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Hohe Synode, 

Liebe Schwestern und Brüder, 

von den vier Schwerpunkt–Themen der diesjäh-
rigen Synode – Wahlen, Konzentration landes-
kirchlicher Einrichtungen, Medienverbund und 
Überarbeitung der Kirchenordnung -, die das 
zukünftige Erscheinungsbild unserer Kirche tief 
verändern können, beinhalten die Vorlagen zur 
Überarbeitung der Kirchenordnung das über-
schaubarste Risiko. Es ist keine neue Kirchen-
ordnung vorgeschlagen, es erscheint im We-
sentlichen die alte Ordnung, die im vergange-
nen Jahr 50 Jahre alt wurde, im neuen Gewand. 
Das entspricht dem von der Landessynode 1999 
erteilten Auftrag. Vorlage stand lange Jahre in 
einem Beratungsprozess auf ziemlichen allen 
kirchlichen Ebenen. Alle Stellungnahmen – auch 
die, die erst im November des Vorjahrs eingin-
gen – sind in den Beratungsprozess einbezogen 
worden. Es besteht heute nur noch insoweit ein 
Zeitdruck, als die kommende Synode 2004 die 
folgerichtigen Änderungen in den einfachen 
Kirchengesetzen noch verabschieden muss, 
damit die im Jahre 2005 neu zusammengesetzte 
Synode nicht den gesamten Beratungsprozess 
von Grund auf neu wiederholen muss. 

Ein Inkrafttreten der „ neuen Kirchenordnung“ ist 
für das Frühjahr 2004 vorgesehen. Ich kann ih-
nen hier nicht die einzelnen Veränderungen dar-
stellen. Dazu werden gleich die einzelnen Ab-
schnitte aufgerufen und die jeweiligen Berichter-
statter werden ihnen ergänzende Erläuterungen 
geben und sie in die Änderungsanträge einfüh-
ren, die sich aus dem Beratungsprozess in den 
Arbeitskreisen und im Tagungsausschuss II er-
geben haben und die der Synode zur Entschei-
dung vorgelegt werden sollen. Änderungsanträ-
ge, die der Tagungsausschuss nicht vorgelegt 
hat, werden benannt werden. Den antragsbe-
rechtigten Synodalen bleibt dann unbenommen, 
ihre Begehren der Synode zur Abstimmung zu 
unterbreiten. Ich darf sie doch im Respekt vor 
dem langwierigen Beratungsprozess bitten mit 
dazu beizutragen, dass dieser Beratungsprozess 
nicht kleinkariert verläuft und das Wesentliche 
aus den Augen verloren geht. 

Von mir nur einige grundsätzliche – alle Ab-
schnitte übergreifende – Anmerkungen: 
Ausgangspunkt des Synodenauftrags von 1999 
waren die Arbeitsergebnisse des Beratungspro-
zesses „ Inklusive Sprache“, die den Beteiligten 

deutlich gemacht hat, dass manche Formulie-
rungen der KO dem heutigen Sprachgebrauch 
nicht mehr entsprachen. Ich nenne dazu bewusst 
ein kritisches Beispiel : „ Dienerinnen und Diener 
am Wort“, ein Begriff der durchgehend durch 
„Ordinierte und Beauftragte“ ersetzt worden ist, 
was der Sache nach zutreffend ist. Ich weiß sehr 
wohl, dass manche von ihnen mit dem alten Beg-
riff Vorstellungen verbinden, auf die sie ungern 
um einer zeitgemäßen Sprache willen verzichten 
mögen. Mit Rücksicht darauf hat es im Bera-
tungsprozess manche Kompromisse gegeben. 
Niemand ist gehindert, die Vorstellung, die sie 
oder er mit den alten Begriffen verbunden hat, zu 
leben. 

Daneben ging es darum, den Sprachgebrauch zu 
vereinheitlichen und zu präzisieren. Da, wo in 
der alten Ordnung von „Gliedern“ die Rede war – 
also um die Gemeinschaft der Getauften – ging 
es fast immer um die Rechte und Pflichten der 
Mitglieder unserer Kirche. Soll etwa jemand 
wahlberechtigt sein, weil er getauft ist, aber aus 
der Kirche ausgetreten ist? Es war auch zu fra-
gen, ob es für inhaltlich unterschiedliche Rege-
lungen sachliche Gründe gibt – z.B. bei der 
Zählweise bei Abstimmungen und der Bewertung 
von Enthaltungen.  

Weiter war es Anliegen, die KO zu entschlacken 
und zu verschlanken. Von 220 Artikeln sind 170 
verblieben, aus 82 Druckseiten wurden 60 Sei-
ten. Gern hätten es noch weniger sein mögen – 
auch hier leben wir mit Kompromissen. Andere 
mögen vermissen, was als heute Selbstverständ-
liches gestrichen wurde (z. B. Satzungen dürfen 
nicht gegen Kirchengesetze verstoßen) oder was 
in ein Verfahrensgesetz – ähnlich dem Lebens-
ordnungsgesetz – verschoben wurde, weil die 
KirchenordnungsQualität vermisst wurde. Auf 
diesem Wege sind indes andere „ Verfahrensre-
gelungen“ durch eine Konzentration auf das We-
sentliche gestärkt worden – z. B. der Einmütig-
keitsgrundsatz, dessen Missachtung so mancher 
Krise in Gemeinden und Kirchenkreisen Nährbo-
den gewesen ist. Die Regelungen zu diversen 
kirchlichen Berufsbildern in den Art. 90 ff sind der 
Entschlackung weitgehend zum Opfer gefallen, 
weil sie nie vollständig sein konnten und weil die 
Berufsbilder sich schneller änderten, als die KO 
geändert werden konnte oder sollte. Die jeweils 
eigenen aber kaum unterschiedlichen Regelun-
gen zum Auftrag der Kirche für die Ebenen der 
Gemeinden, der Kirchenkreise und der Landes-



kirche sind durch die die Ebenen übergreifende 
Regelung in Art.6 ersetzt worden und zwar als 
jeweiliger originärer Auftrag (Art.2). Durch die 
Beratungen besonders ins Blickfeld geraten ist, 
dass Beschlussfassungen in kirchlichen Gremien 
– anders als im staatlichen Bereich – immer oder 
doch grundsätzlich „ offen“ erfolgen – Wahlen auf 
Antrag ausgenommen. 

Ein weiteres Anliegen der vorgelegten Überarbei-
tung ist, die bewährte presbyterial- synodale 
Struktur nicht nur nicht zu schwächen, sie zu 
stärken. Dabei kam entgegen der gesetzessys-
tematische Ansatz, nach den „ Grundwerten“ 
(Grundartikel und Art. 1 – 14) zunächst die han-
delnden Organe und Ämter zu beschreiben und 
danach darzustellen, zu welchen Lebensformen 
der Kirche oder in der Kirche diese Organe oder 
Amtsinhaber Zuständigkeiten haben. Das führte 
dazu, dass die Regelungen über Presbyterium 
als Gremium voran stehen und erst danach Re-
gelungen für die folgen, die Dienste in der Ge-
meinde tun. Bei den Diensten zuerst die Beto-
nung der Dienstgemeinschaft aller Mitarbeiten-
den (Art. 42) und die Hervorhebung des ehren-
amtlichen Dienstes (Art. 42, 65) , der auch sol-
che freiwilligen Dienste umfasst, die man nicht 
mit einem „ Amt“ verbindet. Unter den Diensten 
sind dann eingehend die Dienste der Presbyte-
rinnen und Presbyter, Pfarrerinnen und Pfarrer = 
der Ordinierten und Beauftragten und der ande-
ren Dienste geregelt, danach die Lebensord-
nung. Manche mögen in dieser Systematik eine 
Verschiebung der Gewichtung sehen, der sie 
misstrauen. Viele – so hoffe ich – werden darin 
aber auch realistischere der Verantwortlichkeiten 
sehen: Es sind nicht die Pfarrerinnen und Pfar-
rer, die allein und ohne die Gemeinschaft der 
anderen Mitarbeitenden das Leben der Gemein-
de bestimmen und verantworten (können). Es ist 
nicht die Stellung in der Kirchenordnung, die der 
Lebensordnung Dignität verleiht. Die Lebensord-
nung steckt nur notwendige Grenzen ab , inner-
halb derer kirchliches Leben und kirchliche Ge-
meinschaft entfaltet werden und sich bewähren 
muss. 

Weniges ist wirklich neu – also noch nicht geleb-
te Struktur – in unserer Kirche. Dazu gehört die 
vorgeschlagene Herabsetzung des aktiven 
Wahlalters. Dazu gehört die (gesetzlich vorbehal-
tene) Möglichkeit zur Bildung von Personalge-
meinden, wie sie in der Militärseelsorge still-
schweigend zugelassen worden ist (Art. 12 Abs. 
2). Hier sind vorerst enge Grenzen gesetzt und 
es gilt in einem etwaigen Gesetz den Beschwer-
nissen vorzubeugen , die manche bei der Militär-
seelsorge empfinden (Umfang der Finanzkräfte). 
Neu ist auch das ausdrückliche Diskriminie-
rungsverbot (Art. 2 Abs. 1, S. 2). Eine Vorrang-
regelung für Arbeiten an und mit bestimmten 

Sozialisationen in der Kirche (für Fraugerechtig-
keit / Jugendgerechtigkeit / Behindertengerech-
tigkeit) oder Quotenregelung bei Wahlen oder 
Berufungen haben sich bislang nicht durchge-
setzt. 

Mit dieser Vorlage und deren Verabschiedung 
verbieten sich nicht weitere Diskussionen um 
strukturelle Anpassungsprozesse, wie sie in eini-
gen wenigen Stellungnahmen angemeldet wor-
den sind. Dazu gehört der von der Kirchenleitung 
angestoßene Prozess zur fakultativen Wahr-
nehmung des Superintendentenamtes als 
Hauptamt oder auch nur zur befristeten Pfarrstel-
lenerrichtung – statt Sonderdienst , Vorberei-
tungsdienst oder Pfarrdienst zur Anstellung – zur 
Entlastung in Arbeitsbereichen von Superinten-
denten, die dieses Amt im Nebenamt wahrneh-
men.  

Dazu gehört auch ein Instrumentarium zur Zu-
sammenlegung von Kirchengemeinden und Kir-
chenkreisen, das die bisherige Kirchenordnung 
und auch – mit Erleichterungen – die heute Vor-
lage bereits vorsieht, von dem aber bislang eher 
nur zur Trennung von Gemeinden Gebrauch 
gemacht worden ist. 

Dazu gehört schließlich die Frage der Zusam-
mensetzung der Gremien bzw. deren Verkleine-
rung. Müssen alle Ordinierte Mitglieder der 
Kreissynode sein ? Müssen alle Superintenden-
ten Mitglieder der Landessynode sein? Kann die 
übrige Repräsentanz der Gemeinden bzw. Kir-
chenkreise in diesen Gremien verringert werden, 
ohne dass der presbyterial–synodale Ansatz 
unkenntlich wird? Ist der in Aussicht gestellte 
Spareffekt gesichert, kompensiert er den Verlust 
„ an Farbe und Mitverantwortung.“ 

Diese Fragen hat auch der Präses in seinem 
Bericht angesprochen. Sie sind heute nicht ent-
scheidungsreif und bedürfen intensiver Beratun-
gen aus einem Bemühen um Einmütigkeit. Es 
bedarf politischer Vorgaben um dazu leicht 
machbare Regelungen zu finden. Darauf hat der 
Ausschuss zur Überarbeitung der Kirchenord-
nung bereits im Frühjahr 2001 hingewiesen. Die 
Lösung dieser Fragen konnte nicht Aufgabe ei-
nes „ Redaktionsausschusses“ sein. Es besteht 
jede Bereitschaft an der Lösung dieser Fragen – 
vielleicht in Teilen schon bis zur Synode 2004 
mitzuwirken. Die heute notwendigen – hoffentlich 
einmütigen – Beschlussfassungen bitte ich damit 
nicht zu belasten. Ich bitte sie herzlich, der Vor-
lage 4 in der gleich im Einzelnen von den Be-
richterstattern dargestellten Form zuzustimmen. 

 


