
Herr Locher, der Kirchenbund hat zur Ehe für alle noch keine Position bezogen. Seine 26 
Kantonalkirchen sind in der Frage offenbar gespalten. 
Wir sind noch im Prozess der Urteilsbildung. Das muss sehr sorgfältig geschehen. Denn das Thema 
hat Potenzial, die Kirchen zu spalten, wie man das bei den Methodisten und Anglikanern sieht. Es ist 
mein Anliegen, dass das innerhalb des Kirchenbunds nicht passiert.  
 
Wie wollen Sie das erreichen? Mit einer doppeldeutigen Stellungnahme? 
Unsere Stellungnahme wird eindeutig sein, aber es gibt vielschichtige Realitäten, über die man 
differenziert sprechen muss. Mein Ziel ist es, an der Abgeordnetenversammlung vom 4. November, zu 
einer Position zu gelangen. Dazu muss der Rat als Exekutive der Abgeordnetenversammlung, dem 
höchsten Organ im Schweizer Protestantismus, Antrag stellen. In diesem Rahmen werden wir 
innerhalb des Rates das Thema beraten. 
 
Was ist denn Ihre Haltung zur Ehe für alle? 
Ich kann nur für mich selber sprechen und will der Antwort der Abgeordnetenversammlung nicht 
vorgreifen. Entscheidend ist für mich das klare Ja zu jedem Menschen, wie er in christlicher Sicht 
nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Eine Diskriminierung von Menschen mit homosexueller, 
bisexueller oder intersexueller Neigung ist dadurch ausgeschlossen.  
 
Also sagen Sie Ja zur Ehe für alle? 
Ich finde einfach den Begriff nicht so glücklich. Wir wollen ja keine Kinderehe, keine Zwangsehe 
oder Vielehe. Lieber spreche ich mit dem Gesetzgeber von der Ehe auch für gleichgeschlechtliche 
Paare. Das Wort „Ehe“ hat hier einen juridischen Sinn: Sie ordnet Rechts- und Erbschaftsverhältnisse. 
Die Kirche hat sich daran zu halten, auch wenn sie in der Ehe noch einen anderen, theologisch 
begründeten Sinn sieht. 
 
Die Frommen aber setzen Gott über den Staat und den Schöpfungsbericht vor das Gesetz. 
Es ist die Eigenart der reformierten Tradition, dass sie nie abschliessend definiert hat, was die Ehe ist. 
Der Landeskirche steht es gut an, den gesellschaftlichen Konsens ernst zu nehmen und zu deuten. Da 
gibt es keinen Automatismus, wir segnen nicht einfach alles ab. Wir prüfen sehr wohl. 
 
Ist die Ehe für alle keine Bekenntnisfrage? 
Christen leben mit dem Bekenntnis zur Auferstehung Jesu Christi – ohne zu verlangen, dass dieser 
Glaube in die Rechtsordnung aufgenommen wird. Wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann hat auch 
die Ehe einen Bezug zum Bekenntnis. Die Kirche ist eine frei gewählte Gemeinschaft innerhalb der 
Gesellschaft und kann ihr Bild der Ehe dort ausgestalten. 
 
Ehe für alle bedeutet für die Kirchen Trauung für alle? 
Die Ehe ist aus reformierter Sicht kein Sakrament. Wir können also nicht mit der Unterscheidung 
zwischen Segnungs- und Trauungsgottesdiensten dem schwierigen Thema ausweichen. Unser 
Trauungsgottesdienst ist ein Segnungsgottesdienst, und die Kirche kann alle segnen, die darum bitten.  
Vielleicht müssen wir neu darüber nachdenken, welchen Ort die biblische Symbolik von Mann und 
Frau im Leben der Kirche hat. 
 
Der Widerstand im Kirchenbund ist erheblich, ganz besonders bei den welschen Kirchen. 
Ich glaube nicht, dass die Welschen unisono dagegen sind. Ich sehe primär einen Stadt-Land-Graben. 
Nehmen wir das Zürcher Oberland oder das Berner Oberland, da gibt es massiven Widerstand. Die 
Gay Pride etwa gehört klar ins urbane Umfeld. Mir ist die demokratische Meinungsbildung in der 
Kirche wichtig, nur so lassen sich Ängste abbauen. 
 
Können Sie sich vorstellen, dass die Abgeordnetenversammlung sogar Nein sagen wird zur Ehe 
für alle? 
Diesen Eklat kann ich mir nicht vorstellen. So oder so möchte ich verhindern, dass sich gewisse Kreise 
innerlich und äußerlich verabschieden. Vielleicht sagen dann evangelikale oder besser pietistische und 
konservative Reformierte, dass sie ihre Zukunft eher nicht mehr in der Landeskirche sehen. Ihnen gebe 
ich zu bedenken: Gerade ihre Stimme könnte wichtig sein, wenn wir gemeinsam verstehen wollen, 
welche Rolle Mann und Frau in der Heilsgeschichte spielen. Die reformierte Kirche soll nicht 
moralisieren, sondern das Evangelium weitertragen. Das wäre in Zeiten der Gender-Debatten und des 
Transhumanismus ein wertvoller Beitrag. 


