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Kirchengesetz zur Änderung des Lebensordnungsgesetzes  
(Drucksache 19) - 1. Lesung - 
 
Beschlussvorlage des Theologischen Ausschusses (I) 
 
Das Kirchengesetz zur Änderung des Lebensordnungsgesetzes wird in der 
vorliegenden Fassung mit folgenden Änderungen in erster Lesung beschlos-
sen: 
 
§ 1 Ziffer 1 des Beschlussantrags wird um die Buchstaben c) und d) ergänzt: 

„c) Nach § 33 Abs. 2 wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt: 
„Hält das Presbyterium einen ablehnenden Beschluss zur Durchführung 
gottesdienstlicher Begleitungen von Lebenspartnerinnen oder Lebens-
partnern aufrecht, so sorgt es mit Hilfe der Superintendentin oder des 
Superintendenten dafür, dass die Trauung in einer anderen Kirchen-
gemeinde stattfindet.“ 

d) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden zu Absätzen 4 und 5.“ 
 
Es wird ein neuer § 2 eingefügt: 
 

„§ 2 
Übergangsregelung 

Hat eine gottesdienstliche Begleitung von Lebenspartnerinnen oder Lebens-
partnern im Sinne des Beschlusses Nr. 42 der Landessynode 2000 stattgefun-
den, ist diese auf deren Antrag hin einer Trauung gemäß Artikel 87 der Kir-
chenordnung gleichzustellen, wenn eine eingetragene Lebenspartnerschaft 
vorliegt. Der Antrag soll innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten dieser Rege-
lung bei der Kirchengemeinde gestellt werden, in der die gottesdienstliche Be-
gleitung stattgefunden hat. Die Gleichstellung ist im Kirchenbuch einzutragen 
und darüber eine amtliche Bescheinigung auszustellen.“ 
 
Der bisherige § 2 wird zu § 3. 
 
 
 
Anlage (umseitig) 
- Auszug aus der Kirchenordnung 
- Auszug aus dem Lebensordnungsgesetz 
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Auszug aus der Kirchenordnung 
 

Artikel 87 
Die Trauung ist ein Gottesdienst anlässlich der Eheschließung oder der Begrün-
dung einer Eingetragenen Lebenspartnerschaft, in dem die eheliche Gemein-
schaft oder die Gemeinschaft der Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner unter 
Gottes Wort und Segen gestellt wird. Dabei bekennen die Eheleute, die Lebenspart-
nerinnen oder die Lebenspartner, dass sie einander aus Gottes Hand annehmen, 
und versprechen, ihr Leben lang in Treue beieinander zu bleiben und sich gegenseitig 
immer wieder zu vergeben. 
 

Artikel 88 
(1) Die Trauung wird nach der in der Kirchengemeinde geltenden Gottesdienstord-
nung gehalten. 
 
(2) Ihr geht ein Traugespräch voraus, in dem die Eheleute, die Lebenspartnerinnen 
oder die Lebenspartner an Zuspruch und Anspruch des Evangeliums für ihr ge-
meinsames Leben erinnert werden. 
 
(3) Die Trauung wird im Sonntagsgottesdienst bekannt gegeben. Die Gemeinde 
schließt die Eheleute, die Lebenspartnerinnen oder die Lebenspartner in die Für-
bitte ein. 
 

Artikel 89 
 (1) Die Trauung setzt voraus, dass beide Eheleute, beide Lebenspartnerinnen 
oder beide Lebenspartner einer christlichen Kirche angehören und wenigstens die 
Ehefrau oder der Ehemann oder eine der beiden Lebenspartnerinnen oder einer 
der beiden Lebenspartner Mitglied der evangelischen Kirche ist. 
 
(2) Gehört die Ehefrau oder der Ehemann, eine der Lebenspartnerinnen oder einer 
der Lebenspartner keiner christlichen Kirche an, kann ausnahmsweise eine Trauung 
gefeiert werden, wenn die evangelische Ehefrau oder der evangelische Ehemann, die 
evangelische Lebenspartnerin oder der evangelische Lebenspartner das 
wünscht, der oder die jeweils andere zustimmt und sich im Traugespräch bereit er-
klärt, das christliche Verständnis der Ehe oder der Lebenspartnerschaft zu achten. 
 

Artikel 90 
(1) Die Pfarrerin oder der Pfarrer kann die Trauung aus schwerwiegenden Gründen 
verweigern. 
 
(2) Dagegen kann Einspruch beim Presbyterium eingelegt werden. Gegen die Ent-
scheidung des Presbyteriums ist Beschwerde beim Kreissynodalvorstand möglich. 
Dieser entscheidet abschließend.  
 
(3) Kann die Pfarrerin oder der Pfarrer die Trauung der Lebenspartnerinnen 
oder Lebenspartner aus Gewissensgründen nicht vornehmen, verweist sie oder 
er die Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner an die Superintendentin oder 
den Superintendenten, die oder der für die Durchführung der Trauung sorgt. 
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Auszug aus dem Lebensordnungsgesetz 
 
Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat das folgende Kirchen-
gesetz beschlossen: 
 

§ 1 
Das Kirchengesetz über die Ordnung des Lebens in der Kirchengemeinde (Lebens-
ordnungsgesetz – LOG) vom 11. Januar 1996 (KABl. S. 27), zuletzt geändert durch 
Kirchengesetz vom 12. Januar 2013 (KABl. S. 62) wird wie folgt geändert: 

§ 33 
(1) Die Trauung muss unter Vorlage der Taufbescheinigungen der Ehepartner, der 
Lebenspartnerinnen oder der Lebenspartner mindestens vierzehn Tage zuvor bei 
der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen Pfarrer erbeten werden. Bestehen 
Zweifel über die Zugehörigkeit zur Kirche, so ist darüber eine Bescheinigung beizu-
bringen. 
 
(2) Zuständig für die Trauung ist die Pfarrerin oder der Pfarrer derjenigen Gemeinde, 
zu der der Ehemann, die Ehefrau, die Lebenspartnerinnen, die Lebenspartner 
oder die Eltern gehören oder in der die Ehepartner, die Lebenspartnerinnen oder 
die Lebenspartner ihren Wohnsitz nehmen werden. 
 
(3) Hält das Presbyterium einen ablehnenden Beschluss zur Durchführung got-
tesdienstlicher Begleitungen von Lebenspartnerinnen oder Lebenspartnern 
aufrecht, so sorgt es mit Hilfe der Superintendentin oder des Superintendenten 
dafür, dass die Trauung in einer anderen Kirchengemeinde stattfindet. 
 
(4) Die kirchliche Trauung ist ein Gottesdienst der Gemeinde und findet an einer öf-
fentlich zugänglichen christlichen Gottesdienststätte statt. Trauungen an anderen Or-
ten sind nur in begründeten Ausnahmefällen und nur mit Zustimmung des Presbyteri-
ums oder der Presbyterien zulässig. 
 
(5) In der Karwoche finden kirchliche Trauungen nicht statt. 
 

§ 34 
(1) Schwerwiegende Gründe für die Verweigerung der Trauung liegen im Sinne von 
Artikel 90 KO vor, 
 
a) wenn klare Anzeichen dafür vorhanden sind, dass einem Ehepartner, einer Le-
benspartnerin oder einem Lebenspartner das Traugelöbnis kein ernstes Anliegen 
vor Gott ist; 
 
b) wenn eine Trauung durch eine Pfarrerin oder einen Pfarrer einer anderen christli-
chen Kirche oder durch Beauftragte einer anderen Religionsgemeinschaft vorausge-
gangen oder beabsichtigt ist. 
 
(2) Wird die Trauung verweigert, so darf eine kirchliche Handlung im Zusammenhang 
mit der standesamtlichen Eheschließung, der standesamtlichen Begründung der 
Lebenspartnerschaft oder der Hochzeitsfeier nicht vollzogen werden. 
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(3) Ist die Pfarrerin oder der Pfarrer entgegen der Entscheidung des Presbyteriums 
oder des Kreissynodalvorstandes der Überzeugung, dass die Trauung nicht verant-
wortet werden kann, so ist sie oder er nicht verpflichtet, sie zu vollziehen. Die Trau-
ung ist dann einer anderen Pfarrerin oder einem anderen Pfarrer zu übertragen. 
 
 
 

§ 35 
(1) Die Trauung ist in das Kirchenbuch der Gemeinde, in der sie vollzogen wird, ein-
zutragen. 
 
(2) Den Ehepartnern, den Lebenspartnerinnen oder den Lebenspartnern ist eine 
amtliche Bescheinigung über die Trauung auszuhändigen. 
 

§ 36 
Findet bei Ehejubiläen oder Lebenspartnerschaftsjubiläen ein Gottesdienst statt, 
so ist hierbei die Trauung nicht zu wiederholen. 
 

§ 2 
Übergangsregelung 

Hat eine gottesdienstliche Begleitung von Lebenspartnerinnen oder Lebens-
partnern im Sinne des Beschlusses Nr. 42 der Landessynode 2000 stattgefun-
den, ist diese auf deren Antrag hin einer Trauung gemäß Artikel 87 der Kir-
chenordnung gleichzustellen, wenn eine eingetragene Lebenspartnerschaft 
vorliegt. Der Antrag soll innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten dieser Rege-
lung bei der Kirchengemeinde gestellt werden, in der die gottesdienstliche Be-
gleitung stattgefunden hat. Die Gleichstellung ist im Kirchenbuch einzutragen 
und darüber eine amtliche Bescheinigung auszustellen. 
 

§ 3  
Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Kirchlichen Amtsblatt in 
Kraft. 


