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Anträge von Kreissynoden an die Landessynode

a) ANTRÄGE AN DIE LANDESSYNODE 2008

1. Kirchenkreis Aachen  
Die Kreissynode stellt  an die Landessynode der Evangelischen Kirche im 
Rheinland den Antrag, das Gesamtkirchengemeindegesetz in dieser Weise 
zu ändern, dass eine Satzungsänderung der Kirchengemeinde Aachen mög-
lich wird, die beinhaltet, dass das Gesamtpresbyterium zuständig ist für die 
Begründung und Auflösung und Dienstaufsicht  aller Arbeitsverhältnisse in 
der Kirchengemeinde (bisher §§ 6 und 8 des GKGG).
(Beschluss vom 16./17.11.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen – federführend – 
und den Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss

2. Kirchenkreis Aachen  
Die Synode des Kirchenkreises Aachen fasst in Kenntnisnahme und Unter-
stützung der Überlegungen der Kreissynode Jülich den nachfolgenden Be-
schluss mit dem Ziel, dass ihn sich die Landessynode zu Eigen macht. Dem-
zufolge möge die Landessynode beschließen:
Zu einer nachhaltigen Flüchtlings- und Migrationspolitik gehört eine verstärk-
te Verbindung von Migration, Bildung und entwicklungspolitischen Anstren-
gungen, die im Dialog zwischen der Europäischen Union und den Herkunfts-
ländern erreicht werden können. Bestehende Partnerschaften der Kirchen 
sind in diesen Prozess und die sich daraus ergebende Projektentwicklung 
einzubeziehen.
Die Landessynode begrüßt und unterstützt ausdrücklich die seit einem Jahr-
zehnt von der Evangelischen Kirche im Rheinland entwickelte Migrationsar-
beit und beauftragt die Kirchenleitung dieses Projekt dauerhaft zu sichern.
Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, über die Evangelische Kirche in 
Deutschland bei der Bundesregierung und der Europäischen Union vorstellig 
zu werden und für eine nachhaltige humanitäre Flüchtlings- und Migrations-
politik einzutreten.
(Beschluss vom 16./17.11.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III)

2



3. Kirchenkreis An der Agger  
Die Kreissynode des Evangelischen Kirchenkreises An der Agger bittet die 
Landeskirche, im Sinne der Verpflichtung, in ihrem eigenen Verantwortungs-
bereich Familien nachhaltig zu unterstützen (Beschluss Nr. 53 der Landes-
synode  2007),  geeignete  gesetzliche  Maßnahmen  zu  entwickeln,  die  es 
Pfarrstelleninhaberinnen  und  -inhabern  ermöglichen,  ihren  Dienstumfang 
zeitlich begrenzt zu reduzieren. 
(Beschluss vom 10.11.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss – federführend – und den Ständigen Aus-
schuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen

4. Kirchenkreis Birkenfeld  
Die Kreissynode Birkenfeld spricht sich gegen die Zentralisierung der auf-
sichtlichen  Rechnungsprüfung  bzw.  Schaffung  einer  gemeinsamen  Prü-
fungseinrichtung (mit Regionalstellen) aus. Die Kreissynode Birkenfeld be-
antragt bei der Landessynode, die aufsichtliche Rechnungsprüfung bei den 
jeweiligen Kirchenkreisen zu belassen.

(Beschluss vom 02.06.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

[siehe auch Zwischenbericht  zu den Anträgen der Kreissynoden Aachen,  
Düsseldorf-Mettmann,  Düsseldorf-Süd,  Jülich  und  Krefeld-Viersen  an  die 
Landessynode  2007  betr.  Zentralisierung  der  Rechnungsprüfung  in  der 
Drucksache 1, Abschnitt I.]

5. Kirchenkreis Birkenfeld  
Die Kreissynode des Kirchenkreises Birkenfeld bittet die Landeskirche nach 
Wegen zu suchen, wie die finanziellen Folgen, die durch die Erwirtschaftung 
des Ressourcenverbrauchs beim immobilen Anlagevermögen entstehen, für 
die Kirchengemeinden und Kirchenkreise,  insbesondere in den ländlichen 
Regionen, abgemildert werden können.
(Beschluss vom 02.06.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung
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6. Kirchenkreis Birkenfeld  
Die Synode des Evangelischen Kirchenkreises Birkenfeld bittet die Landes-
synode dafür Sorge zu tragen, dass die Vertretung der Pfarrstelleninhaber 
im Fall von Mutterschutz oder Elternzeit für die Kirchengemeinden kosten-
neutral geregelt wird.
(Beschluss vom 09.11.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ständigen Finanzausschuss – federführend -, den Ständigen Ausschuss für Kir-
chenordnung und Rechtsfragen und den Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss

7. Kirchenkreis Dinslaken  
Die Kreissynode Dinslaken spricht sich dafür aus, dass in der Bundesrepu-
blik ein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt wird, der bei einer Vollbeschäfti-
gung für Alleinstehende ein Einkommen ermöglicht, das nicht auf Arbeitslo-
sengeld II angewiesen ist.
Die Kreissynode bittet die Landessynode in gleicher Weise zu beschließen.
(Beschluss vom 09./10.11.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III)

8. Kirchenkreis Dinslaken  
Die Landessynode möge beschließen:
Ab den Presbyteriumswahlen 2012 wird zu der früheren Regelung (Art. 108 
KO alte Fassung) zurückgekehrt, die Amtszeit der Presbyterinnen und Pres-
byter auf 8 Jahre festzusetzen.
(Beschluss vom 09./10.11.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen – federführend - und 
den Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss

9. Kirchenkreis Duisburg  
Die Kreissynode beschließt:
Die Kreissynode Duisburg spricht sich dafür aus, dass in der Bundesrepublik 
ein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt wird, der bei einer Vollzeitbeschäfti-
gung für Alleinstehende ein Einkommen ermöglicht, das nicht auf Arbeitslo-
sengeld II (Hartz IV) angewiesen ist.
Die Kreissynode bittet die Landessynode in gleicher Weise zu beschließen.
(Beschluss vom 02./03.11.2007)
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Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III)

10. Kirchenkreis Essen-Mitte  
Die Kreissynode des Kirchenkreises Essen-Mitte  stellt  den Antrag an die 
Landessynode auf Änderung des Art. 99 a Abs. 3 Satz 1 und 2 Kirchenord-
nung wie folgt:
„Eine Kirchengemeinde mit bis zu 1500 Mitgliedern entsendet eine Abgeord-
nete oder einen Abgeordneten. Für jeweils weitere angefangene 1500 Mit-
glieder  entsendet  die  Kirchengemeinde  eine  weitere  Abgeordnete  oder 
einen weiteren Abgeordneten.“
(Beschluss vom 23.05.2007)

Beschluss der Kirchenleitung vom 15.06.2007:
Der Antrag der Kreissynode Essen-Mitte an die Landessynode betr. Ände-
rung von Artikel 99 a der Kirchenordnung wird (Anmerkung: da vor dem Stich-
tag 30. Juni eingegangen) an den Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung 
und Rechtsfragen – federführend – und den Ständigen Innerkirchlichen Aus-
schuss zur Stellungnahme überwiesen.
Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für Kirchenordnung und Rechts-
fragen vom 20.08.2007:
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen stimmt der 
vorgeschlagenen Änderung der Mandatsverteilung in Artikel 99 a Kirchen-
ordnung  zu.  Sofern  sich  der  Innerkirchliche  Ausschuss  dem  Votum  an-
schließt, soll die Änderung mit in das Kirchenordnungsänderungsgesetz auf-
genommen werden, welches der Landessynode 2008 zur Beschlussfassung 
vorgelegt wird.
Stellungnahme  des  Ständigen  Innerkirchlichen  Ausschusses  vom 
11.10.2007:
Dem Entwurf zur Änderung von Artikel 99 a Absatz 3 der Kirchenordnung 
wird zugestimmt.
Zur weiteren Behandlung des Antrages  siehe Drucksache 3 (Vorlage der 
Kirchenleitung zum Entwurf des Kirchengesetzes zur Änderung der Kirchen-
ordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland) Abschnitt A. II. – Erledi-
gung von Anträgen.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II)
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11. Kirchenkreis Gladbach-Neuss  
Die Kreissynode des Kirchenkreises Gladbach-Neuss hat sich das folgende 
Positionspapier zu eigen gemacht und bittet die Landessynode, sich dieses 
ebenfalls zu eigen zu machen.

"Positionspapier des Synodalen Schulausschusses zur aktuellen Situa-
tion von Bildung und Schule
Aus ihrer Verantwortung vor Gott und für die zu seinem Ebenbild geschaffe-
nen Menschen bezieht die Kirche Position zu Fragen der Bildung.
Die Bildung von Menschen verstehen wir  als  lebenslangen,  fortgesetzten 
Schöpfungsprozess. Er umfasst die Ausbildung des Denkens genau so wie 
das soziale und emotionale Lernen. Alle drei Bereiche sind gleich wichtig für  
das Menschsein.
In allem Bemühen um seine Bildung bleibt der Mensch ein durch Gott ge-
rechtfertigter Sünder, dessen Wert und Würde jenseits aller Bildungserfolge  
liegen.
1. Bildung ist Bildung des Menschen in vielfältigen Zusammenhängen
Bildung von Menschen ist ein offener, zeitlich unbegrenzter Prozess. Dabei 
bilden sich Menschen, indem sie aktiv die sie umgebende Welt aufnehmen 
und sich mit ihr auseinandersetzen. Wir dürfen nicht dem Kurzschluss verfal-
len, Bildungsprozesse seien - gar um Personal einzusparen - im Wesentli-
chen als Prozesse des Selbstlernens zu organisieren. Vielmehr bilden sich 
Menschen in vielfältigen Zusammenhängen: zum Beispiel durch Kommuni-
kation mit anderen Menschen, aufgrund der Darstellungen Lehrender und 
der  kritischen Reflexion dieser Darstellungen. Sie bilden sich weiterhin in 
selbstständiger Auseinandersetzung mit Kulturzeugnissen und mit Hilfe von 
wissenschaftlichen Fragestellungen.  In der  Schule muss der  Bildungspro-
zess immer in einem sozialen Miteinander stattfinden. Die hierbei stattfin-
dende  Ausbildung  sozialer  Fähigkeiten  ist  für  die  demokratische  Gesell-
schaft in ihren Bildungsbemühungen unverzichtbar.
2. Bildung ist mehr als funktionales Lernen
"Bildung ist somit wesentlich mehr als ,Lernen des Lernens', ,lebenslanges 
Lernen' oder ,Management von Daten' im Informationszeitalter. Bildung gilt 
dem ganzen Menschen inmitten seiner beziehungsreichen Welt;  sie über-
steigt die partielle Ausbildung zu funktionalen Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
Bildung ist ... kein partikulares Geschehen, erst mit der Frage der Mensch-
werdung des Menschen ist ihr Horizont angemessen erfasst." (Votum des 
Theologischen Ausschusses der Evangelischen Kirche der Union) Wir leh-
nen deswegen alle Strategien ab, die lernende Menschen fremden Interes-
sen (z.B. der Wirtschaft,  der Politik oder des Arbeitsmarktes) unterwerfen 
wollen. In Anerkennung der grundlegenden Erkenntnis der Aufklärung, dass 
Menschen nie zum Mittel eines Zweckes gemacht werden dürfen, setzen wir 
uns deshalb für eine schulische Bildung ein, die die Entwicklung der Persön-
lichkeit des Menschen als notwendige Grundlage jeder fachspezifischen Bil-
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dung begreift.  Dies ist um der Erhaltung einer menschlichen Gesellschaft 
willen  notwendig,  deren  Bürgerinnen  und  Bürger  sich  nicht  gedankenlos 
Sachzwängen jenseits eigener Urteilsbildung und Gewissensentscheidung 
unterwerfen dürfen.
3. Bildung fordert Respekt gegenüber allen am Lernprozess beteilig-

ten Personen
Bildungsprozesse  müssen  im  Respekt  gegenüber  allen  daran  beteiligten 
Personen geschehen. Daraus leitet sich Toleranz gegenüber unterschiedli-
chen Denk-, Lern- und Lehrformen ab. Bildungsprozesse in der Schule sind 
Bildungsprozesse von Menschen und damit  so  unterschiedlich  wie  diese 
Menschen selbst. Keine didaktische Konzeption und keine Lehr- oder Lern-
methode kann zur alleinigen "rechten pädagogischen Lehre" erhoben wer-
den; sie muss stets die betroffenen Menschen im Blick haben und ihre Indi-
vidualität  achten.  Jeder Bildungsprozess muss so gestaltet  werden,  dass 
das pädagogische Handeln  in einer  sensiblen Balance der  Möglichkeiten 
und Voraussetzungen aller daran Beteiligten geschieht.  Schülerinnen und 
Schüler  dürfen  ebenso  wenig  zu  Input-Output-berechneten  Objekten  von 
Methoden degradiert werden wie Lehrerinnen und Lehrer auf Methoden ver-
pflichtet werden dürfen, die gerade - aus welchen Motiven auch immer - in 
Mode sind.
4. Bildung betrifft den ganzen Menschen
Menschen sind zugleich geistige und leibliche Wesen. Selbst vorgeblich ra-
tionale Entscheidungen sind oftmals emotional begründet. Menschen bilden 
sich, indem sie denken, sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken. Bil-
dung geschieht deswegen als Sinn-Bildung: sie geschieht durch die Sinne 
des Menschen und dazu bedarf es der Ausbildung dieser Sinne. Dies kann 
nur in einer Schule geschehen, die diesem Aspekt in der Gestaltung von Ge-
bäuden  und Räumen,  aber  auch von Zeiten  und  Atmosphäre  Rechnung 
trägt. Sinnanregende Räume (im weiteren Sinne des Wortes) sind kein Lu-
xus, sondern notwendig für eine Lernatmosphäre, die nicht krank macht, in-
dem sie Sinne abtötet oder indem sie durch Leere abstumpft oder überreizt.
Durch die umfassende Ausstattung von Schulen mit Computern allein wer-
den noch keine Lern- und Lebensräume hergestellt, die Bildungsprozesse 
zu fördern vermögen.
5. Schule muss Raum für religiöse, ethische und ästhetische Bildung 

geben
Gerade in Anbetracht der Reduzierung unterschiedlicher Bildungsangebote 
in Schulen zur Stärkung sogenannter Kernkompetenzen muss darauf be-
standen werden, dass ästhetische, ethische und religiöse Bildung für den 
Bildungsprozess unverzichtbar sind. Wer meint, diese Angebote (seien es 
Kunst, Musik, Literatur, Religion oder Philosophie) ohne Auswirkungen auf 
die  Lernenden einfach reduzieren oder  gar  streichen zu können,  handelt 
pädagogisch und gesellschaftspolitisch grob fahrlässig.
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Was eine  gute  Schule  ausmacht,  zeigt  sich  nicht  zuletzt  daran,  welchen 
Wert diese Schule Unterrichtsangeboten und Fächern beimisst, die keinem 
direkten wirtschaftlichen oder politischen Zweck dienen, sondern Menschen 
als sinn- und wertreflektierende Wesen ernst nehmen und fördern. In diesem 
Sinne tritt die Kirche insbesondere für die Gewährleistung ordnungsgemä-
ßen Religionsunterrichtes ein und weiß sich den genannten Fächern ethi-
scher und ästhetischer Bildung in besonderem Maße verbunden.
Mit  wachsender  Sorge  betrachten  viele  Eltern,  Lernende,  Lehrende  und 
auch wir als Kirche, dass ein am Menschen orientiertes und in unserem Sin-
ne auch christliches Bildungsverständnis in unserer Gesellschaft immer stär-
ker  durch  ein  instrumentalistisches  Lernverständnis  verdrängt  wird,  das 
Schülerinnen  und  Schüler  zunehmend  dem  unchristlichen  Menschenbild 
des homo oeconomicus unterwirft.
Besonders gefährlich erscheint uns in diesem Zusammenhang die Verwen-
dung von Begriffen wie "Selbstverantwortung",  "selbstgesteuertes Lernen" 
u. a., die eine Zuwendung zum Menschen nur vortäuscht und lediglich effizi-
entere Lernfähigkeit im Interesse einer Anpassung an die steigende Anzahl  
von Lerntests und zentralen Abschlussprüfungen im Sinn hat. Tatsächlich  
werden  Schülerinnen  und  Schüler  zunehmend  in  Lernkorsetts  und  Prü-
fungsanforderungen eingepasst, die freie und humane Bildungsprozesse er-
sticken. Gegen eine solche Entwicklung wenden wir uns in aller Schärfe."
(Beschluss vom 17.11.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Erziehung und Bildung (V)

12. Kirchenkreis Jülich  
Die Kreissynode des  Kirchenkreises Jülich  stellt  an die  Landessynode 
2008 den Antrag:
Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland beauftragt den 
Arbeitskreis Christen und Muslime, gemeinsam mit dem Ständigen Theo-
logischen Ausschuss und dem Ausschuss Christen und Juden über die 
Handreichung des Rates der EKD hinausgehend eine Position zu folgen-
den theologischen Fragestellungen zu erarbeiten und der Synode auf ih-
rer nächsten Tagung vorzulegen:
die Frage nach einem Gottes- und Trinitätsverständnis, sofern es für das 
christlich-islamische Gespräch relevant ist;
eine Überprüfung der Tragfähigkeit der Abrahams-Verheißung als Grund-
lage für den christlich-islamischen Dialog sowie
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die  Klärung von Grundsatzfragen hinsichtlich  gemeinsamer  gottesdienstli-
cher Feiern von Christen und Muslimen, nach Möglichkeit einschließlich der 
Erarbeitung von Textvorlagen insbesondere für Trauungen, Schulfeiern und 
Bittgebete. 
(Beschluss vom 17.11.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ständigen Theologischen Ausschuss – federführend -, den Ausschuss ‚Christen 
und Juden‘ und den Arbeitskreis ‚Christen und Muslime‘

13. Kirchenkreis Jülich  
Die Synode des Kirchenkreises Jülich fasst den nachfolgenden Beschluss mit 
dem Ziel, dass ihn sich die Landessynode zu Eigen macht. Demzufolge möge 
die Landessynode beschließen:
Zu einer nachhaltigen Flüchtlings- und Migrationspolitik gehört eine verstärkte 
Verbindung von Migration, Bildung und entwicklungspolitischen Anstrengun-
gen, die im Dialog zwischen der Europäischen Union und den Herkunftslän-
dern erreicht werden können. Bestehende Partnerschaften der Kirchen sind in 
diesen Prozess und die sich daraus ergebende Projektentwicklung einzube-
ziehen.
Die Landessynode begrüßt und unterstützt ausdrücklich die seit einem Jahr-
zehnt von der Evangelischen Kirche im Rheinland entwickelte Migrationsar-
beit auf europäischer Ebene und beauftragt die Kirchenleitung dieses Projekt 
dauerhaft zu sichern.
Begründung:
Seit  10  Jahren  organisiert  und  verantwortet  die  Evangelische  Kirche  im 
Rheinland  federführend  in  Zusammenarbeit  mit  dem  Diakonischen  Werk  
Westfalen, der Église Réformée de France und Nicht-Regierungsorganisatio-
nen aus acht europäischen Ländern „Europäische Asylrechtstagungen“ und 
bringt dabei Themen in die Öffentlichkeit, die von den Medien nicht hinrei-
chend aufgenommen werden. Im September 2007 fand die 10. Europäische 
Asylrechtstagung in Casablanca / Marokko statt. Erneut wurde überaus deut-
lich, dass eine Abschottung der Europäischen Union keine adäquate Antwort  
auf die globale Migrationsbewegung ist.
Die Landessynode verfolgt  mit Sorge die Berichte über das Schicksal  von  
Flüchtlingen, Migrantinnen und Migranten an den Außengrenzen der Europäi-
schen Union. In der Ägäis, im Mittelmeer und vor den spanischen Kanaren 
verlieren Menschen ihr Leben, weil ihnen jegliche Möglichkeit genommen ist,  
auf legalem Weg in die Europäische Union einzureisen.
Der Versuch, Europa mit technischen und polizeilichen Grenzsicherungssys-
temen vor der illegalen Einwanderung zu schützen, hat zur Folge, dass ein  
effektiver  Flüchtlingsschutz  gefährdet  wird,  obwohl  die  Europäische  Union 
dazu völkerrechtlich und moralisch verpflichtet ist.
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Die wiederholten Beispiele unterlassener Hilfeleistung und die Bilder gestran-
deter (Boots-)Flüchtlinge lassen erkennen, dass es der Europäischen Union  
an einer ausgewogenen, umfassenden und kohärenten Asyl- und Migrations-
politik  mangelt,  die  dem humanitären  Völkerrecht  und  eigenen politischen 
Verpflichtungen Rechnung trägt.
Die  Landessynode  begrüßt  deshalb,  dass  die  10.  Synode  der  Evangeli-
schen Kirche in Deutschland in Dresden den humanitären EU-Flüchtlings-
schutz thematisch aufgegriffen hat.
(Beschluss vom 17.11.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III)

14. Kirchenkreis Kleve  
Die Kreissynode Kleve spricht sich dafür aus, dass in der Bundesrepublik 
ein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt wird, der bei einer Vollzeitbeschäfti-
gung für einen Alleinstehenden ein Einkommen ermöglicht, das nicht auf ein 
Arbeitslosengeld II (Hartz IV) angewiesen ist.
Die Kreissynode bittet die Landessynode in gleicher Weise zu beschließen 
und einen Mindestlohn zu fordern, der der Pfändungsgrenze entspricht.
(Beschluss vom 09./10.11.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III)

15. Kirchenkreis Kleve  
Die Landessynode möge beschließen:
Das  Landeskirchenamt  wird  beauftragt,  im Rahmen der  jährlichen Haus-
haltsmitteilungen eine fünfjährige Steuerschätzung inklusive Entwicklung der 
landeskirchlichen Umlagen vorzulegen, um den Kirchenkreisen und Kirchen-
gemeinden Grunddaten für ihre Finanzplanung zur Verfügung zu stellen.
(Beschluss vom 09./10.11.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Finanzausschuss (VI)

16. Kirchenkreis Koblenz  
Im  Sinne  des  Zieles  4.2.3.,  Ziel  1  der  Konzeption  des  Kirchenkreises 
Koblenz („Der Kirchenkreis ermutigt die Gemeinden, die Verkündigung des 
Evangeliums als ihren Schlüsselauftrag wahrzunehmen. Maßnahme 1: Der 
Kirchenkreis  beteiligt  sich  am  landeskirchlichen  Diskussionsprozess  zum 
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Thema ‚missionarische Volkskirche’“…) hat sich der Kirchenkreis Koblenz im 
Jahr 2007 mit dem Jahresthema „Missionarische Volkskirche – Unsere Mut 
machenden Visionen“ beschäftigt.
Das Ergebnis dieser Arbeit ist in zwei Papieren zusammengefasst worden, 
die die Kreissynode am 27.10.2007 zustimmend zur Kenntnis genommen 
hat.
Die Kreissynode Koblenz bitte die Landessynode die beiden Papiere als ein 
Votum der Basis zur Kenntnis zu nehmen und an diejenigen weiterzuleiten, 
die in unserer Kirche beauftragt sind, sich mit den Themen „EKD-Impulspa-
pier ‚Kirche der Freiheit’“ und „Missionarische Volkskirche“ zu beschäftigen.
Die Kreissynode bitte die Landessynode, sich bei den Beratungen über das 
Leitbild „Missionarische Volkskirche“ auch mit notwendigen Abgrenzungen 
im Missionsbegriff (koloniale Vergangenheit, fundamentalistisches Verständ-
nis, individualistisch verengtes Missionsverständnis) zu befassen.
Anlage: 
- Zusammenfassung der Arbeit im Kirchenkreis Koblenz zum EKD-Impulspapier „Kirche  

der Freiheit“ – Perspektive für die Evangelische Kirche im 21. Jahrhundert.
- Zusammenfassung der Arbeit im Kirchenkreis Koblenz zum Thema: „’Missionarische  

Volkskirche’ – Was sind unsere Mut machenden Visionen?“

Zusammenfassung der Arbeit zum EKD-Impulspapier „Kirche der Freiheit“ – Per-
spektiven für die Evangelische Kirche im 21. Jahrhundert.
Zusammengestellt vom Theologischen Ausschuss des Kirchenkreises Koblenz unter Ein-
beziehung des Positionspapiers der Kirchengemeinde Pfaffendorf

I
Durch die vielfältigen Anstrengungen der EKD, Perspektiven für ein evangelisches Kirche-
sein und Glaubensleben im 21. Jahrhundert zu eröffnen, und diese hinsichtlich der zu er-
wartenden demoskopischen Entwicklung zu bewahren, sehen wir uns darin bestärkt, den 
Herausforderungen für die Evangelische Kirche im Bereich des Kirchenkreises Koblenz 
aktiv gestaltend zu begegnen. Die Positionen, Anregungen und Fragen des EKD-Impuls-
papiers nehmen wir dankbar entgegen.

II
Ergänzend fügen wir aber dem Impulspapier der EKD hinzu:
All unser Denken, Tun und Planen wissen wir aber aufbewahrt in der Erkenntnis, dass 
letztlich Jesus Christus alleine seine Kirche erhält, schützt und ER ihr seine Zukunft ver-
heißt.
„Jesus Christus baut und erhält seine Kirche durch sein Wort und Sakrament in der 
Kraft des Heiligen Geistes bis zu seiner Wiederkunft.“ (Kirchenordnung EKiR, Präam-
bel)
Der Auftrag der Kirche ist es, Gottes Gnade auszurichten an alles Volk (Barmer Theologi-
sche Erklärung, These VI). Der damit verbundene Auftrag verbietet es der Kirche, ihre Bot-
schaft der Güte Gottes ausschließlich an die eigenen Gemeindeglieder zu richten, oder 
sich nur um ihrer selbst willen um die Sicherung der Zukunft zu sorgen.
Es ist uns als Kirche aufgetragen, nach dem Maß der uns von Gott geschenkten Gaben, 
uns für Gerechtigkeit, Frieden und für die Bewahrung der Schöpfung einzusetzen. Evange-
lium verkünden heißt, durch Worte und Taten die Liebe Christi den „Armen“, in einem um-
fassenden Sinn gedacht, zu bezeugen. Auch in der Frage der weltweiten Gerechtigkeit 
sieht der Evangelische Kirchenkreis Koblenz einen Schlüsselbereich, an dem sich die zu-
künftige Bedeutung der Evangelischen Kirche bemessen wird. Gerade in ihrer Öffentlich-
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keitswirksamkeit, sind Begriffe wie „Option für die Armen“ und Kirche als „Kirche für Ande-
re“ (D. Bonhoeffer) von nicht zu unterschätzender Bedeutung in der Bewertung der Kirche.

III
Folgende vier Grundüberlegungen machen wir uns zueigen, um die Zukunft sichern zu 
helfen:
a) Geistliche Profilierung statt undeutliche Aktivität,
b) Schwerpunktsetzung statt Vollständigkeit, 
c) Beweglichkeit in den Formen statt Klammern an Strukturen und 
d) Außenorientierung statt Selbstgenügsamkeit.
Aufbrüche, Mentalitätswandel, Erweckung, aber auch Kontinuität guter Ansätze in folgen-
den vier Handlungsfeldern hält die Synode des Kirchenkreises Koblenz für geboten:
- in den kirchlichen Kernangeboten
- bei allen kirchlichen Mitarbeitenden
- beim kirchlichen Handeln in der Welt
- bei der kirchlichen Selbstorganisation.

IV
Zu den ersten sieben „Leuchtfeuern“ aus dem EKD-Impulspapier nehmen wir  wie folgt 
Stellung:
Grundsätzlich sollten die „Leuchtfeuer“ überschrieben werden: „Auf Gottes Wort hören, auf 
Gott vertrauen und das Leben gestalten“, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass die 
Evangelische Kirche eine Kirche des Hörens ist.
1. Auf Gottes Wort hören, auf Gott vertrauen und das Leben gestalten – den Men-

schen geistliche Heimat geben.
Heimat geben heißt nahe bei den Menschen sein und den Menschen die Relevanz der 
biblischen Botschaft für das Alltagsleben deutlich zu machen. Die Gemeinden in unserem 
Kirchenkreis  haben  unterschiedliche  „Heimatprofile“.  Diese  Vielfalt  betrachten  wir  als 
Reichtum.
Unsere Gottesdienste, unsere Räume (Kirchen und Gemeindezentren), das Angebot un-
serer  Amtshandlungen  (Taufe,  Konfirmation,  Trauung  und  Beerdigung)  vermitteln  den 
Menschen Zuwendung und Geborgenheit.
2. Auf Gottes Wort hören, Gott vertrauen und das Leben gestalten – die Vielfalt  

evangelischer Gemeindeformen bejahen.
Wir begrüßen die Vielfalt evangelischer Gemeindeformen, die es innerhalb der evangeli-
schen  Landeskirchen  gibt:  Migrantengemeinden,  Anstaltsgemeinden,  Profilgemeinden. 
Diese Gemeinden gewinnen mit einem je besonderen geistlichen, kirchenmusikalischen, 
sozialen, kulturellen oder jugendbezogenen Schwerpunkt Ausstrahlung und überregionale 
Bedeutung.
Auch in unserem Kirchenkreis gibt es vielfältig geprägte Gemeindeformen: von traditionell 
volkskirchlich über charismatisch-missionarisch bis zu prophetisch-politisch geprägten Ge-
meinden.
In aller Vielfalt ist uns wichtig, dass der „rote Faden evangelischer Grundüberzeugungen“ 
(Kirchengemeinde Pfaffendorf) deutlich wird: die Gnade allein, die Schrift allein, der Glau-
be allein, Christus allein.
Als „Mittelschichtskirche“ steht die Evangelische Kirche allerdings immer wieder in der Ge-
fahr, große andere Bereiche der Bevölkerung nur unzureichend  beheimaten  zu können. 
Diese Tendenz verstärkt eine reine „Kulturkirche“. Sie bedarf unbedingt des Korrektivs ei-
ner „Diakoniekirche“.
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3 Auf Gottes Wort hören, Gott vertrauen und das Leben gestalten – ausstrahlungs-
starke Begegnungsorte evangelischen Glaubens schaffen und stärken 

Wir wollen ausstrahlungsstarke Begegnungsorte evangelischen Glaubens fördern. Wir hal-
ten es deshalb für notwendig, zu ermitteln, wo in unserem Kirchenkreis die „Stärken“ über-
regional-bedeutsamer Arbeit liegen, die weiter zu stärken sind. Wir fragen: Was gibt es 
schon  an  erfolgreichen  zentralen  Begegnungsorten,  die  regionale  Ausstrahlung  haben 
(missionarisch, diakonisch, kulturell) und dem geistlichen Wachstum aller dienen. 
Dabei  ist  nicht  zu vergessen,  dass auch diakonische Einrichtungen ausstrahlungsstark 
evangelisches Profil deutlich machen.
Allerdings ist uns deutlich, dass wir nur bescheidene Möglichkeiten haben, solche beson-
deren „Begegnungsorte“ zu unterstützen. Finanzielle Umverteilung zugunsten solcher Orte 
ist kaum möglich. Dafür können wir haupt- und ehrenamtliche Mitarbeit in temporären Pro-
jekten zur Verfügung stellen und überregional für die „Orte“ werben.
4 Auf Gottes Wort hören, Gott vertrauen und das Leben gestalten – durch geistli-

che Kompetenz, Qualitätsbewusstsein und Leistungsbereitschaft bei den Men-
schen Vertrauen gewinnen.

Wir fördern die geistliche Kompetenz und Identifizierung der Mitarbeitenden durch Fortbil-
dung und verbesserte Kommunikation, durch Mitarbeiterschulungen, Presbytertage, Kirch-
meistertreffen etc..
Zur Förderung der geistlichen Kompetenz ist es uns wichtig, für die verschiedenen Mitar-
beitendengruppen in unterschiedlicher Weise Orte geistlichen Lebens zu schaffen, in de-
nen eine eigene kirchliche Spiritualität  gepflegt  und weiterentwickelt  werden kann.  Wir 
freuen uns darüber, wenn sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrer Evangeli-
schen Kirche identifizieren.
Die Steigerung der Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft darf nicht durch eine Er-
höhung des Leistungsdrucks auf die Mitarbeitenden geschehen. Vielmehr wollen wir es er-
möglichen, die eigenen Fähigkeiten besser einbringen zu können. Lob, Anerkennung und 
Erfolg sollen im kirchlichen Sprachbereich keine Fremdworte sein. Wir suchen nach For-
men, Leistung angemessen zu würdigen.
5. Auf Gottes Wort hören, Gott  vertrauen und das Leben gestalten – das Priester-

tum aller Getauften und das freiwillige Engagement als Kraftquellen der evange-
lischen Kirche fördern.

Wir fördern die Wahrnehmung des Verkündigungsauftrages auch durch Ehrenamtliche.
Wir unterstreichen, im Gegensatz zum EKD-Impulspapier, mit dem rheinischen Synodal-
beschluss 2004 „Ordination, Dienst und Ämter nach evangelischem Verständnis“, dass die 
Ordination (gemäß CA 5: „Gott (hat) das Predigtamt eingesetzt“ und CA 14: “ordnungsge-
mäße Berufung“) nicht ausschließlich von einer theologischen-akademischen Ausbildung 
abhängt. Auch im Ehrenamt Ordinierte (Prädikantinnen und Prädikanten) sind zu ordinie-
ren.
In den Prädikantinnen und Prädikanten erkennen wir dankbar einen reichen Schatz des 
glaubwürdigen Christuszeugnisses. Eine profunde theologische Fortbildung und Schulung 
soll den Dienst der Ehrenamtlichen begleiten. Auch die Beteiligung der anderen hauptamt-
lichen kirchlichen Berufsgruppen an der Verkündigung bedeutet  eine Bereicherung des 
gottesdienstlichen Lebens.
6. Auf Gottes Wort hören, Gott vertrauen und das Leben gestalten – den Beruf der  

Pfarrerin und der Pfarrer als Schlüsselberuf der evangelischen Kirche stärken.
Wir wünschen uns motivierte Pfarrerinnen und Pfarrer. Damit Motivation in diesem kom-
plexen Berufsfeld erhalten bleibt, muss ein Einverständnis darüber erzielt werden, welche 
die unabdingbaren Kernaufgaben in dem jeweiligen Arbeitsfeld sind.
Regelmäßige Gespräche über den Stand der pastoralen Arbeit sollen vor Überforderung 
und Vereinsamung schützen. 
Um nahe bei den Menschen zu sein und um die dafür nötige Kraft zu behalten, ermutigen 
wir unsere Pfarrerinnen und Pfarrer ein eigenes geistliches Leben zu pflegen und pastora-
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le Spiritualität als Basis des Lebens und Arbeitens anzusehen. Wir unterstützen die geistli-
che Begleitung der Pfarrerinnen und Pfarrer und führen in Zusammenarbeit mit dem Pas-
toralkolleg  Fortbildungen durch. Wir wünschen uns eine hohe Bereitschaft der Pfarrerin-
nen und Pfarrer, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen.
7. Auf Gottes Wort hören, Gott vertrauen und das Leben gestalten – evangelische 

Bildungsarbeit als Zeugnisdienst in der Welt verstehen.
Wir stimmen der Gewichtung evangelischer Bildungsarbeit als elementarem Menschen-
recht und als Schlüsselressource der Zukunft zu. Wir sehen als Kirche der Reformation in 
der Bildungsarbeit ein nicht zu vernachlässigendes Erbe.
Bildung zielt auf existentielle Orientierung, ethische Urteilsfähigkeit und die Motivation zur 
Übernahme von Verantwortung.
Wir wollen die Bildungsträger im Evangelischen Kirchenkreis Koblenz miteinander vernet-
zen und unsere Ressourcen untereinander teilen.
Entscheidend wichtig soll sein, Inhalt und Qualität unserer Angebote immer wieder neu kri-
tisch zu prüfen: Wie ist unser evangelischer Bildungsauftrag in der jeweiligen Situation und 
Institution angesichts der spezifischen Personengruppe inhaltlich zu füllen?
Wir sehen die religiöse Bildung aller Generationen (Sprachschulen des Glaubens) als we-
sentlich und zukunfteröffnend für die Evangelische Kirche an.

Zusammenfassung der Arbeit im Kirchenkreis Koblenz zum Thema:
„’Missionarische Volkskirche’ – Was sind unsere Mut machenden Visionen?“

Eine „missionarische Volkskirche“ mit „Mut machenden Visionen“ können wir werden ...
- wenn wir das evangelische Profil trotz der absehbaren finanziellen Entwicklung durch 

Aufrechterhaltung  der  pfarramtlichen  Grundversorgung  bewahren,  ergänzt  durch  das 
Vorhalten von Kristallisationspunkten für aktives Gemeindeleben sowie das Angebot von 
konfessionell gebundenem Schulunterricht (Adenau);

- wenn wir einladende Gemeinde sind, die Menschen in ihren jeweiligen Lebenssituatio-
nen ermutigt und begleitet, die zum Frieden in der nächsten Umgebung und darüber hin-
aus beiträgt und mithilft, dass Gerechtigkeit unter Menschen wächst und die Schöpfung 
bewahrt bleibt; wenn es uns gelingt, die „Kirche im Dorf“ als das letzte Stück „Heimat“ zu 
erhalten; wenn wir mit starkem ehrenamtlichen Engagement zu kreativen Lösungen fin-
den,  durch  Kooperationen und  konzeptionelle  Umstrukturierungen  (z.B.  Umwandlung 
von Regelgruppen in Krippengruppe im Kindergarten) statt nur „kürzen oder aufgeben“; 
wenn Mitglieder des Presbyteriums beginnen, Gottesdienste selbständig vorzubereiten 
(Bacharach-Steeg); 

- wenn wir im Presbyterium gemeinsam beginnen, über den Begriff „Mission“ nachzuden-
ken (Bad Breisig); 

- wenn wir uns trotz massiver Umstrukturierungs- und Sparprozesse an Beispielen von 
fröhlichem und erfolgreichen Gemeindeleben (bei der Arbeit mit Kindern, in der Kirchen-
musik,  bei  vielen  Trauungen  und  gutem  Heilig-Abend-Gottesdienstbesuch)  erfreuen 
(Bad Neuenahr);

- wenn die Gemeinde sich auf das durch Pfarrstellenreduktion „veränderte Pfarrbild“ ein-
stellt und das ehrenamtliche Engagement verstärkt, z.B. durch Übernahme des Presby-
teriumsvorsitzes durch einen Presbyter; wenn eine Aktion „40 Tage mit Vision“ stattfin-
det, in der sich ca. 80 Menschen über 6 Wochen in verbindlichen Kleingruppen treffen; 
wenn ein Förderverein in einem Jahr 146.000.- € für die Jugendarbeit einnimmt (Ben-
dorf);

- wenn an einer Mitarbeitendenfreizeit über Pfingsten 42 Personen teilnehmen und in Bi-
belarbeiten zum Thessalonicherbrief das Jahresmotto „Zusammen Neues wagen“ vertie-
fen; wenn es gelingt einen „Pastor für die Jugend“ für drei Jahre aus Spendenmitteln zu 
finanzieren (Cochem);

- wenn gut  besuchte Glaubenskurse als Tauf-  oder Vertiefungskurse stattfinden;  wenn 
monatliche Gesprächsabende oder wöchentliche Hauskreise Menschen „gesprächsfähig 
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in Sachen Glauben“ machen; wenn Vorkonfirmandenunterricht schon mit Kindern des 4. 
Schuljahres und mit verstärkter Elternarbeit stattfindet (Emmelshausen-Pfalzfeld);

- wenn wir in „schwierigen Entscheidungen ein konstruktives und nach vorne gerichtetes 
Arbeiten erleben“ (Koblenz-Mitte); 

- wenn wir „ohne besondere Kampagnen ... einfach ... offen und gastfreundlich zu sein 
versuchen“ (Koblenz-Lützel);

- wenn wir „zunächst auf unsere eigenen Ressourcen ... schauen“ und „das stärken, was 
bereits vorhanden ist und dann in einem zweiten Schritt ... herausfinden, was den Men-
schen ... fehlt“ (Mayen); 

- wenn wir „Mission“ als „Geschicktsein in die Welt“ verstehen und Menschen „zu einem 
besonderen Verhältnis zu Gott und zu einem besonderen Verhältnis der Menschen un-
tereinander“  einladen;  wenn  wir  „bestehenden  Ungerechtigkeiten  … widersprechen“; 
wenn wir „eine visionäre Gemeinschaft (sind), indem wir auf Gottes Zusage einer ge-
rechten und friedvollen Welt vertrauen“; wenn wir das Gemeindeleben regelmäßig aus-
werten und wenn sich dabei „Gelegenheit zur Entwicklung von konkreten Visionen erge-
ben“; wenn wir von den Wirkungsmöglichkeiten in der Volkskirche profitieren, aber dabei 
bedenken:  „Wirksame Mission könnte auch bestehende Strukturen gefährden und in 
Frage stellen“ (Maifeld); 

- wenn wir in einer traditionellen volkskirchlichen Struktur leben und darin erleben, dass 
sich „Volkskirchlichkeit und missionarisches Auftreten keineswegs ausschließen“; wenn 
wir im ländlichen Bereich einen „Wandergottesdienst“ organisieren, bei dem eine Gruppe 
in den Nachbarort wandert und dort mit den Einheimischen die Kirche füllt; wenn die An-
schaffung eines neuen Gemeindebusses zum „missionarischen Highlight“ wird, weil 33 
Sponsoren das Geld geben und wenn diesen in einem Berggottesdienst mit 300 Teilneh-
menden gedankt wird; wenn nach Pfarrstellenreduktion Dienste von ehrenamtlich Mitar-
beitenden übernommen werden (Oberdiebach-Manubach);

- wenn wir als Gemeinde „Räume … öffnen, in denen sich Menschen als wertvolle Ge-
schöpfe Gottes erkennen“; wenn wir nicht „auf Defizite achten, sondern auf die Möglich-
keiten von Wachstum und Reifen schauen“; wenn zu einem „Mitarbeiterdankeschön … 
fast 80 Haupt- und vor allem Ehrenamtliche“ kommen, und Lob und Anerkennung“ als 
„unschätzbares ‚Düngemittel’ für die Motivation“ erfahren wird; wenn ein neuer Jugend-
keller eingeweiht wird und ein Förderverein stundenweise eine pädagogische Fachkraft 
finanzieren kann (Oberwinter); 

- wenn die „Konzentration auf die Kasualien … die Kerngemeinde vergrößert“; wenn die 
Feier von Silber-, Gold- und Diamant-Konfirmation eingeführt wird; wenn die Besuchs-
dienstarbeit verstärkt wird; wenn die „Qualität der angebotenen Arbeit … durch Zielvor-
gaben“ gesichert wird (Urmitz-Mülheim); 

- wenn  bei  einer  Dankeschönveranstaltung  unter  dem  Titel  „Aktivendankeschön“  die 
Grenzen  zwischen  Haupt-  und  Ehrenamt  verschwimmen  und  das  Bild  einer 
„Mitmachgemeinde“  entsteht;  wenn  in  den  Sommerferien  ein  „Biergarten  mit 
Kulturprogramm“ neu eingerichtet wird; wenn unter dem Motto „Kaffee - süßer als 1000 
Küsse“  alle  Frauen  über  60  eingeladen  werden  und  neue  Ehrenamtliche  gewonnen 
werden; wenn die lange Tradition evangelischer Jugendarbeit Mut macht, eine Stiftung 
für die finanzielle Sicherung der hauptamtlichen Jugendarbeit zu gründen (Vallendar); 

- wenn im Sinne von Jesaja 27,6 („Es wird einst dazu kommen, dass Jakob wurzeln und 
Israel blühen und grünen wird, dass sie den Erdkreis mit Früchten erfüllen“) auch mit 
existenzgefährdeten  Kleingruppen  „verheißungsorientierte  Gemeindeermutigung“ 
betrieben  wird;  wenn  eine  „TAFEL-Ausgabestelle“  in  ökumenischer  Zusammenarbeit 
eröffnet  wird  und  dadurch  „diakonisch-missionarische  Gemeindeermutigung“  gelingt 
(Weißenthurm); 

- wenn das „missionarisch Kirchesein“ in einem großen 450jährigen Reformationsjubiläum 
verortet werden kann, bei dem viele Menschen Kirche mit evangelischem Profil neu erle-
ben können; wenn für die Presbyteriumswahl neun neue Kandidatinnen und Kandidaten 
gefunden werden können (Winningen); 

15



- wenn die Vernetzung der Erwachsenenbildung regelmäßigen Austausch ermöglicht, der 
„anregend und fruchtbar“ ist, der die Motivation fördert und Arbeitsenergien freisetzt (Er-
wachsenenbildungsreferat); 

- wenn in Kindergärten Schließungen durch Umstrukturierungen und Kooperationen ver-
mieden werden können; wenn unsere evangelischen Kindertagesstätten sich ihrer Stär-
ken in der Integrationsarbeit für Menschen mit Migrationshintergrund bewusst werden; 
wenn unsere Kindertagesstätten ihr evangelisches Profil als „Qualitätsmerkmal“ entde-
cken (Kindertagesstättenreferat); 

- wenn 15 neue Ehrenamtliche für den Telefondienst gewonnen werden; wenn 60 Ehren-
amtliche sich auf der Jahrestagung intensiv fortbilden lassen; wenn das 40jährige Jubilä-
um bei Vertretern der Politik und in den Medien auf gute Resonanz stößt (Ökumenische 
Telefonseelsorge Mittelrhein).

- wenn  engagierte  Jugendliche  unsere  Partnerschaft  mit  dem  Kirchenkreis  Agusan 
(UCCP, Philippinen) weiterführen, indem sie an Jugendbegegnungen teilnehmen und in 
unserem Kirchenkreis über ihre Erfahrungen berichten: „ …uns geht es gut, weil Men-
schen im anderen Teil  der Welt  Hunger leiden. Auch die Ausbeutung der Menschen 
durch große Konzerne macht mich immer noch wütend. Ich werde aber nie die Herzlich-
keit und lachenden Gesichter der Filipinos vergessen. Sie nahmen uns sofort mit offenen 
Armen auf, ohne jegliche Vorurteile und gaben uns während der gemeinsamen Zeit Kraft 
durch ihre Liebe und Wärme.“

*
Gott spricht: Siehe, ich will  ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr's denn 
nicht?
Jesaja 43,19a

(Beschluss vom 26./27.10.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

17. Kirchenkreis Köln-Mitte  
Die Kreissynode Köln-Mitte bekräftigt noch einmal ihren Antrag an die Lan-
dessynode vom 11.11.2006 auf Gleichbehandlung von Lebenspartnerschaf-
ten öffentlich-rechtlich Beschäftigter der rheinischen Landeskirche im Besol-
dung- und Versorgungsrecht mit den privatrechtlich Beschäftigten. Die Lan-
dessynode wird um Sachbefassung gebeten.
(Beschluss vom 10.11.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

18. Kirchenkreis Moers  
Die Kreissynode Moers spricht sich dafür aus, dass in der Bundesrepublik 
ein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt wird, der bei einer Vollbeschäftigung 
für  Alleinstehende ein Einkommen ermöglicht, das nicht auf Arbeitslosen-
geld II (Hartz IV) angewiesen ist.
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Die Kreissynode bittet die Landessynode in gleicher Weise zu beschließen.
(Beschluss vom 09./10.11.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III)

19. Kirchenkreis Moers  
Die Landessynode möge beschließen:
Die Landessynode verfolgt mit Sorge die Berichte über das Schicksal von 
Flüchtlingen und Migrantinnen und Migranten an den Außengrenzen der Eu-
ropäischen Union. Sowohl in der Ägäis als auch im Mittelmeer und vor den 
spanischen Kanaren verlieren Menschen ihr Leben, weil ihnen die Möglich-
keit genommen ist, auf legalem Weg in die Europäische Union einzureisen.
Der Versuch, die EU mit technischen und polizeilichen Grenzsicherungssys-
temen vor der illegalen Einwanderung zu schützen, hat zur Folge, dass ein 
effektiver Flüchtlingsschutz gefährdet wird, obwohl die Europäische Union 
dazu völkerrechtlich und moralisch verpflichtet ist.
Die  Landessynode  unterstreicht  die  Pflicht  zur  Rettung  Schiffbrüchiger. 
Schiffbrüchige dürfen nicht zum Spielball der Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union gemacht und ihre Rettung unter Strafe gestellt werden.
Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, über die Evangelische Kirche in 
Deutschland gegenüber der Bundesregierung und der Europäischen Union 
vorstellig zu werden und für eine nachhaltige und humanitären Standards 
entsprechende Flüchtlings- und Migrationspolitik einzutreten.
(Beschluss vom 09./10.11.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III)

20. Kirchenkreis Niederberg  
Die Kreissynode stellt folgenden Antrag an die Landessynode der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland:
Änderung der Verwaltungsordnung
Es wird beantragt, den zweiten Satz des § 68 der Verwaltungsordnung nach 
dem Wort „erfolgen“ zu ergänzen:
...;  ausgenommen sind rückzahlbare Hilfen aus dem innersynodalen  Fi-
nanzausgleich;

Der § 68 VwO lautet dann wie folgt:
Der  Haushaltsplan  ist  in  Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.  Der 
Ausgleich darf  nicht  durch die Aufnahme von Darlehen erfolgen; ausge-
nommen  sind  rückzahlbare  Hilfen  aus  dem  innersynodalen  Finanzaus-
gleich. § 79 bleibt unberührt.
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Es wird beantragt, den § 59 der Verwaltungsordnung mit einem zweiten Ab-
satz wie folgt zu ergänzen:
Rückzahlbare Hilfen zum Haushaltsausgleich aus dem innersynodalen Fi-
nanzausgleich können zinsfrei gewährt werden. 

(Beschluss vom 16./17.11.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

21. Kirchenkreis Ottweiler  
Die Kreissynode des Kirchenkreises Ottweiler beschließt: Die Landessynode 
möge die Kirchenleitung auffordern, eine Regelung für eine würdige Bestat-
tung einsam verstorbener Menschen – gegebenenfalls mit kirchlicher Beglei-
tung – zu finden. Kirchengemeinden sollten vom Ordnungsamt über den Tod 
eines einsam verstorbenen Menschen schnellstmöglich vor einer Bestattung 
informiert werden.
(Beschluss vom 09./10.11.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

22. Kirchenkreis Wesel  
Die Kreissynode Wesel spricht sich dafür aus, dass in der Bundesrepublik 
ein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt wird, der bei einer Vollzeitbeschäfti-
gung für Alleinstehende ein Einkommen ermöglicht, dass nicht auf Arbeitslo-
sengeld II (Hartz IV) angewiesen ist. Die Kreissynode bittet die Landessyn-
ode, in gleicher Weise zu beschließen.
(Beschluss vom 16./17.11.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III)

23. Kirchenkreis Wesel  
Die Landeskirche wird gebeten, ab 2009 die Kollekte am Sonntag Trinitatis 
für einen von der Kreissynode zu bestimmenden Zweck festzulegen. Damit 
ist den Kirchenkreisen, deren Gemeinden an diesem Sonntag den Partner-
schaftssonntag feiern, die Möglichkeit gegeben, die Kollekte für die Partner-
schaftsarbeit einzusammeln.
(Beschluss vom 16./17.11.2007)
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Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

24. Kirchenkreis Wesel  
Die Kirchenleitung wird beauftragt, im Jahre 2008 für den Bereich der nach-
wachsenden Theologinnen- und Theologengeneration (die ihre Anstellungs-
fähigkeit haben) 40 mbA- Stellen statt der vorgesehenen 20 Stellen zu er-
richten.
Zur  Finanzierung  der  jährlichen  zusätzlichen  Gesamtsumme  von  ca. 
1.400.000,00 Euro soll die Pfarrstellenumlage für jede Kirchengemeinde der 
rheinischen Landeskirche um jährlich ca.1.750,00 Euro erhöht werden, bis 
diese mbA-Stellen in ordentlichen Pfarrstellen aufgegangen sind.
(Beschluss vom 16./17.11.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an die Kirchenleitung

25. Kirchenkreis Wesel  
Die Landeskirche wird beauftragt, zu prüfen, ob die Vorgabe von 80 mbA-
Stellen für den Bereich des Wartestandes gerechtfertigt ist.
Begründung:
Bei bisherigen Bewerbungsverfahren, bei denen dieser Personenkreis be-
vorzugt zu berücksichtigen war, haben nur wenige Ernsthaftigkeit und Enga-
gement im Bemühen um eine Pfarrstelle erkennen lassen.
(Beschluss vom 16./17.11.2007)

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) – federführend – und den Theologischen Aus-
schuss (I)

b) ANTRÄGE AN FRÜHERE LANDESSYNODEN

26. Anträge  der Kreissynoden  Barmen,  Birkenfeld,  Elberfeld,  Glad-
bach-Neuss, Solingen und Wetzlar (Nrn.  4.4,  4.5,  4.11, 4.15, 4.22 
und 4.24) an die
Landessynode 2004

Kirchenkreis Barmen
Die Landessynode möge beschließen, dass die Umlage für die landeskirchli-
chen Aufgaben gemäß § 12 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz ab 2006 von 
10,25 auf 10,0 % und im Jahr 2007 von 10,0 % auf 9,75 % gesenkt wird.
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(Beschluss vom 08.11.2003)
Kirchenkreis Birkenfeld
Die Kreissynode Birkenfeld bittet die Landessynode, die landeskirchlichen 
Umlagen für landeskirchliche und gesamtkirchliche Aufgaben sollen bis spä-
testens zum Haushaltsjahr 2007 auf insgesamt maximal 18 % gesenkt wer-
den.
(Beschluss vom 08.11.2003)

Kirchenkreis Elberfeld
Die Landessynode möge beschließen, dass die Umlage für die landeskirchli-
chen Aufgaben gemäß § 12 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz ab 2006 von 
10,25 auf 10,0 % gesenkt wird.
(Beschluss vom 14./15.11.2003)

Kirchenkreis Gladbach-Neuss
Die Landessynode wird gebeten, die landeskirchlichen Umlagen für die Ge-
meinden zu reduzieren.
(Beschluss vom 15.11.2003)

Kirchenkreis Solingen
Im Jahre 1999 hat die Landessynode beschlossen, die Umlage für die lan-
deskirchlichen Aufgaben von 9,5% auf 10,25% zu erhöhen. Die Erhöhung 
wurde mit einer Umstrukturierung des landeskirchlichen Haushaltes begrün-
det. Bislang im Teil A II des landeskirchlichen Haushaltes aufgeführte Aufga-
ben wurden in den Teil A I. übernommen.
In  Verbindung  mit  der  damaligen  Entscheidung  zur  Erhöhung  der 
landeskirchlichen  Umlage  hat  keine  Aufgabenkritik  in  dem  Sinne 
stattgefunden,  dass  die  Fortführung  überkommener  Aufgaben  in  Frage 
gestellt  worden  wäre.  Eine  betriebswirtschaftliche  Überprüfung,  ob  die 
gleichen Ergebnisse eventuell auch mit einer geringeren Umlagehöhe erzielt 
werden könnten, hat nicht stattgefunden.
Unterdessen ist es auf der Ebene der Gemeinden und der Kirchenkreise zu 
erheblichen strukturellen und personellen Einschränkungen gekommen. Die 
Zahl der Gebäude, der Einrichtungen, der vorgehaltenen Dienste, der Ange-
bote für  die  Gemeindeglieder  und der  beschäftigten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter hat sich deutlich reduziert und reduziert sich weiter. Manche Auf-
gabenfelder  mussten  aufgegeben  werden.  Die  Gemeinden  sind  teilweise 
nicht mehr in der Lage, überkommene denkmalgeschützte Kirchen dauerhaft 
zu erhalten. Finanzielle Spielräume sind auf der Ortsebene nicht mehr vor-
handen.
Daher beantragt die Kreissynode die Senkung der in § 12,1 festgelegten 
Höhe der Umlage für die landeskirchlichen Aufgaben von 10,25% auf 9,5%.
Die Synode setzt dabei voraus, dass dieses Ergebnis nur durch einen Mix 
aus Aufgabenkritik und wirtschaftlicher Optimierung des Aufwandes zu errei-

20



chen sein wird. Eine Überprüfung und Reduzierung der von der Landeskir-
che wahrgenommenen Aufgaben erscheint ebenso unvermeidlich, wie die 
Einführung eines effektiveren betriebswirtschaftlichen Instrumentariums.
(Beschluss vom 14./15.11.2003)

Kirchenkreis Wetzlar
Die Landessynode wird gebeten, bei der EKD darauf hinzuwirken, die EKD-
Umlage zu senken, um damit die Umlage für die gesetzlich gesamtkirchli-
chen Aufgaben wegen knapper werdender Mittel der Gemeinden senken zu 
können.
(Beschluss vom 15.11.2003)

Beschluss Nr. 50 der Landessynode 2005:
Eine Entscheidung über die Anträge der Kreissynoden Barmen (Beschluss 
Nr.  4.4 LS 2004),  Birkenfeld (Beschluss Nr.  4.5 LS 2004),  Elberfeld (Be-
schluss Nr. 4.11 LS 2004), Gladbach-Neuss (Beschluss Nr. 4.15 LS 2004), 
Solingen (Beschluss Nr. 4.22 LS 2004) und Wetzlar (Beschluss Nr. 4.24 LS 
2004) betreffend Reduzierung der landeskirchlichen Umlage wird zurückge-
stellt, bis über die jetzt anstehenden Strukturmaßnahmen durch die Landes-
synode entschieden ist.
Zwischenbericht in der Drucksache 1 (Bericht der Kirchenleitung) der Lan-
dessynode 2007:
Nachdem im Juni  2006 die außerordentliche Landessynode die Entschei-
dung über den Umfang der Strukturmaßnahmen für die Landeskirche be-
schlossen hatte, musste sich der Finanzausschuss in den folgenden Sitzun-
gen umfänglich mit den Ergebnissen der Arbeitsgruppe I und Arbeitsgruppe 
II  der  Landessynode 2005 sowie den Haushaltsberatungen beschäftigen. 
Die Anträge werden im Laufe des Jahres 2007 bearbeitet.
Stellungnahme des Ständigen Finanzausschusses vom 15.11.2007:
Der Kirchenleitung wird vorgeschlagen zu beschließen:
Der Landessynode wird vorgeschlagen, die Anträge der Kreissynoden Bar-
men (Drucksache 12 Nr. 6, Landessynode 2004), Birkenfeld (Nr. 7), Elber-
feld (Nr. 22), Gladbach-Neuss (Nr. 26), Solingen (Nr. 45) und Wetzlar (47) 
abzulehnen.
Beschluss der Kirchenleitung vom 29.11.2007:
Der Landessynode wird vorgeschlagen, die Anträge der Kreissynoden Bar-
men (Drucksache 12 Nr. 6, Landessynode 2004), Birkenfeld (Nr. 7), Elber-
feld (Nr. 22), Gladbach-Neuss (Nr. 26), Solingen (Nr. 45) und Wetzlar (47) 
abzulehnen.
Begründung:
Alle Anträge der Kreissynoden aus dem Jahr 2003 haben das Ziel, insge-
samt in den landeskirchlichen Bereich einen geringeren Anteil an der auf-
kommenden Kirchensteuer zu zahlen. Allerdings sind die Anträge sowohl in 
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ihren konkreten Zielen, als auch im Blick auf ihre Begründung durchaus un-
terschiedlich zu sehen (s.o.).
Während die ehemalige Kreissynode Barmen mit ihrem Antrag lediglich auf 
die Reduzierung der landeskirchlichen Umlage schrittweise auf 9,75 % zielt, 
beantragt die Kreissynode Birkenfeld die Reduzierung der landeskirchlichen 
und der gesamtkirchlichen Umlage auf max. 18 %. Die ehemalige Kreissyn-
ode  Elberfeld  wiederum wünscht  eine  Reduzierung der  landeskirchlichen 
Umlage auf  10 % des Kirchensteueraufkommens,  die  Kreissynode Glad-
bach-Neuss  eine  Reduzierung  beider  Umlagen,  allerdings  ohne  sich  auf 
einen Anteil am Kirchensteueraufkommen festzulegen. Die Kreissynode So-
lingen wünscht eine Reduzierung der landeskirchlichen Umlage auf 9,5 %, 
wobei sie – als einzige – die Reduzierung gleichzeitig mit einem Abbau der 
Aufgaben  auf  der  landeskirchlichen  Ebene  verbinden  will.  Schließlich 
wünscht die Kreissynode Wetzlar eine Reduzierung der EKD-Umlage, damit 
die gesamtkirchliche Umlage zurückgenommen werden kann.
Mit Beschluss Nr. 50 der Landessynode 2005 ist die Entscheidung über die 
Anträge der Kreissynoden bis zur Entscheidung über die Strukturmaßnah-
men in der Landeskirche zurückgestellt worden.
Laut Zwischenbericht in der Drucksache 1 für die Landessynode 2007 hat 
der  Ständige Finanzausschuss die Bearbeitung der  Anträge für  das Jahr 
2007 vorgesehen.
Soweit  den Anträgen keine Begründung beigefügt  ist,  dürfte  die  von der 
Kreissynode Solingen gegebene Begründung ebenfalls den Hintergrund für 
die Anträge darstellen:
Die zurückgehenden Kirchensteuern führen in Gemeinden und Kirchenkrei-
sen zu einer Finanzknappheit, die lediglich mit einer Reduzierung von Auf-
gaben einigermaßen kompensiert  werden kann. Um hier den Gemeinden 
und Kirchenkreisen eine Entlastung zu schaffen, wird ein höherer Anteil an 
der Kirchensteuer für die Arbeit verlangt.
Eine derartige Begründung verkennt die Rechtslage seit der Umstellung des 
Finanzausgleichsgesetzes im Jahr 1996. Bis zu diesem Jahr wurde der lan-
deskirchliche Haushalt  als „Bedarfsdeckungshaushalt“ aufgestellt.  Das be-
deutete, dass die landeskirchliche Ebene ihre Auffassungen von Aufgaben-
wahrnehmungen der Haushaltsaufstellung zugrunde legte und anschließend 
die Landessynode um Zustimmung zu den dafür benötigten Mitteln gebeten 
wurde. Mit  der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes steht die landes-
kirchliche  Ebene  mit  den  Kirchengemeinden  und  Kirchenkreisen  in  einer 
„Schicksalsgemeinschaft“. Bei höherem Kirchensteueraufkommen erhält die 
landeskirchliche Ebene ein betragsmäßig höheren Anteil am Kirchensteuer-
aufkommen, bei Rückgängen der Kirchensteuer reduziert sich auch der Be-
trag, der der landeskirchlichen Ebene zur Verfügung steht. Die Steigerung 
der Fixkosten im Personal- und Sachkostenbereich treffen Kirchengemein-
den, Kirchenkreise wie auch die Landeskirche in gleicher Weise. Insoweit 
reicht die Feststellung, für die eigene Arbeit  weniger finanzielle Mittel  zur 
Verfügung zu haben und deshalb einen höheren Anteil an der Kirchensteuer 
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für die Wahrnehmung der eigenen Aufgaben zu benötigen, als Begründung 
nicht aus.
Anders sieht es mit der zusätzlich gegebenen Begründung der Kreissynode 
Solingen aus:
Die Kreissynode Solingen geht als Begründung für ihren Antrag auf Redu-
zierung der landeskirchlichen Umlage davon aus, dass die Reduzierung nur 
im gleichzeitigen Abbau von Aufgaben zu erreichen ist.  Diese Erwartung 
wird begründet mit dem Hinweis auf ebenfalls bereits durchgeführte bzw. ge-
planten Abbau von Aufgaben im Bereich der Kirchenkreise und Gemeinden.
Mit Beschluss der Landessynode 2006 ist für die landeskirchliche Ebene ein 
längerer Beratungsgang über die Wahrnehmung der Aufgaben auf der lan-
deskirchlichen Ebene und gleichzeitig der Reduzierung der Ausgaben been-
det worden. Bis zum Jahr 2012 muss die landeskirchliche Ebene 20 % der 
finanziellen Mittel, gemessen an den Ausgaben von 2006, einsparen. Diese 
Einsparung setzt aber bereits die von der Kreissynode Solingen gewünschte 
Aufgabenkritik und Aufgabenreduzierung voraus. Insoweit ist der Erwartung 
der Kreissynode Solingen in dem Punkt bereits Rechnung getragen. Gleich-
zeitig zeigt sich, dass die Reduzierung der Ausgaben um 20 % allenfalls rei-
chen wird, um mit den im Jahr 2012 dann zur Verfügung stehenden Kirchen-
steuern auskommen zu können.  „Luft“,  um die  Entnahmen aus der  Aus-
gleichsrücklage der vergangenen Jahre wieder ausgleichen zu können, ist 
damit noch nicht gewonnen.
Eine Reduzierung der landeskirchlichen Umlage ist  deshalb faktisch nicht 
möglich.
Die Kreissynode Wetzlar wünscht eine Reduzierung der EKD-Umlage, damit 
die gesamtkirchliche Umlage reduziert werden kann. Wie in den Finanzbe-
richten der letzten Jahre kontinuierlich mitgeteilt wurde, ist die Umlageent-
wicklung der EKD in den vergangen Jahren deutlich hinter der Veränderung 
der Kirchensteuer zurückgeblieben. Dass es nicht zu größeren Absenkun-
gen in der gesamtkirchlichen Umlage gekommen ist, lag und liegt an den 
von der  Landeskirche  wahrzunehmenden gesamtkirchlichen Aufgaben im 
Bereich der rheinischen Kirche.
Bis zum Jahr 2007 ist der Anteil der Kirchengemeinden und Kirchenkreise 
zur Finanzierung des Schulzentrums Hilden und des Kirchentags 2007 zu 
berücksichtigen, während für 2008 die Finanzierung der Kosten für die Ein-
führung des Neuen Kirchlichen Finanzwesens eingeplant sind.
Insgesamt allerdings hat sich über die vergangene Zeit  gezeigt,  dass die 
mehrfach gewünschte „Deckelung“ der beiden Umlagen auf max. 20 % des 
Kirchensteueraufkommens in fast allen Jahren gelungen ist.
Die Anträge der Kreissynoden sind abzulehnen, weil sie sowohl der ab 2006 
geltenden  Rechtslage,  die  zu  einer  gewissen  Planungssicherheit  für  alle 
Ebenen  führen  sollte,  wie  auch  den  tatsächlichen  Entwicklungen 
widersprechen.
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Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Finanzausschuss (VI)

27. Antrag der Kreissynode Düsseldorf-Mettmann (Nr. 4.7) an die
Landessynode 2007

Die Landessynode wird gebeten, die „Richtlinien zur Aufhebung von besetz-
ten Pfarrstellen“ vom 8.6.2006 so zu erweitern, dass sie auch für die Aufhe-
bung oder Reduzierung von besetzten kreiskirchlichen Pfarrstellen gelten.
(Beschluss vom 10./11.11.2006)

Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für Kirchenordnung und Rechts-
fragen vom 12.11.2007:
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen beschließt, 
der  Kirchenleitung  vorzuschlagen,  der  Landessynode  vorzuschlagen,  den 
Antrag der Kreissynode Düsseldorf-Mettmann abzulehnen, der vorsieht die 
Richtlinien für die Aufhebung besetzter kirchengemeindlichen Pfarrstellen zu 
erweitern, damit diese auch für Kirchenkreise gelten. Die Entscheidung über 
die Aufhebung von kreiskirchlichen Pfarrstellen und Pfarrstellen von Verbän-
den kann nur im Rahmen von Ermessensentscheidungen durch die Kirchen-
leitung vorgenommen werden.
Stellungnahme des Ständigen Finanzausschusses vom 15.11.2007:
Der Kirchenleitung wird vorgeschlagen zu beschließen:
Die Aufhebung von besetzten kreiskirchlichen Pfarrstellen oder Pfarrstellen 
von Verbänden wird durch die Kirchenleitung grundsätzlich nicht vorgenom-
men.
Beschluss der Kirchenleitung vom 29.11.2007:
Der Landessynode wird vorgeschlagen zu beschließen:
Der Antrag der Kreissynode Düsseldorf-Mettmann betr. Änderung der Richt-
linien zur Aufhebung von besetzen Pfarrstellen wird abgelehnt.
Begründung:
Die Kreissynode Düsseldorf-Mettmann hat die Änderung der Richtlinien zur 
Aufhebung von besetzten Gemeindepfarrstellen beantragt,  um diese auch 
für kreiskirchliche Pfarrstellen anwendbar zu machen.
Zudem lag ein Antrag der Kreissynode Essen-Mitte vom 23.05.2007 auf Auf-
hebung der besetzten (einzigen) kreiskirchlichen Pfarrstelle „Church in the 
City“ vor.
Für die Aufhebung von besetzten Pfarrstellen von Kirchengemeinden hat die 
Kirchenleitung umfangreiche Richtlinien vorgelegt, die die Aufhebung unter 
besonderen Voraussetzungen gestatten, insbesondere wenn die finanziellen 
Einsparmöglichkeiten von Kirchengemeinden erschöpft sind und die pfarr-
amtliche Versorgung trotz Aufhebung der Pfarrstelle sichergestellt ist.
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Die Sachlage im Blick auf Pfarrstellen, die durch Umlagen finanziert werden, 
erfordert allerdings eine andere Betrachtung. Insofern können die Gesichts-
punkte, die zu den Richtlinien für die Aufhebung von gemeindlichen Pfarr-
stellen geführt haben, nicht auf kreiskirchliche oder Verbandsebene übertra-
gen werden.
Anders als auf gemeindlicher Ebene haftet die Solidargemeinschaft des Kir-
chenkreises bzw. des Verbandes unmittelbar für die Finanzierung der Pfarr-
stellen auf Kirchenkreisebene. Reichen die über die Umlage zur Verfügung 
gestellten Mittel nicht aus, um die Pfarrstellen zu finanzieren, kann eine Er-
höhung erfolgen bzw. können an anderer Stelle Einsparungen vorgenom-
men werden.
Zudem können zunächst innerhalb des Kirchenkreises personelle Lösungs-
möglichkeiten gesucht werden, insbesondere über die seit der Landessyn-
ode 2007 beschlossenen Instrumente, wie dem Ruf in eine Pfarrstelle.
Eine strukturelle Anpassung der kreiskirchlich wahrgenommenen Aufgaben 
kann schließlich nicht zu Lasten der gesamten Solidargemeinschaft der Lan-
deskirche gehen. Vielmehr müssen die Anpassungen so erfolgen, dass kei-
ne Abberufungen damit verbunden sind, die von der Gesamtheit finanziell zu 
tragen sind.
Sollte  ein Kirchenkreis  oder ein Verband einschließlich  seiner  Kirchenge-
meinden in derartige finanzielle Engpässe geraten, dass sie sich im Bereich 
der Haushaltssicherung befinden, insbesondere die Finanzierung der pfarr-
amtlichen  Versorgung  in  den  Kirchengemeinden  nicht  mehr  möglich  ist, 
steht es der Kirchenleitung frei, von dem Grundsatz der Nichtaufhebung von 
besetzten umlagefinanzierten Pfarrstellen abzuweichen. Dies wird allerdings 
selten der Fall sein und rechtfertigt nicht die Verabschiedung von entspre-
chenden Richtlinien.
Vor diesem Hintergrund hat das Kollegium des Landeskirchenamtes vorge-
schlagen zu beschließen:
„Die Aufhebung von besetzen kreiskirchlichen Pfarrstellen oder Pfarrstellen 
von Verbänden wird durch die Kirchenleitung grundsätzlich nicht vorgenom-
men.“
Dieser Beschluss wurde dem Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen und dem Ständigen Finanzausschuss zur Beratung zugewie-
sen.
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat in seiner 
Sitzung am 12.11.2007 über die Vorlage beraten.
Dabei  wurde  die  unterschiedliche  Behandlung  von  kirchengemeindlichen 
Pfarrstellen (nach Richtlinien ist  Aufhebung besetzter  Stelle  möglich)  und 
kreiskirchlichen bzw. Verbandspfarrstellen (Ausschluss von Aufhebung) als 
falsches Signal im Hinblick auf eine Rangordnung der Wichtigkeit von Pfarr-
stellen gesehen, die unserer Ordnung und der Aufgabe der Sicherstellung 
der pastoralen Versorgung in den Kirchengemeinden nicht entspricht. Daher 
wurde vom Ausschuss abgelehnt, dem Beschlussvorschlag zuzustimmen.
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Abgelehnt wurde allerdings auch, entsprechende Richtlinien für die Aufhe-
bung von besetzen kreiskirchlichen Pfarrstellen vorzusehen. Es wurde daher 
der o.g. Beschluss gefasst:
Der Ständige Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 15.11.2007 
dem Beschlussvorschlag des Kollegiums angeschlossen.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend – und den 
Innerkirchlichen Ausschuss (IV)

28. Antrag der Kreissynode Essen-Nord (Nr. 4.17) an die
Landessynode 2007

Die Landessynode möge einen Prüfauftrag erteilen, mit dem Ziel, die Kir-
chensteuerberechnung von der Lohn- und Einkommensteuer auf das steuer-
pflichtige Brutto-Einkommen zu verlagern.
(Beschluss vom 11.08.2006)

Stellungnahme des Ständigen Finanzausschusses vom 10.03.2007:
Der Kirchenleitung wird vorgeschlagen, der Landessynode vorzuschlagen, 
den Antrag der Kreissynode Essen-Nord vom 11.08.2006 betr.  Erhebung 
der Kirchensteuer vom Brutto-Einkommen abzulehnen.
Beschluss der Kirchenleitung vom 25.05.2007:
Der Landessynode wird vorgeschlagen, den Antrag der Kreissynode Essen-
Nord vom 11.08.2006 betr. Erhebung der Kirchensteuer vom Brutto-Einkom-
men abzulehnen.
Begründung:
Der Antrag ist nicht begründet, so dass offen bleibt, ob Ziel die Erhöhung 
des Kirchensteueraufkommens oder die Vermeidung der mit der Anbindung 
der Kirchensteuer an die Lohn-/Einkommensteuer verbundenen Konsequen-
zen ist.
Sollte die Erhöhung des Aufkommens das Ziel sein, ließe sich dies auch mit 
einer Anhebung des Kirchensteuerhebesatzes erreichen. Aus diesem Grund 
wird im Folgenden nur zur Frage der Bemessungsgrundlage Stellung bezo-
gen.
Das Einkommensteuerrecht verwendet verschiedene Begriffe, wobei der Be-
griff des ‚steuerpflichtigen Brutto-Einkommens‘ nicht vorkommt. Es ist des-
halb hierauf hinzuweisen, weil damit zu interpretieren ist, welcher im Steuer-
recht verwandte Begriff dem Willen der Kreissynode am nächsten kommt.
§ 2 Abs. 1 EStG verwendet zunächst den Begriff  „Summe der Einkünfte 
aus den Einkunftsarten“. Hierbei handelt es sich um die sieben anschlie-
ßend  aufgeführten  Einkünfte  (Land-  und  Forstwirtschaft,  Gewerbebetrieb, 
selbständige Arbeit, nichtselbständige Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung 
und Verpachtung, sonstige Einkünfte)
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Diese addieren sich zu der „Summe der Einkünfte“ (§ 2 Abs. 3 EStG). Von 
dieser sind zunächst der ‚Altersentlastungsbetrag‘ und der ‚Abzug für Land- 
und Forstwirte‘ mindernd vorzunehmen. Der sich hieraus ergebende Betrag 
wird als „Gesamtbetrag der Einkünfte“ (§ 2 Abs. 3 EStG) bezeichnet.
Von diesem sind die ‚Sonderausgaben‘, die ‚außergewöhnlichen Belastun-
gen‘,  der  ‚Verlustabzug‘  (§  10  d  EStG),  die  ‚Steuerbegünstigung  der  zu 
Wohnzwecken genutzten Wohnungen,  Gebäude und Baudenkmale sowie 
der schutzwürdigen Kulturgüter‘ (§ 10 f bis § 10 i EStG) abzusetzen.
Zu den Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen zählen u.a. 
der AN-Beitrag an der Gesamtsozialversicherung, die freiwillige Pflegeversi-
cherung, die Kranken-, Pflege-, Unfall-, Lebens- und Haftpflichtversicherun-
gen, Renten, dauernde Lasten, Unterhaltslasten an geschiedene Ehepart-
ner, die Kirchensteuer, Spenden, Schulgeld, Behinderung, Hilfe im Haushalt, 
die Kosten von Heimunterbringung und Pflegeleistungen etc..
Der sich nach diesen Abzügen errechnende Betrag wird als „Einkommen“ 
(§ 2 Abs. 4 EStG) bezeichnet.
Nach  Abzug  des  ‚Kinderfreibetrags‘,  des  ‚Haushaltsfreibetrags‘  und  des 
‚Härteausgleichs‘ erhält man das „zu versteuernde Einkommen“ (§ 2 Abs. 
5 EStG).
Hierauf setzt die Ermittlung der „festzusetzenden Einkommensteuer“ ein, 
die – mit den Abweichungen, die sich aus § 51 a EStG für die Zuschlagsteu-
ern ergeben – derzeit als Bemessungsgrundlage für die Erhebung der Kir-
chensteuer dient.
Auf die durchaus nicht unbeachtlichen Abzüge, aber auch Zurechnungen, 
die über die  „tarifliche Einkommensteuer“ bis  zum Feststehen der  tat-
sächlichen Bemessungsgrundlage noch vorzunehmen sind, kann an dieser 
Stelle verzichtet werden, weil nach dem Antrag der Kreissynode Essen-Nord 
auf die Einkommensteuer als Bemessungsgrundlage gerade verzichtet wer-
den soll.
Die vorstehende Auflistung der verschiedenen ‚Stadien‘ des ‚Einkommens‘ 
verdeutlicht, welche Folgen das ‚Abkoppeln‘ von der Einkommensteuer und 
das ‚Ankoppeln‘ an eine andere Bemessungsgrundlage haben würde:
Bereits  vor  der  Feststellung  des  „Gesamtbetrags  der  Einkünfte“  werden 
Rentner, Land- und Forstwirte durch Abzugsbeträge besser gestellt als die 
übrigen Steuerpflichtigen. Hier, wie auch bei allen anderen Abzügen muss 
sich die Kirche fragen, ob sie die staatlicherseits für notwendig (?) oder sinn-
voll  angesehene Entlastung mittragen will  bzw. selbst  vielleicht  für  richtig 
hält. Dabei kommt erschwerend hinzu, dass allenfalls jeweils nach einer Zwi-
schensumme die Möglichkeit einer ‚Ankoppelung‘ besteht, also im Beispiel 
keine Altersentlastung ohne Entlastung der Land- und Forstwirte.
Noch deutlicher wird die Schwierigkeit,  wenn der „Gesamtbetrag der Ein-
künfte“ als Bemessungsgrundlage gewählt würde. Nach den o.a. Abzügen 
würden beispielsweise die Kirchensteuer selbst,  Spenden, Versicherungs-
beiträge, Unterhaltsleistungen, Pflegeleistungen und die Kosten für Heimun-
terbringung nicht steuermindernd geltend gemacht werden können.
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In der Regel verstehen die Befürworter eines Wechsels der Bemessungs-
grundlage unter  ‚Brutto‘  den Gesamtbetrag der Einkünfte.  Angesichts der 
Forderungen der Kirche nach Betreuung und Pflege möglichst in der Fami-
lie,  aber auch dem Interesse, die steuerzahlenden Gemeindeglieder nicht 
noch  durch  die  Nichtabsetzungsmöglichkeit  gezahlter  Kirchensteuer  und 
Spenden zusätzlich zu belasten, kann ein Wechsel auf den „Gesamtbetrag 
der Einkünfte“ keine Lösung sein.
Letztlich bleibt ein Wechsel der Bemessungsgrundlage von der Einkommen-
steuer auf das „zu versteuernde Einkommen“ als einzige Möglichkeit. Diese 
Möglichkeit wäre auch theoretisch umsetzbar, obwohl sie ebenfalls mit Pro-
blemen verbunden wäre:
Während die derzeitige Kirchensteuer dem – wie auch immer zustande ge-
kommenen  –  Gerechtigkeitsgefühl  des  Bundesgesetzgebers  im  Blick  auf 
Freibeträge, Progressionsverlauf  und Spitzensteuersatz folgt,  müssten die 
Entscheidungen bei einem ‚Ankoppeln‘ an das ‚zu versteuernde Einkommen‘ 
zu diesen Punkten von den kirchlichen Gesetzgebern einzeln getroffen wer-
den. Dabei müssten sich zunächst die 23 Gliedkirchen der EKD nicht nur, 
wie bisher nicht einmal erreicht (!), auf einen gemeinsamen Hebesatz eini-
gen, sondern auf mehrere Formeln entsprechend den derzeitigen Einkom-
mensteuerformeln.
Nach einer Einigung müsste der gefundene Tarif mit den Diözesen abgeklärt 
und vereinbart werden, weil die Bundesländer ihre Hilfe beim Einzug der Kir-
chensteuer in der Regel von gleichen Tarifen innerhalb des Bundeslandes 
abhängig gemacht haben.
Die Wahrscheinlichkeit, hier zu übereinstimmenden Entscheidungen zu ge-
langen, muss als kaum zu erwarten beurteilt werden.
Der Antrag der Kreissynode Essen-Nord ist deshalb, selbst bei ‚Uminterpre-
tation‘ des Willen der Kreissynode, abzulehnen.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Finanzausschuss (VI)

29. Antrag der Kreissynode Essen-Nord (Nr. 4.19) an die
Landessynode 2007

Die Kreissynode stellt den Antrag an die Landessynode, sie möge auf lan-
deskirchlicher Ebene die Stelle einer oder eines Ökologiebeauftragten (Voll-
zeit) der Evangelischen Kirche im Rheinland einrichten und diese Stelle an 
geeigneter Stelle in die Landeskirchenstrukturen einordnen. Weiterhin sollen 
die bestehenden Wochenstunden für die Energiebeauftragung aufgestockt 
werden.
(Beschluss vom 03.11.2006)

Beschluss der Kirchenleitung vom 20.09.2007:
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Der Landessynode wird vorgeschlagen, den Antrag der Kreissynode Essen-
Nord. betr. Einrichtung der landeskirchlichen Stelle eines/einer Ökologiebe-
auftragten abzulehnen.
Begründung:
Die  56.  außerordentliche  rheinische Landessynode  vom 09.  bis  10.  Juni 
2006 in Bad Neuenahr hat mit Beschluss 11 den "Spar- und Strukturvor-
schlägen" für die Abteilungen und Bereiche des Landeskirchenamtes zuge-
stimmt.
Die "Spar- und Strukturvorschläge" sahen für das Amt für Sozialethik, KDA 
und Ökologie, Abteilung V, ein Einsparziel in Höhe von 328.000 € vor. Die 
Umweltbeauftragung der Evangelischen Kirche im Rheinland war innerhalb 
des Amtes für Sozialethik mit der Referentenstelle für Schöpfungsverantwor-
tung, Ökologie und Gentechnik verbunden. 
In  Ausführung des  Beschlusses  11  der  außerordentlichen Landessynode 
2006 wurde das Amt für Sozialethik zum 30. September 2006 aufgelöst.
Die Umweltbeauftragung der Evangelischen Kirche im Rheinland ist mit Auf-
hebung  der  Referentenstelle  für  Schöpfungsverantwortung,  Ökologie  und 
Gentechnik zum 1. August 2007 vakant. Über die Besetzung eines verblie-
benen Stellenanteils der Referentenstelle wird nach Abschluss der Organi-
sationsuntersuchung für das Landeskirchenamt entschieden.
Die Energiebeauftragung war bis 2006 mit einem nebenamtlichen Auftrag 
(vier Wochenstunden) zur Leitung des Energiesparfonds vergeben. Der Auf-
trag wurde 2006 beendet. Der Energiesparfonds wurde 2007 umgewidmet 
und wurde Bestandteil des Fonds zur Förderung von Gebäudestrukturanaly-
sen.
Den "Spar- und Strukturvorschlägen" der außerordentlichen Landessynode 
2006 wurde entsprochen.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung  an  den  Ausschuss  für  öffentliche  Verantwortung  (III)  –  federführend  –  und  den  Fi-
nanzausschuss (VI)

30. Antrag der Kreissynode Essen-Süd (Nr. 4.20) an die
Landessynode 2007

Die Kreissynode des Kirchenkreises Essen-Süd bittet die Landessynode der 
Evangelischen Kirche im Rheinland, sich auf Landesebene dafür einzuset-
zen, ein öffentliches Programm für das Bürgerjahr zu befürworten.
(Beschluss vom 19.05.2006)

Beschluss der Kirchenleitung vom 29.11.2007:
Der Landessynode wird vorgeschlagen:
Der Antrag der Kreissynode Essen-Süd betr. Bürgerjahr ist auf landeskirchli-
cher Ebene nicht umsetzbar und wird deshalb abgelehnt.
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Begründung:
Der Antrag der Kreissynode Essen-Süd wurde von der Landessynode an die 
Kirchenleitung überwiesen.
Im Jahr 1996 hat das Behindertenreferat des Stadtkirchenverbands Essen 
das Bürgerjahr Essen initiiert,  ein laut Selbstauskunft (www.ekir.de/essen) 
„Freiwilliges soziales Aufbaujahr“, das auf Ehrenamt und Freiwilligem Sozia-
lem Jahr sowie Zivildienst aufbaut. Die Arbeit wird mit derzeit € 1000,- brutto 
vergütet; die Mitarbeitenden sind sozialversichert. Die monatliche Vergütung 
wird etwa zur  Hälfte durch Leistungen der Eingliederungshilfe  nach § 60 
SGB XII  (Eingliederungshilfeverordnung)  bezuschusst.  Vergleichbare  Pro-
jekte  im Behindertenbereich  könnten  mit  einer  ähnlichen Bezuschussung 
rechnen.
Das Bürgerjahr bewegt sich (s.o.) im Grenzbereich zwischen Ehrenamt/Bür-
gerschaftlichem Engagement,  Zivildienst  und  Freiwilligem  Sozialem  Jahr. 
Ausdrücklich betrachten die Initiatoren es außerdem als möglichen Einstieg 
in einen sog. dritten Arbeitssektor, also einen öffentlich geförderten Arbeits-
markt für solche Personen, die weder in der ersten noch in den zweiten Ar-
beitsmarkt integrierbar sind.
Laut  Auskunft  des  Diakonischen  Werkes  der  Evangelischen  Kirche  im 
Rheinland wird im Rahmen des Essener Bürgerjahrs mit hohem Engage-
ment eine hervorragende Arbeit geleistet. Insofern hat das Projekt durchaus 
Modellcharakter für andere Städte, ist aber nicht ohne weiteres übertragbar: 
Ein vergleichbares Vorhaben bedarf der jeweils  örtlichen Initiative und ei-
nes ähnlichen lokalen Engagements.
Ein öffentliches Programm für das Bürgerjahr auf Landesebene eignet sich 
daher nicht als Anschubinstrument für andere lokale Bürgerjahrprojekte und 
ist deshalb nicht sinnvoll.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III)  – federführend – und den Inner-
kirchlichen Ausschuss (IV)

31. Antrag der Kreissynode Gladbach-Neuss (Nr. 4.25) an die
Landessynode 2007

Die Landessynode wir gebeten zu beschließen:
Die Landessynode bittet den Landtag und die Landesregierung bei der an-
stehenden Novellierung des Landeswassergesetzes NW darauf zu achten, 
dass nicht wie bisher nur die Belange der Umwelt, sondern ebenso die Be-
lange der vom Grundwasseranstieg in besonderem Maße betroffenen Men-
schen gleichwertig berücksichtig werden.
Ein in diesem Sinne durchzuführendes Grundwassermanagement sollte sich 
auf  Bemessungswasserstände  unter  Berücksichtigung  des  tatsächlichen 
Grundwasserspiegels und nicht auf ein sogenanntes Dargebot beziehen.
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Die Landessynode bittet ferner die Landesregierung zu prüfen, ob den vom 
Grundwasseranstieg in Korschenbroich, Kaarst und Gohr betroffenen Bür-
gern  zur  Schadensbeseitigung  über  die  Landeskreditanstalt  zinsgünstige 
Kredite gewährt werden können.
(Beschluss vom 17./18.11.2006)

Beschluss der Kirchenleitung vom 20.09.2007:
Der Landessynode wird vorgeschlagen, den Antrag der Kreissynode Glad-
bach-Neuss  betr.  Grundwasserproblematik  im  Raum  Korschenbroich-
Kaarst-Gohr abzulehnen.
Begründung:
Der Ständige Ausschuss für öffentliche Verantwortung hat sich in seiner Sit-
zung am 05.02.2007 mit dem Antrag der Kreissynode Gladbach-Neuss betr. 
Grundwasserproblematik im Raum Korschenbroich-Kaarst-Gohr eingehend 
beschäftigt.
Der Ständige Ausschuss für öffentliche Verantwortung hat festgestellt, dass 
es sich trotz der großen Zahl der von der Grundwasserproblematik betroffe-
nen Menschen um ein regionales Thema handelt,  das nicht  die gesamte 
rheinische Kirche betrifft.  Die Betroffenen bedürften der Unterstützung der 
Kirche vor Ort (Gemeinden und Kirchenkreis).
Der Ständige Ausschuss für öffentliche Verantwortung hat den Beschluss 
gefasst: "Es wird beschlossen, die Problematik nicht weiter zu verfolgen."
Die Landeskirche stimmt mit der Position des Ständigen Ausschusses für öf-
fentliche Verantwortung überein.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III)

32. Antrag der Kreissynode Lennep (Nr. 4.31) an die
Landessynode 2007

Die Kreissynode stellt folgenden Antrag an die Landessynode:
Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, für die Pfarrstellen zur Seelsor-
ge in Justizvollzugsanstalten einen Punktekatalog für  die  Errichtung bzw. 
Freigabe zur Wiederbesetzung von Pfarrstellen zu erarbeiten.
Die Landessynode bittet die Kirchenleitung zu prüfen, ob die notwendige Er-
richtung und Wiederbesetzung von Pfarrstellen zur Seelsorge in Justizvoll-
zugsanstalten eher  sichergestellt  werden könnte,  wenn die  Inhaber/innen 
dieser Pfarrstellen als Beamte im Dienste des Landes stehen würden.
(Beschluss vom 18.11.2006)

Beschluss der Kirchenleitung vom 20.09.2007:
Der Landessynode wird vorgeschlagen:
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1. Absatz 1  des Antrags der  Kreissynode Lennep an die  Landessynode 
2007  betr.  Pfarrstellen  zur  Seelsorge  in  Justizvollzugsanstalten  (Be-
schluss 4.31 der LS 2007) ist erledigt. Ein Kriterienkatalog für die Errich-
tung und Freigabe von Pfarrstellen in der JVA-Seelsorge wird erarbeitet.

2. Absatz 2 des Antrages der Kreissynode Lennep an die Landessynode 
2007  betr.  Pfarrstellen  zur  Seelsorge  in  Justizvollzugsanstalten  (Be-
schluss 4.31 der LS 2007) wird abgelehnt. An der Entsendung der Pfar-
rerinnen und Pfarrer der Evangelischen Kirche im Rheinland in die JVA-
Seelsorge durch Gestellungsvertrag wird festgehalten.

Begründung:
Teil 1 des Antrages der Kreissynode Lennep an die Landessynode 2007 ist 
insofern erledigt,  als die Erarbeitung eines „Punktekatalogs“ zur Zeit  vom 
Konvent der JVA-Seelsorgerinnen und –seelsorger der Evangelischen Kir-
che im Rheinland zusammen mit dem zuständigen Dezernat vorgenommen 
wird. Nach Beendigung der Arbeit und Beschlussfassung in den kirchlichen 
Gremien wird hierzu ein inhaltliches Abstimmungsgespräch mit  Vertretern 
der Evangelischen Kirche von Westfalen und des Justizministeriums erfol-
gen.
Teil 2 des Antrags wurde eingehend geprüft.
Die Überlegung, JVA-Seelsorgerinnen und –seelsorger im Landesbeamten-
verhältnis zu beschäftigen wird seitens des Ministeriums in der letzten Zeit 
wieder gegenüber den Kirchen geäußert.
Das Ministerium, als alleinig zuständige Behörde für die Refinanzierung und 
Freigabe von Seelsorgestellen in den Haftanstalten (das Justizvollzugsamt 
befindet sich in der Auflösung) führt hierzu an, dass die Abrechnungsmodali-
täten sehr viel einfacher zu vollziehen wären, wenn alle in einer Haftanstalt 
Beschäftigten auf einer „Lohnliste“ stünden. Außerdem könnten dann beide 
Kirchen in Nordrhein-Westfalen gleich behandelt werden, da innerhalb der 
Evangelischen Kirche von Westfalen für die JVA-Seelsorge Landesbeam-
tenverhältnisse bestehen.
Für die Seelsorgerinnen und Seelsorger hätte eine solche Regelung den 
Vorteil, dass die Landesbeamtenstellen in der Regel unbefristet sind, gegen-
über acht Jahren (mit einer vierjährigen Verlängerungsoption) Amtszeit in-
nerhalb der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Gegenüber diesen Vorteilen fallen die negativen Auswirkungen von Landes-
beamtenstellen jedoch gravierend ins Gewicht.
1. Zur Zeit werden freiwerdende Stellen der JVA-Seelsorge mit dem Ministe-

rium „verhandelt“. Dabei ist die Evangelische Kirche im Rheinland durch-
aus ein gleichwertiger Partner. Bei Landesbeamtenverhältnissen hätte die 
Evangelische Kirche im Rheinland nur noch Mitspracherecht und müsste 
bei jeder Freigabe versuchen, Einblicke in das komplizierte Haushaltsge-
füge des Ministeriums zu nehmen. Innerhalb der Evangelischen Kirche 
von Westfalen gibt es hierzu einige Beispiele.
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2. Die Stellen beim Land sind in der Regel unbefristet. Dies widerspricht dem 
Grundsatz der Evangelischen Kirche im Rheinland, besondere Seelsorge-
stellen aus Fürsorgegründen gegenüber den Amtsinhaberinnen und Amts-
inhabern zu befristen.  Es hat  sich gezeigt,  dass in  etlichen Fällen ein 
Wechsel  nach  längstens  zwölf  Jahren  in  ein  anderes  Betätigungsfeld 
schon wegen der hohen persönlichen Belastung in einer Haftanstalt drin-
gend notwendig ist. (Ähnliches gilt für alle anderen besonderen Seelsor-
gestellen und die Seelsorge in der Bundeswehr.)

3. Mit der Landesverbeamtung würden die Kirchenkreisstellen aufgehoben, 
auch die Kirchenkreise hätten dann über die Landeskirche nur noch Mit-
spracherecht. Teilnahmen z.B. an der Kreissynode oder den Pfarrkonven-
ten entfielen.

4. Die Dienstaufsicht  über die  Seelsorgerinnen und Seelsorger läge beim 
Land. Kirchliche Eingriffe sind dabei nur sehr schwer möglich. Überdies 
könnte das Land die Geistlichen nach eigenem Ermessen im Bereich der 
Fort- und Weiterbildung einsetzen.

5. Im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland gäbe es im Hinblick 
auf Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen wieder ein grundsätzlich ande-
res System der Beschäftigung an Haftanstalten.

Im Ergebnis sollte es somit dabei bleiben, JVA-Seelsorgerinnen und –seel-
sorger im kirchenrechtlichen Beamtenstatus zu belassen und per  Gestel-
lungsvertrag zu entsenden.
Der Prüfauftrag der Kreissynode Lennep Teil 2 ist damit erledigt.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV)

33. Antrag der Kreissynode Moers (Nr. 45) an die
Landessynode 2007

Die Kreissynode des Kirchenkreises Moers bittet die Landessynode, Richtli-
nien  über  die  Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zu  erarbeiten,  die 
Mitarbeitende kirchlicher Verbände und von Kirchenkreisen nur dann vom 
Presbyteramt ausschließen, wenn sie für ihre Kirchengemeinde aufsichtlich 
tätig sind oder in bedeutsamem Umfang zuständig sind.
(Beschluss vom 10/11.11.2006)

Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für Kirchenordnung und Rechts-
fragen vom 12.11.2007:
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen beschließt, 
der  Kirchenleitung  vorzuschlagen,  der  Landessynode  vorzuschlagen,  den 
Antrag  der  Kreissynode  Moers  betr.  Ausnahmegenehmigung  vom  Aus-
schluss der Zulassung zum Presbyteramt für Mitarbeitende von Verbänden 
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und Kirchenkreisen wegen der fehlenden Richtlinienkompetenz der Kirchen-
leitung abzulehnen.
Die im Antrag enthaltenen Überlegungen zur  Abgrenzung von gewählten 
Mitarbeitenden gegenüber anderen Mitgliedern des Presbyteriums sollen in 
die Überarbeitung des Presbyterwahlrechts für die Wahl 2012 einbezogen 
werden.
Beschluss der Kirchenleitung vom 29.11.2007:
Der Landessynode wird vorgeschlagen, den Antrag der Kreissynode Moers 
betr. Ausnahmegenehmigung vom Ausschluss der Zulassung zum Presby-
teramt für Mitarbeitende von Verbänden und Kirchenkreisen abzulehnen.
Begründung:
Der Antrag der Kreissynode Moers hat den o.g. Wortlaut. Eine Begründung 
ist dem Antrag nicht beigefügt.
Auf der Landessynode 2007 schlug der Ausschuss für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen vor, den Antrag abzulehnen. Dem schloss sich der Innerkirch-
liche Ausschuss an. Der Theologische Ausschuss schloss sich diesem Vo-
tum nicht an. Bei der anschließenden Abstimmung im Plenum wurde der An-
trag an die Kirchenleitung überwiesen.
Zum inhaltlichen Problem:
Nach Artikel 46 Abs. 1 KO und § 2 MWG ist bisher nur  die Tätigkeit eines 
beruflich Mitarbeitenden für eine bestimmte kirchliche Körperschaft und die 
Zugehörigkeit seiner Wohnsitzkirchengemeinde zu dieser Körperschaft Kri-
terium dafür, dass die betr. Person in einem gesonderten Wahlverfahren in 
das Presbyterium gewählt wird. 
Artikel 46 Abs. 3 KO ermächtigt die Kirchenleitung bisher nur  im Einzelfall 
eine Ausnahmeentscheidung zu treffen, wenn eine Presbyterin/ein Presbyter 
im Laufe der Amtsperiode als beruflich Mitarbeitende/beruflich Mitarbeiten-
der eingestellt wird.
Artikel 46 KO beinhaltet aber keine Richtlinienkompetenz – wie hier von der 
Kreissynode  Moers  gewünscht  wird.  Eine  Ausnahmemöglichkeit  für  be-
stimmte Tätigkeiten – also aufgabenbezogen - stößt an die Grenzen der Re-
gelungen in § 2 Mitarbeiterwahlgesetz. Hierzu müsste § 2 Mitarbeiterwahlge-
setz geändert werden. 
Diese Grundsatzfrage zur  Abgrenzung von gewählten Mitarbeitenden ge-
genüber anderen Mitgliedern des Presbyteriums soll im Rahmen von Refor-
müberlegungen des Presbyterwahlgesetzes für die Wahl 2012 mit überlegt 
werden.
Die Kirchenleitung hat die Vorlage dem Ständigen Ausschuss für Kirchen-
ordnung und Rechtsfragen zugewiesen.
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat in seiner 
Sitzung am 12.11.2007 über den Antrag beraten (siehe o.g. Beschluss).

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II)
c) zur Information:
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ANTRÄGE AN FRÜHERE LANDESSYNODEN,
die im Rahmen anderer Drucksachen auf der Landessynode 2008 
mitbehandelt werden

- Antrag der Kreissynode Essen-Süd (Nr. 75.3)
an die Landessynode 2003
betr. Regionalstruktur innerhalb von Kirchenkreisen
und
Antrag der Kreissynode Solingen (Nr. 4.21) 
an die Landessynode 2004 
betr. Nachweis der Konfirmation für das Patenamt
und
Antrag der Kreissynode An Sieg und Rhein (Nr. 6.13) 
an die Landessynode 2006 
betr. Aufhebung des Auslegungsbeschlusses der Kirchenleitung zu Art. 32 
Abs. 4 KO (Zusammensetzung von Fachausschüssen)
und
Antrag der Kreissynode Altenkirchen (Nr. 4.4) 
an die Landessynode 2007 
betr. Änderung von Art. 99 KO (betr. Pastorinnen und Pastoren im Ehren-
amt)
und
Antrag der Kreissynode Ottweiler (Nr. 4.34) 
an die Landessynode 2007 
betr. Kirchenmitgliedschaft nicht konfirmierter, getaufter Gemeindeglieder
und
Antrag der Kreissynode Trier (Nr. 4.36) 
an die Landessynode 2007 
betr. Konfirmation von Taufeltern

siehe Drucksache 3 (Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der 
Evangelischen Kirche im Rheinland) Abschnitt A. II. – Erledigung von An-
trägen

- Antrag der Kreissynode Bad Godesberg-Voreifel (Nr. 64)
an die Landessynode 2005 
i.V.m. Beschluss Nr. 9, Abschnitt XI., Ziffer 5 der Landessynode 2007
betr. Zeitpunkt der Ordination

siehe Drucksache 15 (Neuordnung der Ordination) Abschnitt B, 4.
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- Antrag der Kreissynode Birkenfeld (Nr. 6.3) 
an die Landessynode 2006 
betr. Ergänzung der Richtlinien für die Errichtung bzw. Freigabe von Ge-
meindepfarrstellen (hier: Regionalisierung von Kirchenkreisen)

siehe Drucksache 21 (Eckpunkte zur Berechnung und Verteilung von Pfarr-
stellen) Abschnitt B, zu II.

- Antrag der Kreissynode Essen-Süd (Nr. 4.22) 
an die Landessynode 2007 
betr. Aus- und Fortbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern sowie Mitarbei-
tenden in leitenden Funktionen

siehe Drucksache 19 (Fortbildung)
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