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 ÜBERLEGUNGEN, ARBEITSERGEBNISSE UND VORSCHLÄGE
DER ARBEITSGRUPPE I IM RAHMEN DER PRIORITÄTENDISKUSSION

Die Landessynode 2005 hat im Rahmen der Prioritätendiskussion die
Arbeitsgruppe I eingesetzt und ihr folgenden Auftrag gegeben:

„(...) Diese Arbeitsgruppe hat die Aufgabe zu prüfen, ob und gegebenenfalls
welche rechtlichen Veränderungen innerhalb der presbyterial-synodalen
Ordnung erforderlich sind, um die Leistungs- und Funktionsfähigkeit und die
Wahrnehmung der gemeinsam zu tragenden Verantwortung von Kirchen-
gemeinden, Kirchenkreisen und Landeskirche künftig sicherzustellen. (...)“

Vorbemerkung
Die finanzielle Situation und strukturelle Schwierigkeiten machen die Arbeit
in der Kirche immer komplizierter. 
Presbyterien müssen bittere Personalentscheidungen fällen, bewährte Ein-
richtungen schließen und Gemeindehäuser, die der Dreh- und Angelpunkt
gemeindlichen Lebens sind, verkaufen. Niemand fällt gern solche Entschei-
dungen; viele fühlen sich überlastet und zu wenig informiert und erfahren.
Innerhalb der Kerngemeinde facht die Situation manchmal schon lange
schwelende Konflikte an und bindet zu viele Energien; oft macht die Arbeit
keine Freude mehr. In die Öffentlichkeit der Kirchengemeinde und der
Kommune hinein sind mühsam errungene Kompromisse häufig schwer ver-
mittelbar, Mitglieder von Leitungsgremien werden persönlich angegriffen und
leiden am Unverständnis der Nachbarn. Vom Kirchenkreis wird mehr Unter-
stützung erwartet, als geleistet werden kann.
Angesichts dieser Belastungen haben die folgenden Vorschläge der Ar-
beitsgruppe I das Ziel, die kirchliche Arbeit zu stärken und zu unterstützen. 
Dazu dienen zwei grundsätzliche Überlegungen:

die Förderung der verbindlichen Zusammenarbeit über Kirchengemein-
degrenzen hinaus durch eine Aufgaben- und Strukturkonzeption des
Kirchenkreises, die für die einzelne Kirchengemeinde in größerem Ma-
ße als bisher Schwerpunktsetzungen erlaubt; und

 die Unterstützung der Presbyterien (und Kreissynodalvorstände) durch
Qualifizierung, Begleitung und Aufsicht sowie durch eine leistungsfähi-
ge Verwaltung.
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Um die Arbeit mit dieser Vorlage zu vereinfachen, sind im Anhang sämtliche
Rechtstexte abgedruckt, auf die im Text verwiesen wird. Außerdem enthält
der Anhang einen Vorschlag zur Diskussion der Arbeitsergebnisse.

1. Theologische Grundüberlegungen
1.1 Der Auftrag der Kirche
Diesen Überlegungen zur künftigen Strukturierung der Arbeit der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland in Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und Lan-
deskirche liegt das in Artikel 1 der Kirchenordnung festgehaltene Verständ-
nis des Auftrags der Kirche zugrunde.
Dieser Auftrag ist nicht beschränkt auf die Verantwortung für Wortverkündi-
gung und Sakramentsverwaltung, sondern erstreckt sich auch auf die christ-
liche Lebensführung, die Seelsorge, die Diakonie, den missionarischen
Dienst, die Förderung der Kirchenmusik und die christliche Erziehung und
Bildung, dazu das christlich-jüdische Gespräch, die ökumenische Gemein-
schaft der Kirchen und die Verantwortung für die Welt, die Sorge um die
Geltung christlicher Werte im öffentlichen Leben.

Die Leistungsfähigkeit einer Kirchengemeinde, eines Kirchenkreises o-
der der Landeskirche muss in Bezug auf diese Aufgaben bestimmt
werden. Dabei geht es nicht darum, von jeder einzelnen Kirchenge-
meinde die umfassende Erfüllung des ganzen Katalogs zu erwarten,
sondern um die Einsicht, dass zum Kirche-Sein mehr gehört als Wort-
verkündigung und Sakramentsverwaltung. In Zeiten knapper Finanz-
mittel darf die Kirche sich aus theologischen Gründen nicht aus der
Verantwortung für die Welt zurückziehen. Bestandteil der Reformüber-
legungen muss also eine angemessene Verhältnisbestimmung des
ganzen Spektrums von Gemeindearbeit im engeren Sinne und von -
meist auf funktionale Dienste übertragener - Gemeindearbeit im weite-
ren Sinne sein.

Der Begriff Leistungsfähigkeit:
Eine Kirchengemeinde ist leistungsfähig, wenn sie – allein oder in Ko-
operation mit anderen Kirchengemeinden – zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben nach Artikel 1, 7, 15, 16 und 71 Kirchenordnung nachhaltig in der
Lage ist. Was heißt das? 
Leistungsfähig ist eine Kirchengemeinde in der Regel, wenn sie - ge-
mäß ihrer Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben und gegebe-
nenfalls in Kooperation mit anderen Kirchengemeinden - finanziell und
personell durch ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitende sicherstellen
kann, dass
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1. regelmäßig Gottesdienst gefeiert wird (Artikel 1 Abs. 2 KO);
2. ihre Mitglieder und Interessierte Angebote zum gemeinsamen christ-

lichen Leben finden (Artikel 1 Abs.3 KO);
3. die in Artikel 1 Abs. 4 bis 6 KO genannten Aufgaben erfüllt werden;
4. Konflikte bearbeitet und Krisen bewältigt werden können (Artikel 15

Abs. 1 KO).
5. Personen aus ihrer Mitte bei kreiskirchlichen Aufgaben mitarbeiten

(Artikel 5 Abs. 4 KO).

Ein Kirchenkreis ist leistungsfähig, wenn er finanziell und personell
durch ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitende sicherstellen kann, dass
1. die Aufgaben gemäß Artikel 1 KO in seinem Bereich – gegebenen-

falls in Kooperation mit anderen Kirchenkreisen – erkennbar erfüllt
werden (Artikel 95 Abs. 2 KO);

2. die in ihm gemeinschaftlich zusammengeschlossenen Kirchenge-
meinden durch Hilfestellung und Aufsicht bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben unterstützt werden (Artikel 95 Abs. 3 KO);

3. die Zusammenarbeit der Kirchengemeinden und der gemeindeüber-
greifenden Dienste und Einrichtungen gemäß einer Aufgaben- und
Strukturkonzeption konstruktiv gestaltet wird (Artikel 95 Abs. 2 und 3
KO);

4. Personen aus seiner Mitte bei landeskirchlichen Aufgaben mitarbei-
ten (Artikel 95 Abs. 4 KO).

1.2 Die theologische Intention der presbyterial-synodalen Ordnung
Nach evangelischem Verständnis ist die Ordnung der Kirche theologisch von
Bedeutung (Barmen III). Die presbyterial-synodale Ordnung ist daher nicht
bloß eine historisch gewachsene, sachlich aber zufällige Organisationsform,
sondern die Bemühung, der reformatorisch-theologischen Einsicht in das
Priestertum aller Gläubigen zu entsprechen. Im Blick auf die Organisation
der Kirchengemeinde fordert diese Einsicht die gleichberechtigte Leitung
durch Laien und Theologinnen und Theologen, sowie die Verantwortung der
ganzen Kirchengemeinde für den Auftrag der Kirche, wie in Artikel 14 Kir-
chenordnung ausgeführt.

Schwierig auszutarieren ist das Verhältnis von presbyterial und syn-
odal. Richtungsweisend sind zwei Grundgedanken: 

einerseits soll jede Aufgabe so ortsnah wie sinnvoll möglich wahrge-
nommen werden, 
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andererseits sind die Delegierten der Kirchengemeinden in den Sy-
noden zur Wahrnehmung der größeren kirchlichen Zusammenhänge
verpflichtet.

Das Verständnis der Formel „presbyterial-synodal“:
Bei der Interpretation der Formel darf es nicht darum gehen, beide
Glieder gegeneinander auszuspielen, wie es zurzeit oftmals geschieht.
Stattdessen ist ihr Gemeinsames, gewissermaßen der Bindestrich, zu
deuten:
Die presbyterial-synodale Ordnung besagt, dass
1. theologische und pragmatische Entscheidungen prinzipiell in die

Verantwortung aller Mitglieder der Kirchengemeinde fallen, grund-
sätzlich gemeinschaftlich in Presbyterium oder Synode getroffen
werden und darum nicht ohne mehrheitliche Zustimmung wirksam
werden dürfen;

2. Einzelpersonen keine Definitionsmacht für die kirchliche Willensbil-
dung und keine Vollmacht für die Leitungsverantwortung haben;

3. die Gestaltung der Kirche von der einzelnen Kirchengemeinde aus-
geht, aber nicht bei ihr verbleibt. Die Eigenständigkeit der Kirchen-
gemeinden und ihre Verantwortung für die ganze kirchliche Arbeit –
vor allem im Kirchenkreis - gehören um des Auftrages der Kirche
willen zusammen;

4. einzelne Personen, aber auch Kirchengemeinden sich den mit der
besseren Einsicht der Gemeinschaft beschlossenen Maßnahmen
nicht ohne weiteres verweigern dürfen;

5. es nicht nötig ist, alle kirchlichen Belange allgemeinverbindlich zu re-
geln, da jede Ebene über geistlich bevollmächtigte Leitung verfügt.

2. Problembeschreibung
Schlaglichtartig sollen Schwierigkeiten, mit denen kirchliche Arbeit und Or-
ganisation konfrontiert sind, angegeben werden: 
2.1 Immer mehr Kirchengemeinden sind organisatorisch, fachlich und fi-
nanziell mit der Wahrnehmung ihrer Aufgaben überlastet.
2.2 Die finanzielle Situation vieler Kirchengemeinden und Kirchenkreise ist
so, dass Arbeitsgebiete, obwohl theologisch gewollt, aufgegeben werden
müssen.
2.3 Ohne Prioritätendiskussion und konzeptionelle Entscheidungen besteht
die Gefahr, dass wichtige kirchliche Arbeitsgebiete kaputtgespart werden.
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2.4 Bestimmte Aufgaben verändern sich konzeptionell, wenn sie auf eine
andere Ebene kirchlicher Arbeit verschoben werden (z.B. Jugendarbeit).
2.5 Bestimmte Aufgaben verändern sich so, dass eine Verlagerung auf ei-
ne andere Ebene sinnvoll erscheint (z.B. Verwaltung).
2.6 Kirchengemeinden tun sich schwer, auf weitgehende Kooperationen
zuzugehen. 
2.7 Die Eigenständigkeit und die Größe der Kirchengemeinden machen es
schwer, theologisch und finanziell passende Konzeptionen kirchlicher Arbeit
für bestimmte Regionen im Kirchenkreis zu entwickeln.
2.8 Die Inkongruenz von kirchlichen und kommunalen Gebieten führt vie-
lerorts zu erheblichem organisatorischem Aufwand.
2.9 Mitglieder der Presbyterien und der synodalen Leitungsorgane stellen
fest, dass sie den zeitlichen Belastungen und schwierigen Entscheidungssi-
tuationen persönlich und fachlich nicht gewachsen sind. Es wird immer
schwieriger, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für kirchliche Ämter
und Funktionen zu gewinnen.
2.10 Pfarrerinnen und Pfarrer sind häufig nicht in der Lage, die vielfältigen
Leitungsaufgaben zu erfüllen, oder sie haben wenig Interesse an transpa-
renter, kommunikativer und gemeinsamer Gemeindeleitung.
2.11 Die Mitglieder kirchlicher Gremien reiben sich in immer neuen, ergeb-
nislosen Gesprächen auf.
2.12 Die jetzige Ordnung erschwert Personalplanung und macht Personal-
entwicklung fast unmöglich. Diese Situation führt zu unnötigen menschlichen
Härten, außerdem zu Planungsunsicherheiten im Bereich der Aus- und Fort-
bildung.

3. Ziele
3.1 Die pastorale Versorgung bleibt flächendeckend gewährleistet (Volks-
kirche).
3.2 Das gemeinsame christliche Leben einer Kirchengemeinde bleibt er-
halten. Dabei wächst den ehrenamtlich Mitarbeitenden größere Verantwor-
tung zu.
3.3 Attraktivität kirchlicher Angebote auf hohem Niveau bleibt regional er-
halten (z.B. Kirchenmusikkonzept auf Kirchenkreisebene).
3.4 Die in den letzten Jahren erreichte Professionalisierung wird aus theo-
logischen und organisatorischen Gründen nicht rückgängig gemacht (z.B.
Jugendarbeit, funktionale Seelsorge).
3.5 Gemeindearbeit und Arbeit in funktionalen Diensten sind konstruktiv
aufeinander bezogen. 
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3.6 Regionale Eigenheiten können gewahrt werden.
3.7 Kommunale und kirchliche Strukturen sind vernünftig und effizient auf-
einander bezogen.
3.8 Lösungsvorschläge sind nachhaltig, d.h. sie berücksichtigen nach Mög-
lichkeit Zukunftsprognosen.
3.9 Personalplanung und Personalentwicklung auf Landeskirchenebene im
Bereich der beruflich Mitarbeitenden ist möglich.
3.10 Konzepte zur Gewinnung und Begleitung geeigneter ehrenamtlich Mit-
arbeitender sind erstellt.
3.11 Die Möglichkeiten der Aufsicht und der Evaluation der Arbeit sind ver-
bessert worden.
3.12 Der Grundgedanke der ortsnahen Durchführung der kirchlichen Aufga-
ben ist maßgeblich.

4. Lösungsansatz
4.1 Stärkung der verbindlichen Zusammenarbeit der Kirchengemein-
den in den Kirchenkreisen zur Sicherung der Gemeindearbeit im enge-
ren Sinne und der Gemeindearbeit im weiteren Sinne 
4.1.1 Der Kirchenkreis ist nicht nur als Verwaltungsebene, sondern vor al-
lem als wichtige theologisch-konzeptionelle Bezugsebene zu profilieren: Kir-
chenkreis ist Kirche. Einig sind sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe I darin,
dass die Möglichkeiten der Kirchenkreise zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben
verbessert werden müssen. 
Dafür spricht, dass
1. kaum eine Kirchengemeinde noch alle Aufgaben aus Artikel 1 KO allein

wahrnehmen kann, wohl aber der Kirchenkreis bzw. mehrere Kirchenkrei-
se in Kooperation;

2. in Zeiten knapper Finanzen durch gemeindeübergreifende konzeptionelle
Planung das Entstehen von weißen Flecken auf der kirchlichen Landkarte
verhindert werden kann;

3. eine theologisch reflektierte Zuordnung von Kirchengemeinden und funk-
tionalen Diensten möglich wird;

4. regionale Besonderheiten gewahrt werden können und ein den regionalen
Gegebenheiten entsprechendes Konzept von Kirche für den Bereich des
Kirchenkreises entwickelt werden kann; 

5. ein Kirchenkreis in der Regel überschaubar genug ist, um die Erkenntnis,
dass Menschen sich lieber für eine konkrete, selbstständig planbare Ar-
beit vor Ort als in großen und anonymen Zusammenhängen engagieren,
umzusetzen.
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Eine Alternative zur Stärkung der Kirchenkreisebene scheint das Konzept zu
sein, das in der Evangelischen Kirche von Westfalen derzeit umgesetzt wird
(vgl. Kirche mit Zukunft. Zielorientierungen für die Evangelische Kirche von
Westfalen, 2000). Es besteht aus der Vergrößerung und Normierung von
Kirchengemeinden und der Etablierung von Gestaltungsräumen als Zusam-
menfassung mehrerer Kirchenkreise. Diese Lösung lehnt die Arbeitsgruppe I
ab, da regionale Besonderheiten so nicht gewahrt werden können: „Die
rheinische Vielfalt soll bleiben.“ 

4.1.2 Als Instrument des Kirchenkreises zur Sicherstellung der Leistungsfä-
higkeit und zur Gestaltung von Kirche schlägt die Arbeitsgruppe I vor: eine
kreiskirchliche und gemeindliche Arbeit, dazu Finanz- und Personalplanung
umfassende Aufgaben- und Strukturkonzeption des Kirchenkreises zu
erstellen, die rechtsverbindlich auch für die Kirchengemeinden zu beschlie-
ßen die Kreissynoden berechtigt werden. 
Diese Aufgaben- und Strukturkonzeption wird mit den Gesamtkonzeptionen
gemeindlicher Aufgaben der Kirchengemeinden im Kirchenkreis und den
Konzeptionen der funktionalen Dienste abgestimmt und in bestimmten Zeit-
abständen fortgeschrieben. 
Teil der Aufgaben- und Strukturkonzeption ist der Förderplan zur Ge-
schlechtergerechtigkeit (§ 4 GleiStG).
Die Leitungsverantwortung der Kreissynodalvorstände wird durch die Aufga-
ben- und Strukturkonzeption einerseits vergrößert und andererseits daran
messbar. Die presbyterial-synodale Ordnung bleibt gewahrt, da diese Kon-
zeption den Kirchengemeinden nicht übergestülpt, sondern von ihnen in der
Kreissynode gemeinsam erstellt, durchgesetzt und fortgeschrieben wird.

4.2 Im Einzelnen schlagen wir vor:
Im Folgenden geben mit „!“ markierte Absätze die zur Zeit gültigen Regelun-
gen der Kirchenordnung wieder. Mit „ “ gekennzeichnete Absätze enthalten
die bereits erarbeiteten Vorschläge der Arbeitsgruppe zur Umsetzung ihres
Modells.

4.2.1 auf der Ebene der Kirchengemeinden
4.2.1.1 Entscheidend im Blick auf die Kirchengemeinden bzw. die Verände-
rung von Kirchengemeindegrenzen ist die Leistungsfähigkeit. Die von der
Arbeitsgruppe I empfohlene weitgehende Wahrung der Eigenständigkeit der
Kirchengemeinden bedeutet keine Bestandsgarantie für jede einzelne Kir-
chengemeinde. Nicht mehr leistungsfähige Kirchengemeinden müssen sich
mit anderen vereinigen bzw. vereinigt werden.
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! Die Kirchenordnung nennt für Kirchengemeinden das Kriterium der Leis-
tungsfähigkeit (Artikel 5 KO), listet die Verpflichtungen auf (Artikel 7 KO)
und ermutigt zur Zusammenarbeit (Artikel 8 KO). Nötigenfalls können der
Kreissynodalvorstand und die Kirchenleitung die Änderung von Gemein-
degrenzen veranlassen (Artikel 11 KO).

4.2.1.2 Um die Leitungskompetenz in den Presbyterien zu erhöhen, soll
Fortbildung für Pfarrerinnen und Pfarrer sowie für Presbyter und Presbyte-
rinnen im Blick auf Gremienleitung, Personalführung sowie Qualifizierung
und Begleitung von ehrenamtlich Mitarbeitenden verpflichtend werden.
! Die Kirchenordnung verpflichtet die Kirchengemeinden darauf, Mitarbeiter

und Mitarbeiterinnen zu gewinnen, zu qualifizieren und zu stärken (Artikel
7 Abs. 1 KO).

 Zusätzlich soll sichergestellt werden, dass Pfarrerinnen und Pfarrer sowie
Presbyterinnen und Presbyter verpflichtend entsprechende Fortbildungen
besuchen.

4.2.2 an der Schnittstelle von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen
4.2.2.1 Der Einfluss des Kreissynodalvorstandes auf die Finanzplanung der
Kirchengemeinden wird durch das Instrument des Haushaltssicherungs-
konzeptes (siehe Anlage 1) gestärkt. 
! Die Kirchenordnung schreibt den Kreissynoden die Aufgabe der Beauf-

sichtigung des Rechnungswesens der Kirchengemeinden und Verbände
zu.

! Die Verwaltungsordnung sieht vor, dass der Kreissynodalvorstand ein
Unterrichtungsrecht hat, sich also jederzeit Informationen über die Haus-
haltslage der Kirchengemeinden verschaffen und ggf. Weisungen erteilen
kann (§ 11 Abs. 1 VwO).

 Zusätzlich sollte eine Berichtspflicht des Kreissynodalrechnungsaus-
schusses eingeführt werden, sobald sich aus dem vorgelegten Haus-
haltsplanentwurf einer Kirchengemeinde oder eines Gemeindeverbandes
Beanstandungsgründe ergeben.

 Ist der Haushaltsplan nicht ordnungsgemäß aufgestellt oder besteht die
Gefahr, dass er in Zukunft nicht ausgeglichen sein wird – insbesondere
wenn keine mittelfristige Finanzplanung besteht -, kann das Aufsichtsor-
gan die Vorlage eines neuen Haushaltsplanes verlangen. Das Aufsichts-
organ kann die Beschlüsse über Haushaltspläne unter den Vorbehalt der
Genehmigung stellen. 

 Ist der Haushalt nicht ausgeglichen, muss die Kirchengemeinde ein
Haushaltssicherungskonzept erstellen. Dieses kann, sofern die Kirchen
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gemeinde nicht dazu in der Lage ist, durch den Kreissynodalvorstand er-
stellt und durchgesetzt werden. 

4.2.2.2 Eine von der Kreissynode - in Abstimmung mit den vorhandenen Ge-
samtkonzeptionen gemeindlicher Aufgaben - erstellte und beschlossene
Aufgaben- und Strukturkonzeption des Kirchenkreises sichert und steu-
ert die mindestens exemplarische Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Arti-
kel 1 KO im Kirchenkreis. Nach Meinung der Arbeitsgruppe I sollten zumin-
dest folgende Arbeitsgebiete auf Kirchenkreisebene geregelt werden (ohne
dass sie zwangsläufig auf Kirchenkreisebene erledigt werden):
Diakonie, Jugendarbeit, Kirchenmusik, Presse/Öffentlichkeitsarbeit, Schul-
pfarrstellen, besondere Seelsorgebereiche, Tageseinrichtungen für Kinder,
Verwaltung. 
! Die Kirchenordnung verpflichtet den Kirchenkreis in Artikel 95 Abs. 2 und

3 KO, seinerseits den Auftrag der Kirche gemäß Artikel 1 wahrzunehmen
und darauf zu achten, dass die Kirchengemeinden dies ihrerseits tun.

 Zusätzlich soll die Aufgaben- und Strukturkonzeption eingeführt werden,
mit der messbar wird, ob der Kirchenkreis dieser Verpflichtung nach-
kommt. Dazu ist hinter Artikel 95 Abs. 3 KO ein neuer Absatz einzufügen,
der die Kreissynode verpflichtet, eine Aufgaben- und Strukturkonzeption
für den Kirchenkreis zu erstellen. 

 Vor der Beschlussfassung über die Aufgaben- und Strukturkonzeption ist
den Kirchengemeinden rechtzeitig Gelegenheit zur Stellungnahme zu
geben. Diese Stellungnahmen sind zu prüfen und ggf. einzuarbeiten.

4.2.2.3 Der Kirchengemeinde werden mit der Aufgaben- und Strukturkon-
zeption bestimmte Aufgaben zugeschrieben, die sie verpflichtend wahrzu-
nehmen hat. 
! Die Kirchenordnung hält in Artikel 98 Buchstabe h fest, dass die Kreissy-

node die Umlage für alle Kirchengemeinden des Kirchenkreises verbind-
lich festlegt.

 Zusätzlich soll die verbindliche Wirkung der Aufgaben- und Strukturkon-
zeption für die Kirchengemeinden hergestellt werden. Hierzu sollten in
Artikel 98 KO weitere Buchstaben eingefügt werden. Zum einen soll die
Kreissynode Größe und Grenzen der Kirchengemeinden im Kirchenkreis
unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten festlegen. Zum an-
deren soll sie die Erfüllung der Aufgaben gemäß Artikel 1 Abs. 4 bis 6 KO
für die Kirchengemeinden im Kirchenkreis durch die Struktur- und Aufga-
benkonzeption sicherstellen.
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4.2.2.4 Bei der Pfarrstellenbesetzung wird die Beratung der Kirchenge-
meinde durch den Kreissynodalvorstand umfassender als bisher gehand-
habt. Raten Kreissynodalvorstand und Landeskirche einvernehmlich von ei-
ner bestimmten Person ab, muss die Kirchengemeinde jemand anderen
wählen.
! Die Kirchenordnung schreibt (Artikel 10 Abs. 2 und Artikel 16 g KO) die

Pfarrstellenbesetzung grundsätzlich dem Presbyterium zu.
! Das Pfarrstellengesetz sieht in § 5 Abs. 1 eine Beratung des Presbyteri-

ums durch Kreissynodalvorstand und Kirchenleitung vor. 
 Zusätzlich soll eingeführt werden, dass Kreissynodalvorstand und Kir-
chenleitung, wenn sie übereinstimmen, ein Vetorecht haben.

4.2.2.5 Die Qualifikation der Gemeindeleitung soll überprüft werden. Dazu
besteht unter anderem bei Visitationen, Gemeindebesuchen, Mitarbeiten-
dengesprächen und 10-Jahresgesprächen Gelegenheit.

4.2.2.6 Der Kreissynodalvorstand soll seine Aufsichtspflicht differenzierter
als bisher wahrnehmen können. 
! Die Kirchenordnung spricht von unterstützenden Tätigkeiten des Kreis-

synodalvorstandes bzw. der Kreissynode im Blick auf Kirchengemeinden.
 Zusätzlich soll in der Kirchenordnung die Unterstützung auch auf einzelne
Personen bezogen formuliert werden (z.B. Vorsitzende, Kirchmeister).

 Zusätzlich soll dafür gesorgt werden, dass Aufsicht positiv qualifizierend
und nicht nur negativ sanktionierend ausgeübt wird.

! Die Kirchenordnung bietet Aufsichtsmaßnahmen für den Fall der Pflicht-
verletzung (Artikel 37 KO) oder Arbeitsunfähigkeit (Artikel 38 KO) ganzer
Presbyterien. Rechtswidrige Beschlüsse können nur durch die Kirchen-
leitung aufgehoben werden (Artikel 168 KO).

! Für den Fall von Pflichtwidrigkeiten einzelner Presbyterinnen und Pres-
byter (Artikel 48 KO) und von Nachlässigkeiten und Mängeln in Dienst-
oder Lebensführung einzelner Pfarrerinnen und Pfarrer (Artikel 53 KO)
hat der Kreissynodalvorstand die Möglichkeiten von Mahnung, Verweis
und Entlassung bzw. Einleitung eines förmlichen Verfahrens. 

 Als zusätzliche Aufsichtsmittel zwischen den bestehenden Möglichkeiten
der Mahnung und der Auflösung des Presbyteriums sollten Anordnungs-
recht und Ersatzvornahme eingeführt werden.
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4.2.3 auf der Ebene der Kirchenkreise
Die Sach- und Leitungskompetenz der Kreissynodalvorstände wird durch
Fortbildungen für alle Mitglieder gestärkt. Zumindest für Superintendenten
und Superintendentinnen soll geeignete Fortbildung verpflichtend sein.

4.2.4 an der Schnittstelle von Kirchenkreisen und Landeskirche
4.2.4.1 Der Einfluss der Kirchenleitung auf die Finanzplanung der Kirchen-
kreise wird durch das Instrument des Haushaltssicherungskonzeptes
(siehe Anlage 1) gestärkt.

4.2.4.2 Die Landessynode erstellt in Abstimmung mit den Aufgaben- und
Strukturkonzeptionen der Kirchenkreise eine Aufgaben- und Strukturkon-
zeption der Landeskirche, die die Wahrnehmung der Aufgaben der Kirche
gemäß Artikel 1 KO im Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland si-
cherstellt. Diese Aufgaben- und Strukturkonzeption regelt neben den originär
landeskirchlichen Aufgaben die konzeptionelle Zuständigkeit der Landeskir-
che für Aufgaben von gesamtkirchlichem Interesse, die von den Kirchenkrei-
sen zunehmend nicht mehr zu bewältigen sind. Wie an der Schnittstelle von
Kirchengemeinde und Kirchenkreis soll hier die nächste Ebene nicht unbe-
dingt die Aufgabe selbst durchführen, sondern den fahrlässigen Verlust von
Arbeitsgebieten verhindern und die Verantwortung für ihre zukünftige Rege-
lung übernehmen. 
Nach Meinung der Arbeitsgruppe I können beispielhaft folgende Arbeitsge-
biete genannt werden: Schulreferate, Telefonseelsorge, Frauenreferat.

4.2.4.3 Die Aufgaben- und Strukturkonzeption der Landeskirche schreibt den
Kirchenkreisen ein verbindliches Aufgabenspektrum in Anlehnung an Arti-
kel 1 KO zu. Kirchenkreise, die diese Aufgaben nicht bewältigen können,
sind nicht leistungsfähig, müssen ihre Grenzen neu überdenken und mit an-
deren Kirchenkreisen kooperieren oder fusionieren.

4.2.4.4 Die Landeskirche konzipiert ein hochwertiges und attraktives Fort-
bildungsprogramm für Leitungsfunktionen in Kirchengemeinden und Kir-
chenkreisen. Sie trägt für ortsnahe Angebote Sorge und garantiert in Ver-
bindung mit den Kirchenkreisen (etwa Erwachsenenbildung, Frauenreferat,
Gleichstellungsbeauftragte) die Durchführung. Dieses Fortbildungspro-
gramm enthält geschlechterdifferenzierte Angebote und Qualifizierungs-
maßnahmen zur Befähigung von Frauen für Leitungsaufgaben. 



14

4.2.4.5 Die Aufsicht soll entsprechend den Ausführungen zu 4.2.2.6 auch
positiv qualifizierend und um Aufsichtsinstrumente ergänzt ausgeübt werden.

4.2.5 auf der Ebene der Landeskirche
Hiermit ist der Strukturausschuss befasst.

4.2.6 im Blick auf die Verwaltung
4.2.6.1 Die Struktur der Verwaltung des Kirchenkreises und seiner Kirchen-
gemeinden ist Teil der Aufgaben- und Strukturkonzeption des Kirchenkrei-
ses. Für die Bestimmung von Größe und Anzahl der Verwaltungsämter sind
Effizienz- und Ökomoniekriterien leitend. Die Bedeutung leichter Erreichbar-
keit von Ansprechpersonen vor Ort für die Gemeindearbeit soll dabei be-
achtet werden.

4.2.6.2 Die Landessynode beauftragt die Kirchenleitung, eine Arbeitsgruppe
einzusetzen, die Parameter für Qualitätsstandards der Verwaltung erarbeitet
und Möglichkeiten der Überprüfung und Zertifizierung entwickelt.

4.2.6.3 Die Landeskirche überprüft Möglichkeiten der Entlastung von Pres-
byterien und Kreissynodalvorständen durch Delegation von Aufgabenberei-
chen auf Verwaltungsämter oder Einzelpersonen und veranlasst gegebe-
nenfalls entsprechende Regelungen.
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Anlage 1

Überlegungen zur
Einführung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Die Verordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung  der Kirchenge-
meinden, Kirchenkreise und deren Verbände in der Evangelischen Kirche im
Rheinland (Verwaltungsordnung - VwO) vom 6. Juli 2001 (KABl. S. 233) soll
wie folgt geändert werden:
1. In § 67  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird das Wort „soll“ gestrichen und durch das Wort „muss“
ersetzt.

b) In Absatz 3 wird ein zweiter Satz eingefügt. Dieser erhält folgende Fas-
sung:
„Dies hat auf der Grundlage einer ständigen Aufgabenkritik zu gesche-
hen.“

c) Es wird ein neuer Absatz 4 angefügt. Dieser erhält folgende Fassung:
„(4) Die Aufgabenkritik orientiert sich an der Gesamtkonzeption und
beinhaltet strategische, planerische und strukturelle Neuordnungen im
Hinblick auf künftig finanzierbare Strukturen und Aufgabenfelder. Sie ist
als stetiger Prozess in die Finanz- und Haushaltsplanung einzubinden
und führt zur Entscheidung darüber, welche Aufgaben künftig wahrge-
nommen und finanziert werden können.“

2. Es wird ein neuer § 67 a eingefügt. Dieser enthält folgende Fassung:
„§ 67 a

Haushaltssicherung
(1) Die Haushaltssicherung dient der nachhaltigen Sicherstellung kirchli-
cher Aufgabenerfüllung. Die Haushaltssicherung umfasst alle Maßnah-
men zum Ausgleich des aufzustellenden oder laufenden Haushalts sowie
zum Abbau von Haushaltsfehlbeträgen und gründet sich auf eine durch-
zuführende Aufgabenkritik. Die Haushaltssicherung ist in einem Haus-
haltssicherungskonzept niederzulegen.
(2) Das Haushaltssicherungskonzept ist unverzüglich aufzustellen, wenn
festgestellt worden ist, dass der Ausgleich des Haushaltes nicht zu errei-
chen ist.
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(3) Die Feststellung erfolgt entweder durch Beschluss des Leitungsor-
gans oder gemäß § 82 Abs. 6 durch den Kreissynodalrechnungsaus-
schuss bzw. durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Landeskirche.
Der Beschluss des Leitungsorgans nach Satz 1 ist dem Kreissynodalvor-
stand bzw. dem Landeskirchenamt unverzüglich mitzuteilen.
(4) Ein Haushaltssicherungskonzept soll auch dann aufgestellt werden,
wenn der Haushaltsausgleich nur durch Entnahmen aus Rücklagen oder
durch Inanspruchnahme von Kapitalvermögen erreicht werden kann. Auf
die §§ 50 und 68 wird verwiesen.
(5) Im Haushaltssicherungskonzept ist der Zeitraum festzulegen, inner-
halb dessen der Haushaltsausgleich erreicht werden muss. Der Zeitraum
soll höchstens 4 Jahre umfassen. Das Haushaltssicherungskonzept ist
durch Beschluss des Leitungsorgans jährlich fortzuschreiben und stellt die
Grundlage für die Aufstellung des jeweils nächsten Haushaltsplanes dar.
Für ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept finden die §§ 68
Satz 1, 85 Abs. 3 keine Anwendung. Das Haushaltssicherungskonzept
orientiert sich an der Gliederung des Haushaltsplanes. Es sind folgende
Anlagen beizufügen:
1. Ein Vorbericht, aus dem sich die Ausgangslage, die Ursachen und die

aktuellen Entwicklungen ergeben,
2. eine Darstellung des Geltungszeitraumes,
3. die Ergebnisse der Aufgabenkritik,
4. eine Darstellung der Personalkosten und der zukünftigen Personalent-

wicklungsplanung
5. die Ergebnisse der Untersuchung der Gebäude und des sonstigen

Grundvermögens,
6. eine Maßnahmenbeschreibung, aus der sich die Höhe der finanziellen

Auswirkungen der vorgesehenen Einsparungen und Strukturverände-
rungen mindestens in den jeweiligen Abschnitten des Gliederungspla-
nes ergeben,

7. eine Gesamtübersicht über die Maßnahmen, aus der sich die Gesamt-
entwicklung für den geplanten Zeitraum des Konzeptes erschließt.

(6) Wesentliche Voraussetzung und Bestandteil eines Haushaltssiche-
rungskonzeptes ist die Aufgabenkritik gemäß § 67 Absatz 4.
(7) Das Haushaltssicherungskonzept, seine jährliche Fortschreibung und
der Haushaltsplan bedürfen der Genehmigung des Aufsichtsorgans. Das
Landeskirchenamt ist in Kenntnis zu setzen. Die Genehmigung kann mit
Auflagen und Bedingungen versehen werden. Haushaltsplan und Haus-
haltssicherungskonzept sind spätestens bis zum 30.06. des jeweiligen
Haushaltsjahres vorzulegen. Abweichungen vom beschlossenen Haus-
haltssicherungskonzept bedürfen der erneuten Genehmigung.
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(8) Kommt die kirchliche Körperschaft ihren Verpflichtungen aus § 67 a
nicht nach, hat das Aufsichtsorgan Anordnungen zu treffen, erforderli-
chenfalls diese Anordnungen selbst durchführen oder eine Beauftragte o-
der einen Beauftragten bestellen, um eine geordnete Haushaltswirtschaft
wiederherzustellen.“

3. In § 82 wird ein neuer Abs. 6 eingefügt. Dieser enthält folgende Fassung:
„(6) Ist der vorgelegte Haushaltsplan nicht ausgeglichen oder besteht die
Gefahr, dass in Zukunft ein Ausgleich des Haushaltsplanes nicht mehr er-
reicht werden kann, stellt der Kreissynodalrechnungsausschuss bzw. der
Rechnungsprüfungsausschuss der Landeskirche dies durch Beschluss
fest. Der Beschluss ist dem Kreissynodalvorstand bzw. dem Landeskir-
chenamt vorzulegen und dem Leitungsorgan mitzuteilen.“

4. In § 130 Abs. 4 wird ein neuer dritter Satz ergänzt. Dieser erhält folgende
Fassung:
„Die Änderung der Zweckbestimmung der Rücklage bedarf der Genehmi-
gung des Kreissynodalvorstandes bzw. des Landeskirchenamtes.“

Entwurf von
Durchführungsbestimmungen

zu § 67 a der Verordnung
für die Vermögens- und Finanzverwaltung

der Kirchengemeinden, Kirchenkreise und deren Verbände
in der Evangelischen Kirche im Rheinland

(Verwaltungsordnung - Vw0) vom 6. Juli 2001

Aufgrund von § 147 Abs. 2 der Verordnung für die Vermögens- und Finanz-
verwaltung der Kirchengemeinden, Kirchenkreise und deren Verbände in der
Evangelischen Kirche im Rheinland (Verwaltungsordnung - Vw0) vom 6. Juli
2001 werden folgende Durchführungsbestimmungen beschlossen:

1. zu § 67 a Abs. 4 
Dieses gilt insbesondere für Rücklagenentnahmen nach:
- § 131 Betriebsmittelrücklage 
- § 132 Ausgleichsrücklage
- § 133 Personalausgabenrücklage
- nicht zweckentsprechende Verwendung sonstiger Rücklagen gemäß

der §§ 137 und 136 Bürgschaftssicherungsrücklage.
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2. zu § 67 a Abs. 5:
Die Untersuchung nach Satz 6 Nr. 4 sollte Angaben enthalten über:
1. Grundstücksgröße,
2. Gebäudeart und –größe,
3. Konstruktion,
4. Nutzung, Auslastung,
5. Haustechnik,
6. Ausstattungsmerkmale,
7. jährliche Betriebs- und Unterhaltungskosten,
8. Gebäude- und Grundstückwert,
9. Rechts- und Wertlage (Widmung, dingliche Lasten, Denkmalschutz

usw.)
10. mittelfristigen Sanierungsbedarf.
Bezüglich des Haushaltssicherungskonzeptes und der in Abs. 3 genann-
ten Pflichtanlagen wird auf die entsprechenden Muster verwiesen.

3. zu § 67 a Abs. 6
Sie ist ein selbständiger Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes.
Das Haushaltssicherungskonzept benennt die Ergebnisse der Aufgaben-
kritik mit konkreten Einnahmen und Ausgaben.

4. zu § 67 a Abs. 7
Bis zur Genehmigung des Haushaltsplanes und des Haushaltssiche-
rungskonzeptes befindet sich die kirchliche Körperschaft in der vorläufigen
Haushaltsführung gem. § 85 Abs. 3 VwO. Im Falle der Aufstellung eines
Haushaltssicherungskonzeptes unterliegt die gesamte Finanz- und Haus-
haltswirtschaft den Bedingungen des § 67 a VwO. Das gilt auch für Inves-
titionsvorhaben.
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Anlage 2

Auszug aus der
Kirchenordnung

der Evangelischen Kirche im Rheinland
Vom 10. Januar 2003

(KABl 2004 S. 86)
zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 14. Januar 2005 (KABl S. 102)

Artikel 1
(1) Gebunden an Jesus Christus, den Herrn der Kirche, und in der darin
begründeten Freiheit erfüllt die Evangelische Kirche im Rheinland ihre Auf-
gaben, wacht über die Lehre, gibt sich ihre Ordnungen und überträgt Ämter
und Dienste.
(2) Sie trägt die Verantwortung für die lautere Verkündigung des Wortes
Gottes und für die rechte Verwaltung der Sakramente. Sie sorgt dafür, dass
das Evangelium gemäß dem in den Gemeinden jeweils geltenden Bekennt-
nis im Lehren und Lernen, Leben und Dienst bezeugt wird.
(3) Sie stärkt ihre Mitglieder für ein christliches Leben, ermutigt sie, ihre
unterschiedlichen Gaben einzubringen und fördert das Zusammenleben der
verschiedenen Gruppierungen.
(4) Sie hat den Auftrag zur Seelsorge, zur Diakonie, zum missionarischen
Dienst, zur Förderung der Kirchenmusik und zur christlichen Erziehung und
Bildung.
(5) Sie fördert das christlich-jüdische Gespräch und pflegt die ökumenische
Gemeinschaft der Kirchen.
(6) Sie nimmt den ihr aufgegebenen Dienst im öffentlichen Leben wahr. Sie
tritt ein für die Beachtung der Gebote Gottes, für Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung und die Heiligung des Sonntags und der kirchli-
chen Feiertage.

Artikel 5
(1) Kirchengemeinde der Evangelischen Kirche im Rheinland ist die Ge-
meinschaft ihrer Mitglieder in der Regel in einem durch Herkommen oder
Errichtungsurkunde bestimmten Gebiet.
(2) Sie soll so gestaltet sein, dass sie kirchliche Gemeinschaft ermöglicht
und eine für ihre Aufgaben ausreichende Leistungsfähigkeit gewährleistet
bleibt. Die gegebenen äußeren Strukturen sind zu berücksichtigen.
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(3) Sie steht in der Gemeinschaft ihres Kirchenkreises und der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland.
(4) Sie wirkt durch ihre gewählten Abgeordneten und ihre Pfarrerinnen und
Pfarrer in der Kreissynode an der Leitung der Kirche mit.

Artikel 6
Die Kirchengemeinde nimmt den Auftrag der Kirche gemäß Artikel 1 in ihrem
Bereich im Rahmen der kirchlichen Ordnung in eigener Verantwortung wahr.

Artikel 7
(1) Die Kirchengemeinde ist verpflichtet, zur Erfüllung ihrer Aufgaben die
nötigen Ämter und Dienste einzurichten und dafür Mitarbeitende zu gewin-
nen, zu qualifizieren und zu stärken.
(2) Sie ist verpflichtet, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Räu-
me und Einrichtungen bereitzustellen.
(3) Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nötigen Mittel aufzubringen. Sie
ist verpflichtet, zu den gesamtkirchlichen Aufgaben und zur Abhilfe der Not
in anderen Kirchengemeinden beizutragen.
(4) Die Kirchengemeinde soll eine Gesamtkonzeption gemeindlicher Auf-
gaben erstellen. An der Planung sind die Mitarbeitenden zu beteiligen. Die
Konzeption soll in regelmäßigen Abständen überprüft und fortgeschrieben
werden.
(5) Die Kirchengemeinde kann die Gestaltung ihrer Dienste und ihre Ver-
waltung durch Gemeindesatzungen regeln. Vor der Beschlussfassung des
Presbyteriums ist der Kreissynodalvorstand zu hören. Die Satzung bedarf
der Genehmigung durch die Kirchenleitung und ist zu veröffentlichen.

Artikel 8
(1) Unbeschadet ihrer Selbstständigkeit sollen Kirchengemeinden zusam-
menarbeiten. Dies gilt insbesondere, wenn Aufgaben die Leistungsfähigkeit
einer Kirchengemeinde übersteigen.
(2) Dazu können Kirchengemeinden die Zusammenarbeit durch Vereinba-
rung regeln, durch Satzungen gemeinsame Einrichtungen schaffen oder
rechtsfähige Verbände bilden.
(3) Die Satzung kann die Bildung gemeinsamer Organe und die Übertra-
gung der Feststellung des Haushalts- oder Wirtschaftsplanes, einschließlich
des Stellenplanes und der Feststellung der Jahresrechnung, auf diese Or-
gane vorsehen. Im Übrigen bleibt Artikel 16 unberührt.
(4) Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. 
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Artikel 10
(1) Über die Errichtung, Verbindung und Aufhebung von Gemeindepfarr-
stellen beschließt nach Anhören der Presbyterien der beteiligten Kirchen-
gemeinden und unter Beteiligung des Kreissynodalvorstandes die Kirchen-
leitung. Eine Gemeindepfarrstelle kann auch zur Erfüllung von Aufgaben
mehrerer Kirchengemeinden errichtet werden.
(2) Die Kirchengemeinde hat das Recht, ihre Pfarrerinnen und Pfarrer
selbst zu wählen, soweit dem nicht gesetzliche oder vertragliche Bestim-
mungen oder Rechte Dritter entgegenstehen.
(3) Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. Für dieses Kirchengesetz gilt Ar-
tikel 144 Absatz 1 Satz 2.

Artikel 11
(1) Kirchengemeinden können geändert werden, indem Kirchengemeinde-
grenzen neu gezogen, Kirchengemeinden aufgehoben, neu gebildet oder
vereinigt werden. Über die Änderung sowie die Feststellung zweifelhafter
Grenzen von Kirchengemeinden entscheidet die Kirchenleitung, nachdem
die beteiligten Mitglieder der Kirchengemeinden, die Presbyterien und die
Kreissynodalvorstände angehört wurden. Die beteiligten Presbyterien und
die zuständigen Kreissynodalvorstände haben ein Antragsrecht. Für Ge-
samtkirchengemeinden kann durch Kirchengesetz eine abweichende Rege-
lung getroffen werden.
(2) Kommt bei Vermögensauseinandersetzungen eine Einigung der betei-
ligten Kirchengemeinden nicht zustande, so entscheidet die Verwaltungs-
kammer.

Artikel 14
(1) Im Vertrauen auf Gottes Verheißung und im Gehorsam gegen sein Ge-
bot tragen alle Mitglieder der Gemeinde die Mitverantwortung für das Leben
und den Dienst der Kirchengemeinde. Sie sollen ihre unterschiedlichen Ga-
ben im Leben der Kirchengemeinde einsetzen.
(2) Sie nehmen an den Gottesdiensten und am Heiligen Abendmahl teil.
Sie sind für die Ausbreitung des Evangeliums und den Dienst der christli-
chen Liebe mitverantwortlich. Sie achten darauf, dass der Sonntag und die
kirchlichen Feiertage geheiligt werden und von ihnen fern gehalten wird, was
die Teilnahme am Gottesdienst und die Würde dieser Tage behindert oder
beeinträchtigt.
(3) Im Hören auf Gottes Wort wachsen sie im Verständnis des Glaubens
und lernen, in der Verantwortung vor Gott zu leben. Sie nehmen die Ange-
bote gottesdienstlicher Begleitung in besonderen Situationen des Lebens
wahr. Sie erziehen ihre Kinder im christlichen Glauben und helfen ihnen,
mündige Glieder der Gemeinde Jesu Christi zu werden.
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(4) Alle Mitglieder sind im Rahmen dieser Ordnung an den Entscheidungen
über Leben und Dienst ihrer Kirchengemeinde beteiligt. Sie haben ein An-
recht auf den Dienst ihrer Kirche.
(5) Sie tragen durch freiwillige Gaben und pflichtgemäße Abgaben den
Dienst der Kirchengemeinde mit.

Artikel 15
(1) Das Presbyterium leitet die Kirchengemeinde. Es trägt die Verantwor-
tung für die Erfüllung des Auftrages der Kirchengemeinde gemäß Artikel 1.
(2) Es sorgt für die erforderlichen organisatorischen, personellen und sach-
lichen Voraussetzungen.
(3) Das Presbyterium ist verantwortlich für eine ordnungsgemäße Verwal-
tung der Kirchengemeinde.
(4) Es vertritt die Kirchengemeinde im Rechtsverkehr. Es kann die Vertre-
tung in bestimmten Angelegenheiten durch Satzung und im Einzelfall durch
Vollmacht übertragen.
(5) Es wirkt an der Leitung des Kirchenkreises und der Landeskirche durch
Entsendung von Abgeordneten in die Kreissynode mit.
(6) Bei Gesamtkirchengemeinden ist die Leitung zwischen den Bereichs-
presbyterien und dem Gesamtpresbyterium aufzuteilen. 

Artikel 16
Das Presbyterium entscheidet über folgende Angelegenheiten:
a) Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben (Artikel 7 Absatz 4);
b) Ordnung, Zeit und Zahl der Gottesdienste;
c) Ausstattung der gottesdienstlichen Räume;
d) Kollektenzwecke;
e) Zulassung zur Konfirmation;
f) Zuerkennen und Ruhen von Mitgliedschaftsrechten;
g) Pfarrstellenbesetzung;
h) Errichtung von Stellen für Mitarbeitende gemäß Artikel 66 und Zuord-

nung der Dienst- und Fachaufsicht;
i) Feststellung des Haushaltplanes und der Jahresrechnung, Verwaltung

des Vermögens;
j) Gemeindesatzungen.
Entscheidungen in diesen Angelegenheiten sind nicht übertragbar.
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Artikel 37
(1) Wenn ein Presbyterium seine in dieser Ordnung oder in anderen
Kirchengesetzen festgelegten Pflichten verletzt und trotz Mahnung durch
den Kreissynodalvorstand und die Kirchenleitung dabei verharrt, so eröffnet
die Kirchenleitung nach Anhörung des Kreissynodalvorstandes ein Verfah-
ren gegen das Presbyterium. Sie kann hierbei dem Presbyterium vorläufig
die Ausübung seines Amtes untersagen. In diesem Fall beauftragt sie den
Kreissynodalvorstand, für die Kirchengemeinde Bevollmächtigte zu bestel-
len, die die Aufgaben und Befugnisse des Presbyteriums wahrnehmen.
(2) Hält die Kirchenleitung nach Abschluss der Ermittlungen die gegen das
Presbyterium erhobene Beschuldigung für begründet, so löst sie das Pres-
byterium auf. Die Kirchenleitung kann in entsprechender Anwendung von
Artikel 48 einzelnen Mitgliedern des Presbyteriums die Wählbarkeit auf be-
stimmte Zeit entziehen. Der Kreissynodalvorstand bestellt Bevollmächtigte,
falls diese nicht nach Absatz 1 bestellt sind. Sie haben die Neubildung des
Presbyteriums durchzuführen, die außerhalb des Vierjahresturnus erfolgen
kann.
(3) Gegen die Entscheidung nach Absatz 2 können die Betroffenen inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe bei der Verwaltungskammer Klage
erheben. Bis zur Bestandskraft der Entscheidung ruhen die Rechte und
Pflichten des Presbyteriums.

Artikel 38
Ist ein Presbyterium dauernd beschlussunfähig oder erweist es sich als ar-
beitsunfähig, so ist durch den Kreissynodalvorstand die Beschluss- oder Ar-
beitsunfähigkeit festzustellen. Der Beschluss bedarf der Bestätigung durch
die Kirchenleitung. Der Kreissynodalvorstand bestellt zur Leitung der Kir-
chengemeinde Bevollmächtigte. Sie haben die Neubildung des Presbyteri-
ums durchzuführen, die außerhalb des Vierjahresturnus erfolgen kann.

Artikel 48
(1) Der Kreissynodalvorstand kann einer Presbyterin oder einem Presbyter
wegen Pflichtwidrigkeit eine Mahnung oder einen Verweis erteilen; bei gro-
ber Pflichtwidrigkeit kann er die Entlassung beschließen. Er hat zuvor das
Presbyterium und das betroffene Mitglied zu hören.
(2) Gegen den Beschluss, der mit Angabe der Gründe dem betroffenen
Mitglied und dem Presbyterium zugestellt werden muss, ist innerhalb eines
Monats nach der Zustellung die Klage bei der Verwaltungskammer zulässig.
(3) Wer wegen Pflichtwidrigkeit aus dem Presbyterium entlassen wird, ver-
liert die Befähigung zur Übernahme des Presbyteramtes. Sie kann auf An-
trag vom Kreissynodalvorstand im Einvernehmen mit dem Presbyterium
wieder zuerkannt werden. Absatz 2 gilt entsprechend.
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Artikel 53
Werden Mängel oder Nachlässigkeiten im Dienst oder im persönlichen Le-
ben bekannt und haben Seelsorge und Beratung nicht zu einer Änderung
geführt, dann ermahnen die für die Dienstaufsicht Zuständigen die Pfarrerin
oder den Pfarrer. Reicht auch diese Mahnung nicht aus oder ist es unmittel-
bar geboten, so kann ein förmliches Verfahren eingeleitet werden. Das Nä-
here regelt ein Kirchengesetz.

Artikel 71
Die christliche Gemeinde versammelt sich im Namen Gottes des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen Geistes so oft wie möglich, besonders aber an
jedem Sonntag und kirchlichen Feiertag, zum Gottesdienst und lädt dazu
ein. Sie hört auf Gottes Wort, feiert die Sakramente und antwortet mit Gebet,
Lobgesang und Dankopfer. Sie empfängt Gottes Segen und lässt sich in die
Welt senden.

Artikel 95
(1) Der Kirchenkreis ist die Gemeinschaft der in ihm zusammengeschlos-
senen Kirchengemeinden.
(2) Der Kirchenkreis nimmt den Auftrag der Kirche gemäß Artikel 1 in sei-
nem Bereich im Rahmen der kirchlichen Ordnung in eigener Verantwortung
wahr. Er schafft dazu gemeindeübergreifende Dienste und Einrichtungen.
(3) Er achtet darauf, dass die Kirchengemeinden ihren Auftrag gemäß Arti-
kel 1 erfüllen und gibt ihnen die notwendige Hilfestellung.
(4) Der Kirchenkreis wirkt mit bei landeskirchlichen Aufgaben.
(5) Die Bestimmungen über Aufgaben und Dienste der Kirchengemeinde
gelten für den Kirchenkreis und die in ihm Mitarbeitenden entsprechend.

Artikel 98
Die Kreissynode
a) wählt die Superintendentin oder den Superintendenten und die übrigen

Mitglieder des Kreissynodalvorstandes sowie die Abgeordneten zur
Landessynode;

b) sorgt für die Errichtung der notwendigen kreiskirchlichen Pfarrstellen;
c) errichtet die notwendigen Stellen für andere kreiskirchliche Mitarbeiten-

de;
d) erledigt die Vorlagen des Kreissynodalvorstandes und der Kirchenlei-

tung und beschließt über Anträge der Kirchengemeinden und der kreis-
synodalen Fachausschüsse;
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e) beschließt die Kollekten des Kirchenkreises im Rahmen des landes-
kirchlichen Kollektenplanes;

f) beaufsichtigt das Rechnungswesen der Kirchengemeinden und der
Verbände;

g) stellt die Haushaltpläne für den Kirchenkreis und die Jahresrechnungen
fest, die Feststellung der Wirtschaftspläne betriebswirtschaftlich ge-
führter Einrichtungen kann durch Satzung auf den Kreissynodalvor-
stand delegiert werden;

h) beschließt die Umlagen des Kirchenkreises;
i) stellt Grundsätze für die Verwaltung besonderer Einrichtungen und An-

stalten des Kirchenkreises auf;
j) beschließt über Bürgschaften des Kirchenkreises und über die Auf-

nahme von Darlehen, durch die der Schuldenstand des Kirchenkreises
vermehrt wird und die nicht aus laufenden Einkünften desselben Haus-
haltsjahres erstattet werden können.

Artikel 107
Die Beschlüsse der Kreissynode sind für alle Kirchengemeinden des Kir-
chenkreises verbindlich. 

Artikel 167
Weigern sich die Organe der Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Verbän-
de, gesetzliche Leistungen, die aus dem kirchlichen Vermögen zu bestreiten
oder sonst von ihnen zu bewirken sind, in den Haushaltplan einzustellen, so
ist die Kirchenleitung befugt, nach Anhörung des Ständigen Finanzaus-
schusses der Landessynode die Einstellung in den Haushaltplan zu bewir-
ken und die weiter erforderlichen Verfügungen zu treffen.

Artikel 168
Beschlüsse der Presbyterien, der Kreissynoden, der Kreissynodalvorstände
und der Verbandsorgane, die deren Befugnisse überschreiten, gegen die
Kirchenordnung verstoßen oder andere Kirchengesetze verletzen, sind von
der Kirchenleitung außer Kraft zu setzen.
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Anlage 3

Auszug aus der
Verordnung über die Vermögens- und Finanzverwaltung

der Kirchengemeinden, Kirchenkreise und deren Verbände
in der Evangelischen Kirche im Rheinland

(Verwaltungsordnung - VwO)
Vom 6. Juli 2001

(KABl S. 233)

§ 11
Aufsicht

(1) Die Aufsicht wird ausgeübt durch die Organe der Kirchenkreise und der
Landeskirche. Die Aufsichtsorgane sind berechtigt, sich über alle ihrer Auf-
sicht unterliegenden Angelegenheiten zu unterrichten, dazu Berichte und
Unterlagen anzufordern, an Ort und Stelle zu prüfen und den ihrer Aufsicht
unterliegenden Stellen Weisungen zur Erfüllung der ihnen gesetzlich oblie-
genden Aufgaben zu erteilen.
(2) Soweit Beschlüsse von Leitungsorganen der staatlichen Genehmigung
bedürfen, ist diese durch das Landeskirchenamt einzuholen. Beschlüsse,
deren Ausführung einer Genehmigung bedürfen, dürfen erst nach Genehmi-
gung ausgeführt werden.

§ 67
Finanzplanung

(1) Der Haushaltswirtschaft soll eine mehrjährige Finanzplanung zugrunde
liegen.
(2) In der Finanzplanung sind Art und Höhe der voraussichtlichen Ausga-
ben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen (Finanzplan).
(3) Der Finanzplan ist jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzufüh-
ren.

§ 82
Aufstellung, Feststellung und Vorlage des Haushaltsplans

(1) Die Verwaltungsleitung hat den Entwurf des Haushaltsplans aufzustel-
len. Hierbei sind die Planungen des Leitungsorgans und die Haushaltsricht-
linien des Landeskirchenamtes zu beachten.
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(2) An den Haushaltsberatungen sind die Verwaltungsleitung und der
Finanzausschuss zu beteiligen.
(3) Der Haushaltsplan ist rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres durch
Beschluss des Leitungsorgans festzustellen. Er soll in geeigneter Weise
offengelegt werden.
(4) Mit der Beschlussfassung über den Haushaltsplan kann bestimmt wer-
den, bis zu welcher Höhe Kassenkredite aufgenommen werden dürfen. Auf
§ 86 Abs. 3 wird verwiesen.
(5) Der Haushaltsplan ist vor Beginn des Haushaltsjahres dem Kreissyn-
odalrechnungsausschuss vorzulegen. Soweit die Landeskirche nach § 13
Abs. 2 die Aufsicht über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
führt, ist der Haushaltsplan dem Landeskirchenamt vorzulegen.

§ 130
Allgemeine Bestimmungen

(1) Zur Sicherung und Erleichterung der Haushaltswirtschaft sind Rückla-
gen zu bilden.
(2) Die Höhe der einzelnen Rücklagen soll dem jeweils angestrebten
Zweck entsprechen; soweit erforderlich, ist der Kaufkraftverlust zu berück-
sichtigen. Die Rücklagen sollen durch Haushaltsmittel, durch die Zuführung
von Überschüssen und Zinsen angesammelt werden.
(3) Rücklagen dürfen nur für den Zweck verwendet werden, für den sie an-
gesammelt sind. Ihre Inanspruchnahme bedarf eines Beschlusses des Lei-
tungsorgans; bei der Inanspruchnahme der Betriebsmittelrücklage reicht ei-
ne Anzeige an die für die Kassenaufsicht zuständige Stelle.
(4) Das Leitungsorgan kann die Zweckbestimmung einer Rücklage ändern,
wenn der ursprüngliche Zweck fortgefallen oder weniger dringlich ist. Vor der
Änderung des Rücklagezwecks ist zu prüfen, ob die Zweckänderung gegen-
über Dritten, die wesentlich zur Rücklage beigetragen haben, vertretbar ist.
(5) Wird eine Rücklage für den vorgesehenen Zweck einstweilen nicht be-
nötigt, kann sie vorübergehend für einen anderen Zweck in Anspruch ge-
nommen werden, wenn sichergestellt ist, dass die Verfügbarkeit im Be-
darfsfalle nicht beeinträchtigt ist.
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Anlage 4

Auszug aus der
Theologischen Erklärung

der Bekenntnissynode von Barmen
vom 29. bis 31. Mai 1934

3. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stü-
cken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze
Leib zusammengefügt ist (Eph 4, 15, 16)

Die christliche Kirche ist die Gemeinde von Brüdern, in der Jesus Christus in
Wort und Sakrament durch den Heiligen Geist als der Herr gegenwärtig
handelt. Sie hat mit ihrem Glauben wie mit ihrem Gehorsam, mit ihrer Bot-
schaft wie mit ihrer Ordnung mitten in der Welt der Sünde als die Kirche der
begnadigten Sünder zu Bezeugen, dass sie allein sein Eigentum ist, allein
von seinem Trost und von seiner Weisung in Erwartung seiner Erscheinung
lebt und leben möchte.
Wir verwerfen die falsche Lehre, als dürfe die Kirche die Gestalt ihrer Bot-
schaft und ihrer Ordnung ihrem Belieben oder dem Wechsel der jeweils
herrschenden weltanschaulichen und politischen Überzeugungen überlas-
sen.
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Anlage 5

Auszug aus dem
Kirchengesetz zur Förderung der Gleichstellung

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in der Evangelischen Kirche im Rheinland

(Gleichstellungsgesetz – GleiStG)
Vom .13 Januar 2001

(KABl S. 77)

§ 4
Erstellung und Fortschreibung

von Förderplänen zur Geschlechtergerechtigkeit
(1) Jeder Anstellungsträger mit mehr als 30 Beschäftigten erstellt jeweils
für einen Zeitraum von drei Jahren einen Förderplan zur Geschlechterge-
rechtigkeit.
(2) Anstellungsträger mit 30 und weniger Beschäftigten können miteinan-
der Pläne zur Förderung von Geschlechtergerechtigkeit erstellen. Auf Be-
schluss der Kreissynode wird den Gemeinden des Kirchenkreises angebo-
ten, dass der Kreissynodalvorstand einen gemeinsamen Förderplan für den
Kirchenkreis und seine Kirchengemeinden erstellt. Die Förderpläne sind fort-
zuschreiben.
(3) Nach Ablauf von drei Jahren haben die Anstellungsträger, die den Plan
nach Abs. 1 aufstellen, einen Bericht über die Personalentwicklung und die
durchgeführten Maßnahmen zu erstellen.
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Vorlage zur Diskussion der Arbeitsergebnisse der Arbeitsgruppe I
Sie haben die Ergebnisse der Arbeitsgruppe I gelesen und
fragen sich jetzt vielleicht, wie Sie die in Ihrem Presbyterium
diskutieren können.
Folgende Fragen und Anregungen können Ihnen dabei hel-
fen.
Wenn Sie mögen, arbeiten Sie sich durch die drei Aufgaben
hindurch, die sich in ihrer Abfolge an die drei Phasen der

Planungsmethode „Zukunftswerkstatt“ anlehnen: Aufgabe 1
stellt die Kritikphase dar, Aufgabe 2 die Visionsphase und
Aufgabe 3 die Realisierungsphase. Sie sind dazu bestimmt,
Ihnen zu helfen, den eigenen Standpunkt zu verdeutlichen
und mit denen der anderen zu vergleichen; außerdem kön-
nen sie Ihnen zeigen, worin die Stärken (und auch die
Schwächen) der Vorschläge der Arbeitsgruppe I liegen.

Aufgabe 1: Halten Sie zunächst einmal fest, wie Sie selber denken ....
Trifft voll
und
ganz zu

Trifft
überwie-
gend zu

Unent-
schie-
den

Trifft
überwie-
gend zu

Trifft voll
und
ganz zu

1. ...im Blick auf Ihre Arbeit
Sie fühlen sich im Presbyterium wohl und
gehen gern zu den Sitzungen

Sie überlegen öfter, das Amt niederzulegen,
weil es Ihnen wenig Freude macht

Sie fühlen sich den Entscheidungen im Pres-
byterium, auch wenn sie manchmal schwierig
sind, gewachsen

Sie fühlen sich angesichts der schwierigen
Entscheidungen unsicher und überfordert

Sie haben den Eindruck, Ihre Arbeit und Ihr
Engagement werden ausreichend wahrge-
nommen

Sie haben den Eindruck, Kirche nimmt gern
die ganze Hand, wenn man ihr den kleinen
Finger reicht, und hält das auch noch für
selbstverständlich

Sie empfinden Aufsicht und Begleitung durch
den Kirchenkreis und seine Organe als
Rückenstärkung

Sie empfinden den Kirchenkreis und seine
Organe als „die da oben“, gegen die es sich
durchzusetzen gilt

Ihre Kirchengemeinde hat Ihnen bei Ihrer
Wahl Ihre Aufgaben genau erklärt und Ihnen
passende und praktische Fortbildungen
empfohlen

Was es heißt, Presbyterin oder Presbyter zu
sein, entdecken Sie erst allmählich von Sit-
zung zu Sitzung

A
nlage 6
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Die Vorsitzenden Ihres Presbyteriums sind in
der Lage, die Sitzungen fair und effektiv zu
leiten

Die Sitzungen Ihres Presbyteriums dauern
bis tief in die Nacht, weil den Vorsitzenden
die Gesprächsleitung immer wieder entgleitet

2. ...im Blick auf Ihre Vorstellung von Kirche
Der Kirchenkreis ist eine Gestalt von Kirche Der Kirchenkreis ist eine Verwaltungsebene
Gemeindearbeit und funktionale Dienste ge-
hören beide wesentlich zu Kirche

Im Notfall kann auf funktionale Dienste ver-
zichtet werden

Kirchliche Arbeit soll sich vor allem werbend
an die Welt richten

Kirchliche Arbeit soll vor allem dem Glauben
eine Heimat geben

Die Kirchengemeinde braucht die größere
Gemeinschaft, sonst verliert sie ihr Kirche-
sein

Die Kirchengemeinde ist sich selbst genug

Die Presbyterien sind bei ihrer Leitungsauf-
gabe zu behaften und fortzubilden

Pfarrerinnen und Pfarrer sind stärker in die
Leitungspflicht zu nehmen und fortzubilden

3. ... im Blick auf Ihr „Rezept“ für die aktuelle
Situation
Gemeinschaft muss gestärkt werden Einzelgemeinden müssen gestärkt werden
Selbstverpflichtung und Qualifikation in den
Leitungsgremien müssen gestärkt werden

Aufsicht und Kontrolle müssen verstärkt wer-
den

Die presbyterial-synodale Ordnung muss
aktualisiert werden

Die presbyterial-synodale Ordnung soll blei-
ben wie sie ist.

... und überlegen Sie dann in der Gruppe, was stört und was geändert werden müsste. Halten Sie Ihre Kritikpunkte fest!
Aufgabe 2: Entwerfen Sie nun – gemeinsam oder in Kleingruppen - Ihre Vision: wie soll meine Gemeinde und mein Kirchen-
kreis in 15 Jahren aussehen? Welche Häuser, Stellen (Pfarrerinnen und Pfarrer, Mitarbeitende, z.B. Jugendarbeit, Kirchenmusik,
Einrichtungen, Dienste etc.) sollen vorgehalten werden? Beziehen Sie sich unbedingt auf Kirchengemeinde und Kirchenkreis.
Entwerfen Sie Ihre Vision anhand einer Landkarte des Kirchenkreises, des Ist-Zustandes und des Katalogs der kirchlichen Auf-
gaben Artikel 1 Kirchenordnung.
Aufgabe 3: Denken Sie dann über die Realisierung nach: Kann eine Aufgaben- und Strukturkonzeption helfen, diese Vision
Wirklichkeit werden zu lassen? Was kann so eine Konzeption leisten, wo sind ihre Grenzen? Notieren Sie Ihre Ergebnisse.
Kümmern Sie sich jetzt erst um Einzelfragen und diskutieren den Maßnahmenkatalog (4. Lösungsansatz) der Arbeitsgruppe I.
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Anlage 7

Zusammensetzung der Arbeitsgruppe I

Städtische Oberrechtsrätin Sabine Fischer, Wuppertal
Pfarrerin Kristi Greier, Baesweiler
Superintendent Pfarrer Michael Heering, Essen
Herr Hans-Willi Hefekäuser, Bonn (stellvertretender Vorsitz)
Herr Ulrich Hurschmann, Wuppertal
Herr Wilhelm Köhler, Wuppertal
Pfarrer Ekkehard Müller, Oberhausen
Superintendentin Pfarrerin Marion Obitz, Neuwied
Superintendentin Pfarrerin Cornelia Oßwald, Düsseldorf
Frau Katharina Quack, Meerbusch
Superintendent Pfarrer Hartmut Richter, Riegelsberg
Pfarrerin Dr. Ilka Werner, Neuss (Vorsitz)

Oberkirchenrat Jürgen Dembek
Kirchenrechtsdirektorin Antje Hieronimus
Landeskirchen-Oberamtsrat Jochen von der Heidt
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Prof. Dr. Hellmut Zschoch (Kirchliche Hochschule Wuppertal)
Die presbyterial-synodale Ordnung – Prinzip und Wandel
Vortrag vor der Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland in
Bad Neuenahr am 9. Januar 2006

Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder!
Dem Tagungsplan entnehmen sie, daß Sie ein „Vortrag zur presbyterial-
synodalen Ordnung“ erwartet. Die Person des Vortragenden zeigt Ihnen,
daß es sich um einen kirchengeschichtlichen Zugang zu diesem Thema
handelt. Ich ergänze das reichlich generelle Thema um die erkenntnisleiten-
den Stichworte „Prinzip und Wandel“.

1. Das Prinzip – Der Begriff „presbyterial-synodale Ordnung“
Es geht ums Prinzip, wenn der Begriff „presbyterial-synodale Ordnung“ ein
einziges Mal in der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland
erscheint: In Art. 126, Abs. 3 heißt es – ich zitiere Ihnen Wohlbekanntes – :
„Die Landeskirche ordnet unter Wahrung der presbyterial-synodalen Ord-
nung Auftrag und Dienst der Kirchengemeinden und Kirchenkreise.“ Dieser
Satz setzt zwei Begriffe von Ordnung in Beziehung zueinander: das ordnen-
de Handeln der Landeskirche durch ihre Organe, also im Kern durch die
Landessynode, und die diesem Handeln vorgegebene Ordnung. Bei ihr
handelt es sich deutlich nicht um eine Rechtssetzung wie die Kirchenord-
nung, die einzuhalten ist, aber auch geändert werden kann, sondern um ei-
ne gewissermaßen überpositive Ordnung, die entweder „gewahrt“ oder „zer-
stört“ wird. Gemeint ist die kirchliche Rechtsstruktur, die der konkreten Kir-
chenordnung zugrunde liegt, ein Ordnungsprinzip, dessen Wahrung dem
kirchenleitenden Handeln, das selbst auf diesem Prinzip beruht, aufgetragen
ist.
Als kirchliches Rechtsprinzip ist die presbyterial-synodale Ordnung nur plau-
sibel als Entfaltung des theologischen Selbstverständnisses der so geord-
neten Kirche. Es verweist zurück auf den Vorspruch der Kirchenordnung, der
den christologischen Ursprung des Kircheseins und der kirchlichen Dienste
und Ämter festhält.1 Die Struktur der Kirche, so muß in dieser Linie der Kir-
chenordnung gelesen werden, dient der Gestaltwerdung des Evangeliums,
ermöglicht und sichert seine Verkündigung und die aus ihm hervorgehenden
                                        
1 „Jesus Christus baut und erhält seine Kirche durch sein Wort und Sakrament in der Kraft des Hei-
ligen Geistes bis zu seiner Wiederkunft.
Der Herr hat seiner Kirche den Auftrag gegeben, das Evangelium aller Welt zu verkündigen, und
schenkt ihr zur Erfüllung dieses Auftrages mannigfache Gaben und Dienste, die der Verherrlichung
seines Namens und der Erbauung seiner Gemeinde dienen.
Alle Glieder der Kirche sind auf Grund der Heiligen Taufe berufen, an der Erfüllung dieses Auftra-
ges im Glauben mitzuwirken. Es ist Aufgabe der Gemeinde, im Gehorsam gegen ihren Herrn alle
zur Durchführung dieses Auftrages notwendigen Dienste einzurichten und zu ordnen.“
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Lebensformen. Das Rechtsprinzip der presbyterial-synodalen Ordnung ist
also selbst einem übergeordneten Prinzip verpflichtet, dem lebendigen
Christus-Wort.
Zurück zu Art. 126,3: Der Hinweis auf das „Prinzip“ presbyterial-synodale
Ordnung, das zu wahren ist, bezeichnet eine Begrenzung kirchenleitenden
Handelns: Die Landeskirche muß bei der Rechtssetzung überprüfen, ob die
grundlegende Struktur der durch das Christus-Wort aufgebauten Kirche an-
getastet wird, der Kirche, die darauf aufbaut, daß Menschen dieses Wort
hören, ihm Glauben schenken und ihm gemäß leben. Das Prinzip nach sei-
ner juristischen wie seiner theologischen Seite führt in der Konkretion zu
schwierigen Abwägungen: Welche landeskirchliche Ordnung von „Auftrag
und Dienst der Kirchengemeinden und Kirchenkreise“ wahrt das Prinzip,
welche nicht? Welche konkreten Rechtstatbestände sind unverbrüchlicher
Teil der presbyterial-synodalen Ordnung? Wie ist zu unterscheiden zwischen
einem – erlaubten – Eingreifen in diese Ordnung und einer – unerlaubten
Verletzung derselben? Das ist die Problemlage, vor die Art. 126,3 der Kir-
chenordnung die landeskirchlichen Entscheidungsinstanzen stellt und durch
die Sie, verehrte Synodale, angesichts unausweichlicher Strukturreformen
herausgefordert sind. Je nach Gemütsverfassung läßt sich fragen: Wieviel
Prinzip ist nötig – und wieviel Wandel möglich? Oder umgekehrt: Wieviel
Wandel ist nötig – und wieviel Prinzip möglich?

2. Der Wandel – Die kirchengeschichtliche Rückfrage
Die Kirchengeschichte liefert keine unmittelbaren Antworten auf die Fragen
der kirchlichen Gegenwart, erst recht keine einfachen Antworten. Im güns-
tigsten Fall sorgt sie vielmehr für eindringlicheres Fragen. Gegenstand der
kirchengeschichtlichen Rückfrage sind Prinzipien in ihrer geschichtlichen
Wandelbarkeit, oder genauer: die in der Geschichte zu beobachtende
Wechselbeziehung von Prinzip und Wandel. Wenn ich nun also endlich von
der Meditation der rheinischen Kirchenordnung zur Geschichte der presbyte-
rial-synodalen Ordnung kommen, dann möchte ich Sie mitnehmen zu eini-
gen Stationen, die wesentlich sind für die Ausbildung und Gestaltung dieses
Strukturprinzips, an denen aber zugleich deutlich werden wird, daß es sich
nicht um ein statisches Prinzip handelt, sondern um ein wandlungsfähiges
und wandlungsbedürftiges. Ich setze ein in der Mitte des 20. Jahrhunderts,
wende den Blick dann ins 16. und 17. Jahrhundert, um über das 19. ins 20.
Jahrhundert zurückzukehren und schließlich wieder in der Gegenwart anzu-
kommen. Dabei verfolge ich aus pragmatischen Gründen die Gestaltwer-
dung der presbyterial-synodalen Ordnung vor allem im rheinischen Umkreis
mit gelegentlichen Ausflügen in die weitere Welt. Dabei will ich nicht lexikali-
sche Detailfakten vor Ihnen ausbreiten, sondern Sie exemplarisch in histo-
risch-theologische Problemkonstellationen einführen.
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2.1. Erste Station: Die kirchliche Neuordnung nach 1945 im Rheinland
Im September 1946 trat in Velbert die Rheinische Provinzialsynode zu ihrer
44. Tagung zusammen. Schon im Mai 1945 hatten sich die Vertreter des vor
1933 etablierten Kirchenregiments und der Organe der Bekennenden Kirche
in einer provisorischen „Leitung der Evangelischen Kirche der Rheinprovinz“
zusammengefunden2 und dabei unter anderem „die presbyterial-synodale
Erneuerung der K[irchen]O[rdnung]“3 ins Auge gefaßt. Dabei knüpften sie
rechtlich an die rheinische Kirchenordnung in der Fassung aus dem Jahre
1923 an. Präses Rudolf Harney (1880–1965) erläuterte das Programm der
kirchlichen Neuordnung vor der Synode am 17. September 1946 folgender-
maßen:
„Diese Synode muß in ihrer Arbeit das Ziel unverrückt im Auge behalten …,
die Evangelische Kirche der Rheinprovinz als Kirche aufzubauen, die das
Erbe der Väter treu bewahrt und würdig bleibt der Gemeinden unter dem
Kreuz. Die Rheinische Kirche darf niemals eine Bischofskirche werden, sie
würde sonst ihre geschichtliche Eigenart aufgeben und den Boden unter den
Füßen verlieren. Sie ist organisch presbyterial-synodal gewachsen und muß
es bleiben.“4

Die Berufung auf die presbyterial-synodale Ordnung steht hier deutlich im
zeitgeschichtlichen Kontext. Die scharfe Ablehnung der „Bischofskirche“ re-
kurriert auf die oktroyierte deutschchristliche Bischofsverfassung von 1933,
verweist aber auch auf die neue Konjunktur der Bischofstitulatur nach 1945.5
Die presbyterial-synodale Ordnung wird demgegenüber als zu bewahrendes
„Erbe der Väter“ in Erinnerung gerufen, wobei mit den Gemeinden „Gemein-
den unter dem Kreuz“ eine markante, aber nur für einen Teil der Rheinpro-
vinz prägende Tradition normativ vergegenwärtigt wird. Die Erneuerung der
presbyterial-synodalen Ordnung soll sich demzufolge orientieren an den
Ordnungen des nicht-landesherrlichen Protestantismus am Niederrhein im
16. und 17. Jahrhundert. Zu dieser Normierung durch ein geschichtlich rela-
tiv weit zurückliegendes Erbe trägt auch bei, daß die Kirchenordnungen des
19. und frühen 20. Jahrhunderts als Wegbereiter des deutschchristlichen
Kirchenregiments aufgefaßt werden. Deutlich wird das aus dem Bericht ei-
nes anderen Mitglieds der provisorischen Kirchenleitung, des nachmaligen
Präses Heinrich Held (1897–1957):
„Damit ist ausgesprochen, daß die überlieferte presbyterial-synodale Ord-
nung der Rheinischen Kirche, die sie seit 1835 mit der Kirche von Westfalen
gemeinsam hat, einer Erneuerung bedarf. Dies gilt sowohl hinsichtlich der
durchgängigen Bestimmtheit presbyterial-synodaler Prägung, als auch hin-
sichtlich der Bekenntnisbindung der Leitung. Es hat sich im Kirchenkampf
der letzten zwölf Jahre herausgestellt, daß die Rheinisch-Westfälische Kir
                                        
2 Text: 44. Provinzialsynode, 35–37.
3 A.a.O., 37.
4 A.a.O., 18.
5 Eindrücklicher Repräsentant dieser Tendenz war der neue Berliner Bischof Otto Dibelius.
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chenordnung von ihrem Ursprung niemals frei gewesen ist von starken Ein-
flüssen der jeweiligen politischen Situation, in der sie entstanden ist oder
verändert wurde. Auch sie teilt das Schicksal aller evangelischen Kirchen-
ordnungen im deutschen Raum, daß sie bei jedem Wechsel der politischen
und staatlichen Gestalt wesensmäßig betroffen wurde. Der früher so hoch-
gerühmte kirchliche Charakter der Rheinisch-Westfälischen Kirchenordnung
muß also ganz anders zur Geltung gebracht werden, als das bisher der Fall
gewesen ist. Dies kann nur auf eine Weise geschehen, nämlich durch den
Rückgriff auf die Bekenntnisse der Kirche und das Vorbild bzw. Beispiel der
Schrift.“6

Erneuerung der presbyterial-synodalen Ordnung geschieht für Held also
nicht auf der Basis der Rheinisch-Westfälischen Kirchenordnung von 1835
und der auf ihr aufbauenden , 1946 formal noch gültigen Kirchenordnung
von 1923, sondern im „Rückgriff“ auf Schrift und Bekenntnis. Dabei spielt
insbesondere die Kirchenkampferfahrung gemeindlicher und synodaler
„Notorgane der Bekennenden Kirche“ eine Rolle, durch die „das Erstaunli-
che geschehen“ ist, „daß kirchliche Organe ohne staatsrechtliche Legalität in
einer kirchlichen Vollmacht die Gemeinden zu ordnen und zu leiten unter-
nahmen“.7 Die Erneuerung zielt auf eine dezidiert kirchliche Ordnung, die
sich von Einflüssen aus dem Bereich des Politischen weitestgehend freihält.
Hinter der Betonung der Kirchlichkeit stehen unausgesprochen die Aussa-
gen der 1. Reichsbekenntnissynode von Barmen 1934, die in ihrer Theologi-
schen Erklärung und noch deutlicher in ihrer Erklärung zur Rechtslage die
Zusammengehörigkeit von Kirchenordnung und Bekenntnis betont hatte.8
Wie deutlich die Notwendigkeit der Entpolitisierung des Kirchlichen 1946
wahrgenommen wurde, zeigt der Rekurs von Präses Harney auf die zur
gleichen Zeit stattfindende staatliche Neuordnung:
„Wir denken in der Kirche presbyterial, nicht demokratisch. Demokratie ist
kein biblischer Begriff. Damit sind wir noch nicht Feinde der Demokratie, a-
ber Demokratie ist ein politischer Begriff, … . Wir haben Erfahrungen hinter
uns, die uns gelehrt haben, wie gefährlich es ist, dem politischen Denken
und Handeln Einfluß im Raum der Kirche zu gewähren. Die Kirche hat sich
eine Ordnung zu geben, die an der Schrift orientiert ist. Wir sind um des We-
sens der Kirche willen abgesagte Feinde ihrer Verpolitisierung. Im politi-
schen Raum hat die Demokratie ihr Recht, im kirchlichen Raum nicht.“9

                                        
6 A.a.O., 61.
7 A.a.O., 62.
8 S. insbesondere Art. 3 der Barmer Theologischen Erklärung: „Sie [sc. die christliche Kirche] hat mit ihrem
Glauben wie mit ihrem Gehorsam, mit ihrer Botschaft wie mit ihrer Ordnung mitten in der Welt der Sünde als
die Kirche der begnadigten Sünder zu bezeugen, daß sie allein sein [sc. Christi] Eigentum ist …“ (KJ 60–71
[1933–1945], 71). Dazu vgl. in der Erklärung zur Rechtslage: „In der Kirche ist eine Scheidung der äußeren
Ordnung vom Bekenntnis nicht möglich.“ „Die hierarchische Gestaltung der Kirche widerspricht dem refor-
matorischen Bekenntnis.“ (a.a.O., 73).
9 44. Provinzialsynode, 20.
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Die Erneuerung der presbyterial-synodalen Ordnung wurde 1946 konse-
quent von den Ortsgemeinden aus vollzogen. Deshalb konnte zunächst
nicht etwa eine Kirchenordnung verabschiedet werden, sondern nur eine
Ordnung zur Neubildung der Presbyterien. Erst die durch die daraufhin ent-
standenen Presbyterien und Kreissynoden legitimierte Synode, die im No-
vember 1948 abermals in Velbert zusammentrat und sich als 1. Landessy-
node der Evangelischen Kirche im Rheinland konstituierte, konnte sich dann
mit einem Kirchenleitungsgesetz als Vorstufe zur dann 1952 verabschiede-
ten Kirchenordnung befassen. Die Diskussionen von 1946 zur Übertragung
des Presbyteramtes beleuchten den Grundsatz der „Entpolitisierung“; sie
zeigen aber zugleich, wie auch die Berufung auf ein Prinzip in der Konkreti-
on zeitgebunden bleibt: Einigkeit bestand darüber, daß ein allgemeines Ge-
meindewahlrecht zu den Presbyterien eben um der Kirchlichkeit der Ord-
nung nicht in Frage komme. Die 1835 mit der Bildung sogenannter „größerer
Gemeindevertretungen“ angebahnte und 1923 dem staatlichen Wahlrecht
nachgebildete Wahlordnung galt wegen der „Übertragung der politischen
Wahlmethoden in den Raum der Kirche“10 als Einfallstor der Unkirchlichkeit;
es stellt demgegenüber eine „Selbstverständlichkeit“ dar, „daß seit dem Ein-
bruch des politischen Geistes damals [sc. 1835] das große Unglück, das ü-
ber uns gekommen ist, einen Anfang genommen hat.“11 Gestritten wurde
1946 nicht über ein allgemeines kirchliches Wahlrecht, sondern darüber, ob
die Presbyterien sich durch Kooptation selbst ergänzen oder ob sie durch
die sich verbindlich verpflichtende Gottesdienstgemeinde gewählt werden
sollen. Der zweite Streitpunkt betraf die Möglichkeit der Übertragung des
Presbyteramts an Frauen. Hätte die Synode sich in beiden Punkten tatsäch-
lich programmatisch an den Ordnungen der niederrheinischen Tradition ori-
entiert, hätte sie sich wohl eher sowohl für die Kooptation wie gegen das
Frauenpresbyterat aussprechen müssen. In beiden Fällen entschied sie an-
ders, votierte also auch für den Wandel im Prinzip. Eine vergleichbare Flexi-
bilität zeigt sich 1946 auch hinsichtlich des Pfarrwahlrechts der Ortsgemein-
den, das vielen als unveräußerlicher Kern der presbyterial-synodalen Ord-
nung galt. Im Bericht der provisorischen Kirchenleitung führte jedenfalls de-
ren Vorsitzender, der spätere Präses Joachim Beckmann (1901–1987) aus:
„Es wird nötig sein, daß man den beiden Anliegen in einer neuen Pfarrstel-
lenbesetzungsordnung Rechnung trägt: das Recht der Gemeinde, verant-
wortlich an der Berufung ihres Pfarrers mitzuwirken, und die Notwendigkeit
für die Kirchenleitung, die vorhandenen geistlichen Kräfte in der rechten
Weise anzusetzen.“12

Offenkundig war Beckmann bei dieser Ankündigung nicht der Meinung, sich
im Widerspruch zum Prinzip einer presbyterial-synodalen Ordnung zu befin-
den.

                                        
10 A.a.O., 62 (Held).
11 A.a.O., 90 (Pfarrer Langenohl).
12 A.a.O., 44.
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Auf die Diskussionen, die sich hinsichtlich des presbyterial-synodalen Prin-
zips bei der abschließenden Erarbeitung der Kirchenordnung von 1952 ent-
spannen, werde ich am Schluß noch einmal kurz zu sprechen kommen. Zu-
nächst aber will ich den beiden 1946 gelegten Spuren für die kirchenge-
schichtliche Rückfrage folgen und mich zunächst den reformatorischen Im-
pulsen und ihrem Niederschlag in den Kirchenordnungen des konfessionel-
len Zeitalters zuwenden, anschließend ihrer Aufnahme und Umformung im
19. und 20. Jahrhundert.

2.2. Zweite Station: Reformatorische Impulse und konfessionelle Kirchen-
ordnungen
Die frühe reformatorische Bewegung ist geprägt durch die Entdeckung der
Gemeinde als Grundstruktur gelebten Christseins. Dazu trägt einerseits die
Besinnung auf den neutestamentlichen Begriff ekklesia bei, andererseits die
Einsicht in den evangeliumswidrigen Charakter des römischen Kirchen-
rechtssystems und seiner hierarchischen Struktur. Beides verbindet sich
programmatisch in Luthers Adelsschrift von 1520, die mit dem Gedanken
des allgemeinen Priestertums der Glaubenden die Einheitlichkeit des Chris-
tenstandes zur Devise einer durchgreifenden Reform macht. Luther konkre-
tisiert seine Vorstellungen 1523 in der kleinen Schrift „Daß eine christliche
Versammlung oder Gemeinde Recht und Macht habe, die Lehre zu beurtei-
len und Lehrer zu berufen, ein- und abzusetzen, Grund und Ursach aus der
Schrift“.13 Der Titel sagt schon das Notwendigste: Die Kirche ist als „christli-
che Versammlung“ im Blick, konstituiert nicht durch den Klerus und seine
Institutionen, sondern durch die Predigt des Evangeliums.14 Daraus folgert
Luther das Recht und die Pflicht der Zuhörenden zur Lehrbeurteilung und
angesichts des papstkirchlichen Entzugs der Evangeliumspredigt auch des
mit dem allgemeinen Priestertum gesetzten Notrechts zur Gemeindewahl
der Lehrer und Prediger. Freilich: Würden sich die Bischöfe dem Evangelium
nicht länger verschließen, wäre ihre Berufungsvollmacht, wenn sie „Wissen,
Willen und Berufen der Gemeinde“15 einschließt, sich also in die Gemein-
schaft der Glaubenden einordnet. Man mag fragen, ob dieses Zugeständnis
an das Bischofsamt die ekklesiologische Grundeinsicht konsequent durch-
führt. Konsequenz war in Kirchenordnungsfragen Luthers Sache nicht; er
setzt auf pragmatische Regelungen und auf langsames Wachsum – mit der
Folge, daß faktisch Pfarramt und Laienobrigkeit zu den Konstanten der lu-
therischen Kirchenverfassung in Deutschland wurden.
Anders Calvin eine Generation später: Bei gleicher Definition des Kirche-
seins stellt er eine biblisch begründete Ämterstruktur ins Zentrum der Re
                                        
13 Text in leicht modernisierter Sprachgestalt: Martin Luther, Ausgewählte Schriften, hg. von Karin Born-
kamm und Gerhard Ebeling [„Insel-Luther“], Bd. 5: Kirche, Gottesdienst, Schule, Frankfurt a.M. 1982 [u.ö.],
(7) 8–18.
14 S. a.a.O., 8.
15 A.a.O., 16.
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formbemühungen. Die kirchlichen Ämter versteht er als Werkzeuge Christi,
der allein in der Kirche regiert und dazu eine Dienststruktur gesetzt hat.16

Unverkennbar hat sich für Calvin die Reformkonstellation bereits verscho-
ben: Es geht nicht mehr primär darum, der papstkirchlichen Hierarchie die
Berufung aller Christen durch das Evangelium entgegenzustellen – der Bi-
schof spielt als Widerpart der Genfer Reformation keine Rolle. Vielmehr geht
es nun um die kirchliche Konsolidierung des Erreichten und um die Abwei-
sung einer obrigkeitlichen Vereinnahmung des Kirchenwesens. Die Umset-
zung von Calvins Ordnungsvorstellungen ist in Genf von Kompromissen mit
der Stadtobrigkeit geprägt. Das Presbyteramt, dem wie in allen folgenden
Ordnungen insbesondere die Aufgabe der Kirchenzucht anvertraut ist, wird
von der Obrigkeit delegiert, so daß das Konsistorium, in dem Pastoren und
Älteste zusammenwirken, ein zwar theoretisch rein kirchliches Organ, fak-
tisch aber ein pastoral-obrigkeitliches Mischgebilde darstellt. Konsequenter-
weise fallen die „geistlichen“ Aufgaben dann doch wieder den Pastoren bzw.
ihrem Konvent, der Vénérable Compagnie, zu. Auch anderwärts verbanden
sich die Genfer Ansätze in unterschiedlicher Weise mit obrigkeitlichen Kir-
chenstrukturen, in Schottland nicht anders als z.B. in der Kurpfalz oder in
Nassau.
Zu einer presbyterial-synodalen Ordnung formen sich Calvins Vorstellungen
nicht in Genf, sondern in seiner französischen Heimat in der Discipline ecc-
lésiastique, der Ordnung der hugenottischen Untergrundkirche von 1559.17

Hier war es nötig und möglich, eine kirchliche Ordnung ohne Beteiligung der
weltlichen Herrschaft zu entwerfen, da bekanntlich die französische Krone
die Reformation nach Kräften zu unterdrücken bemüht war. Freilich waren
auch die Hugenottengemeinden nicht ohne weltlichen Schutz durch den A-
del, dessen politische Interessen sich mit der religiösen Neuorientierung ver-
flochten. Bei der Überführung des städtischen Modells des aus Presbytern
und Pastoren bestehenden Konsistoriums auf den Flächenstaat Frankreich
entstand die von unten nach oben gebildete Struktur Konsistorium – Provin-
zialsynode – Generalsynode mit starker Position der Synoden: Im Konfliktfall
ist jeweils die höhere Instanz zuständig. Innerhalb dieser Grundstruktur einer
presbyterial-synodalen Ordnung blieb die Ordnung flexibel; sie schließt:
„Die hier vorgelegten, die Ordnung betreffenden Artikel sind unter uns nicht
in der Weise festgelegt, daß sie nicht, wenn der Nutzen der Kirche dies er-
fordert, geändert werden könnten. Aber es soll nicht in der Macht der Teilkir-
chen stehen, dies zu tun ohne die Beratung und Zustimmung der General-
synode.“18

Dementsprechend ist die französische Kirchenordnung dann auch im Laufe
eines Jahrhunderts von 28 weiteren Nationalsynoden bis zur letzten Fas

                                        
16 S. Calvin, Institutio IV,3,1; zum einzelnen dann die dort folgenden Abschnitte.
17 Text der Erstfassung in deutscher Übersetzung: Evangelische Bekenntnisse. Bekenntnisschriften der Re-
formation und neuere Theologische Erklärungen, hg. von Rudolf Mau, Bd. 2, Bielefeld 1997, (197) 201–205.
18 A.a.O., 205.
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sung von 166019 unter Beibehaltung der Grundstruktur tiefgreifend verändert
worden.
In Deutschland konnte eine presbyterial-synodale Ordnung im 16. und 17.
Jahrhundert „nur von kleineren Gemeinschaften unter besonderen Lebens-
bedingungen praktiziert“ werden.20 Zu ihnen gehörten die niederländischen
Flüchtlingsgemeinden am Niederrhein. Anfang November 1568 trafen sich
Vertreter dieser Gemeinden informell in Wesel und formulierten in Anleh-
nung an Calvins Vorstellungen und an die von Johannes a Lasco verfaßte
Ordnung der Londoner Flüchtlingsgemeinde von 1550 Grundpfeiler einer
gemeinsamen presbyterial-synodalen Ordnung.21 Dabei fällt auf, wie deutlich
diese stark von Vereinzelung bedrohten Gemeinden die „kirchliche Verant-
wortungsgemeinschaft“22 betonen: Bei der Wahl der Prediger wird z.B. aus-
drücklich ein Zusammenwirken von Konsistorium und Obrigkeit angestrebt –
als Ideal wohlgemerkt! Als Interimslösung bis zur Befreiung der Niederlande
wird das Wahlrecht bei der Klassensynode – wir würden sagen: bei der
Kreissynode – angesiedelt, mindestens aber der Beratung mehrerer Ge-
meinden übertragen. Von in Frankreich zu dieser Zeit auftretenden indepen-
distischen Bestrebungen, die die völlige Gemeindeautonomie postulierten,
distanzierte sich der Weseler Konvent damit ausdrücklich. Die Weseler
Grundpfeiler sind drei Jahre später, im Oktober 1571, von der international
beschickten Emder Synode aufgenommen worden, deren Regelungen dann
über die niederländischen Gemeinden hinaus in deutschen Gemeinden be-
sonders am Niederrhein gewirkt haben.23 Auch in der Emder Ordnung nimmt
in dem vierstufigen Aufbau Ortsgemeinde – Klassis – Provinz – Nation die
Klassis, also der Kirchenkreis, eine zentrale Stellung ein. Da die Provinzial-
synode nur selten zusammentritt und keine kontinuierliche Kirchenleitung
bildet, liegt die Aufsicht über die Ortsgemeinden bei den Klassenkonven-
ten.24 Die Prediger werden zwar von den Gemeindekonsistorien (= Presbyte-
rien) gewählt, doch nur „mit Urteil und Zustimmung der Klassis oder zweier
oder dreier benachbarter Pastoren“.25 Innerhalb einer makellosen presbyte-
rial-synodalen Ordnung gilt also hier keineswegs ein uneingeschränktes
Pfarrwahlrecht der Ortsgemeinde und es bestehen auch keine Bedenken
hinsichtlich eines möglichen Übergewichts von Pastoren bei der Entschei

                                        
19 Französischer Text mit deutscher Übersetzung: Ernst Mengin, Das Recht der französisch-reformierten Kir-
che in Preußen, Berlin 1929, 64–185.
20 Joachim Mehlhausen, Art. Presbyterial-synodale Kirchenverfassung, TRE 27, Berlin/ New York 1997,
331–340, 334.
21 Text lateinisch-deutsch: J. F. Gerhard Goeters, Die Beschlüsse des Weseler Konvents von 1568, Düssel-
dorf 1968. Vgl. die Beiträge in MEKGR 17 (1968) sowie Herbert Frost, Der Konvent von Wesel im Jahre
1568 und sein Einfluß auf das Entstehen eines deutschen evangelischen Kirchenverfassungsrechts, in: Ders.,
Ausgewählte Schriften zum Staats- und Kirchenrecht, hg. von Manfred Baldus, Martin Heckel und Stefan
Muckel, JusEcc 65, Tübingen 2001, 63–115.
22 Frost, a.a.O., 90.
23 Text: Jacobs$$. Vgl. Herbert Frost, Gedanken über das reformierte Kirchenverfassungsrecht am Nieder-
rhein zwischen Emden (1571) und Duisburg (1610), in: Ders., Schriften (s. Anm. 21), 116–173.
24 S. Jacobs, 259.
25 A.a.O., $$.
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dungsfindung. Die Einbindung der Ortsgemeinde in die regionale Gemein-
schaft kommt auch in einer anderen Bestimmung der Emder Ordnung zum
Ausdruck, die ich Ihnen angesichts ihrer ebenso offenkundigen wie bedau-
erlichen Aktualität nicht vorenthalten will:
„Ist die Armut einer Gemeinde so groß, daß sie den berufenen Prediger nicht
ernähren kann, so soll die Klassis erwägen, ob nicht mehrere benachbarte
Gemeinden miteinander verbunden werden können.“26

Für die niederrheinisch-westfälischen Gebiete der Herzogtümer Jülich, Berg,
und Kleve sowie der Grafschaft Mark bildete die Duisburger Generalsynode
von 1610 einen eigenen Synodalverband, der auch über dien politische
Spaltung des Jahres 1614 hinaus eine zumindest lockere Verbindung auf-
rechterhielt. Hier entstand – in Deutschland singulär – tatsächlich „eine vom
landesherrlichen Territorialismus weithin unabhängige kirchliche Ordnung
presbyterial-synodalen Charakters“27, sowohl bei Reformierten wie bei Lu-
theranern. Allerdings blieb dabei „dem Zusammenwirken mit der weltlichen
Obrigkeit Tor und Tür geöffnet“.28 Entstehung und Durchsetzung der kir-
chenrechtlichen Regelungen ist im einzelnen verwickelt und unübersichtlich;
ich beschränke mich auf wenige Linien: Die reformierte Jülisch-Bergische
Kirchenordnung von 167129, nie zweifelsfrei in Kraft getreten, aber in allen
vier Territorien mehr oder weniger praktiziert, weist die Kirchenleitung den
Presbyterien und Synoden zu. Die Obrigkeit sah das allerdings durchweg
anders, so daß sich auch die rheinisch-westfälischen Reformierten und Lu-
theraner sich nicht ganz dem landesherrlichen Kirchenregiment zu entziehen
vermochten. Die Staatsfreiheit konnte im pfälzisch-katholischen Jülich-Berg
störungsfreier realisiert werden als im brandenburgisch-protestantischen
Gebiet von Kleve und Mark. Insbesondere im Pfarrerwahlrecht zeigt sich die
Verflechtung von Kirche und weltlichen Behörden: Neben den Ältesten und
Predigern nehmen in den Städten daran regelmäßig auch Magistratsbeamte
als weitere Laienabgeordnete teil.30 Diese Regelung nimmt auf, daß z.B. in
Wesel der Stadtrat seine Beteiligung am Gemeindekonsistorium erzwungen
hatte.31 Wo die Obrigkeit die Reformation selbst in die Hand nahm, wie in
der Grafschaft Moers, hatte eine presbyterial-synodale Ordnung auch am
Niederrhein nur geringe Chancen32 – ähnlich wie in den landesherrlich-
reformierten Gebieten der Pfälzer Kirchenordnung, die den Süden der späte-
ren rheinischen Provinzialkirche geprägt hat. Auch in der Jülich-Bergischen
Kirchenordnung war die Frage der obrigkeitlichen Pfarrwahlbestätigung nicht

                                        
26 A.a.O., 257.
27 Mehlhausen (s. Anm. 20), 335.
28 Wilhelm Maurer, [Zur Vorgeschichte der Rheinisch-Westfälischen Kirchenordnung von 1835], in: Ders.,
Die Kirche und ihr Recht. Gesammelte Aufsätze zum evangelischen Kirchenrecht, hg. von Gerhard Müller
und Gottfried Seebaß, JusEcc 23, Tübingen 1976, 279–309, 287.
29 Text: Niesel $$
30 A.a.O., 306 (Art. 13). In den Dörfern sollten Prediger aus den Nachbargemeinden mitwirken (ebd., Art. 14).
31 S. Maurer (s. Anm. 28), 285.
32 Vgl. a.a.O., 285f.



42

geregelt.33 In der Verfassungswirklichkeit nahm der brandenburgische Kur-
fürst das Bestätigungsrecht wahr; seit dem Religionsvergleich von
Cölln/Spree von 1672 übte er auch für die Protestanten in Jülich und Berg
die Funktion einer weltlichen Schutzmacht aus.
Nicht als Rechtsfaktum, vielmehr gerade als Rechtsanspruch hat die pres-
byterial-synodale Ordnung am Niederrhein gewirkt – als Anspruch auf eine
im Kern kirchliche Verfassungsgestalt, die auf der Gemeinde aufbauend ei-
ne einheitliche Leitung etabliert. Innerkirchlich werden in der Jülich-
Bergischen Kirchenordnung – ähnlich wie schon in der Emder Ordnung – die
synodalen Instanzen gegenüber den Gemeinden gestärkt: Der Präses der
Klassensynode oder Inspektor (nach unserer Sprachregelung also der Su-
perintendent) übt ein ständiges Aufsichtsamt über die Gemeinden aus, für
die Moderatoren der Provinzialsynode wird das nicht mit gleicher Deutlich-
keit ausgesagt.34

2.3. Dritte Station: Die Kirchenverfassungsbewegung im 19. und frühen 20.
Jahrhundert
Der monarchische Absolutismus in seiner aufgeklärten, namentlich in Preu-
ßen wirkmächtigen Version machte endgültig aus der weltlichen Obrigkeit
des 16. und 17. Jahrhunderts mit dem komplizierten System wechselseitiger
Rechte und Pflichten den modernen, nach klaren Rechtsprinzipien organi-
sierten Staat, der nach dem Territorialprinzip die Rechtsverhältnisse ordnet
und vereinheitlicht. Diese absolutistische politische Modernisierung wurde im
Gefolge der Französischen Revolution ergänzt durch das Streben nach ei-
ner konstitutionellen Modernisierung, nach Teilhabe der Regierten an der
Regierung. Bei diesen Streben kam der kirchlichen Ordnung geradezu eine
Vorreiterrolle zu, denn nur im Bereich der Kirche existierten Rechtstexte, die
– wie eingeschränkt auch immer – neben einer obrigkeitlichen Regierungs-
gewalt Entscheidungsbefugnisse auf unterer und mittlerer Ebene festschrie-
ben. Daraus ergab sich eine vielgestaltige Wechselwirkung von politischem
und kirchlichem Konstitutionalismus: Namentlich die presbyterial-synodale
Ordnung, wie sie am klarsten am Niederrhein und in Teilen Westfalens prak-
tiziert wurde, wirkte als Modell für den politischen Liberalismus. Umgekehrt
fand dieser Liberalismus in vergleichsweise ungefährliches Betätigungsfeld
im Einsatz für eine Kirchenverfassung, in der die Rechte des „Kirchenvolkes“
gegenüber der „Kirchenregierung“ verbrieft werden sollten. Die gestufte
Ämterordnung der überkommenen presbyterial-synodalen Ordnung wurde in
diesem Zusammenhang neu gedeutet als effektive Repräsentanz der Ge-
meinde auf verschiedenen Ebenen. Es ist sicher richtig, daß damit einen
neue Stufe der „Politisierung“ der presbyterial-synodalen Ordnung einsetzt,35

                                        
33 S. Niesel (s. Anm. 29), 305f. (Art. 11 und 12).
34 S. a.a.O., 317 (Art. 82, 84 und 85).
35 Vgl. die kritischen Äußerungen von 1946 oben unter 2.1.



43

die freilich schon vorher keine unpolitische Struktur gewesen war. Hatte sich
seit Calvins Genfer Reformation eine presbyterial-synodale Ordnung stets
gegen Ansprüche von Landesherren und Verwaltungen behaupten bzw. mit
ihnen Kompromisse eingehen müssen, wurde nun das Gegenüber von Ge-
meinde (= Regierten) und Staat (= Regierung) zum Zentralmoment der Ver-
fassungsgestaltung. An den Vorgängen in Preußen, die schließlich zur
Rheinisch-Westfälischen Kirchenordnung von 1835 führten, läßt sich das
eindrücklich verfolgen.
Im Zuge der preußischen Reformen, die unter dem Druck der napoleoni-
schen Bedrohung eingesetzt hatten und nach 1815 zunächst fortgeführt
wurden, erfolgte eine großangelegte Rechtsvereinheitlichung. Dabei sollten
die territorialistischen kirchenrechtlichen Regelungen des preußischen All-
gemeinen Landrechts von 1794 auch in den Westprovinzen durchgesetzt
werden – und damit ein konsistorialer Aufbau in völliger Abhängigkeit von
der Berliner Zentrale. Immerhin erreichten erste Proteste aus dem Rhein-
land, daß König Friedrich Wilhelm III. 1816 selbst eine Ordnung mit Presby-
terien und Synoden für ganz Preußen einführte; freilich handelte es sich da-
bei nur um eine presbyterial-synodal verbrämte konsistoriale Ordnung unter
staatlicher Leitung. Für weite Gebiete Preußens stellte diese Ordnung frag-
los einen Fortschritt im Sinne des kirchlichen Konstitutionalismus dar; für die
Westprovinzen war damit aber ein schmerzhafter Verlust an Leitungsauto-
nomie für die Synoden verbunden, verbunden mit dem presbyterial-synodal
unerträglichen Ansinnen, eine von oben oktroyierte und nicht durch kirchli-
che Gremien selbst initiierte oder legitimierte Ordnung akzeptieren zu sollen.
Der Protest der Betroffenen führte zur neuen Profilierung des Anliegens der
presbyterial-synodalen Ordnung. Eine Duisburger Pastorenversammlung
nennt 1817 vier Punkte, die sie als Inbegriff der presbyterial-synodalen Ord-
nung betrachtet, also zum Prinzip erhebt:
1) die Kirchenleitung liegt im vollen Sinne bei den presbyterial-synodalen
Organen, nicht bei staatlichen Behörden;
2) die Synoden sind aus Pastoren und Presbytern zusammengesetzt;
3) die synodalen Leitungsämter sind zeitlich begrenzte Wahlämter;
4) die Gemeinden wählen ihre Pfarrer selbst.36

Dieser Kanon setzt sich in der Folge weitgehend zur Beschreibung eines
presbyterial-synodalen Ordnungsprinzips durch. Das ist, wenn ich recht se-
he, ein Novum, weil erst jetzt im Gegenüber zu den Ansprüchen der Staats-
gewalt ein „Prinzip“ in Unterscheidung von tatsächlich gültiger Ordnung for-
muliert werden kann. Auch die Begriffe „presbyterial-synodale Ordnung“ o-
der „presbyterial-synodale Kirchenverfassung“ tauchen in dieser Zeit erst-
mals auf.37 Die Duisburger Formulierung von 1817 trägt selbst mit dem In-
sistieren auf konstitutionellen Rechten deutlich die Konturen ihrer Entste-
hungszeit. In der Folgezeit wurde in Abwehr des staatlichen Zugriffs auf die
                                        
36 S. Walter Göbell, Die Rheinisch-Westfälische Kirchenordnung vom 5. März 1835. Ihre geschichtliche
Entwicklung und ihr theologischer Gehalt, 2 Bde. Duisburg 1948/ Düsseldorf 1954, Bd. 2, 106.
37 Vgl. Mehlhausen (s. Anm. 20), 331.
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kirchliche Ordnung der prinzipielle, ja sakrale Charakter der presbyterial-
synodalen Ordnung unterstrichen, die – so eine Formulierung der Kreissy-
node Elberfeld von 1818 – „in ihren Hauptgrundzügen auf die ewigen An-
sprüche des Evangelii gründet“.38 Für die presbyterial-synodale Ordnung
werden in diesen Jahren neben der theologischen Begründung und juristi-
schen Argumenten auch naturrechtliche und pragmatische Überlegungen
geltend gemacht.39 So schreibt beispielsweise eine Düsseldorfer Pastoren-
versammlung 1818 an den preußischen Staatskanzler Hardenberg:
„Sie [sc. die „bisherige Presbyterial-Verfassung“] ist die ursprüngliche Ver-
fassung der ersten Christlichen Kirche; – sie geht hervor aus den Grund-
Prinzipien des Social-Rechts; – sie giebt und läßt der Kirche ihr höchstes
Gut, die Freiheit, und befördert eben dadurch ein herrliches kirchliches und
religiöses Leben“.40

Ähnlich bezeichnet kein Geringerer als Friedrich Schleiermacher in seiner
Schrift „Über das liturgische Recht evangelischer Landesfürsten“ von 1824
die Presbyterialverfassung als „der evangelischen Kirche am gemäßesten“,
da sie „einen reichen Segen kirchlichen Lebens verbreitet und die Kirche in
dieser Verfassung Anfechtungen und Verfolgungen aller Art glücklich be-
standen hat“, wobei es sich um eine „den übrigen Umständen gemäß so
mancher Modification fähige“ Ordnung handle.41

Nach langen Verhandlungen entstand schließlich die Rheinisch-
Westfälische Kirchenordnung von 1835,42 die für die beiden preußischen
Westprovinzen eine presbyterial-synodale Ordnung setzte. Die Kirchenord-
nung beschrieb freilich nicht die ganze Verfassungswirklichkeit, weil der
presbyterial-synodalen Ordnung eine – unvermittelt in dem Schlußpa-
ragraphen 148 genannte – staatlich-konsistoriale Struktur beigeordnet wur-
de, in deren Rahmen der vom König ernannte Generalsuperintendent Auf-
sichtsfunktionen wahrnimmt und auf der Synode „die Rechte des Staates“
vertritt. Es blieb ein Manko, daß die Provinzialsynode nicht selbst eine stän-
dige Behörde bildete und das Präsesamt nur nebenamtlich wahrgenommen
wurde – mit der Folge, daß Kirchenleitung und Kirchenverwaltung auseinan-
derfielen und letztere – und damit eine faktisch beträchtliche Machtposition!
– in staatlicher Regie verblieb. Trotz anhaltenden Murrens über den Kom-
promißcharakter der Rheinisch-Westfälischen Kirchenordnung43 stellte diese

                                        
38 Zitiert nach Jörg van Norden, Kirche und Staat im preußischen Rheinland 1815–1838. Die Genese der
Rheinisch-Westfälischen Kirchenordnung vom 5. 3. 1835, SVRKG 102, Köln 1990, 192.
39 Zum ganzen s. a.a.O., 168ff.
40 Göbell (s. Anm. 36), Bd. 2, 115.
41 Friedrich Schleiermacher, Über das liturgische Recht evangelischer Landesfürsten, in: Ders., Kleine
Schriften und Predigten, hg. von Hayo Gerdes und Emanuel Hirsch, Bd. 2: Schriften zur Kirchen und Be-
kenntnisfrage, bearb. von Hayo Gerdes, Berlin 1969, (167) 173–219, 217.
42 Text: Göbell [s. Anm. 36], Bd. 2, 391–422.
43 Vgl. beispielsweise die Elberfelder Provinzialsynode von 1853, die „den gegenwärtigen Zustand, wo Staat-
liches und Kirchliches, einer gesunden organischen Verbindung entbehrend, in trüber Mischung liegen, und
der Gemeinde die volle begründete Teilnahme am Kirchenregiment und an der kirchlichen Gesetzgebung
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nicht zuletzt infolge einer sensiblen preußischen Personalpolitik den ent-
scheidenden Schritt zur Etablierung eines presbyterial-synodalen Prinzips im
Kirchenverfassungsrecht dar. Über ihren Ursprungsraum hinaus wurde die
presbyterial-synodale Ordnung jetzt auch in den Teilen der Rheinprovinz
und Westfalens praktiziert, die zuvor mit ihr nicht in Berührung gekommen
waren. Darüber hinaus hat sie den synodalen Gedanken im deutschen Pro-
testantismus insgesamt gestärkt und dazu beigetragen, daß Synoden –
wenn auch meist keine voll ausgebildete presbyterial-synodale Ordnung –
zum selbstverständlichen Bestandteil evangelischer Kirchenverfassungen
wurden, die spätestens seit den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts alle
presbyterial-synodale Elemente integrieren. Die Ordnung nahm die refor-
matorische Profilierung des Gemeindebegriffs neu auf, besonders markant
durch die Bezeichnung der überörtlichen Ebenen als „Kreisgemeinde“ bzw.
„Provinzialgemeinde“ – eine nach 1945 aufgegebene, aber nichtsdestoweni-
ger bedenkenswerte Weitung des Gemeindebegriffs.
Der erneuerte Gemeindebegriff verband sich allerdings mit dem innerkirchli-
chen Repräsentationsgedanken; das zeigt insbesondere die Einführung der
größeren Gemeindevertretung und ihrer Wahl durch die rechtsfähigen Ge-
meindemitglieder.44 Es trifft sicher zu, daß die politische Leitvorstellung einer
Repräsentanz des „Kirchenvolks“ gegenüber der traditionellen christokrati-
schen Begründung des Presbyteramts einen theologischen „Substanzver-
lust“ darstellt.45 Damit war freilich ein gesellschaftlicher Plausibilitätsgewinn
der Kirchenordnung in ihrer presbyterial-synodalen Gestalt verbunden: Sie
eröffnete in weitaus deutlicherem Maße als die politischen Verfassungen
aktive Beteiligung mit Entscheidungs- und Leitungsvollmachten, so daß die
Rheinisch-Westfälische Kirchenordnung auch im politischen Bereich das
Streben nach einer repräsentativen Teilhabe an der Staatsmacht belebte.
Daß innerkirchlich Kirchenleitung es auch mit Macht, mit der Durchsetzung
von Interessen und mit dem Ausgleich widerstreitender Gruppenpositionen
zu tun hatte, wurde durch die politisch modernisierte presbyterial-synodale
Ordnung deutlicher als bisher offengelegt. Das presbyterial-synodale Prinzip
öffnete die Kirche hier stärker als andere Institutionen dem gesellschaftli-
chen Wandel und den ihn treibenden Konflikten. Das machte seine Stärke
im Modernisierungsprinzip aus, führte aber auch an Grenzen der Moderni-
sierung, wenn es um die kirchlichen Identitätsprinzipien von Schrift und Be-
kenntnis ging.
Die deutsche Revolution von 1918/19 veränderte mit einem Schlag die
Rahmenbedingungen des Kirchenverfassungsrechts. Der Wegfall des lan-
desherrlichen Kirchenregiments machte den Weg frei für eine allgemeine
kirchliche Eigengestaltung, wie sie im Rheinland und in Westfalen bereits in
wesentlichen Elementen bestand. Die neuen Landeskirchen haben diesen
                                                                                                                           
noch nicht zugestanden ist, mit demütiger Ergebung unter den Willen des Herrn“ trägt (zit. nach Göbell,
a.a.O., Bd. 1, 247).
44 S. a.a.O., 397–400 (§§ 18–33).
45 Mehlhausen (s. Anm. 20), 336.
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Schritt insgesamt ohne besondere Probleme bewältigt, dabei auf breiter
Front presbyterial-synodale Elemente aufgenommen, ihnen freilich im Zuge
einer konservativen Anhänglichkeit an das Vorhandene in der Regel konsi-
storiale Strukturen zugeordnet. Im Rheinland unternahmen die Provinzialsy-
noden der Jahre 1919 und 1920 den Versuch, die presbyterial-synodale
Ordnung konsequent durchzuführen und dabei die politische Demokratisie-
rung auf die kirchlichen Rechtsverhältnisse zu übertragen. Die 34. Rheini-
sche Provinzialsynode in Barmen erklärte 1919:
„Provinzialsynode sieht in der Rheinisch-Westfälischen Kirchenordnung …
die tragfähige Grundlage für die notwendige innerkirchliche Neuordnung. In
ihr ist das Erbe, das uns die staatsfreie Kirche unserer Väter hinterlassen
hat, klug bewahrt. Sie hat sich in einer langen, wandlungsreichen Ge-
schichte als beweglich genug erwiesen, auch neuzeitlichen, berechtigten
Forderungen sich anzupassen, bringt in ihrer grundsätzlichen Betonung des
Gemeindegedankens die Eigenart evangelischen Kirchentums trefflich zum
Ausdruck und verleiht innerhalb der Einzelgemeinde dem einzelnen Kir-
chenglied in gesund-demokratischer Weise ausgiebige und gebührende
Rechte.“46

Auf dieser Linie stellt die Synode alle „Ämter und Behörden“ – genannt wer-
den dann unter anderem der Evangelische Oberkirchenrat, die Konsistorien,
der Generalsuperintendent – in Frage, „welche zum Teil gegen den Willen
unserer Väter als Gegengewicht gegen die freiheitliche Presbyterialsynodal-
verfassung dem landesherrlichen Kirchenregiment ihr Daseinsrecht und ihre
Finanzierung verdanken“, und verlangt ihre Neugestaltung „auf synodaler
Grundlage“.47 Daneben erscheinen als „dem Geiste der neuen Zeit entspre-
chend[e]“ Neuregelungen die Einführung des aktiven und passiven Frauen-
wahlrechts und des Verhältniswahlrechts bei den Wahlen der Ortsgemeinde
„zum Schutze der Minderheiten“48 – beides in nicht erkennbar reflektierter
Übertragung des politischen Wandels auf die kirchliche Ordnung. Synodale
Urwahlen lehnte man freilich ab – in der Kirche sollte es „keine Revolution“
geben.49 Immerhin berief man sich auf einen Überschuß des presbyterial-
synodalen Prinzips gegenüber der geltenden Rheinisch-Westfälischen Kir-
chenordnung und projektierte der Weiterentwicklung durch die Verknüpfung
der synodalen Leitung mit der kirchlichen Verwaltung, die durch Provinzial-
synodalvorstand und Provinzialkirchenrat ausgeübt werden sollte; zugleich
wurde die Etablierung eines hauptamtlichen Präses erwogen.
Diese Überlegungen blieben Makulatur, weil sie sich gegen den Evangeli-
schen Oberkirchenrat der altpreußischen Landeskirche, der die Rechtsposi-
tion des abgegangenen landesherrlichen Kirchenregiments einnahm, nicht
                                        
46 Verhandlungen der vierunddreißigsten Rheinischen Provinzialsynode in ihrer Tagung zu Barmen vom 4.
bis 6. März 1919, Essen o.J. [1919], 58f.
47 A.a.O., 48.
48 A.a.O., 47.
49 Verhandlungen der fünfunddreißigsten außerordentlichen Rheinischen Provinzialsynode in ihrer Tagung zu
Barmen vom 4. bis 12. November 1919, Aachen 1920, 11.
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durchsetzen ließen – und man im Rheinland und in Westfalen vor der Loslö-
sung von der Berliner Zentrale zurückschreckte. Die 1923 verabschiedete
Neufassung der Kirchenordnung stabilisierte zwar das synodale Element in
Gestalt des Präsesamtes und dessen Verzahnung mit dem neu eingeführten
Provinzialkirchenrat50, doch mußte der rheinische Präses Walther Wolff
(1870–1931) einräumen, daß die westlichen Provinzialkirchen mit ihrem
„Hauptwunsch, die Gestaltung der povinzialkirchlichen [sic] Behörde aus der
Provinzialkirche selbst heraus … nicht durchgedrungen“ seien.51 Das wurde
durch eine Betonung der Bedeutung der Einzelgemeinde und ihrer Rechte
kompensiert, vielleicht auch verdeckt: „Erstrebt ist die Entwicklung unserer
Kirche zu einer synodal verfaßten Volkskirche, die Gemeindekirche ist, eine
[sic] Kirche, in der die Gemeinde Subjekt kirchlichen Handelns ist“.52 Es
bleibt im Rückblick erstaunlich, daß das aus der Reformationszeit ererbte
und im 19. Jahrhundert kirchenverfassungsrechtlich zugespitzte Gegenein-
ander von presbyterial-synodaler Ordnung und Obrigkeit sich mit dem Weg-
fall des landesherrlichen Kirchenregiments nicht auflöste, sondern sich in
den Antagonismus von Synode und Kirchenbehörde verwandelte, einer Kir-
chenbehörde die bei strikter Anwendung des presbyterial-synodalen Prinzips
keine Legitimität besaß. Zu erklären ist das wohl nur mit dem Abscheu vor
der Revolution und speziell im Rheinland mit der Angst, mit separatistischen
Tendenzen identifiziert zu werden.53 Zugleich zeigt sich abermals die Ge-
schmeidigkeit des presbyterial-synodalen Prinzips in der Fähigkeit zum
Kompromiß mit anderen kirchlichen Leitungsmodellen.

3. Prinzip und Wandel – Schlußüberlegungen
Zwischen den zuletzt geschilderten Entwicklungen und dem kirchlichen
Neubeginn nach 1945 liegen die Jahre des Kirchenkampfs und der weitge-
henden Auflösung der kirchlichen Rechtsverhältnisse. Die Erfahrungen der
Bekenntnissynoden und der aus ihnen erwachsenen Ansätze kirchenleiten-
den Handelns hatten das Bewußtsein für die Notwendigkeit einer presbyteri-
al-synodalen Kirchenleitung gestärkt, die als streng „kirchliche“ im Gegen-
satz zu einer „politisierten“ Ordnung gestaltet werden und sich deutlicher an
ihrer biblischen und theologischen Begründung orientieren als gesellschaftli-
chen Zeitströmungen folgen sollte. Dabei ist es – angesichts der Situation
verständlich – zu ungeschichtlichen Dogmatisierungen und Schuldzuwei-
sungen gekommen, aber die Chance einer konsequenten Umsetzung des
presbyterial-synodalen Prinzips in eine landeskirchliche Ordnung unter
Einschluß aller kirchenleitender Ämter und der Verwaltung ist aus diesem
Bewußtsein heraus tatsächlich ergriffen worden. Die so im Rheinland und in
                                        
50 §§ 59 und 60 in Verbindung mit Art. 95–98 der Verfassungsurkunde der Evangelischen Kirche der altpreu-
ßischen Union: $$
51 Verhandlungen der siebenunddreißigsten Rheinischen Provinzialsynode in ihrer Tagung zu Barmen vom
27.–31. Aug. 1923, Neuwied 1923, Anlagen, 30.
52 Ebd.
53 Vgl. dazu schon 34. Provinzialsynode (s. Anm. 46), 17f.
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Westfalen entstandene Ordnung ist die erste ausgeführte presbyterial-
synodale Kirchenordnung, die nicht in der Spannung mit obrigkeitlichen,
staatlichen oder kirchenbehördlichen Regelungs- und Aufsichtsansprüchen
praktiziert werden muß, sondern alle Organe aus sich selbst bildet. Darin
birgt sich dann freilich auch die Möglichkeit, daß die Spannung von presby-
terial geleiteter Ortsgemeinde und synodal verfaßter Kirchenleitung und syn-
odal gebildeter Kirchenverwaltung nun innerhalb der presbyterial-synodalen
Ordnung auftritt und sich auch in ihr ein Antagonismus von „Kirchenvolk“ und
„Kirchenregierung“ bildet. Eine solche Spannung deutete sich 1948 schon in
den – wenigen – Stimmen gegen das Kirchenleitungsgesetz an, die mit prin-
zipiellen Bedenken begründet wurden:
„1. … wird … eine Kirchenleitung errichtet, die weithin die tatsächliche Lei-
tung der Kirche ausübt. Diese Kirchenleitung soll synodal verankert sein,
entbehrt aber … in wesentlichen Punkten diesen Charakter [sic]. Dadurch ist
der … Grundsatz einer wahrhaft synodalen Ordnung gestört … .
2. Dieser Kirchenleitung und vor allem dem Präses der Evangelischen Kir-
che im Rheinland sind eine solche Fülle von Befugnissen und geistlichen
Vollmachten übertragen worden, daß entgegen der biblichen [sic] Erkenntnis
vom brüderlichen Dienst der Leitung in der Kirche einander übergeordnete
Ämter errichtet werden, denen im Grunde die Leitung der Kirche vorbehalten
wird.
Wir haben als Synodale feierlich gelobt, die vom Herrn der Kirche in unseren
rheinischen Landen reich gesegnete presbyterial-synodale Ordnung zu wah-
ren und lehnen darum, gebunden an Gottes Wort, dieses Kirchengesetz
ab.“54

Solche Bedenken sind unvermeidlich im Blick auf eine Ordnung, nach der
alle Leitungsrechte in einem geschlossenen, religiös fundierten System der
Delegierung und der Kontrolle ausgeübt werden, in dem aber zugleich reale
Macht, Interessenkonflikte und Gruppenstrukturen eine Rolle spielen. Dies-
bezüglich dürfte faktisch die Außen- und bisweilen auch die Innenwahrneh-
mung im Rheinland nicht allzusehr von der in weniger konsequent presbyte-
rial-synodal geordneten Landeskirchen abweichen; genauso wie in einer an
den Leitungsphänomenen orientierten kirchenrechtlichen Betrachtung - z.B.
in einem prominenten Lexikonartikel55 – der Titel „Präses“ als Variation der
Bezeichnung eines evangelischen Bischofsamtes erscheint – was sowohl
etwas über den rheinischen Präses wie über die Rolle evangelischer Bi-
schöfe aussagen mag!
Zum Schluß wage ich einige Thesen zum Ertrag des geschichtlichen Rück-
blicks im Hinblick auf die Aufgabe der „Wahrung“ der presbyterial-synodalen
Ordnung:

                                        
54 Verhandlungen der ersten Rheinischen Landessynode. Tagung vom 8. bis 13. November 1948 zu Velbert,
Neuwied 1950, 117.
55 Peter Landau, Art. Kirchenverfassungen, TRE 19, Berlin/ New York 1990, 110–165, 153.
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1. Seit der Reformationszeit bilden sich Strukturprinzipien einer presbyterial-
synodalen Kirchenordnung heraus. Konstitutiv sind dafür die Ämter des
Presbyters und des Pastors oder Predigers. Konstitutiv ist außerdem der
Aufbau regionaler und überregionaler Strukturen aus den Ortsgemeinden
und ihren Leitungsämtern heraus. Die Ämter der Pfarrerin/ des Pfarrers und
der Presbyterin/ des Presbyters und die Gliederung in die drei kirchlichen
Kompetenzebenen Ortsgemeinde – Kirchenkreis – Landeskirche stellt dem-
zufolge den prinzipiellen Kern der presbyterial-synodalen Ordnung dar.
2. Ebenfalls seit der Reformationszeit ist die presbyterial-synodale Ordnung
der Aufgabe der Verkündigung des Christusevangeliums und der Gestalt-
werdung der Christusherrschaft zugeordnet, also auf Lehre und Leben be-
zogen. Zur Wahrung der presbyterial-synodalen Ordnung gehört demnach
die Bindung an den damit bezeichneten Auftrag, den Christus seinen Jünge-
rinnen und Jüngern hinterlassen und für den er ihnen den Beistand des
Gottesgeistes verheißen hat. Die presbyterial-synodale Struktur ist getragen
von der Einheit dieses Auftrags in verschiedenen Ämtern und auf verschie-
denen Verantwortungsebenen und gestaltet insofern die Einsicht in den
priesterlichen Charakter des ganzen Gottesvolkes.
3. Die Erfüllung des kirchlichen Auftrags vollzieht sich in lebendiger Wech-
selbeziehung mit geschichtlichen Konstellationen. Die presbyterial-synodale
Ordnung erweist sich darin gerade um ihrer Prinzipienfestigkeit willen als
eine wandlungsfähige Struktur, mit Schleiermacher gesprochen als „den
Umständen gemäß so mancher Modification fähig[]“.56 Das zeigt sich daran,
wie in konkreten Ordnungen die Kompetenzen der verschiedenen Leitungs-
ebenen bestimmt werden, wie z.B. die Wahl in die Ämter der Gemeinde un-
terschiedlich geregelt wird, wie Kompromisse mit den Ansprüchen des politi-
schen Kirchenregiments möglich sind. Diese Wandlungsfähigkeit innerhalb
der presbyterial-synodalen Struktur ermutigt dazu, die Wahrung der presby-
terial-synodalen Ordnung als eine Gestaltungsaufgabe wahrzunehmen. Da-
bei wird insbesondere das Verhältnis der presbyterialen zu den synodalen
Elementen immer wieder eine Herausforderung darstellen – gewissermaßen
der Bindestrich in „presbyterial-synodal“.
4. Die presbyterial-synodale Ordnung ist in enger Verflechtung mit politi-
schen Ordnungsvorstellungen entstanden und gewachsen. In der Gestalt
der Rheinisch-Westfälischen Kirchenordnung hat sie im 19. Jahrhundert,
ohne es zu wollen und zu reflektieren, das demokratische Bewußtsein be-
fördert. Dank des damit verbundenen Modernisierungsprozesses stellt die
presbyterial-synodale Ordnung einen kirchlichen Rahmen für den geordne-
ten und geistlich disziplinierten Umgang mit Macht, mit Gruppenbildungen
und Interessengegensätzen dar. Die zeitliche Begrenztheit der Leitungsäm-
ter, subsidiäre Verantwortungsebenen und der Gedanke der Vertretung der
Gemeindeglieder machen die presbyterial-synodale Ordnung zu einer

                                        
56 S.o. bei Anm. $$.
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durchschaubaren, einer demokratisch geordneten Gesellschaft gemäßen
Struktur. Zur Wahrung der presbyterial-synodalen Ordnung gehört deshalb
auch die Stärkung ihrer repräsentativ-demokratischen Potenz.
5. Freilich ist die demokratisierte presbyterial-synodale Ordnung als solche
im 20, Jahrhundert zunächst an der Notwendigkeit gescheitert, Modernisie-
rung und kirchliche Identität miteinander zu verbinden und hat sich ihr erst in
der Auseinandersetzung mit dem bekenntniswidrigen deutschchristlichen
Kirchenregiment neu zu stellen vermocht. Die kirchliche Neuordnung nach
1945 hat daraufhin erstmals eine freie Durchführung der presbyterial-
synodalen Ordnung ohne die Einbeziehung von ihr fremden Instanzen ge-
leistet. Dabei zeigt sich, daß auch auf diese Weise kein spannungsfreier Zu-
stand erreicht wird, sondern vordem nach außen geführte Konflikte nun in-
nerhalb der presbyterial-synodalen Struktur auszutragen und auszuhalten
sind. Die Wahrung der presbyterial-synodalen Ordnung schließt daher die
Aufgabe ein, Leitungskompetenzen und Bekenntnisidentität stets neu ins
Verhältnis zu setzen und zugleich die unvermeidbaren Spannungen zwi-
schen verschiedenen Verantwortungsebenen in kreative Energien umzuset-
zen.
6. Schließlich: Es geht bei der Wahrung der presbyterial-synodalen Ordnung
nicht um Prinzip oder Wandel, sondern tatsächlich um Prinzip und Wandel.
Es geht um Bewahrung und Gestaltung in engem Bezug aufeinander: Wo
nichts zu bewahren ist, gibt’s auch nichts zu gestalten. Und wo nichts ges-
taltet wird, wird am Ende auch nichts bewahrt. Für die damit bezeichnete
Aufgabe braucht es Treue und Mut, Evangeliumsgemäßheit und Zeitgemäß-
heit, Traditionsbewußtsein und Kreativität. Daß beide Pole auch in den
schwierigen Strukturveränderungen, die unserer Kirche bevorstehen, ins
rechte Verhältnis geraten, ist ein Werk des Gottesgeistes. Seinem Wirken
wird es zu verdanken sein, wenn auch spätere Generationen noch nach-
sprechen können, was Gotthard Viktor Lechler, der Historiograph der pres-
byterial-synodalen Ordnung vor gut 150 Jahren geschrieben hat:
„Die presbyterial und synodal verfaßte rheinisch-westphälische Kirche, in der
sich unter wechselnden Schicksalen diese Kirchenverfassung als ein meist
treu bewahrtes und mit Liebe gepflegtes, theures Erbgut der Väter erhalten
hat, steht für die evangelischen Länder Deutschlands als ein lebendiges
Zeugniss gesegneter Wirkungen der Presbyterialverfassung da“.57

Ich danke Ihnen für Ihre geduldige Aufmerksamkeit.

                                        
57 Gotthard Viktor Lechler, Geschichte der Presbyterial- und Synodalverfassung seit der Reformation, Leiden
1854, 272.
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