
Distriktpredigtreihe - „Warum steht das denn in der Bibel?“PREDIGT 
Liebe Gemeinde, 
im Herbst diesen Jahres, am 15. November 2018 gibt es schon wieder ein Jubiläum zu feiern. 
Nicht seit 500 Jahren, aber immerhin schon seit 50 Jahren gibt es dann Pfarrerinnen in unserer 
Württembergischen Landeskirche. 
 
„Die Berufung zum Dienst am Evangelium stellt Theologen und Theologinnen in das Amt der öffentlichen 
Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung. … Der Dienst der Theologin und der Dienst des Theologen 
sind gleichwertig“.  
So formulierte damals die neue Theologinnenordnung. 
 
Bevor diese Ordnung in Kraft treten konnte,  gab es auf allen Ebenen der Landeskirche, in Gemeinden, unter 
Pfarrern und in Kirchenleitung und Synode lange Diskussionen und hitzige Debatten. 
 
Dürfen Frauen in den Dienst der Verkündigung berufen und mit der Feier des Abendmahls beauftragt 
werden? 
Das war die heftigst umstrittene Frage damals. 
Nach den Worten des Apostels Paulus, also den Worten der Bibel also, ist das eigentlich nicht möglich. 
Über seine Meinung zu den Geschlechterrollen, über die seines Erachtens untergeordnete Stellung der Frau 
sowohl in der Ehe als auch in der Gemeinde lässt Paulus im 1. Korintherbrief ja keinen Zweifel aufkommen. 
Wir haben eine der einschlägigen Stellen dazu eben in der Schriftlesung gehört. 
Wenn man dem Apostel in diesen Ausführungen folgen würde, wäre die Frauenordination also wider die 
Bibel und wider die göttlichen Ordnungen. 
Dennoch: Man hat vor 50 Jahren anders entschieden und seither tun in unserer Landeskirche, wie in fast 
allen evangelischen Kirchen weltweit, ganz selbstverständlich Frauen ihren wertvollen Dienst als 
Pfarrerinnen, als Prälatinnen oder Bischöfinnen. 
 
In jüngster Vergangenheit erregte allerdings eine andere innerkirchliche Debatte die Gemüter. Die Debatte 
um die Frage, ob die Kirche die Beziehung gleichgeschlechtlicher Paare offiziell und formell unter den 
Segen Gottes stellen darf. 
 
Die gesellschaftliche Debatte um die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften mündete im 
Sommer des vergangenen Jahres, wie sie wissen, in die Entscheidung des Bundestags die sogenannte „Ehe 
für alle“ einzuführen. 
 
Die Entscheidung, die die Synode unserer Landeskirche zur Segnung solcher Partnerschaften im November 
2017 getroffen hat, fiel, wenn auch nur denkbar knapp, gegen eine öffentliche Segnung aus. 
Aber die Debatte ist damit, wie sie wissen, noch lange nicht beendet worden. Sie geht weiter und sie muss 
auch weitergehen. 
Auch in dieser Debatte scheiden sich die Geister, streiten die Segnungsbefürworter und die Segnungsgegner 
um das rechte Verständnis der Schrift, genauer eines paulinischen Textes, diesmal aus dem Römerbrief. 
Im ersten Kapitel schreibt der Apostel über die Gottlosigkeit der Menschen und darüber, dass alle dem Zorn 
Gottes und dem Tod verfallen sind. 
In diesem Zusammenhang stehen auch seine Worte zur Homosexualität. 
 
„Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der 
Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. 
Was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar; denn Gott hat es ihnen offenbart.  
Denn sein unsichtbares Wesen – das ist seine ewige Kraft und Gottheit – wird seit der Schöpfung der Welt, 
wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. 
 
Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt, sondern sind 
dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. 
 



Die sich für Weise hielten, sind zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes 
vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und 
der kriechenden Tiere. 
 
Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit, sodass sie ihre Leiber 
selbst entehren. 
 
Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient statt dem Schöpfer, 
der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. 
Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften; denn bei ihnen haben Frauen den 
natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen; 
desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde 
zueinander entbrannt und haben Männer mit Männern Schande über sich gebracht und den Lohn für ihre 
Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. 
 
Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, 
sodass sie tun, was nicht recht ist, voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll 
Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht; 
 
Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den 
Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. 
 
Sie wissen, dass nach Gottes Recht den Tod verdienen, die solches tun; aber sie tun es nicht nur selbst, 
sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. 
 
Liebe Gemeinde, 
Homosexualität ist nach Paulus also ein Ausdruck bzw. eine Folge der Gottlosigkeit der Menschen und die 
zieht nach Gottes Recht und Ordnung den Tod nach sich. 
Auch im Alten Testament, das Paulus natürlich kennt, steht das so. Sie sei widernatürlich und Gott ein 
Gräuel und mit dem Tode zu bestrafen. 
 
Gott spricht im Wort des Apostels eine eindeutige Sprache. So argumentieren nun die Segnungsgegner. 
Es gibt für uns keinen Anlass, von Gottes Wort und von seiner Ordnung abzuweichen. 
Ganz im Gegenteil: wenn wir uns wissentlich und willentlich gegen die Heilige Schrift stellen, dann 
versündigen wir uns am Wort des Apostels, am Wort Gottes und mithin an Gott selbst. 
 
Als Mann und Frau hat Gott die Menschen geschaffen und so ist auch nur zwischen Mann und Frau eine 
Beziehung, eine Ehe Gottes Ordnung gemäß. 
Niemand darf das Wort des lebendigen Gottes ungestraft verdrehen und verbiegen und dem Zeitgeist 
anpassen. 
„Dem Zorn Gottes verfallen alle, die so die göttliche Wahrheit niederhalten, schreibt Paulus. Was könnte 
man dem entgegensetzen. 
 
Die Segnungsbefürworter sind dagegen der Auffassung, dass die Äußerungen des Apostels nur in ihrem 
geschichtlichen Kontext recht zu verstehen sind. 
Seine Vorstellung und Beurteilung der Homosexualität habe, wie auch die unsere, ihren Grund in den 
Zeitumständen in denen Paulus lebte. 
 
Paulus formuliere seinen Standpunkt auf dem Hintergrund der jüdischen Tradition, aus der er kommt, und in 
Abgrenzung zur heidnischen Umwelt und ihrer Gottlosigkeit, mit der sich die christlichen 
Glaubensgeschwister vor allem in der Weltstadt Rom konfrontiert sehen. 
 
Das alles könne und dürfe nicht außer Acht gelassen werden, wenn wir seine Meinung mit unseren heutigen 
Einsichten und Erfahrungen verstehen und zusammenbringen wollen. 
 



Paulus hätte zum Beispiel keine auf Dauer angelegte, gleichberechtigte Verbindung zweier Männer oder 
Frauen im Blick, als er seinen Brief nach Rom schreibt. 
 
Seine Worte richteten sich demnach auch nicht gegen die Menschen gleichen Geschlechts, die sich in Freud 
und Leid treu bleiben möchten, bis der Tod sie scheidet. 
 
Die diese Beziehung aber nicht im Geheimen leben wollen, sondern in aller Offenheit. 
Und die sich als gläubige Christen durch Gottes Segen Impulse und Hilfe für ihr gemeinsames Leben 
erhoffen und zusprechen lassen möchten. 
 
Darum sollten wir, wie im Übrigen immer beim Lesen der Heiligen Schrift, auch in dieser Frage das 
reformatorische Kriterium der Schriftauslegung beherzigen. 
 
Martin Luther war der Überzeugung, dass sich die Aussagen aller biblischen Schriften des Alten und des 
Neuen Testaments daran messen lassen müssten, ob ihre Aussagen in Übereinstimmung mit der Botschaft 
von Jesus Christus stehen. 
Mit seiner Verkündigung von Liebe und gegenseitiger Annahme. 
Und das sei in Römer 1 nicht der Fall. 
 
Und im Übrigen lasse sich daraus, dass Gott den Menschen männlich und weiblich erschuf keine Aussage 
über ein christlich- reformatorisches Eheverständnis ableiten. 
 
Ich denke, liebe Gemeinde, die Argumente beider Seiten, so wie ich sie eben skizziert habe, sind bekannt 
und hin und her ausgetauscht und es werden aller Wahrscheinlichkeit nach im Bereich der Schriftauslegung, 
der sogenannten Hermeneutik, keine neuen Argumente mehr gefunden werden. 
 
Müssen wir uns also damit abfinden, dass zwar alle Christinnen und Christen die gleiche Heilige Schrift 
lesen, dass sie sie aber nicht gleich lesen und unterschiedlich verstehen? 
 
Dass es eben auch unter Glaubensgeschwistern Unterschiede gibt und Pluralität und sogar unversöhnlich 
Trennendes? 
Müssen wir uns damit abfinden?  
Möglich - Aber so möchte ich die Predigt heute nicht beenden. 
Vielleicht wäre es für die Debatte dienlich und hilfreich, wenn wir uns ihr nüchterner und mit einer ganz 
anderen Fragestellung nähern würden. 
Mit der Frage nach den göttlichen Geboten und Ordnungen, die ja im Hintergrund immer mitschwingt. 
 
Genauer: Mit der Frage nach deren Bedeutung, deren Sinn und Zweck für unser menschliches 
Zusammenleben. 
 
Wozu denn hat Gott uns Menschen seine Ordnungen und Gebote wissen lassen? 
 
Wenn sie dazu nur mal die bekanntesten, also die zehn Gebote, zu Rate ziehen, dann wird ihnen auffallen, 
dass es in ihnen immer darum geht, den Menschen ein Leben in Freiheit zu ermöglichen und Schaden von 
ihnen abzuwenden. 
 
Mit seinen Geboten sagt Gott sein göttliches Nein zu allem, womit wir Menschen uns das Leben verderben. 
 
Beim 5. Gebot leuchtet das unmittelbar ein. 
Du sollst nicht töten. Das menschliche Leben – und zwar jedes menschliche Leben – ist von Gott gewollt 
und bejaht und Wert, dass es gelebt wird. 
Überall wo dieses Gebot, Gott sei es geklagt, missachtet wird, kommen Menschen zu Schaden, kommen 
Gottes Ebenbilder unzeitig zu Tode. 
 
Aber auch die übrigen neun Gebote dienen dazu, Schaden abzuwenden. 



- Den Schaden, der entsteht, wenn wir uns von Gott lossagen und uns von anderen Mächten oder gar 
Menschen abhängig machen. 
- Den Schaden, der entsteht, wenn wir uns keine Zeit mehr nehmen für uns selbst und für Gott. 
- Den Schaden, der entsteht, wenn Familien zerbrechen und Eltern und Kinder sich nichts mehr zu sagen 
haben. 
- All den Schaden, der entsteht durch Untreue, Lug und Trug, Neid und Missgunst. 
 
Gottes Gebote zeigen uns Möglichkeiten eines von ihm gewollten und darum guten Zusammenlebens auf 
und sie sollen uns dazu dienen, diesem nahezukommen. 
 
Und wenn sie das nicht leisten, dann nur, weil falsch verstanden oder interpretiert werden. 
Das ist durch ein Wort von Jesus belegt: Als Schriftgelehrte seinen Jüngern vorwerfen, sie würden gegen 
das dritte Gebot verstoßen, wenn sie am Sabbath Ähren sammelten um die Körner zu essen antwortet er 
ihnen: 
 
„Der Sabbath, also das Gebot, ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbath.“ 
 
Gottes Ordnungen und Gebote sollen dem Menschen dienen und sie sollen Schaden vom Menschen 
abwenden. 
 
Ich denke, sie können mir alle zustimmen, wenn ich behaupte: Es ist kein Schaden dadurch entstanden, dass 
vor 50 Jahren die erste Frau das Wort Gottes von der Kanzel verkündigte und dass das bis heute viele 
Frauen tun, auch in unserem Distrikt, in Wernau, in Plochingen und in Deizisau. 
Nein, es hat unsere Kirche bereichert und wird sie auch in Zukunft bereichern, unabhängig davon, was 
Paulus über die Rolle der Frau geschrieben hat. 
 
Wenn sie dem zustimmen können, dann möchte ich sie mit der Frage entlassen: 
Wem würde ein Schaden entstehen, wenn zwei einwilligungsfähige, erwachsene Menschen gleichen 
Geschlechts in Liebe und Treue miteinander leben möchten und wenn sie für diese Lebensgemeinschaft frei 
und öffentlich Gottes Segen zugesprochen bekämen? AMEN 
 
 


