Bürger 
äußerst kritisch gegenüber stehen.  
 
Deshalb erlahmt ihr Erfindergeist nicht in Bezug auf Diffamierungen gegenüber Andersden-
kenden, ja bis zum Schimpfwort „Homophobie“. Mit dieser Totschlagvokabel sollen Kritiker 
der Überängstlichkeit und feindlichen Gesinnung geziehen werden. Es wird ihnen unter-
schwellig vorgeworfen, ihr Widerstand gegen die Akzeptanz der Homosexualität rühre daher, 
dass sie nicht ihre eigenen homosexuellen Anteile wahrnehmen wollten. Ehrlicher wäre es 
wohl, in diesem Kontext von einer Art Kritik-Phobie bei den homosexuellen Aktivisten zu 
sprechen. Es geht dem Verfasser dabei nicht um eine billige Retourkutsche, sondern um eine 
Erklärung für die ungehemmte Diskriminierung Andersdenkender und das schnelle Beleidigt-
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sein Homosexueller bei Kritik an ihrer Praxis. In der Verharmlosung sieht der LSVD eine 
wesentliche Aufgabe und hat immerhin mit der Evangelischen Kirche Erfolg, die sich in 
Fragen der Homosexualität kaum an den renommierten Institutionen wie „Wüstenstrom“ und 
„OJC“ orientiert, sondern an fundamentalistischen Organisationen à la HUK, welche es als 
schwere Diskriminierung ansehen, wenn ihnen gegenüber zu sagen gewagt wird, es gebe 
Heilung und Befreiung von homosexuellen Neigungen.  
 
In ihrer Ratlosigkeit missachten die homosexuellen Protagonisten und die ihnen wohlwollen-
den Politiker die Prinzipien der Meinungs- und  Wissenschaftsfreiheit nach Art. 5 des 
Grundgesetzes. Die Bestrebungen gehen so weit, dass Kritik gegenüber homosexueller Praxis 
verboten werden soll. Vorbild ist Schweden mit einer Gesetzgebung, die unter Strafe stellt, 
wenn ein Pastor in der Predigt Römer 1 gegenwartsnah auslegt. Eine Opposition der Staats-
kirche ist nicht ersichtlich. In Deutschland gründen sich die homosexuellen Aktivisten gern 
auf § 130 StGB, nämlich das Delikt der Volksverhetzung. Sie fühlen sich als Minderheit 
diskriminiert, wenn sie kritisiert werden. Dabei hat die Vorschrift in Wirklichkeit Essenzielles 
im Auge, nämlich die Leugnung nationalsozialistischer Verbrechen.  
 
11. Sexueller Missbrauch  
 
In diesen Kontext passt die sich verdichtende Erkenntnis, dass von den Pädophilen ca. 80 % 
gleichgeschlechtlich empfindende Männer sind. Wenn der ehemalige Odenwald-Schulleiter 
Gerold Becker als Verantwortlicher in der EKD-Kammer für Bildung und Erziehung sich 
total uneinsichtig gezeigt hat, soweit es den nachgewiesenen Missbrauch von mindestens 
hundert Schülern betrifft, so wirft das ein extrem schlechtes Licht auf die „Bundeskirche“. 
Hier wird die Relevanz der Thesen des anfangs erwähnten Philosophen Taylor deutlich: Eine 
humanistisch geprägte Schule missachtet die Erkenntnisse der wirklichen Humanwissenschaf-
ten. Dem Laien kommt es so vor, als ob sich die Verantwortlichen im Hinblick auf ihre 
Ideologie in ihren religiösen Gefühlen verletzt sehen. Darüber hinaus könnten Zweifel bei ihm 
aufkommen, ob es letztlich wirklich richtig war, den alten § 175 StGB abzuschaffen und 
homosexuelle Praxis als straffrei zu deklarieren. Immerhin gibt es erstaunliche Parallelen in 
zeitlicher Hinsicht zwischen den im Jahre 2010 diskutierten Missbrauchsfällen und der 
Gesetzesänderung im Jahre 1969. 
 
Natürlich spielen die Verlautbarungen der 68er Studentenrevolution dabei eine Rolle. Aus 
deren Gedankengut sind die Ideologie der „Politischen Korrektheit“ und der Homosexualisie-
rung sowie die Partei „Die Grünen“ erwachsen. Der homosexuelle Lobbyist Volker Beck 
sprach sich für die „Entkriminalisierung der Pädosexualität“ aus, und ihm folgte der grüne 
Europa-Abgeordnete Daniel Cohn-Bendit. Der renommierte Soziologe Professor Gerhard 
Amendt stellt fest: „Pervers-pathologische Sexualität wird zusehends enttabuisiert“. Er sieht 
Zusammenhänge mit feministischen Orientierungen und vermisst bei den Vertretern die 
erforderliche Empathie. Die Homosexualität wird auch in diesem Kontext erwähnt (Artikel 
„Verständigung über Pädophilie“ in Bulletin OJC 19/2010 S. 6 und 7).  
 
Gerade die Skandale an deutschen Heimen und Schulen bieten Anlass, über die Einstellung 
der jungen Generation zur homosexuellen Praxis zu sprechen. Nach neueren Studien sind es 
weit mehr als zwei Drittel der Jugendlichen, welche Homosexualität als unnatürlich empfin-
den, z. B. die Untersuchung von Iconkids & Youth (Spiegel Online vom 12.04.2010). 
Gleichwohl waren und sind es wohl leider gerade die jungen Menschen, welche als Opfer des 
sexuellen Missbrauchs erscheinen. 
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Es ist allerdings irreführend, wenn der sexuelle Missbrauch an Minderjährigen unterschieds-
los als „Pädophilie“ bezeichnet wird. Berücksichtigt man die bekannt gewordenen Fälle, so 
können mehr als zwei Drittel der Täter nicht als pädophil bezeichnet werden, da die Opfer 
keine kleinen Kinder waren, sondern ganz überwiegend prä-aduleszente Jungen im Alter von 
10 bis 12 Jahren oder pubertierende männliche Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren. So 
wurden an der Odenwaldschule Jungen bis zum Alter von 16 Jahren sexuell missbraucht 
(Gerard van den Aardweg, „Homosexuelle Pädophilie, Ephebophilie, Androphilie und 
Päderastie“ in dem erwähnten Bulletin S. 34). Die Täter sind ganz überwiegend männliche 
Homosexuelle mit einer Neigung zu Jungen in deren Pubertätsphase. Der niederländische 
Wissenschaftler und Psychotherapeut van den Aardweg bezeichnet diese Form der Homose-
xualität als Ephebophilie. Es ist eben so, dass die große Mehrheit homosexuell orientierter 
Männer sich besonders von Jugendlichen und jungen Erwachsenen angezogen fühlt (a.o.St. S. 
40). In jedem Fall wirft diese Erkenntnis kein gutes Licht auf die homosexuellen Neigungen, 
die Kirche sollte skeptischer werden.  
 
12. Destruktive Ideologie  
 
Die Homosexualisierungswelle enthält alle vier Kriterien für eine Ideologie. Es handelt sich 
dabei um eine „radikale, organisierte Weltanschauung mit universalem Herrschaftsanspruch“, 
welche zunächst ein Schema zur Erklärung der Geschichte aufweist, darüber hinaus Fernziele, 
welche in einer künftigen ‚idealen’ Gesellschaftsordnung verwirklicht werden sollen, ferner 
eine gewaltbereite Strategie zur Erreichung dieser Ziele sowie eine flexible Taktik zur 
Beeinflussung von Menschen und Strukturen, wobei zunächst vordergründige Detailziele 
propagiert werden. So sieht das der Philosoph Professor Bodo Volkmann in der Zeitschrift 
„Diakrisis“ im Jahr 2010. Die homosexuellen Protagonisten haben viele ihrer Rechte durch 
Hinweis auf die historischen Grausamkeiten des Nationalsozialismus durchgesetzt, propagie-
ren das Paradies auf Erden für geoutete Homosexuelle in einer toleranten Gesellschaft (mit 
der totalen sexuellen Freiheit und Wahl des eigenen Geschlechts), sowie scheuen nicht 
Gewalt wie beim Marburger Kongress für Psychotherapie (Sachbeschädigungen an 40 
christlichen Einrichtungen, Aufruf zum „Christen fisten“, also sexuelle Vergewaltigung 
mittels Faust).  
 
Man könnte fast von einer „Religion“ sprechen, wenn man etwa an das „Coming out“ denkt. 
Homosexuell orientierte Menschen empfinden ein Gefühl der Befreiung, wenn sie sich zu 
ihrer Orientierung bekannt haben. Der christliche Glaube kennt das Bekenntnis zu Gott oder 
Christus, das öffentliche Zeugnis wird dem Christen gar anempfohlen. Viele Menschen sind 
zu Mitarbeitern in den Kirchen geworden, nachdem sie ihren Glauben publiziert haben. Die 
Tragödie dabei ist, dass die Homosexualisierung nicht erkennbar dem Fortschritt der Mensch-
heit dient, gerade durch das Outing seiner Vertreter eher zu einer unglücklichen Nachahmung 
aufruft. Positiv aufgefallen sind im Laufe der Geschichte eher jene Vertreter, welche zwar 
homosexuell empfunden haben, dies aber nicht öffentlich gemacht haben. „Wer sich outet, 
wird zum leuchtenden Märtyrer einer bekennenden Kirche. Wer sich dem Kult widersetzt, 
den trifft der Bannstrahl. Homosexualität ist gar politisches Programm geworden, wobei sich 
eine Nebensächlichkeit ins Zentrum drängt“ (Welt Online, 17.10.2009).   
 
Die Evangelische Kirche sollte die Barmer Theologische Erklärung von 1934 gegen das NS-
Regime ernster nehmen, etwa gemäß Ziff. 2 das Bemühen um „frohe Befreiung aus den 
gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem, dankbaren Dienst an seinen Geschöpfen“. Das 
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gilt für alle Ideologien. Die EKD sollte sich doch wenigstens damit begnügen, dass der Staat 
den Homosexuellen so viel Gutes tut. Man denke an die Unterstützung der Aufmärsche, 
nämlich der „Christopher Street Days“ oder an die Gesetzgebung, so dass faktisch für die 
„Homo-Ehe“ nur noch das vollständige Adoptionsrecht fehlt. Der Modeschöpfer Joop hat 
Recht mit seiner Behauptung, dass wir in einer homosexualisierten Gesellschaft leben. Ein 
Widerstand der protestantischen Verantwortlichen ist leider kaum zu erkennen. 
 
13. Missverstandene Toleranz  
 
Man fragt sich, weshalb die homosexuellen Aktivisten so vehement gegen Andersdenkende 
vorgehen. Das gilt insbesondere zulasten solcher Mitbürger, welche ihnen Änderung und 
Heilung anempfehlen. Vieles spricht dafür, dass schon humanwissenschaftliche Erkenntnisse 
sie der Unredlichkeit überführen könnten. Fast ließe sich von einer „Wissenschaftsphobie“ 
sprechen. Die Lobbyisten gehen zwar von einer Veranlagung aus, möchten dies aber nicht 
konkretisieren, weil sie befürchten, sie könnten als „Behinderte“ eingestuft werden. Die in der 
Wissenschaft herrschende Auffassung, homosexuelle Empfindungen entstünden neben einer 
gewissen Prädisposition durch Erziehungsfehler (in der Regel bei Männern durch einen 
fehlenden oder schwachen Vater und bei Frauen durch eine dominante Mutter) werden 
natürlich nicht akzeptiert, weil dadurch die – von den Homosexuellen so geächtete – „Umpo-
lung“ erheblich wahrscheinlicher würde.  
 
Der Verfasser war selbst in die Homosexuellenproblematik als Rechtsanwalt einbezogen 
worden. Der Oberstaatsanwalt hatte eine Anklageschrift gegen einen Mandanten wegen 
Volksverhetzung eingereicht. Man spürte förmlich den Einfluss des Betroffenheitskults. 
Dahinter stand die Homosexuellenbewegung. Der Bürger hatte im Internet verbreitet, dass 
Homosexualität gesundheitliche Gefährdungen nach sich ziehen könnte. Das Gericht hat die 
Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt, was statistisch selten vorkommt, und nach einem 
Schriftsatz der Verteidigung die Staatsanwaltschaft zu sorgfältiger juristischer Arbeit aufge-
fordert. Der Vorwurf konnte nicht untermauert werden, so dass schließlich das Verfahren 
eingestellt wurde. Das Erschütternde dabei ist, dass einerseits der Oberstaatsanwalt es 
unterlassen hatte, sich mit der humanwissenschaftlichen Problematik zu befassen, andererseits 
homosexuelle Protagonisten berechtigte Kritik an ihrem Verhalten allzu gern mit der Ein-
schaltung von Staatsanwaltschaft und Gericht zu sühnen versuchen. Jedenfalls sollten auch 
solche Erfahrungen die Kirche zum Nachdenken bewegen. 
 
Für Gemeindechristen ist unverständlich, weshalb die Evangelische Kirche nicht einmal bereit 
ist, den Gedanken der Veränderung zugunsten der Willigen zu unterstützen. Es sieht so aus, 
dass die kirchlichen Verantwortlichen nur auf das vordergründige Wohl der homosexuellen 
Betroffenen, also artikulierte Wünsche schauen, aber nicht Interesse für die eigentlichen 
tiefgründigen Probleme dieser Kirchemitglieder zeigen. Das geht so weit, dass Organisatio-
nen, welche das seelsorgerliche Amt wahrnehmen, so gut wie keinerlei Unterstützung durch 
die Kirchenoberen erfahren. Dabei ist der Gedanke der Toleranz urbiblisch, erst recht die 
Öffnung für solche Personen, die ihren Lebensstil ändern wollen.  
 
14. Falsche Beruhigungsmittel  
 
Die Evangelische Kirche muss sich etwas einfallen lassen, um sich einerseits aus dem Sog der 
Homosexuellenbewegung zu befreien und andererseits Wiedergutmachung gegenüber ihren 
Mitgliedern und der Öffentlichkeit zu betreiben. Erwägenswert erscheint eine öffentliche 
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Artikulation der Machenschaften homosexueller Aktivisten. Bischöfen mit Zivilcourage sei 
zu empfehlen, öffentlich zu verkünden, dass der Homosexuellenführer Volker Beck der 
Unredlichkeit überführt sei. Man darf mit Sicherheit davon ausgehen, dass alle Äußerungen 
von deutschen Bischöfen, die nicht total langweilig sind, durch die Medien verbreitet werden. 
Material ist genügend vorhanden, um die Aktivisten zu widerlegen, etwa durch die Verlautba-
rungen des Deutschen Instituts für Jugend und Gesellschaft. 
 
Für die Evangelische Kirche ist ein grundlegendes Problem, dass sie dahin tendiert, politisch 
linkes Gedankengut als geradezu göttlich anzusehen. Nach marxistischen Prinzipien muss die 
Gleichheit als zentrales Anliegen angesehen werden. Das gilt auch für die Ehe und die 
homosexuelle Lebensgemeinschaft. Eine höchst aktuelle Frage: Welcher evangelische 
deutsche Bischof hat es gewagt, sich für einen deutschen Verleih des kritischen Films „The 
Soviet Story“ des lettischen Regisseurs Edvins Snore einzusetzen? Es ist offensichtlich, dass 
die harsche Kritik an Kommunismus und Sozialismus einfach nicht der „Politischen Korrekt-
heit“ entspricht und deshalb auf keinen Fall gefördert werden dürfe. Die Gemeinden haben 
den Eindruck, als ob der heutigen reformatorischen Kirche nicht bewusst ist, dass das italieni-
sche Pendant zu Wittenberg die – kapitalistisch orientierte – Renaissance in der Toskana war. 
Beide Quellen haben in erheblicher Weise zur Beendigung des Mittelalters beigetragen.  
 
Warum soll es der Kirche verboten bleiben, kritisch zu den Errungenschaften der 68er 
Studentenbewegung Stellung zu nehmen? Die Kulturrevolutionäre haben die Weichen für die 
sexuelle Freiheit und damit auch die Homosexualisierung geschaffen. Absolut legitim ist es, 
wenn auch die Studenten beeinflussenden Organisationen kritisiert würden, etwa die Erkennt-
nisse des Sexualforschers Kinsey. Dass der große sexuelle Aufklärer selbst u. a. homosexuell 
war und die Anzahl der Betroffenen mit deutlich mehr als 10 % weit übertrieben hat, ist längst 
in der Wissenschaft Allgemeingut. Die pädophilen Neigungen des Forschers, selbst zum 
Sadismus, werden zunehmend aufgedeckt. In jedem Fall ist es der Kirche gestattet, Sünde 
auch beim Namen zu nennen. Dafür ist sie in der Gesellschaft letztlich ja zuständig! 
 
15. Mittelmäßige Kirchenleitung 
 
Auch die heutigen Kirchenführer, Ratsvorsitzender Schneider und EKD-Synodalpräsidentin 
Göring-Eckardt, haben in Bezug auf Homosexualität versagt und verantwortungslos in ihren 
Verlautbarungen die homosexuelle Lobby unterstützt. Das ist nicht der protestantische Geist, 
welcher das Volk der Dichter und Denker über Jahrhunderte konstruktiv inspiriert hat. Es geht 
nicht darum, dass der frühere Ratsvorsitzende Wolfgang Huber mit seinen intellektuellen 
Fähigkeiten sogar die Medien beeindruckt hat oder der ehemalige Synodal-Präses Schmude, 
anders als die jetzige Grüne, seine politischen Ämter hatte ruhen lassen, sondern um das 
evangelische Profil. Natürlich kann man nicht einen Luther herbeizaubern, aber es muss auch 
nicht so sein, dass die Protestanten ins untere Mittelmaß zurückfallen. Man kann nur mit dem 
Literaturkritiker Reich-Ranicki einstimmen, wenn er – jetzt gemünzt auf unsere Evangelische 
Kirche – das Wort „Verblödung“ in den Mund nimmt und schlicht sagt, die Darbietungen 
seien einfach „nicht intelligent“.  
 
Für das schlichte Gemeindeglied ist es schmerzlich, wenn es hört, dass Katrin Göring-Eckardt 
gemäß Grünen-Ideologie behauptet, durch das Adoptionsrecht zugunsten homosexueller 
Partner sei vor allem den Kindern geholfen. Sie plädiert für eine totale Gleichstellung mit 
traditionellen Adoptiveltern (ProKompakt 08.06.09), als ob sie für die „Ein-Reich-Lehre“ 
plädiert. Das wirkt ungebildet. Glücklicherweise hat wenigstens der CDU-Fraktionschef 
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Volker Kauder als bekennender Protestant widersprochen. Für die Gemeinden ist es schwer 
nachvollziehbar, dass die Bundestagsvizepräsidentin einer Partei ihre – bibelwidrigen – 
politischen Ideen so ungehemmt in die Kirche einbringt. Kann es sich der Protestantismus 
wirklich noch leisten, bei den sich verstärkenden Austrittswellen den christlichen Glauben so 
umfassend zu politisieren? Rechnet man bezogen auf die Bevölkerung die Mitglieder der 
Evangelischen Kirche aus der Zeit nach dem 2. Weltkrieg prozentual hoch, so käme man auf 
mehr als 50 Millionen. Tatsächlich sind es heute nicht einmal 50 % davon, also ca. 24 
Millionen. Man wird kaum behaupten können, dass politische Ergüsse wie derjenige der 
derzeitigen Präses etwa den Abschied der Mitglieder aus der Evangelischen Kirche entschleu-
nigt hätten. Frau Göring-Eckardt ist auch Präsidentin des Evangelischen Kirchentags in 
Dresden. Es ist höchst bedauerlich, dass bei diesen evangelischen Großveranstaltungen fast 
nur solche Organisationen ihre Stimme erheben können, die sich für die Homosexualisierung 
aussprechen. Den Verfasser beeindruckt der Satz einer 25jährigen Frau: „Ich fühle mich von 
der Kirche – auch hier auf diesem Kirchentag – nicht geschützt“ (Veröffentlichung durch 
Wüstenstrom).  
 
16. Geächteter Reformator  
 
Vom Gedankengut und den intellektuellen Fähigkeiten des Reformators Martin Luther ist die 
EKD heute weit entfernt. Seine „Hauspredigt“ vom 1. Weihnachtstag 1531 deutet Essenziel-
les an: Auch wenn Christi Reich ein geistliches bedeutet, so geht dieses „mitten in der Welt 
Reich“; die EKD hat leider umgekehrt von der Welt, nämlich den homosexuellen Propagandi-
sten, viel Destruktives übernommen. Luther verlangt Hilfe durch Christen, wo die Welt nicht 
helfen könne; heute wird zur Änderung Homosexueller seitens der Kirchen wenig geboten, 
man ist weitgehend auf Bürgerinitiativen wie OJC oder Wüstenstrom angewiesen. Am Ende 
seiner Predigt spricht Luther auch über die Bestrafung von Gotteslästerern, wobei man die 
Verdrehung von Gottes Wort durch die homosexuellen Protagonisten durchaus als häretisch 
ansehen kann.  
 
Martin Luther erwartete von der Kirche, sich ihrer Ursprünge zu vergegenwärtigen: „Ich 
möchte nur zu den Quellen zurückkehren. Es ist besser, aus der Quelle zu trinken als aus dem 
Fluss“. Da die Kirche damals nicht dazu bereit war, mussten Laien die Priester ersetzen. Sie 
seien frei, Gottes Wort eigenständig ohne Priester auszulegen und anzuwenden. So mussten 
die verantwortlichen Mitarbeiter von „Wüstenstrom“ (Markus Hoffmann) und OJC (Dr. 
Christl Vonholdt) einspringen. Das mag manchem Kirchenführer als Häresie erscheinen. 
Martin Luther sagt dazu, das griechische Wort bedeute: „Neues entdecken“, was durch die 
Existenz der beiden – dem Zeitgeist widersprechenden – Organisationen deutlich wird.  
Insoweit war auch der andere große Reformator, der das deutsche Christentum beeinflusst hat, 
nämlich Johann Calvin, ein Ketzer. Es ist nicht ersichtlich, dass er sich pro-homosexuell 
geäußert habe. Das würde zu dem Schweizer Denker auch nicht passen, der u. a. Ämter schuf 
mit der Aufgabe, „Sünder“ zu mahnen. Ihm war – wie auch Luther – die Betonung der 
Einzigartigkeit des Wortes Gottes als ausschließliches Kriterium der Wahrheit und Gerechtig-
keit, an dem die Kirche zu messen sei, ganz wichtig. Sein Anliegen war, eine Verbindung 
zwischen konstruktiven staatlichen Gesetzen – heute etwa das Grundgesetz – und den 
göttlichen Vorstellungen – nämlich der Bibel – zu schaffen. So hat er sich unmissverständlich 
ausgedrückt („sonntags“ im ZDF vom 24.01.2010): „Keiner ist schon so weit in der Weisheit 
fortgeschritten, dass er nicht durch die tagtägliche Erziehungsarbeit des Gesetzes neue 
Fortschritte zur reineren Erkenntnis des Willens Gottes machen könnte“. Nimmt man unsere 
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Verfassung ernst, so erhöht sich in der Tat die Chance, dass letztlich das Wohl der Gesell-
schaft gefördert wird.  
 
Kirchenverantwortliche sollten sich einmal erlauben, ihre Mitarbeiter daraufhin zu überprü-
fen, ob ihnen die Quellen des Glaubens noch wichtig sind. Ein etwas zynisch veranlagter 
Theologe sagte dem Autor, dass 90 % von ihnen Atheisten seien. Sie treiben ihren Ablass 
durch einseitige Fokussierung auf die Nöte der Armen und durch die modische Fixierung auf 
eine pervertierte Toleranz. Der Sühnetod gelte als „überholt“, die  historisch-kritische 
Forschung als „alternativlos“. Bei Luther war das Zentrum das „Wort des Gekreuzigten“, 
welches nun anstelle manch gottesferner Pastoren eben Laien weitersagen sollen, welche nach 
der Forderung des Reformators gar die Führung der Kirche zu verantworten hätten. Letztere 
hat offensichtlich die berühmte Zwei-Reiche-Lehre verlassen und ihre Theologie zu stark auf 
linkspolitisches Denken reduziert. Die nicht gleichgeschalteten Laien, denen Luther noch 
etwas bedeutet, staunen immer wieder darüber, dass das kleine Wittenberg gegenüber dem 
großen Rom so effizient gewesen ist; in ihrem Glauben „wie ein Senfkorn“ (Lukas 17, 6) 
werden sie ihre Kirche nicht aufgeben.  
 
Heute könnte man fast denken, dass die Homosexuellenführer und die von ihnen beherrschten 
Kirchenfürsten unter einer Vernunfts-Phobie leiden. Ein bezeichnendes Beispiel ist die 
Erfahrung, welche die Philosophieprofessorin Edith Düsing in der Universität Köln erleiden 
musste. Bei einem Vortrag zum 250sten Geburtstag von Friedrich Schiller hatte das „Auto-
nome Lesben- und Schwulenreferat der Universität zu Köln“ die Universitätsleitung aufge-
fordert, die Einladung zurückzuziehen und ihr Redeverbot zu erteilen. Es ging weder in der 
Philosophie noch in der Literatur um Fragen der Homosexualität oder überhaupt der Sexuali-
tät. Frau Düsing wurde deshalb diffamiert, weil sie an der Unterschriftsaktion gegen die 
kriminellen Machenschaften zulasten des Marburger Psychotherapiekongresses teilgenommen 
hatte (Klaus Baschang, „Kirche, Homosexualität und Politik“, idea-Dokumentation 3/2010 S. 
11). Die Universitätsleitung hatte sich dem Anschein nach sogar auf die Seite der Protestie-
renden gestellt und völlig unterdrückt, dass es eine zu beachtende Wissenschaftsfreiheit gibt. 
Der katholische Philosoph Robert Spaemann warnt vor der Gefahr einer zunehmend radikale-
ren Einschränkung der Meinungsfreiheit (Medrum, 03.05.2010). Wo blieb der Protest der 
„Protestanten“? 
 
17. Verantwortungslose Hirten  
 
Was die Landessynoden gegenüber den Gemeinden bieten, wenn sie den genannten § 39 des 
neuen Pfarrdienstgesetzes übernehmen und sich der Ideologie der Homosexualisierung 
beugen, stellt eine völlige Vereinseitigung zugunsten einer Minderheit dar und lässt in 
verantwortungsloser Weise die Kirchentreuen im Stich. Die Betreiber, ob haupt- oder neben-
amtlich, gehen – so scheint es zumindest – von dem Motto aus: „Nach mir die Sündflut!“, als 
ob es ihnen völlig gleichgültig ist, was nach ihrer Pensionierung oder Abwahl in den Synoden 
geschieht. So wirkt die Evangelische Kirche in der Tat als „Mietling“: Es wird ein bezahlter 
Job ausgeübt. Nachhaltigkeit in Bezug auf den Umgang mit der Homosexualität erscheint als 
Fremdwort.  
 
Die Gemeindeglieder wussten, dass in der Orientierungshilfe der EKD „Mit Spannungen 
leben“ (1996) immerhin nach biblischem Verständnis homosexuelle Praxis als sündig 
deklariert worden ist. Wörtlich heißt es, dass es „keine biblischen Aussagen gibt, die Homo-
sexualität in eine positive Beziehung zum Willen Gottes setzen – im Gegenteil“ (S. 21). Wenn 
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etwa Gemeindeglieder der Nordelbischen Kirche zur Kenntnis nehmen, dass die Pommersche 
Kirche unter Bischof Abromeit das homosexuelle Zusammenleben in Pfarrhäusern ablehnt, 
aber die eigene Kirche dies befürwortet, so schwindet das Vertrauen in eine – der Reformati-
on gemäße – zu bildende „Nordkirche“. Es sieht nicht so aus, dass die Chance bei der Grün-
dung genutzt wird, die Probleme mit der Homosexualität erneut und diesmal wissenschaftlich 
zu lösen. Nach dem derzeitigen Stand soll wohl jeder Kirchenkreis oder jede Gemeinde 
eigenmächtig entscheiden. Von einer „Führung“ kann überhaupt nicht die Rede sein. 
 
Dabei bekommt die Evangelische Kirche ja immer wieder Unterstützung von weltlichen 
Institutionen, etwa von dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg. Dieser 
hat am 24.06.2010 klar gestellt, dass ein Staat, welcher gleichgeschlechtlichen Partnern die 
Heirat verweigert, damit nicht gegen die Menschenrechte verstoße. Es heißt: „Die Ehe hat tief 
verwurzelte soziale und kulturelle Aspekte…“ (epd-Wochenspiegel 26/2010). Derartige 
Erkenntnisse täten der EKD gut. Ebenso ein demütiges Horchen auf die Botschaft von der 
Lutherischen Kirche aus dem ehemaligen Missionsland Tansania, welche deutlich artikuliert, 
dass sie keine die Homosexualität aktiv lebenden oder verteidigenden kirchlichen Mitarbeiter 
aus Deutschland im Austausch wünsche. 
 
Natürlich verkennt der Autor nicht, dass es Gemeindeglieder gibt, die positiv von homosexu-
ellen Partnern im Pfarrhaus eingenommen sind. Es handelt sich in der Tat vielfach um sehr 
sympathische Theologen, welche sich intensiv für das Wohl ihrer Parochie einsetzen. Manche 
„Hirten“ predigen einfach besser als der heterosexuelle Kollege. Den „Schafen“ wurde immer 
wieder signalisiert, z. T. gar eingeimpft, dass Jesus die Liebe vorgelebt und alles, was sich 
liebt, schlechthin gutgeheißen hatte. Durch Medien und Politiker beeinflusst ist die Gemeinde 
unkritisch geworden und hat sich von manchem homosexuellen Theologen betören lassen. 
Eine Rolle mag gespielt haben, dass gleichgeschlechtlich Empfindende im Dritten Reich 
verfolgt worden sind und nun etwas gutzumachen gelte. Vor allem scheint es letztlich im 
Rahmen der Toleranz unabdingbar, nette Partner in homosexuellen Lebenspartnerschaften 
voll zu akzeptieren. Das hängt ganz gewiss zusammen mit der „Schweigespirale“, dass 
nämlich es auch Christen schwer fällt, sich gegen den allgemeinen Trend, vor allem in den 
Medien, und gegen die von den Meinungsmachern beanspruchte Deutungshoheit zu stemmen. 
Dazu bedarf es Mut und Arbeit, aber auch Ideen, um nicht Opfer der Gesinnungswächter zu 
werden, die den Kritiker der Homosexualität mit Vergnügen als „Rassisten“ bezeichnen. 
Zivilcourage hat Albrecht Fürst zu Castell-Castell bewiesen und sich deutlich dagegen 
ausgesprochen, dass in seiner Lutherischen Landeskirche in Bayern Homophile im Pfarrhaus 
zusammenleben. Er prangert die angebliche Un-Umkehrbarkeit der Entscheidung der Landes-
synode an und kämpft für eine Seelsorgestelle für Betroffene in der Landeskirche (idea-
Spektrum 03/11). Solche Vorbilder sollten sich vermehren! 
 
18. Verachtete Weltkirche 
 
Die EKD empfindet sich offensichtlich als besonders progressiv und damit auch intelligent. 
Dass die evangelischen Kirchen in Osteuropa und Afrika gegen die Homosexualisierung 
aufbegehren, wird allenfalls zur Kenntnis genommen. Diskussionen auf Augenhöhe entfallen. 
So ist nicht bekannt, ob die homosexuellenkritische Auffassung der zweitgrößten Lutheri-
schen Kirche, nämlich derjenigen von Tansania, überhaupt vor dem neuen EKD-Gesetz 
diskutiert worden ist. Anhaltspunkte dafür gibt es jedenfalls nicht. Dabei sind doch „Begeg-
nungen auf Augenhöhe“ für die Evangelische Kirche unverzichtbar (so die Referentin im 
Nordelbischen Missionszentrum, Evangelische Zeitung 52/10). Auch der lutherische Erzbi-
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schof von Kenia Walter E. Obare Omwanza hat die Zulassung von Homosexuellen zu 
kirchlichen Ämtern scharf verurteilt. Er hat in Afrika das große Problem, dass muslimische 
Missionare auf die Degenerationserscheinungen wie kirchliche „Homo-Segnungen“ im 
Westen verweisen, um so das Christentum zu diskreditieren. (Aufbruch, 4/2010). Können 
gleichgeschlechtlicher Praxis kritisch gegenüberstehende Muslime den Dialog mit evangeli-
schen Christen und überhaupt der westlichen Kultur ernst nehmen, wenn die wissenschaftlich 
als unnatürlich erachtete Homosexualität kirchlich und politisch sanktioniert wird? Die EKD 
vertieft und erweitert die ohnehin bestehende Kluft! Die Vertreter des islamischen Glaubens 
sind es allemal wert, dass man wegen der Diskussion mit Ihnen auf Experimente mit ungewis-
sem Ausgang  verzichtet.  
 
Die Relation des sexuell freizügigen Protestantismus im Blick auf die Weltkirche bietet ein 
erschütterndes Ergebnis: Circa 1/20 (also nur einige westliche protestantische und anglikani-
sche Kirchen) der Weltchristenheit von rund zwei Milliarden Mitgliedern maßt sich an, das 
bibelgemäße Denken und Handeln der Brüder und Schwestern anderer Kirchen (19/20) als 
rückständig und unterentwickelt zu qualifizieren. Der Verfasser verkennt natürlich auch nicht 
die Notwendigkeit des evangelischen Profils. Protestantische Überzeugungen müssen nicht 
aus Liebe zur Ökumene über Bord geworfen werden. Wenn sich allerdings Christen aus 
anderen Konfessionen nachvollziehbar auf die Grundlage der Heiligen Schrift gründen, dann 
sollte das allemal Anlass sein, den eigenen Sonderweg erneut in Frage zu stellen.  
 
Das gilt gerade im Hinblick auf die wesentlich größeren Kirchen als die zur EKD gehörigen. 
Die Katholiken – welche den Homosexuellen explizit als Geschöpf Gottes anerkennen – mit 
über einer Milliarde Mitgliedern und die Orthodoxen mit weit über hundert Millionen 
Kirchenzugehörigen betrachten Homosexualität gemäß den biblischen Grundsätzen weiter als 
Sünde und nehmen die Protestanten zunehmend nicht mehr ernst. Die EKD ist sich offen-
sichtlich dessen nicht bewusst, dass sie nicht nur die Ökumene mit ihrem Verhalten boykot-
tiert, sondern mit ihrer Dauerverneigung vor der „HUK“ auch den Monopolismus fördert, 
wobei der Jurist geneigt ist, an das Kartellrecht zu denken. Die EKD verfügt insoweit über ein 
Selbstbewusstsein, das letztlich destruktiv ist. Der Verfasser hatte gerade in einem persönli-
chen Brief von dem Synodalvorsitzenden Strenge zur Kenntnis nehmen dürfen, wie schön es 
doch sei, dass die EKD linksliberal ausgerichtet ist. Wo gibt es noch Freiheitsrechte im 
deutschen Protestantismus? Kommt den Konservativen tatsächlich mehr als eine Alibi-
Funktion zu? Wird das Grundgesetz von den protestantischen Führern noch ernst genommen, 
wenn sie die faktische Freiheit entgegen Art. 2 Abs. 2 GG einschränken und indirekt mit ihrer 
Unterstützung homosexueller Praxis dem Recht auf körperliche Unversehrtheit entgegenste-
hen?  
 
19. Acht Weise  
 
So etwas hat es zumindest seit dem Naziregime nicht gegeben, dass acht gestandene Bischöfe, 
welche über ganz Deutschland verteilt ihren Dienst verrichtet hatten, aufstehen, um die 
Evangelische Kirche vor einem Irrweg zu bewahren. Die Alt-Bischöfe Eduard Berger, 
Heinrich Hermanns, Jürgen Johannesdotter, Dr. Werner Leich, Dr. Gerhard Maier, Dr. 
Gerhard Müller, D. Theo Sorg und Professor Ulrich Wilckens haben im Januar 2011 einen 
„Offenen Brief“ an alle Mitglieder der Synoden der EKD übermittelt. Sie haben die Landes-
synoden eindringlich gebeten, der „Begründung“ des § 39 Pfarrdienstgesetz nicht zuzustim-
men und „das familiäre Zusammenleben“ auf Ehepaare, gegebenenfalls mit Kindern, zu 
beschränken. Sie gründen sich auf die „Heilige Schrift als alleinige Grundlage und Norm alles 
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christlichen und kirchlichen Lebens“. Gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften werden 
abgelehnt, die Kirchenverantwortlichen gründen sich mit ihrer Kritik auf einschlägige 
Bibelstellen (Römer, 1, 18; 1. Mose 1, 27 f; 1. Korinther 6, 9 f und 1. Timotheus 1, 10). Nach 
ihrer Auffassung widerspreche homosexuelle Praxis der „natürlichen Lebensweise“ und 
schließe gleichgeschlechtliches Zusammenlaben aus. Sie fordern, dass die Kirche eine 
kontrovers geführte Diskussion ertrage, ohne dass Feindseligkeiten entstehen. Im Ergebnis 
wünschen die Bischöfe, dass die Synoden der Gliedkirchen davon absehen, Pfarrerinnen und 
Pfarrer, die in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften leben, zu ordinieren und anzustellen. 
 
Das Medieninteresse war groß. Dabei nimmt nicht wunder, dass die herrschenden linkslibera-
len Zeitungen den Offenen Brief kritisierten und mit einer gewissen Häme das Denken der 
Bischöfe als überholt und rückwärtsgewandt deklarierten. Nicht überraschend hat die Gruppe 
„Lebendige Gemeinde“ der Württembergischen Kirche, der einzigen mit demokratischer 
Urwahl, den weisen Alten zugestimmt. Sie lehnt die Segnung gleichgeschlechtlicher Partner-
schaften ab, verweist auf die Spaltung der Anglikanischen Kirche, fordert einerseits, jeglicher 
Diskriminierung entgegenzutreten, und betrachtet andererseits den Aufruf der Bischöfe als 
„wegweisendes Wort zur rechten Zeit“. Das ZDF war bemüht, ausgewogen zu sein:  In der 
Sendung „sonntags“ vom 23.01.2011 wurde immerhin der Initiator und Mitunterzeichner 
Professor Wilckens kurz interviewt, er verwahrte sich gegen die Meinung, dass das Paulini-
sche Denken überholt sei. Dabei verwies er darauf, dass Paulus als griechisch Gebildetem 
selbstverständlich die Praktizierung der Homosexualität insbesondere unter Intellektuellen 
bekannt war; er hat diese Handlungsweise also in diesem Bewusstsein abgelehnt. Aufschluss-
reich in der Fernsehsendung war, dass die Kritiker des Bischofs sichtbar länger zu Wort 
kamen als der renommierte Theologe. Vor allem durften sich zwei betroffene Lebenspartner 
auf dem Areal der Kirchengemeinde äußern, um mit Hilfe von Gemeindegliedern das neue 
Gesetz zu loben. Gemäß den Gepflogenheiten bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten 
und entgegen dem Postulat, die christliche Kultur zu fördern und ausgewogen zu berichten (§ 
11 des Rundfunkstaatsvertrags), stellte sich die Moderatorin klar auf die Seite der Bibelkriti-
ker.  
 
20. Hilflose Bischofskritiker 
 
In der „Zeit“ (20.01.2011) haben acht Theologen den Bischofsbrief scharf kritisiert. Die 
Professorin für Systematische Theologie Helga Kuhlmann meint: „Die christliche Religion, in 
der Gott die Liebe und die Quelle der Liebe ist, gebietet Respekt vor allen, die sich lieben.“ 
Sie bedauert, dass homosexuelle Menschen immer noch diskriminiert werden, begrüßt es, 
dass evangelische Kirchen begonnen haben, Gottes Segen auch denen für ihr gemeinsames 
verbindliches Leben zuzusprechen, die demselben Geschlecht angehören. Sie könnte eine 
Kirche nicht verstehen, welche „versteckt, dass sie auch die Kirche lesbischer und schwuler 
Menschen ist“. Die Hochschullehrerin übersieht allerdings, dass letzteres auch möglich ist, 
wenn eine Grenze für Pfarrer im Pastorat gezogen wird. Der Leser vermisst die Freude am 
akademischen Denken und die Hervorhebung biblisch relevanter Sonderkonstellationen.  
 
Ähnlich flach in der Argumentation ist auch Peter Darbrock, Ordinarius für Systematische 
Theologie, welcher aus des Apostels mangelndem Kampfeseifer für die Sklavenbefreiung 
schließt, dass letztlich wegen der „Buntheit der Gnade Gottes“ auch andere Weiterentwick-
lungen wie zur Treue verpflichtende homosexuelle Lebensgemeinschaften nicht mehr als 
„Widernatürlichkeiten“ angesehen werden könnten. Diese Deduktion wirkt auf einen Juristen 
in Bezug auf oben Gesagtes recht originell. Auf die vermeintliche Paulinische Insuffizienz 
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gründet auch der Systematische Theologe Michael Nausner, dass nämlich Paulus das „heutige 
Konzept gleichgeschlechtlicher, partnerschaftlicher Liebe“ nicht kennen könnte. Ähnlich steht 
es um den Religionswissenschaftler Johann Ev. Hafner, der zu wissen meint, dass man sich in 
biblischer Zeit eine verbindliche Beziehung  „nur zwischen Mann und Frau“ habe vorstellen 
können und die neuere Theologie die „gleichgeschlechtliche Natur“ entdeckt habe – was nicht 
dem wissenschaftlichen Stand entspricht. Auch die Theologieprofessorin Ulrike Link-
Wieczorek ist der Ansicht, dass „die Sexualität als ein spezifisches Gestaltungsmittel von 
Dauerhaftigkeit neu entdeckt“ worden sei und lehnt es ab, gleichgeschlechtliche Lebensfor-
men als widernatürlich anzusehen. Diese Theologen machen es Vertretern der Humanwissen-
schaften schwer, sie mit ihren zeitgeistbehafteten, alles andere als fundierten Meinungen ernst 
zu nehmen. 
 
Auch der Professor für Systematische Theologie Bernd Oberdorfer ist der Überzeugung, dass 
homosexuelle Vorgaben zur „Natur des Menschen“ gehörten und Jesus die Ausgrenzung 
gegenüber dem Andersartigen in Frage gestellt habe; das wirkt nicht nur unwissenschaftlich, 
sondern auch allzu sehr pauschalierend. Die Junior-Professorin Stefanie Schardien ist von 
beeindruckender Offenheit: Pfarrerinnen und Pfarrer seien heute „Single, getrennt, geschie-
den, kinderlos oder neuverheiratet“; die Kirche soll also die – eher bibelfremde – Wirklichkeit 
zum Maßstab ihrer Gesetze machen, was realsatirischen Charakter hat. Schließlich lässt sich 
der Ökumenische Theologie Lehrende Martin Heiler über das Schlussargument der Alt-
Bischöfe aus, mit der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft im Pfarrhaus sei „jeder Fortschritt 
zu ökumenischer Gemeinschaft mit Katholizismus, Orthodoxie und anderen Lutherischen 
Kirchen“ blockiert; nach seiner Meinung seien die Schwierigkeiten mit anderen Konfessionen 
auf keinen Fall auf die Bejahung der Homosexualität zurückzuführen. Er übersieht allerdings, 
dass neben anderen Fragen wie die bischöfliche Sukzession oder Frauenordination in der Tat 
unstreitig die ökumenischen Beziehungen auf keinen Fall gestärkt werden durch Bejahung der 
Homosexualität. 
 
21. Peinlicher Spötter 
 
Die genannten acht Theologieprofessoren haben letztlich ihre Zunft blamiert. Das wird 
gekrönt durch die Äußerungen eines weiteren Kollegen. Georg Friedrich Graf hat den Brief 
der evangelischen Alt-Bischöfe gegen das EKD-Pfarrdienstgesetz in arroganter Weise 
kritisiert. Er meint, das protestantische Verständnis verbiete „naiven Biblizismus“ und gebiete 
bei der Ehe, nicht den Akzent auf die Gemeinschaft von Frau und Mann zu setzen, sondern 
auf die Treue einer Partnerschaft. Dies schließe gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften 
ein. Der protestantische Pfarrer sei eben nicht vollkommen, er dürfe seine Sexualität in 
individueller Freiheit ausleben, die Kritik daran als „widernatürlich“ stelle eine Denunziation 
dar, zumal das evangelische Pfarrhaus schon immer legitime Entwürfe für alternatives Leben 
geliefert habe. Die ehemals renommierte Wochenzeitung „Christ und Welt“ ist nunmehr 
bemüht, den ruinierten Ruf über den Theologen wieder herzustellen. Das ist leider total 
daneben gegangen.  
 
Der Theologieprofessor hat im biblischen Sinne als eigentlich Begabter nach Matthäus 25 
Vers 25 „seine Talente vergraben“. Unbestimmte Begriffe wie protestantisches Verständnis, 
geprägte Beziehungen oder legitime Entwürfe fordern ein erhebliches Quantum an Erklä-
rungsbedarf, wenn sie der ursprünglichen Quelle der theologischen Wissenschaft, nämlich der 
Bibel entgegentreten.  
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Das kann Herr Graf offensichtlich nicht, um dann in seiner Hilflosigkeit sich an der Termino-
logie im Nationalsozialismus zu orientieren, nämlich mit dem Begriff „Denunziation“ zu 
reagieren. Nun wird den Gemeinden immer vermittelt, dass Theologie eine Wissenschaft sei. 
Wie ist es möglich, dass die – vom Staat nicht schlecht bezahlten – Theologieprofessoren sich 
nicht einmal kundig machen nach dem aktuellen wissenschaftlichen Stand. Dann wäre ihnen 
bewusst, dass die ganz überwiegende heutige Sexualwissenschaft auf der Seite des großen 
Apostels steht. Derartige forschungsfeindliche Theologen empfinden sich als progressiv und 
betrachten ihre eigenen bibeltreuen Vorgänger als „naiv“: Für Martin Luther galt allein die 
Bibel (sola scriptura), Karl Barth hat sich selbstbewusst als „Biblizist“ bezeichnet. 
 
Darüber hinaus weiß der juristische Praktiker, dass der wunderschöne Begriff „Treue“ nicht 
zwingend die Gewähr dafür bietet, dass eine bi- oder multilaterale Beziehung von Vornherein 
positiv zu bewerten ist. Man denke etwa an die Kartellgesetze, welche in der Wirtschaft die 
Bildung von Monopolen zwischen Firmen verbieten. Nach EU-Recht sind entsprechende 
Vereinbarungen und Beschlüsse nichtig. Nun ist gerade Voraussetzung für derartige rechts-
widrige Abmachungen die Treue wie auch die Verbindlichkeit. Gleichwohl wird kein Theo-
loge behaupten, dass diese Zusammenschlüsse – etwa bei den heute viel diskutierten Benzin-
preisen – von hohem Ethos zeugen. Umso mehr müsste er bei seiner Kritik argumentativ 
vorgehen. 
 
Der Verfasser ist erschüttert über das bescheidene intellektuelle Niveau der Bischofskritiker. 
Sie erfüllen letztlich die Voraussetzungen der gegen die Bibel oft so hilflosen Kritiker, die 
sich weitgehend auf die „vier B“ beschränken. Gerade mit Beschimpfungen und Begrün-
dungsresistenz versuchen die Hochschullehrer, ihre theologischen Gegner zu desavouieren. 
Das gilt auch für den bereits erwähnten Ex-Präses Kock. Es soll der Eindruck erweckt 
werden, dass es sich bei den Alt-Bischöfen um senile Fundamentalisten handele. Der beim 
„Initiativkreis Evang. Kirchenprofil“ mitwirkende Theologe Dr. Dieter Müller stellt fest 
(Medrum, 19.01.11), dass sich bei den Kritikern „ein erschreckender Mangel an Kompetenz“ 
zeige, zumal ihnen in Bischof Professor Dr. Wilckens als Experte ein „hoch angesehener 
Bibelwissenschaftler“ gegenüber steht. Müller denkt besonders an die Jugend: „Die Menschen 
haben hohe Erwartungen an die Kirche, wenn sie ihre Kinder und Jugendliche im Unterricht, 
in der Jugendarbeit und bei Freizeiten anvertrauen. Pfarrerinnen und Pfarrer in gleichge-
schlechtlichen Lebenspartnerschaften repräsentieren aber eine sexuelle Minderheitensituation. 
Sie führt Heranwachsende in unnötige Verwirrungen in einer Lebensphase, in der die Sexuali-
tät noch sehr formbar ist. Die Bischofskritiker wirken insoweit als sehr kurzsichtig.“ 
 
22. Ratloser Kirchenadvokat 
 
Als Jurist bin ich erstaunt über die Auslegungsmethode des Professors für “Hermeneutik“, 
Jürgen Ebach: Er hat am 02.02.2011 für die EKD (mittels „evangelisch.de“) mit dem Titel 
„Bibelauslegung: Homosexualität – ein Gräuel?“ ein Plädoyer gegen die acht Alt-Bischöfe 
gehalten. Peinlich sind u. a. Unkenntnis über die Rechtsprechung zum Begriff „Menschen-
recht“, Recht des Theologen zur Meinungsänderung, Vergleiche ohne Grundlage oder 
Absehen von wissenschaftlicher Arbeitsweise.  
 
In der Tat ist auffällig, dass der gegenüber seinem Kollegen Wilckens kritische Professor 
zwar auf „wissensgeschichtliche Differenzen zwischen biblischen und gegenwärtigen Le-
benswelten“ verweist, allerdings die tiefgründige Skepsis der modernen Humanwissenschaf-
ten gegen die  homosexuelle Praxis nicht einmal einer Erwähnung würdig erachtet. Im 
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Übrigen übernimmt er kritiklos und unakademisch die Begrifflichkeit der homosexuellen 
Lobbyisten „Diskriminierung“ oder „Veranlagung“. Als Beherrscher von alten Sprachen 
müsste er eigentlich wissen, dass erstere „Unterscheidung“ bedeutet und nach unserer 
Rechtsordnung Ungleiches ungleich behandelt werden muss (siehe des Autors von Medrum 
am 20.01.2011 publizierter Artikel). Es gibt keine anerkannten Sexualwissenschaftler, welche 
eine homosexuelle Veranlagung nachgewiesen hätten. Wenn sich Ebach auch als „Bibelwis-
senschaftler“ bezeichnet, so müsste ihm vertraut sein, dass einerseits Paulus als Kenner der 
griechischen Kultur die damalige Öffnung für Homosexualität bekannt war und andererseits 
aus einer Nichterwähnung der Bibel zur Lebenspartnerschaft nicht zwingend geschlossen 
werden könne, dass dies erst eine Erkenntnis der letzten Jahrzehnte sei. Darüber hinaus 
bestreitet die moderne Sexualwissenschaft, dass es – von ganz geringen Ausnahmen abgese-
hen – verbindliche homosexuelle Lebensgemeinschaften überhaupt gebe. Als jemand, der den 
„gegenwärtigen Lebenswelten“ Rechnung trägt, müsste der Professor doch darüber entsetzt 
sein, dass homosexuelle Aktivisten den Teilnehmern des Marburger Psychotherapeutenkon-
gresses 2009 die „Vergewaltigung“ angedroht hatten, und zwar mit der Aufforderung „Chri-
sten zu fisten“.  
 
Der Hinweis des EKD-Helfers auf des Apostels Äußerung über lange Haare bei Männern 
kann schon aus sprachlichen Gründen nicht als Parallele herangezogen werden, um den Rang 
von Paulus’ Gewichtung der homosexuellen Praxis als widernatürlich aus den Angeln zu 
heben. Bei der Bibelstelle in 1. Korinther 11, 14 geht es um eine relative Belanglosigkeit, 
weshalb der Verfasser des Briefs auch die Frageform gewählt hat; in Bezug auf die Homose-
xualität ist der Apostel dagegen sehr streng, denn im 1. Kapitel des Römerbriefs geht es um 
Verwandlung des natürlichen Brauchs in den unnatürlichen, so dass es sich hier in der Tat um 
einen qualitativen Unterschied handelt. Um sich von diesem Faktum zu distanzieren, nutzt 
Ebach Diffamierungen wie die Unterstellung „einer vergangenen Lebenswelt“ zulasten der 
Bischöfe. Der Professor täuscht sich auch bei seinem Vergleich mit der Abtreibung, die 
vermeintlich durch 2. Mose 21, 22 legitimiert sei, denn das Verhalten des Täters soll doch 
eindeutig mit einer Geldstrafe sanktioniert werden! Unter dem Niveau eines theologischen 
Wissenschaftlers ist auch die verbale Abwertung der Ehe, als ob ihm Artikel 6 des Grundge-
setzes unbekannt ist; er stellt mit dieser von der gesamten Heiligen Schrift untermauerten 
Institution eine Verbindung zum Bordell her.  
 
Intelligenter wirkt der Vergleich mit dem „Blutverbot“. Erbach schreibt: „Auch ein nicht ganz 
durchgebratenes Steak gilt in der Bibel als Gräuel“. Er bezieht sich auf Jakobus’ Kurzanspra-
che mit der Empfehlung, die Glaubensgeschwister nicht zu verunsichern und aus Rücksicht – 
gemäß Altem Testament – u. a. auf den Verzehr von Blut zu verzichten. Der Vergleich des 
Professors hinkt deutlich, es besteht ein Klassenunterschied! Etwas pfiffiger ist dessen 
Hinweis auf des Kollegen Kommentar zum Römerbrief; Wilckens hatte es 1978 abgelehnt, 
Homosexualität als „sittlich verwerfbares Vergehen“ anzusehen. Ebach will ihn damit des 
Widerspruchs zeihen, was misslingt. Einerseits beinhaltet die Formulierung nicht eine 
Zustimmung zur Residenz von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnern im Pastorat – Synony-
mität zur Abschaffung des § 175 StGB –, andererseits hat der Kommentator seine Meinung 
später in der Ausgabe 1997 geändert, was aufgrund höheren Erkenntnisstands absolut legitim 
ist. Solches geschieht immer wieder in der Wissenschaft, selbst beim Bundesverfassungsge-
richt. Wenn Ebach von seinen „argumentativen“ Bemerkungen spricht, überschätzt er sich: 
Argumente gegen die Alt-Bischöfe von einem Mindestformat fehlen. Aus juristischer Sicht ist 
der Bezug von Begünstigungen Homosexueller in der Kirche mit den „unteilbaren Menschen-
rechten“ höchst peinlich. Ebach erwartet von den Landessynoden quasi aufgrund der Men-
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schenrechtskonvention die Überlassung der Pastorate an Homosexuelle. Es gibt kein Men-
schenrecht auf homosexuelle Praxis in Pfarrhäusern, ein Verbot verstößt auch nicht gegen das 
Diskriminierungsverbot. Das hat 2010 z. B. der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
in Straßburg entschieden. Ein Verstoß gegen Menschenrechte wäre in diesem Kontext z. B. 
die Ahndung homosexueller Praxis mit der Todesstrafe. Ebach hat sich offenbar von den 
homosexuellen Protagonisten einlullen lassen.  
 
Für den Juristen ist unerträglich, wenn ein Theologe generelle Normen und Spezialnormen 
gleich setzt: Es geht nicht an, die Frauenordination mit Gottes Schöpfung von Mann und Frau 
zu legitimieren; besser hätte der Professor getan, damit das christliche Eheverständnis zu 
untermauern! Noch dreister erscheint die fehlende Differenzierung zwischen dem generellen 
Nächstenliebegebot und der speziellen Vorschrift zum Problem der Homosexualität; es 
erscheint als unfassbar, dass ein akademisch Gebildeter die Spezialnorm unterdrückt, um mit 
einer allgemeinen Vorschrift diese zu eliminieren. Als Spezialist für „Hermeneutik“ sollte 
ihm vertraut sein, welche Normen einen Vorrang genießen. Schließlich hätte der Leser der 
EKD-Verteidigungsschrift im Kontext mit Demokratie in evangelischen Synoden gern etwas 
gehört zur Differenzierung zwischen reinen Fragen der Ordnung (Adiaphora) oder gar des 
Bekenntnisses (Status confessionis). Die Defizite in Ebachs Plädoyer sind eklatant. Es 
verbleibt eigentlich nur ein intelligenter Satz: „Was die Wahrheit ist, lässt sich mit keiner 
Mehrheit entscheiden“. Das Problem „Homosexualität im Pfarrhaus“ lässt sich nicht von der 
Wahrheitsfrage lösen. Es herrscht der Grundsatz: Im Zweifel für das Bestehende. 
 
Professor Ebach hat letztlich – mit den acht „Zeit“-Autoren und seinem Kollegen Graf – die 
These von der Nachlassinsolvenz des Protestantismus bestätigt.  
 
23. Hilfsbedürftige Landessynoden  
  
Es ist schwer, mit Gemeinden über die Planungen zur Homosexualität ins Gespräch zu 
kommen. In Bayern wurde, nachdem – wie erwähnt – der Landeskirchenrat die „Homo-Ehe“ 
im Pfarrhaus bereits eingeführt hatte, beschlossen, in den Dialog mit den Kirchenkreisen und 
Gemeindegliedern zu treten. Eine solche Veranstaltung fand in Erlangen statt und endete mit 
einem deutlichen Misserfolg. Ein Teilnehmer ordnete die Bemühungen seiner Kirche ein: 
„Eine Volkskammersitzung ist im Vergleich zu dieser Veranstaltung geradezu ein Hort des 
Pluralismus und der Gesprächskultur gewesen“. Wer kann in einer evangelischen Kirche noch 
unbeschadet als Gemeindeglied die Auffassung verbreiten, dass homosexuelle Praxis eben 
nicht natürlich sei? Er spürt, dass die Vertreter der Kuschelkirche kaum in der Lage sind, 
wirklich fair und argumentativ ihre bibelwidrige Auffassung zu untermauern; sie müssen sich 
weitgehend auf die erwähnten „vier B“ beschränken. 
 
In der Badischen Landeskirche fordern elf praktische Theologen, homosexuelle Partnerschaf-
ten im Pfarrhaus zuzulassen, und gründen sich auf „eine jahrhundertelange Diskriminierung 
gleichgeschlechtlich orientierter Menschen“. Das Eintreten für eine andere Glaubensüberzeu-
gung werten sie als „Inszenierung“ ab und lassen keine Bereitschaft für die Glaubens- und 
Gewissensnöte ihrer anders denkenden Glaubensgeschwister erkennen. Dabei hat die Präsi-
dentin der Badischen Landessynode Margit Fleckenstein zur Gesprächskultur innerhalb der 
Landeskirche aufgefordert (Medrum 26.01.11). Am schärfsten ist der Karlsruher Dekan Otto 
Vogel in einem Interview mit der kirchlichen Öffentlichkeitsreferentin Christina Müller: Die 
ehemaligen Bischöfe würden „nicht mehr so recht den Anschluss an die Gegenwart finden“. 
Warum allerdings die biblisch fundierte Denkweise der alten Weisen falsch sein sollte, würde 
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den Leser natürlich interessieren. Er spricht sich letztlich nur für das Zitat der erwähnten 
Junior-Professorin Stefanie Schardien über das desolate Pfarrhaus aus und erachte die neue 
Diskussion als überflüssig. Dagegen lehnt sich der „Pfarrerinnen- und Pfarrergebetsbund“ in 
Baden auf, begrüßt den Brief der Bischöfe und appelliert an die Landessynodalen, dem 
massiven Druck der homosexuellen Aktivisten zu widerstehen und beanstandet die völlig 
unsachliche Kritik an den Bibelgläubigen, die „in die Ecke eines kriminellen Extremismus 
gestellt“ würden. Der PGB sieht wie der Verfasserin der Problematik eine “Bekenntnisfrage“, 
weil deren Opponenten – wie z. B. beim erwähnten Marburger Kongress – das Ganze zu einer 
Grundsatzfrage hochstilisiert haben, etwa mit dem Vorwurf der Verfassungsfeindlichkeit der 
Homosexualitätskritiker (Medrum 16.01.11).  
 
Natürlich darf nicht übersehen werden, dass das Pfarrdienstgesetz neben dem missglückten § 
39 allemal Vernünftiges enthält. Der katholische Theologieprofessor Hubert Windisch 
entdeckt darin „viel Wichtiges und Richtiges“. Aber er erachtet den Begriff „familiäres 
Zusammenleben“ als missglückt, erst recht die erläuternde Begründung. Die EKD verlasse 
den kirchlichen Boden biblischer Anthropologie, welche „in der grandiosen Ouvertüre der 
Heiligen Schrift in Genesis 1 und 2 anklingt, und fährt unbedarft und willfährig zugleich im 
Fahrwasser des Gender Mainstreams und der Schwulenbewegung“ (Gemeindenetzwerk 
20.12.2010). Er konstatiert „eine neue Art von überkonfessioneller Kirchenspaltung“ und 
wünscht den gemeinsamen Protest der „Christen durch alle Konfessionen hindurch“.  
 
Offensichtlich findet Homosexualität in Staat und Kirche zu viel Beachtung. „Es gibt namhaf-
ten und wachsenden Widerstand in der Evangelischen Kirche gegen den Beschluss der 
Synode der EKD“, schreibt die katholische Buchautorin Gabriele Kuby (Medrum 31.01.11). 
Sie fragt zu Recht: „Warum befassen wir uns überhaupt seit Jahrzehnten gesamtgesellschaft-
lich mit den sexuellen Präferenzen von Minderheiten? Gibt es keine wichtigeren Fragen für 
die Zukunftsfähigkeit dieser Gesellschaft?“ Sie meint, Diskriminierung gebe es so gut wie gar 
nicht mehr und verweist auf die „Christopher-Street-Days“ und die Besetzung höchster 
Staatsämter mit Homosexuellen und bedauert das verschwindende Eintreten für das christli-
che Wertefundament von Ehe und Familie. Sie geht so weit zu sagen, dass der Erfolg der 
homosexuellen Lobbyisten darauf zurückzuführen sei, dass „die schiefe Ebene, auf der wir 
uns befinden, mit den Milliarden der UN und der EU geschmiert ist“. Man müsse heute „ins 
Gender-Horn blasen“ und die „Hegemonie der normativen Zwangsheterosexualität“ durch 
Auflösung der Geschlechtsidentität bekämpfen. Dabei unterstreicht sie die Unnatürlichkeit 
sexueller Partnerschaft mit den Worten des Chef-Protagonisten Volker Beck: „Wenn man 
hofft, die Schwulen zu treuen Ehepartnern zu machen, muss und wird die schwule Bezie-
hungsrealität den Gesetzgeber enttäuschen… Offensichtlich ist für viele Paare, ihre Sexualität 
mit Dritten auszuleben, ein wichtiger Faktor in der Aufrechterhaltung der Partnerschaft“ 
(unter Verweis auf die juristische Fachzeitschrift „Demokratie und Recht“ 1991 S. 457).  
 
Gabriele Kuby ist sich sicher, dass bei einer Volksabstimmung die gleichgeschlechtliche 
„Ehe“ mit einer klaren Mehrheit der Wähler abgelehnt würde und verweist auf den juristi-
schen Beamten der Europäischen Mission Dr. Jakob Cornides. Dabei empfindet sie es als 
unerträglich, dass das Volk immer noch als „homophob“ also letztlich krankhaft bezeichnet 
wird, um ihm die Möglichkeit des Referendums zu entziehen. Dieser „weiche Totalitarismus“ 
sei alles andere als förderungswert. Die Schriftstellerin ist übrigens wie auch der Autor 
Unterstützer der „Initiative Evang. Kirchenprofil“.  
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24. Zukunftsweisende Lösungen 
 
Von vornherein ist es natürlich schwierig, Pastoren aus dem Pfarrhaus zu verbannen, nach-
dem sie sich als Homosexuelle einquartiert haben. Das erscheint als recht unchristlich. 
Überhaupt ist es ein Problem, eingefahrene Gleise zu ändern und Hoffnungen potenzieller 
Anwärter zunichte zu machen. Hält man sich vor Augen, wie viele Millionen Euro zugunsten 
der Homosexuellen bereits investiert worden sind, wozu betriebswirtschaftlich auch die 
Sitzungskosten der Synodalen gehören, dann könnte man tatsächlich zu dem Ergebnis 
kommen, alles beim Bisherigen zu belassen und dem neuen Pfarrdienstrecht zuzustimmen. 
Die EKD lässt sich auffallend oft auf ein Seitenthema wie Homosexualität ein. Vergleicht 
man das mit offiziellen Stellungnahmen zur Sexualethik, so stammt eine solche zuletzt aus 
dem Jahre 1971 („Denkschrift zur Frage der Sexualethik, Kommission der EKD“). Hingegen 
hat sich die Evangelische Kirche seitdem in mindestens neun Stellungnahmen mit dem Thema 
Homosexualität beschäftigt, worauf „Wüstenstrom“ aufmerksam macht. Allerdings ist es in 
der Kirchengeschichte durchaus immer wieder geschehen, dass Fehlentscheidungen mit allen 
Konsequenzen rückgängig gemacht worden sind. Es ist nun nichts Sensationelles oder auch 
nicht die höchste Ausnahme, dass staatliche Parlamente Gesetze revidieren; das geschieht 
sogar laufend mit höchstrichterlichen Urteilen. Das Schicksal homosexueller Partnerschaften 
im Pfarrhaus lässt sich z. B. mittels alternativer Örtlichkeiten regeln. 
 
In sämtlichen Lebensbereichen gibt es immer wieder Härten. Die staatlichen Gesetze kennen 
das Problem. Lösungsmöglichkeiten gibt es immer. Es lohnt sich in der Tat, entsprechende 
Recherchen durchzuführen. Gerade Homosexuelle müssen sich vor Augen halten, dass 
Entscheidungen zugunsten ihrer „Orientierung“ auch rückgängig gemacht werden können, 
zumal die Natürlichkeit keinesfalls bewiesen ist und auch keinesfalls fest steht, dass die 
Angleichung der Rechte für homosexuelle Partnerschaften an diejenigen der Ehe dem Wohl 
der Gesellschaft dient. Das gilt erst recht für die Kirche, deren intellektuelle Grundlage, 
nämlich die Bibel, ganz anders als die EKD heute denkt. 
 
Soll man sich trösten, dass ähnliche Probleme bereits vor ca. hundert Jahren bestanden? Der 
Theologe Friedrich Gogarten schrieb im Jahre 1924 einen Kommentar zu Martin Luthers 
Schrift „Vom unfreien Willen“. Darin heißt es u. a.: „Der Protestantismus hat längst mit dem 
Geiste der modernen Welt seinen Frieden gemacht… Hier behält der Protestantismus dann 
seine eigene Gestalt, aber sie verkümmert und wird unwirklich, weil er sich isoliert und in 
seinen Kirchen und Gemeinschaften ein Sonderdasein führt. Er wagt seinen Gegner kaum 
anzusehen und scheut es, sich klare Vorstellungen über ihn zu machen… Er hat zur Rechtfer-
tigung dieser bis zur Selbstauflösung gehenden Vereinigung mit dem Geiste der modernen 
Welt das Dogma von der Identität des Protestantismus und des modernen Geizes aufgestellt“.  
 
Es ist einfach nötig, dieser Entwicklung im Protestantismus Einhalt zu gebieten. Dabei wäre 
es gut, wenn die Evangelische Kirche das Wirken der homosexuellen Lobbyisten zumindest 
einmal problematisieren würde, um ihm dann irgendwann einmal Einhalt zu gebieten. Die 
evangelischen Christen wissen doch, dass sie letztlich das Volk auf ihrer Seite haben. Dass 
Gemeindeglieder durchaus das nachschwätzen, was ihnen die dominierenden Medien einimp-
fen und als zeitgemäß vorplappern, beweist keinesfalls, dass die Bevölkerung wirklich so 
denkt. Das Volk findet es regelmäßig gut, wenn biblische Maßstäbe umgesetzt werden. Es 
hält von der „sola scriptura“ offenbar mehr als viele evangelische Theologen. 
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Das bedeutet für die Lösung der Probleme Folgendes: Für Christen und Nichtchristen bleibt 
unverzichtbar, zwischen Person und Sache zu differenzieren, was einen wesentlichen Teil der 
Lehre Jesu ausmacht. Jegliche Diskriminierung und Diffamierung Homosexueller ist unter-
sagt. Allerdings darf im Sinne des Gleichheitssatzes differenziert werden mit der Folge, dass 
Glorifizierung  homosexueller Praxis sowie Privilegierungen in staatlichen und kirchlichen 
Gesetzen vermieden werden. Der EKD wird dringend empfohlen, mittels einer Sondersynode 
das Pfarrdienstgesetz zu korrigieren, gerade den Grundparagrafen 39 biblisch und verfas-
sungsgemäß zu gestalten, was zwangsläufig auch für die Begründung gilt. Den Lesern dieses 
Artikels wie überhaupt den Gemeindegliedern sei empfohlen, gerade nicht aus der Kirche 
auszutreten, sondern die jeweiligen Entscheidungsträger, insbesondere Synodale aufzuklären 
und bei ihren bibelgemäßen Entscheidungen zu unterstützen. Dafür steht ein „Flyer“ der 
„Initiative Evang. Profil“ zur Verfügung. 
 
Wenn die EKD wirklich wissen möchte, was die evangelische Christenheit in den Kirchenge-
setzen verwirklicht wissen möchte, dann sollte sie eine „Volksbefragung“ an einem vorher 
nicht bekannt gegebenen Sonntag nach dem Gottesdienst bei den Mitgliedskirchen durchfüh-
ren. Die Medien können in diese Richtung mitwirken, wenn sie bereit sind, in Bezug auf diese 
Fragen endlich Verantwortung zu übernehmen. Sie sollen die Bevölkerung darauf hinweisen, 
dass die Problematik der Homosexualität keinesfalls so geklärt sei, wie es z. B. die Grünen 
propagieren oder wie es die EKD zumindest indirekt zum Ausdruck gebracht hat. Sie sollen 
recherchieren und das Optimum dazu beitragen, dass die derzeit keinesfalls geringen Proble-
me der betroffenen Homosexuellen auf würdige Art und Weise gelöst werden. 
 
Das sind Gedanken, die dem Verfasser beim Lesen des neuen Pfarrdienstrechts gekommen 
sind. Möglicherweise empfindet manch ein Leser diese als ärgerlich. Das muss aber in Kauf 
genommen werden, nachdem sich der Eindruck nicht beseitigen lässt, dass kirchliche und 
christliche Initiativen in den letzten zwei Jahrzehnten einfach zu lieb waren, um die Verant-
wortlichen aufzurütteln, nämlich an das protestantische Profil zu erinnern, oder für die 
Medien interessant zu sein. Jesu Tempelreinigung oder seine Attacken mit „Otterngezücht“ 
waren nicht so nett. Der Verfasser gibt die Hoffnung nicht auf, dass sich die Landessynodalen 
vom EKD-Gesetz nicht beeinflussen lassen. Mit dem Religionsphilosophen Charles Taylor 
soll wenigstens christlichen Laien nicht das protestantische Postulat genommen werden, im 
Glauben an Gott den künftigen Entscheidungsträgern verantwortungsvolles Handeln zuzu-
trauen. Dann lässt sich der Nachlasskonkurs wohl doch noch abwenden. Der Verfasser 
wünscht der EKD eine intellektuelle Erneuerung, ja im biblischen Sinne echte Progressivität, 
am besten eine grundlegende Bußbewegung. 
  
Neumünster, den 10.02.2011 
Christian Hausen, Rechtsanwalt 


