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Interview von Gottfried Locher, eigene Antworten 
 
Herr Locher, der Kirchenbund hat zur Ehe für alle noch keine Position bezogen. Die 
Kantonalkirchen sind in der Frage offenbar gespalten. 

Wir sind noch im Prozess der Urteilsbildung. Das muss sehr sorgfältig und fundiert geschehen. 
Wir lassen uns hierbei von den neuesten Forschungserkenntnissen der Theologischen Fakultäten leiten 
und ringen uns im Gebet zu einer Einmütigkeit durch. Wir wollen niemanden abhängen, sondern alle in 
ihren begründeten Anliegen und Ängsten wahrnehmen und ernstnehmen. 
Wie wollen Sie das erreichen? Mit einer doppeldeutigen Stellungsnahme? 

Es gibt eine fundierte fachliche Komponente der Theologie, die in unsere Entscheide einfliessen 
muss und wird. Gleichzeitig und komplementär gibt es den gelebten Glaubensvollzug und die Weltbilder 
von uns allen. Diese können durch die Theologie herausgefordert und gebildet werden, doch muss und 
wird sie sich immer wieder im gelebten Leben finden, das ist der Aspekt unseres Betens und Handelns. 
Wir als Kirchenbund sind die organisatorische Plattform, die für dieses Leben gewisse Hinweise geben 
wollen, wir nehmen jedoch niemandem den persönliche Lebensvollzug ab. Unsere Frage hier ist nun, 
inwiefern „Ehe für Alle“ diesen Lebensvollzug prägt.  
Was ist denn ihre Haltung zur Ehe für alle? 

Hier muss ebenfalls mit den Grundlagen begonnen werden. Der Begriff „Ehe für alle“ ist wohl 
falsch. Die Initianten wollen keine Zwangsehe, keine Kinderehe oder Vielehe. Was wollen Sie eigentlich 
und wieso wollen sie das? – dies gilt es abzuklären und mit ihnen im Gespräch zu bleiben. Und, was 
wollen wir als Protestanten überhaupt? In all unserer Vielschichtigkeit gibt es doch gemeinsame Nenner. 
Wir wollen den Anbruch von Gottes Reich hier auf Erden leben – wie dies gelingt, ist die Frage. 
Also sagen Sie Ja zur Ehe für alle? 

Die Frage nach der Ehe für alle beantwortet die Frage nicht, worum es eigentlich geht. Was ist 
der Mensch und wofür ist der Mensch bestimmt? Was ist der Sinn des Menschen? Dazu gibt es eine 
christliche Interpretation in protestantische Sicht. Ich sage Nein, es gibt Widersprüchlichkeiten in der 
Vorlage. Das Anliegen finde ich einerseits berechtigt, anderseits lässt der Text Beziehung auf 
Finanzielles reduzieren, was katastrophal ist. 
Die Frommen setzen Gott über den Staat und den Schöpfungsbericht vor das Gesetz. 
 Das ist jetzt eine unbegründete Aussage. Fromme leben ihre Gottesbeziehung im Staat. Sie 
nehmen sich nicht heraus, an Stelle Gottes oder des Staates zu sprechen. Der Staat soll die 
Unverfübarkeit der Lebensentwürfe der Menschen schützen, solange sie andere nicht verletzen. 
Ist die Ehe für alle keine Bekenntnisfrage? 
 Alles ist insofern eine Bekenntnisfrage, als es die eigene Lebensführung beeinflusst. Wozu bin 
ich auf der Welt und was mache ich aus meiner Überzeugung zu dieser Frage? Protestantisch gesehen 
ist der Mensch sündhaft und muss erlöst werden. Was hilft mir dazu? – das ist die Bekenntnisfrage. 
Alles andere wird davon abgeleitet. 
Ehe für alle bedeutet für die Kirchen Trauung für alle? 
 Zum jetzigen Zeitpunkt ist für mich dieser Übergang nicht zwangsläufig. Die Ehe für alle ist 
gegenwärtig eine Gesetzesvorlage des Staates – die „Trauung“ ist ein Akt der Kirche, der zwei 
Menschen, Mann und Frau, unter Gottes lebenslangen Zuspruch und Schutz stellt. Da für Reformierte 
die Ehe kein Sakrament ist, sondern die Segnung eines „weltlichen Bundes“, würde aus der „Ehe für 
alle“ wohl auch eine „Trauung“ für alle folgen. Aber darüber müssen wir noch weiter beraten.  
Der Widerstand im Kirchenbund ist erheblich, ganz besonders in den welschen Kirchen. 
 Im Kirchenbund wird demokratisch um die Fragen im Hintergrund gerungen. Weder ich noch 
Sie haben schon eine endgültige Antwort in der Hand. So wie ich von anderen erwarte, meine Meinung 
ernst zu nehmen, so lasse auch ich mich gerne von deren Argumenten überzeugen. Christsein hat mit 
der Suche nach Wahrheit zu tun, nicht mit dem Besitzen derselben. 
Können Sie sich vorstellen, dass die Abgeordnetenversammlung sogar Nein sagen wird zur Ehe 
für alle? 
 Ich bin sehr fantasievoll! Es wird wohl ein Gegenvorschlag erfolgen müssen, denn der Entwurf 
muss genauer bestimmt sein. Um Hintergrundfragen können wir uns nicht drücken. Wer bin ich 
Mensch? Wer bist du, wenn ich doch so ganz anders bin? 


