Die Liebe hat den langen Atem
Eine Replik auf die Schrift „Habt ihr nicht gelesen…“
Buchs ZH, der 3. November 2019

Geschätze*r Delegierte*r der AV des SEK oder Mitglied des Rates SEK
Anbei finden Sie das Manifest „Die Liebe hat den langen Atem“ - unterzeichnet von über 380
evangelischen Theolog*innen und Pfarrer*innen.
Das Schreiben biblizistisch-evangelikaler Theolog*innen „Habt ihr nicht gelesen...“ gegen die
kirchliche Segnung homosexueller Paare in den reformierten Kirchen ist unter Pfarrpersonen,
Diakonat, Behörden und Kirchenbasis auf grosses Unverständnis und breiten Widerstand
gestossen.
Das Manifest „Die Liebe hat den langen Atem“ nimmt diese Reaktionen in theologisch reflektierter
Weise auf: „Ausgehend von einer Maxime der Liebe Gottes darf für die Kirche keine menschliche
Erkenntnis - auch keine theologische oder exegetische - je Grund sein, zwei liebenden, mündigen
Menschen den Segenszuspruch zu verweigern.“
Darüber hinaus stellt sich das Manifest in aller Deutlichkeit gegen jegliche Instrumentalisierung der
biblischen Texte, der kirchlichen Tradition und einseitige totalitäre Wahrheitsansprüche.
Mit der überwältigenden Zahl von über 400 unterzeichnenden Theolog*innen und Pfarrpersonen
seit Dienstag, dem 29. Oktober 2019 zeigt das Manifest, dass in den reformierten Kirchen das
Liebesgebot höher gewichtet wird als partikulare theologische Interessen. Die Liebe hat - und
behält - den langen Atem.
Ich danke Ihnen im Namen aller Unterzeichnenden für die Kenntnisnahme unseres Manifestes.
Herzliche Grüsse
für die Unterzeichnenden
Pfr. Michael Wiesmann
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L’amour est endurant
Une réplique à la déclaration «N’avez-vous pas lu…?»

Buchs, le 3ième Novembre 2019

Monsieur/Madame delegué(e) de l’AD de la FEPS
ou Madame/Monsieurmembre du conseil de la FEPS
Ensuite vous trouvez le manifeste „L’amour est endurant“ - signé de plus que 380 theologes et
pasteur(e)s.
La lettre de theologes biblicistes-evangelicals „N’avez vous pas lu…“ contre la bénédiction des
couples homosexuelles dans les églises réformées en Suisse a provoqué incompréhension et
resistance parmi pasteur(e)s, le diaconat, autorités et la base de l’église.
Le manifeste „L’amour est endurant“ donne une voix theologique reflètée a ces reactions: "Partant
du principe de l'amour de Dieu, aucune connaissance humaine - pas même théologique ou
exégétique – ne doit constituer une raison pour l’Eglise de refuser la bénédiction à deux être
adultes et s’aimant.“
En plus le manifeste s’oppose à l’instrumentalisation des textes bibliques, la tradition de l’église et
contre la pretention de véritée particulaires.
Avec le nombre écrasant de plus que 400 signataires depuis lundi, le 29ième octobre, le manifeste
témoigne que aux églises réformées le commandement de l’amour est considèré plus important
que des intérêts theologiques particulaires - l’amour est endurant.
Merci beacoup pour prendre note de notre manifeste en nom de tous signataires.
Salutations cordiales
pour les signataires
Pfr. Michael Wiesmann

- 2/2 -

Begleitbrief zum Manifest

