
ein paar autobiographische Notizen 
- Mitwirkung im Verein Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche (HuK) e.V [1993-2018] 
und im Lesben und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) e.V. 
 
1993 besuche ich Ubbo in Bassum und nehme mit ihm an einem Treffen schwuler Männer in Bremen 
teil. Auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in München kurz darauf nehme ich an 
Veranstaltungen der HuK teil, treffe Bekannte wieder und lerne viele Neue kennen. 

1995 bereiten wir [Ubbo, Hubert Wißkirchen, Martin van Schwarzenberg, Friedo Wulfers und ich] mit 
anderen zusammen [Torsten Tonne, Hans-Joachim Hassemer, Manfred Hassemer-Tiedeken, u.a.] vor 
und beantragen auf der HuK-Mitgliederversammlung in Mauloff/Taunus die Aufnahme der HuK-
Regionalgruppe Bremen und umzu (in Gründung). 

1995 stoße ich mit meinem ersten Entwurf eines Gottesdienstes zur Feier einer schwulen oder 
lesbischen Partnerschaft, dem „Bremer Modell“, einen Diskussions- und Handlungsprozess an, der 
innerhalb und außerhalb der HuK Wellen schlägt und in etlichen Mitgliedskirchen der Evangelischen 
Kirche in Deutschland [EKD] der kirchenrechtlichen Öffnung der TRAUUNG auch für lesbische und 
schwule Paare („Trauung für alle“) den Weg bereiten sollte. 

1996 rufe ich die Regionalgruppe Oldenburg der HuK mit ins Leben. [Siehe: HuK-Regionalgruppe 
Oldenburg [1996-2006]. 

1997 lasse ich mich in den HuK-Bundesvorstand wählen und wirke daraufhin u.a. bei der 
grundlegenden und eingehenden Satzungsänderung 2000 aktiv mit.  

1997 werde ich von der Evangelischen Kirche im Rheinland in den Ruhestand versetzt. [Pfarrer i.R.] 

1999 halte ich auf Einladung der HuK-Regionalgruppe Münster im Forum der Katholischen 
StudentInnengemeinde Münster einen Vortrag zum Thema „Kap der Guten Hoffnung – auch für 
Lesben und Schwule?“ und nehme aktiv an der anschließenden Diskussion teil.  

1999 Auf dem Markt der Möglichkeiten auf dem Kirchentag in Stuttgart sammle ich zum Aufruf 
„Gleiches Recht für alle“ 1.500 Unterschriften und lege diese der Bundesjustizministerin mit jener 
Forderung vor.  

1999 koordiniere und leite ich die Informations- und Aufklärungsaktion der HuK auf der 
Jahrestagung der Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland [EKiR] in Bad-Neuenahr. 

1999 rufe ich auf der HuK-Vollversammlung in Mauloff/Taunus den Arbeitskreis Evangelische 
Kirchenpolitik [HuK-evKipo] ins Leben, den ich bis 2004 koordiniere und geleite. [siehe dazu u.a.: 
Aktion HuK-Präsenz auf etlichen Jahrestagungen von Landessynoden seit 1999 – z.B. Rheinland, 
Bayern, Hessen-Nassau, Kurhessen-Waldeck, Braunschweig, Oldenburg, auf Pfarrkonventen und auf 
Kirchentagen sowie Aufrufe und Stellungnahmen zu kirchenpolitischen Themen – u.a.: °13.01.1999: 
zur Vertagung einer Entscheidung der Synode der Ev. Kirche im Rheinland zu Segnungsgottesdiensten 
homosexueller Paare; °08.01.2000: zu Erwartungen an die Synode der Ev. Kirche im Rheinland;  °September 
2001: zum Brief des damaligen EKD-Ratsvorsitzenden Manfred Kock zum Umgang mit gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaften; °16.12.2002: zum Beschluss der Synode der Ev. Kirche Hessen Nassau zu 
Segnungsgottesdiensten für homosexuelle Paare; °April 2003: zum Beschluss der Synode der Evangelischen 
Landeskirche in Baden zur ausschließlich in der Seelsorge stattfindenden geistlichen Begleitung 
gleichgeschlechtlicher Partnerschaften; °27.11.2003: zum Beschluss der Synode der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche in Bayern zur Frage nach gottesdienstlichen und dienstrechtlichen Regelungen für Menschen in 
gleichgeschlechtlichen Partnerschaften]. 

2000 koordiniere und leite ich die Informations- und Aufklärungsaktion der HuK auf der Jahrestagung 
der Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland [EKiR] in Bad-Neuenahr. 
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2001 halte ich im HuK-Zentrum auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag [DEKT] in Frankfurt/M 
einen Vortrag zum Thema „Partnerschaftssegnung“ und leite die anschließende Diskussion. 

2002 veröffentliche ich im Sammelband von Wolfgang Schürger „Segnung von gleichgeschlechtlichen 
Paaren. Bausteine und Erfahrungen“ einen Beitrag als `Theologische Grundlegung´ zum Thema 
„Homosexuelle Partnerschaften segnen?“ [>> 2006: „Gemeinschaft der Verschiedenen“]. 

2002 koordiniere und leite ich die Informations- und Aufklärungsaktion der HuK auf der Jahrestagung 
der Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau [EKHN] in Frankfurt/M. 

2002 koordiniere und leite ich die Informations- und Aufklärungsaktion der HuK auf der Jahrestagung 
der Synode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck in Hofgeismar. 

2002 koordiniere und leite ich die Informations- und Aufklärungsaktion der HuK auf der Jahrestagung 
der Synode der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig. 

2002 koordiniere und leite ich die Informations- und Aufklärungsaktion der HuK-Regionalgruppe 
Oldenburg zum Thema `Partnerschaftssegnung´ auf der Jahrestagung der Synode der Evangelischen 
Kirche in Oldenburg. 

2002 entwerfe und erarbeite ich im Auftrag des HuK-Arbeitskreises Evangelische Kirchenpolitik 
(evKipo) eine Entscheidungshilfe für kirchenleitende Gremien, LEITLINIEN 2002, die in etlichen 
Mitgliedskirchen der EKD wohlwollend aufgenommen und kontrovers diskutiert wird.  

2003 koordiniere und leite ich die Informations- und Aufklärungsaktion der HuK auf der Jahrestagung 
der Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern in Bad Reichenhall. 

2003 treten wir [Ubbo und ich] der Bundesarbeitsgemeinschaft Lesbische und Schwule Paare (LSP) 
e.V. bei und nehmen an Jahrestreffen teil. 

2004 übernehme ich hauptverantwortlich die Koordinierung und Leitung des vom Berliner Senat 
[Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport] finanzierten Antidiskriminierungs- und 
Integrationsprojektes MILES des Landesverbandes Berlin-Brandenburg des Lesben- und 
Schwulenverbands in Deutschland (LSVD) und wirke kommunal- und landespolitisch auch u.a. mit 
Jörg Litwinschuh, Klaus Wowereit, Seyran Ateş, Dirk Siegfried, Volker Beck für gleiches Recht gegen 
Ausgrenzung mit. 

2006 feiern wir „10 Jahre HuK-Oldenburg“. 
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