Gottesdienste in der Kapelle
Mittwoch: 19.30 Uhr
Sonntag: 10.30 Uhr
oder nach Aushang und Vereinbarung

Bürozeiten
Montag bis Freitag: 16.30–18.30 Uhr
Samstag: 10.30–12.30 Uhr
Sonntag: 08.00–10.00 Uhr
oder nach Vereinbarung
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Warum Partnerschaftssegnung?
Warum wir uns berechtigt und verpflichtet fühlen,
gleichgeschlechtliche Partnerschaften, die auf Dauer
angelegt sind, zu segnen:

• weil der Segen den wir spenden, zutiefst die Zusage
Gottes an den Menschen bedeutet, in der Perspektive
der Hoffnung und Versöhnung leben zu dürfen,

„Segen ist das äußere Zeichen der inneren Zuneigung
Gottes an den Menschen“ (Pfarrer W. Luttermann)

• weil Jesus nie über Sexualität,
aber immer von Liebe spricht,

• weil damit der Anfang vom Ende einer
Diskriminierungsgeschichte theologisch
und kirchlich eingeleitet wird,

• weil niemand wegen seiner geschlechtlichen Prägung
oder Veranlagung diskriminiert werden darf,

• weil Gottes Gnade und Liebe allen Menschen
vorbehaltlos gilt, und dies auch unabhängig
von der jeweiligen Lebensform in der
Heiligen Schrift bezeugt ist,
• weil sich die Liebe Gottes in Jesus Christus als
mächtiger erwiesen hat, als alle Ordnungen
der Welt, sofern sie ausgrenzen, entwerten,
lähmen und blenden,
• weil die Kriterien für ein in christlicher
Verantwortung gelebtes Leben nicht nur nach
der äußeren Ordnung, sondern vor allem nach
der inhaltlichen Gestaltung der Lebensform und
der Einstellung dazu gewertet werden darf,
• weil wir homosexuelles und heterosexuelles Empfinden und Verhalten als gleichwertige Ausprägung
der einen menschlichen Sexualität verstehen,
• weil wir finden und deutlich machen wollen,
dass homosexuelles Verhalten und Evangelium
einander nicht ausschließen,

• weil der Botschaft Jesu, Gemeinschaft und nicht Trennung, Annahme und nicht Aussonderung entspricht,
• weil wir dazu beitragen wollen, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften auch gesellschaftlich angenommen und staatlich geschützt werden,
• weil uns der Glaube verpflichtet, für alle, die der
Hilfe bedürfen, den Weg des Evangeliums zu suchen,
• weil Gott die Liebe und in jeder menschlichen
Liebe anwesend ist,
• weil es in erster Linie um liebende Menschen,
in gegenseitiger Zuneigung, Annahme,
Verantwortung und Rücksichtnahme geht,
• weil „LIEBE“ nicht auf sexuelle Praktiken
reduziert werden darf,

• weil in der Bibel nur über die „Unzucht“ nicht aber
über die „Liebe“ zwischen gleichgeschlechtlichen
Paaren gesprochen wird,
• weil wir es als normal und als unseren Auftrag
empfinden, Menschen so anzunehmen
wie sie sind und empfinden,
• weil die Liebe keine Vorbehalte kennt und sich
nicht auf heterosexuelle Paare beschränkt,
• weil die Liebe es verdient, anerkannt und
gesegnet zu werden,
• weil wir als Kirche kein Recht haben,
auszugrenzen oder zu verurteilen,

• weil keine Macht der Welt die Liebe verbieten darf,

• weil Gottes Liebe allen Menschen gilt und keine
Unterschiede zwischen den sexuellen Verhalten,
Prägungen und Empfindungen macht,

• weil wir empfinden, dass alle Menschen für
ihr Zusammenleben im Alltag den
Segenszuspruch Gottes brauchen,

deshalb unterstützen und fördern wir die
Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften.

