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1 

A 
 

SYNODALGOTTESDIENSTE 
 
Zur Eröffnung der 68. ordentlichen Landessynode vom 10. bis 15. Januar 
2016 fand am Sonntag, dem 10. Januar 2016, in der Martin-Luther-Kirche zu 
Bad Neuenahr ein Gottesdienst statt, in dem Pfarrerin Dr. Barbara Schwahn 
eine Predigt über Matthäus 2, 1-13 hielt. 
 
« Gott segne unser Reden und Hören. Amen. 

Liebe Synodalgemeinde, 

Sie waren nicht heilig, sie waren nicht zu dritt. Könige waren sie auch nicht, und sie hießen 
wohl auch nicht Caspar, Melchior und Balthasar. Wo sie genau herkamen – aus Arabien 
oder aus Persien – wer weiß? Auf jeden Fall aber sind sie die Stars in jedem Krippenspiel: 
Die Heiligen Drei Könige. Sie bringen Farbe und Glanz in die ansonsten eher schlichte 
Szenerie mit selbst genähten Schafkostümen und Hirtenkleidern aus rausgeknöpften Ano-
rakfuttern. Sie erscheinen in purpurnen Samtumhängen mit perlenbesetzten Kronen auf den 
Häuptern. Manchmal ist einer von ihnen – nicht ganz politisch korrekt – auch schwarz 
geschminkt. In den Händen halten sie kunstvoll beklebte Geschenkkästchen. Sie bringen 
Bewegung in die Weihnachtsgeschichte: Denn traditionell bahnen sich die drei in der völlig 
überfüllten Kirche mühsam ihren Weg von hinten nach vorne, zwischen am Eingang ste-
henden Gottesdienstbesuchern und im Mittelgang sitzenden Kindern, bis zur Krippe. „Wir 
folgen dem Stern“, rufen sie, und alle Köpfe drehen und wenden sich, um zu sehen, von wo 
die Stimmen kommen. Auf einmal wird die ganze Kirche einbezogen in das Geschehen. 
Die Bühne im Altarraum wird weiter. 

So wie in der Bibel auch, zumindest im Matthäusevangelium. Da geht es gleich von Anfang 
an international und multikulturell zu. Nicht die Kleinfamilie, in die das Kind hineingebo-
ren wurde, steht da im Mittelpunkt, auch nicht die Einheimischen im jüdisch-christlichen 
Abendland. Nicht die Hirten auf den umliegenden Feldern, wahrscheinlich Menschen mit 
niedrigem sozialem Status, vielleicht in prekären Arbeitsverhältnissen, angewiesen auf 
Sozialleistungen, wenn es die damals schon gegeben hätte. Der Verfasser des Lukasevange-
liums lenkt in seiner Version der Weihnachtsgeschichte später sehr zu Recht den Blick auf 
die Hirten. 

Bei Matthäus aber betreten Fremde als erstes die Bühne. Leute aus einem völlig anderen 
Kulturkreis als der Verfasser und seine Leserinnen und Leser. Die Weisen aus dem Mor-
genland. Magier heißen sie bei Matthäus wörtlich übersetzt. Sie müssen den Menschen im 
damaligen Israel also schon sehr fremd und irgendwie geheimnisvoll vorgekommen sein. 
Erst im Zusammenhang mit dem 72. Psalm, den wir eben gesprochen haben, wurden sie 
wohl irgendwann zu den Heiligen Drei Königen. 

Wer auch immer sie waren: Durch sie treibt Gott die Geschichte mit dem Christuskind 
voran. Er braucht sie, um den Blick der Gläubigen zu weiten. Und dazu braucht sie auch 
der Evangelist Matthäus. Denn zu seiner Zeit, um 70 nach Christus, legte die jüdische 
religiöse Führungsriege die Gebote und Ordnungen sehr eng aus. Jerusalem mit dem Tem-
pel war zerstört. Sie wollten unbedingt ihre Tradition, ihren Glauben retten. Und sie mein-
ten, das ginge durch klare Abgrenzung nach außen. Da wurde keine weitere Sicht der Dinge 
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zugelassen. So wie dieser Jesus sie sich erlaubt hatte. Er hatte seinen jüdischen Glauben 
sehr frei interpretiert. Er suchte neue Zugänge zu den Menschen. Er legte manche nur 
scheinbar unumstößliche Glaubenswahrheit neu aus, stellte manche ethischen Positionen in 
Frage. Jesus, der war ihnen nach Matthäus ein Dorn im Auge. Für Matthäus waren bei aller 
Liebe zu Israel die Geistlichen seiner Zeit alle miteinander Gegner Jesu und verantwortlich 
dafür, dass Jesus am Kreuz endete. Und der damalige politische Machthaber, König Hero-
des, war natürlich darauf erpicht, seine Macht zu erhalten und ließ keine Konkurrenz neben 
sich gelten. Zwei mächtige Institutionen gegen das Christuskind. Also brauchte es zum 
damaligen Zeitpunkt andere Köpfe, Impulse von außen, damit das Christuskind überleben 
und seine Botschaft weitertransportiert werden konnte. Und so machen sich bei Matthäus 
als erstes Menschen aus fremden Völkern auf die Suche nach dem Kind. Ob es dafür einen 
historischen Anhaltspunkt gibt, wird diskutiert. Wahrscheinlich handelt es sich schlicht um 
eine Legende. Manche sehen in ihnen die drei Erdteile Asien, Afrika und Europa repräsen-
tiert. Menschen, Suchende aus den drei Erdregionen sind gemeinsam auf dem Weg zu 
Christus. Sie haben einen besonderen Stern gesehen. Also musste ein besonderer Mensch 
geboren sein. Wer konnte das sein? Sie machen sich kundig. Sie forschen nach. Sie schla-
gen sogar in den heiligen Schriften anderer, fremder Religionen nach, sind interreligiös 
unterwegs, um zu verstehen, was in der Welt gerade vor sich geht. Und so lesen sie von 
dem König der Juden, dem Messias, der in Israel geboren werden soll. Und sie machen sich 
auf, um diesen neugeborenen König zu suchen. „Wir haben seinen Stern gesehen“, so 
begründen sie auch vor Herodes, warum sie jetzt vor ihm stehen. „Wir haben eine Hoff-
nung am Horizont gesehen. Ein Zeichen, das uns gesagt hat: Es lohnt sich, jetzt aufzubre-
chen. Da beginnt etwas Neues in dieser Welt und für diese Welt.“ 

Bilder, Hoffnungszeichen am Horizont. Menschen folgen ihnen aus unterschiedlichen 
Gründen und nehmen dafür viel auf sich. „Wir haben die Bilder von den vielen Menschen 
auf dem Hauptbahnhof in München im Fernsehen gesehen mit den Schildern ´Welcome 
refugees´. „Und das Selfie von einem Flüchtling aus unserem Land mit der Bundeskanzle-
rin“. „Wir haben gehört, dass Deutschland gut mit den Flüchtlingen umgeht, dass man da 
eine gute Ausbildung bekommt. Und dass es Arbeit gibt.“ 

Die Weisen, diese Menschen auf der Suche, sie versprachen sich von dem neugeborenen 
König der Juden offenbar eine ganze Menge und wollten ihm die Ehre erweisen. Obwohl 
sie selbst einen ganz anderen Glauben hatten. Sie erwarteten etwas von ihm für alle Welt. 
Das Christuskind empfing sie mit offenen Armen. Und auch der erwachsene Jesus begeg-
nete Fremden vorbehaltlos. Diese Offenheit für andere geht von dem Kind bis heute aus. 
Kürzlich in unserer Kirche. Da kommt eine syrisch-orthodoxe Familie mit ihren beiden 
muslimischen Freunden in den Gottesdienst. Eine Pfarrerin auf der Kanzel zu sehen – das 
war ziemlich irritierend für sie. Das kannten sie nicht. Aber sie waren ganz sicher: Hier in 
der Kirche hört uns jemand zu,  und vielleicht hat jemand eine Idee, wo sich die Kinder 
tagsüber aufhalten könnten, wenn es im Zelt zu kalt ist. Wir haben seinen Stern gesehen, 
wo auch immer wir herkommen. 

Die Fremden erscheinen und lösen ein großes Erschrecken aus bei Herodes und in der 
ganzen Hauptstadt Jerusalem. Weil man denkt, sie ziehen bestimmt noch viele andere nach 
sich? Weil man Angst hat, der Wohlstand kann dann nicht mehr für alle aufrechterhalten 
werden? Weil die, die seither schon auf Unterstützung angewiesen sind, fürchten, es reicht 
nicht mehr für sie? Weil die fremde Religion, die sie mitbringen, den eigenen Glauben in 
Frage stellt? Weil etwas mit der Integration schief laufen könnte und es zu Konflikten 
kommen kann und zu kriminellen Aktivitäten? Das ist das, was uns hier und heute und ganz 
aktuell beschäftigt und beschwert. Auch die Bilder vom Kölner Hauptbahnhof gibt es jetzt. 
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Von Frauen, deren Würde angetastet wurde und die zu Opfern von Diskriminierung und 
Gewalt wurden. Und von Menschen, die den Schutz des Asylrechts als Einladung missver-
stehen, sich alles erlauben zu können. Sie führen vor Augen: Kriminelle Aktionen müssen 
geahndet werden. Egal, wer sie ausübt, ob Einheimische oder Fremde. Das sind wir den 
Opfern in Köln und anderswo schuldig. Aber Hoffnungszeichen sollen doch weiter ausge-
hen von unserem Land. Für Menschen auf der Suche nach einem Ort, an dem sie in Frieden 
leben können. 

Damals in Jerusalem erschraken die Menschen über etwas anderes. Sie hatten keine Angst 
vor den Fremden, sondern vor einem Machtwechsel. Da hatte unbemerkt von der Öffent-
lichkeit schon längst einer die Bühne betreten mit Maßstäben, die nicht die der Politiker 
waren. Der Friedefürst, der Gerechtigkeit für jeden bringt und für den die Liebe zum 
Nächsten grenzenlos ist. Grenzen-los. Er war schon längst da, und keiner hatte es auf dem 
Schirm. „Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die Kleinste unter den 
Städten in Juda; denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll.“ 
(Micha 5,1) Längst hätte Herodes das beim Propheten Micha lesen können, längst hätte er 
mit den religiösen Führern nach diesem von Gott Gesandten suchen können. Sie hätten sich 
beraten können, was seine Geburt bedeutet für ihr Handeln, für die Lage im Land. Aber es 
braucht die Menschen von außen, die Fremden, Weise, Könige, Sterndeuter, damit er nach-
forscht, was es mit dem Christuskind auf sich hat. Erst die internationalen Gäste stoßen die 
Einheimischen darauf: Er ist doch schon da, dieser Christus, der von Gott Gesandte, und 
beansprucht Macht. 

Die Fremden öffnen die Augen. Damals wie heute. Sie bringen die Welt vor unsere Haus-
tür, und sie halten uns den Spiegel vor. Die Flüchtlinge, fremd in unserer Stadt, haben uns 
zusammengebracht: 200 Menschen waren bei uns im Gemeindesaal zusammengekommen, 
aus Vereinen, Parteien, evangelischer und katholischer Gemeinde. Sie haben besprochen, 
wie sie den Flüchtlingen in den Zelten helfen können. Wie sie Nächstenliebe gemeinsam 
leben können und wie sie die Botschaft des Christuskindes heute umsetzen können. Ich 
wüsste nicht, dass es eine solche konzertierte Aktion schon mal gegeben hätte. Plötzlich 
entdecken die Kommunen die Ressourcen von Kirchengemeinden neu und vielleicht auch 
umgekehrt, es wird mehr denn je kooperiert. Auf einmal sind da wieder Menschen und 
helfen, die man jahrelang nicht mehr in der Gemeinde gesehen hat. Die beherrschenden 
Themen sind nicht mehr sinkende Mitgliederzahlen oder dass man Gebäude aufgeben muss 
und Fusionen anstehen. Es wird wieder ganz klar, was eigentlich die Aufgabe von Christin-
nen und Christen ist. Nicht nur, in Kuschelecken unter sich zu bleiben oder den Glauben zu 
verwalten, sondern sich in Richtung Christuskind in Bewegung zu setzen. Da werden in 
Kirchen Kleiderkammern und Unterkünfte eingerichtet und vieles andere. Es braucht 
vielerorts den Impuls von außen, damit Christen die Bedeutung ihrer Botschaft wieder 
stärker bewusst wird. Noch ein Beispiel. Menschen aus unseren Partnerkirchen haben bei 
der ökumenischen Visite im vergangenen Jahr das hohe diakonische und soziale Engage-
ment in Gemeinden wahrgenommen. Und sie fragen: Können diese engagierten Menschen 
sagen, warum sie bei der Lebensmittelausgabe der Diakonie oder anderswo in der Kirche 
engagiert sind? Können sie erzählen, was ihnen das Christuskind mit seiner Botschaft 
bedeutet? 

Für uns ist die Tat schon Ausdruck des Glaubens. Und manchmal kümmern wir uns zu 
wenig darum, die Quelle des Glaubens zu benennen oder für andere sichtbar zu machen. 

Wenn ich spät abends nach Hause ins Pfarrhaus komme oder morgens früh aus dem Haus 
gehe, sehe ich oft ein Taxi vor der Kirche stehen. Es gehört dem Prediger der „Ressurection 
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Power Gemeinde“ aus Ghana, die in unserer Kirche Gottesdienst feiert. In seinem Hauptbe-
ruf ist er Taxifahrer. Er betet oft in der Kirche, manchmal die ganze Nacht, manchmal 
morgens vor der Arbeit. Und jedes Mal erinnert er mich daran, meine Arbeit, meinen Ein-
satz für die Menschen immer wieder auch nach außen sichtbar rückzubinden an diesen 
Christus, der in Bethlehem geboren ist. 

Den Machenschaften des Herodes zum Trotz führt Gott die Weisen, die Suchenden zu 
ihrem Ziel. Im Gepäck haben sie Geschenke. Auch das ein bemerkenswertes Detail. Wo 
wir fragen: Was müssen wir den Fremden geben? Was brauchen sie von uns? Haben wir 
genug für alle? Da ist in der Bibel die Rede davon, dass die Fremden Geschenke mitbrin-
gen. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sie stehen symbolisch für das, was ihnen am wertvolls-
ten ist. 

Fremde wie Barzan und Hassib, Muhammad und Jasser aus der Wohngruppe für unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge bei uns nebenan - sie bringen so viel mit. Zuallererst ihre 
Offenheit und Liebenswürdigkeit. Und ihren Ehrgeiz. Bis in die Nacht lernen sie Deutsch-
vokabeln und saugen neugierig alles auf über unser Land. Sie bieten uns ihre Arbeitskraft 
an. Sie bringen ihre Religion mit, ihre Kultur. Und einige haben noch Familie und, ja, sie 
möchten sie am liebsten nachholen. Sie bringen uns das Wertvollste, was sie haben. Ob 
Maria und Joseph dieses Wertvollste gebrauchen konnten, das die Weisen mitbrachten? 
Dass nicht alles gut ist, was uns mitgebracht wird? Das ist bei Matthäus keine Frage. Er 
erzählt: Die Weisen betrachten das Kind. Von ihm geht Frieden aus und Gerechtigkeit und 
Leben und Hoffnung. Und schließlich gehen sie anders zurück, als sie gekommen sind. Sie 
lassen das Erschrecken und die Furcht, das Machtgebaren und die Gleichgültigkeit und 
Christusvergessenheit hinter sich, die ihnen auf ihrem Weg zum Kind begegnet sind. So 
sichern sie dem Kind das Überleben und wirken an Gottes Plan für die Welt mit. 

Liebe Synodalgemeinde, auch wir sind in diesem Jahr wieder zusammengekommen aus den 
Weiten unserer Landeskirche, von Saarbrücken bis Emmerich. Wir kommen aus den ver-
schiedensten Regionen, Gemeinden und Kirchenkreisen mit sehr unterschiedlichen Kultu-
ren. Wir sind selbst ein bisschen wie die Weisen. Mitten im mühsamen Synodengeschäft 
haben wir manches Mal schon Sternstunden erlebt. Momente, in denen wir über unseren 
Schatten springen konnten. In denen sich unser Herz und unser Blick geweitet haben und 
wir durch den Geist des in die Welt gekommenen Christuskindes zu Entscheidungen ge-
führt wurden, die niemand zuvor für möglich gehalten hätte. Und wir sind anders nach 
Hause gegangen als wir gekommen sind. Ganz oft haben Menschen von außen, aus unseren 
Partnerkirchen zum Beispiel, an diesen Entscheidungen mitgewirkt, weil sie uns tief be-
rührt und durch ihre Sicht bereichert haben. Das wird in den kommenden Tagen auch wie-
der so sein - ganz bestimmt. Manchmal sind so motivierte Entscheidungen dann zu Hause 
nur schwer zu vermitteln. Dann merkt man, was für eine Dynamik darin steckt, wenn die 
verschiedensten Menschen miteinander unterwegs sind und nach Christus forschen. Ich 
wünsche uns diese Erfahrung wieder in den nächsten Tagen hier in Bad Neuenahr und im 
vor uns liegenden Dekadejahr „Reformation und die Eine Welt“. Ich wünsche uns, dass 
Weite wirkt. Und ich freue mich auf eine bunte und bewegte Synode auf der Suche nach 
dem Christuskind. 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 
Christus Jesus. Amen. » 
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Zur Einführung des von der 68. ordentlichen Landessynode gewählten 
2. stellvertretenden nebenamtlichen Mitglieds der Kirchenleitung fand im 
Rahmen der Landessynode am Freitag, dem 15. Januar 2016, in der Martin-
Luther-Kirche zu Bad Neuenahr ein Einführungsgottesdienst statt, in dem 
Pfarrerin Christine Busch eine Predigt über Jeremia 12,3 hielt. 
 
« Liebe Schwestern und Brüder, 

als starke Nachbarn das kleine Land Juda in die Zange nehmen, als sein politisches und 
wirtschaftliches System kollabiert, der soziale Zusammenhalt schwindet, der religiöse 
Grund erschüttert wird und das Volk sich von Gott abwendet, da beruft Gott Jeremia zu 
seinem Propheten. In der turbulenten Zeit eines gesellschaftlichen und religiösen Auflö-
sungsprozesses ist er Gottes kritische Stimme, die aufwecken soll. Sein Auftrag lautet 
wörtlich: ausreißen und einreißen, zerstören und verderben, bauen und pflanzen. Er soll 
Gottes Gericht ansagen – und er soll das Volk wieder auf den richtigen Weg bringen. 

Diese Aufgabe lastet schwer; sie treibt Jeremia in eine Glaubenskrise, aber nicht von Gott 
weg, sondern immer tiefer in die Auseinandersetzung mit ihm hinein. In einer frühen Phase 
will er wissen, wie es um Gottes ordnende Hand steht und ob es eine ausgleichende Ge-
rechtigkeit gibt. Was ist mit den Menschen, die Gott nicht brauchen und trotzdem erfolg-
reich sind? Was mit denen, die das Land vertrocknen lassen, so dass die Mitwelt um-
kommt?1 

Jeremia betet: Du, Gott, du kennst mich, du siehst mich und prüfst, ob mein Herz bei dir 
ist. Das ist die Losung für den letzten Tag unserer Synode. Sie spricht in unsere Aufgaben 
und Beratungen hinein. 

(1) Für Jeremia sind Amt und Person, Auftrag und persönlicher Glaube eng verbunden. 
Glauben leben und bekennen, in die Umkehr rufen, die Folgen tragen, – das gehört zusam-
men. Doch der Prophet gilt nichts im eigenen Lande. Seine Predigt scheint vergeblich, und 
es gibt Jahre, in denen er völlig verstummt. Eine Reform des Königs Josia hat keine 
echte Kursänderung gebracht, sondern ist im Äußerlichen steckengeblieben. Schließlich tritt 
das Unheil, das Jeremia angekündigt hat, ein. Juda geht unter, Jerusalem und der Tempel 
werden zerstört, ein Teil des Volkes wird nach Babel verschleppt. 

Doch dieses politische und religiöse Drama ist gerade nicht das Ende. Gott setzt 
einen neuen Anfang. Er will den Bund aus der Zeit der Wüstenwanderung erneuern. 

1.  „Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden 
lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen 
Orten, wohin ich euch verstoßen habe …“ 2 

Jeremia predigt diese Vision; zieht die Menschen hinein in die Vorstellung eines anderen, 
besseren Lebens. Er malt ihre Hoffnung in warmen Farben. Vor allem hält er ihre Träume 
wach: Glaubt an eine Zukunft, von der noch nichts zu sehen ist. Öffnet eure Herzen für das 
Unvorstellbare. Wendet euch Gott zu. Das Leben ist nicht beliebig. Gerade in der Krise 
bleibt Gott treu. Ein anderes Leben nach seinem Willen ist möglich! 

(2) Solche Hoffnung zieht sich von den alten Zeiten bis in die konkrete Situation unserer 
Kirche hinein. Die Flüchtlingsarbeit, der Weg in die Nachhaltigkeit, die Umsetzung wirt-

                                         
1 Jer.12, 1-4 
2 Jer. 29, 11-14 
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schaftlicher Alternativen, die wachsende Komplexität in Friedensfragen, vieles andere 
mehr: Diese Aufgaben nehmen wir auf in der Überzeugung, dass Gott seinem Plan für das 
Leben, für Recht, Gerechtigkeit und Frieden treu bleibt. 

Für diese Mission braucht Gott eine Kirche, die flexibel und überzeugend unterwegs ist, 
eher mit beweglichen Zelten als steinernen Domen, kulturell versiert und in vielen Spra-
chen einladend. Eine Kirche, der das Machbare nicht reicht, die auf die Suche geht und 
dabei demütig bleibt. 

„Wir fragen, wie die rheinische Kirche unter den Herausforderungen der Zeit eine prophe-
tische Kirche sein kann, die ihre Position als eine von Gott berufene Institution in der heu-
tigen Gesellschaft klar vertritt.“ Ein Merkposten der Ökumenischen Visite. Gelingt es uns, 
glaubhaft zu leben und das, was wir gesellschaftlich und politisch fordern, in unserer Kir-
che auch selbst einzulösen? Denn wir sind Zeuginnen und Zeugen der Botschaft, keine 
Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie bindet sich ja an unsere Existenz, schenkt Liebe, Hoff-
nung und Phantasie, auch die Bereitschaft, Neues zu versuchen und uns zu ändern, als 
Einzelne und als Kirche. Sie sagt uns, dass wir uns Gott überlassen dürfen, wenn wir bitten: 
dein Reich komme, und dein Wille geschehe. Wir müssen uns nicht klammern an die 
Konstruktionen, mit denen wir uns selbst fortschreiben, mit denen wir oftmals alte Zwänge 
wiederholen oder uns nur an uns selbst messen. Wer sich selbst Maßstab ist, verkrümmt in 
sich selbst. Das ist Alltagssünde auch von Institutionen. 

(3) Zurück zu Jeremia. Die ordnende Hand, nach der er Gott fragte, zeigt sich in einer 
Radikalität, auf die moderate Antworten nicht mehr möglich sind. Nach der Zerstörung 
kann es nur noch um eine umfassende geistliche Erneuerung gehen, um das WIE, nicht um 
das OB. 

Jeremias Botschaft lautet: Gott lässt Neues wachsen inmitten von Leid und Zerstörung. 
Gott zeigt Zuwendung gerade auch im Elend. Kauf den Acker, auch wenn der babyloni-
sche Feind schon vor Jerusalem steht,3 sagt Jeremia. Vertrauen wird sich bewahrheiten, 
Hoffnung auf Gott sich bewähren. „Es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit 
dem Hause Juda und dem Hause Israel einen neuen Bund schließen (…) ich will mein 
Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und 
ich will ihr Gott sein“.4 Das ist der Modus einer Großen Transformation: nicht kleine Mün-
ze, sondern eine grundstürzende Erneuerung, durch die altes Denken und Handeln 
überwunden werden. Jeremia hatte immer wieder Gottes Gegenwart angesichts fremder 
Macht und fremder Kultur gepredigt.5 Doch erst später, im Exil, wachsen neue Erkennt-
nisse und Einstellungen: Man wohnt sich ein in die fremde Kultur. „Suchet der Stadt 
Bestes“, heißt Gottes Rat für das Leben in Babel. Fremdheit muss den Blick nicht einen-
gen, sondern sie kann ihn freisetzen. Heute wissen wir: Eine globale Perspektive hilft, 
die eigene Identität im neuen Licht zu sehen. Es gibt nur die Eine Welt, die wir teilen, 
und sie lebt von der Hoffnung für eine andere Welt. 

(4) Auf dieser Spur ist die ökumenische Bewegung unterwegs. Sie lädt Einzelne und Kir-
chen zu einer Pilgerreise der Gerechtigkeit und des Friedens ein, zu einer ökumenischen 
Praxis des Glaubens und zu einer sich politisch verstehenden Frömmigkeit. Jeder einzelne 
Pilgerweg führt an konkrete Orte: an Schmerzpunkte von Gewalt und Ungerechtigkeit, an 
Kraftorte des gelingenden Lebens und an Orte, die durch Gerechtigkeit verwandelt werden. 

                                         
3 Jer. 32, 24ff 
4 Jer. 31, 31.33 
5 Jer. 29, 1-7 
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Der Klimapilgerweg im Herbst, der vom Nordkap nach Paris auf die Klimakonferenz 
führte, hat Barmen und Büchel verbunden, hat Bekenntnis und Widerstand in die Be-
gegnung mit dem persönlichen Glauben geholt. Gottvertrauen kann man nicht planen – 
doch dieses Pilgern in der bunten Gemeinschaft der Beunruhigten und der Hoffenden half 
zu entdecken, was den Glauben nährt, trägt und wachsen lässt, was ihn fähig macht zum 
Vertrauen und zur gesellschaftlichen Einmischung. 

„Gott, du siehst mich, du kennst mich, du prüfst mein Herz, das mit dir ist“ – so übersetzt 
Martin Buber das Gebet Jeremias. Es korreliert mit Gottes Plan. In Bubers Worten: „Ich 
gebe meine Weisung in ihr Inneres, auf ihr Herz will ich sie schreiben, so werde ich 
ihnen zum Gott und sie, sie werden mir zum Volk.“ Das Innere, das Herz ist der Ort, wo 
auch der Verstand wohnt und wo das Denken geschieht. Damit hält die Bibel beieinander, 
was wir oft trennen: Herz und Verstand, Glauben und Denken. Gottes Weisung auf dem 
Herzen tragen: Das ist das Symbol für die Stimmigkeit des Lebens. Es ist eine Einladung 
zum persönlichen und zum kollektiven Vertrauen und Handeln. 

(5) Ein Herz, das mit Gott ist – das ist ein Schlüssel, wenn wir als Kirche auf die Krisen 
unserer Zeit schauen, ein Schlüssel auch für das Selbstverständnis unserer Kirche, die 
politisch wach, sozial verpflichtet und zur eigenen Veränderung bereit sein will. 

In der Analyse sind wir ganz gut: Klimawandel, unbegrenztes Wachstum, lebensgefährli-
che Nuklearenergie, neue Kriege, Ursachen von Flucht und Vertreibung, Welt aus den 
Fugen. 

In der Praxis ringen wir um das, was wir selbst aktiv verändern wollen und können. 
Wir haben nicht immer ein gemeinsames Verständnis darüber, wo Möglichkeiten unseres 
Handelns liegen. Als Synode sehen wir auch Grenzen dessen, was sich in das Format von 
Beschlüssen bringen lässt. Aber immer wieder wächst uns auch die Erfahrung zu, dass Gott 
seinen Segen auf die Beratungen legt, dass er uns begleitet und auch in schwierigen Ent-
scheidungen trägt. 
Mein Herz, das mit dir, Gott, ist: Das ist der Ausdruck eines Grundvertrauens. Es 
kommt nicht aus mir selbst, sondern verdankt sich Gott. Gottes Herzschlag gibt den 
Rhythmus zum Leben. Er ist verlässlich da seit dem Anfang, als Gottes Geist auf dem 
Wasser schwebte und Gott das Leben schuf, als er Himmel und Erde für vollendet erklärte 
und seinen Segen auf alles Geschaffene legte, auf wirklich alles, was im Netz des Lebens 
miteinander existiert. Wir leben, weil anderes lebt. 

Aber dennoch haben wir uns eingerichtet im anthropozentrischen Herrscherhaus; wir 
schreiben die Logik von „Sachzwängen“ fort; wir verursachen irreparable Schäden an 
der Mitwelt und nehmen die Verletzung von Lebens- und Menschenrechten in Kauf. 

Ein Herz, das mit Gott ist: das bedeutet, dem von Verwertung regierten Menschen- und 
Naturverständnis öffentlich abzusagen. Das bedeutet, ihm ein Bild von der Schönheit des 
Geschaffenen, von der Ehrfurcht vor dem Lebendigen, vom Menschen als Mitgeschöpf 
entgegen zu stellen. 

Dies schulden wir der Welt allerdings in großer Münze: in deutlichen, großen Taten und 
klaren, großen Worten. 

Deshalb haben wir als Kirche aber auch an den Orten zu sein, wo Ungerechtigkeit 
und Gewalt regieren, wo Menschen verachtet und vergessen werden. Gott will sich dort 
finden lassen. Die Schmerzorte sind seine Stärke: der Stall der obdachlosen Familie, die 
Fluchtroute ins Ausland, die nachtschwarze Einsamkeit. 
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Transformation und Utopie, Umbruch und Erneuerung – darin liegen Herausforderungen an 
unsere Kirche heute. Wir begegnen ihnen durch den Glauben und das Vertrauen jeder und 
jedes einzelnen. 

Gott, du siehst mich, du kennst mich, du prüfst mein Herz, das mit dir ist. Du hast deine 
Weisung in unser Inneres gegeben 

und auf unsere Herzen geschrieben. 

Du hast das eine Wort geschenkt, das wir zu hören und dem wir im Leben und Sterben zu 
vertrauen und zu gehorchen haben. AMEN. » 
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B 
 

PLENARSITZUNGEN 
 

Erste Plenarsitzung 
 

am Sonntag, dem 10. Januar 2016, 20.00 Uhr 
 
Der Präses eröffnet die Tagung der Landessynode.  
 
Schriftführende sind der Synodale Schindel (55) und Lk.-Oberamtsrätin 
Alker-Kleinschmidt. 
 
Der Präses eröffnet die 68. ordentliche Tagung der Landessynode. Die Sy-
node singt Lied EG 198, 1. 
 
Der Präses verliest den Monatsspruch aus 2. Thimotheus 1,7 und spricht ein 
Gebet. 
 
Die Synode singt Lied EG 198, 2. 
 
Der Präses begrüßt die Synodalen. Er liest aus der Präambel der Kirchen-
ordnung und zitiert die 3. Barmer Theologische Erklärung. 
 
Die Synode gedenkt der verstorbenen Mitglieder der Synode: 
Herr Günter Blatter, Abgeordneter des früheren Kirchenkreises Völklingen, 
verstorben am 07.01.2015. 
Pfarrer i.R. Adolf Rettig, Abgeordneter des Kirchenkreises Trier, verstorben 
am 20.02.2015. 
Herr Dietrich Neuhaus, Abgeordneter des Kirchenkreises Köln-
Rechtsrheinisch, verstorben am 17.03.2015. 
Frau Sibylle Eisele, Abgeordnete des früheren Kirchenkreises Essen-Süd, 
verstorben am 30.05.2015. 
Pfarrerin i.R. Sigrid Volkmann, ehemaliges nebenamtliches Mitglied der 
Kirchenleitung, verstorben am 24.06.2015. 
Pfarrer i.R. Jürgen Hennig, Abgeordneter des früheren Kirchenkreises Bir-
kenfeld, verstorben am 10.08.2015. 
Pfarrer i.R. Dieter Schraut, Abgeordneter des Kirchenkreises Gladbach-
Neuss, verstorben am 05.10.2015. 
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Superintendent Pfarrer i.R. Ernst Volk, Abgeordneter des Kirchenkreises 
Trier, verstorben am 16.10.2015. 
Frau Mechthild Eschhaus, Abgeordnete des Kirchenkreises Jülich, verstor-
ben am 28.11.2015. 
Der Präses dankt Gott für alles, was er durch die verstorbenen Mitglieder 
der Landessynode für seine Kirche getan hat und zitiert Johannes 11,25 ff. 
 
Die Synode singt Lied EG 99. 
 

Feststellung der Zusammensetzung, Konstituierung  
und Beschlussfähigkeit der Synode 

Die Kirchenleitung hat eine Vorprüfung der Legitimation der Mitglieder vor-
genommen. 
 
Der ordentliche Mitgliederbestand der Landessynode nach Artikel 132 
Abs. 2 der Kirchenordnung beträgt 214 Mitglieder. 
 
Ferner nehmen die 6 stellvertretenden Abteilungsleitenden und 32 weitere 
Personen mit beratender Stimme nach Artikel 132 Absatz 3 der Kirchenord-
nung der Landessynode teil. 
Die Kirchenleitung wird – beginnend mit dieser Synode – bei der Hinzuzie-
hung dieses Personenkreises stärker die Funktion „Beratung der Synode“ 
berücksichtigen. Daher nehmen manche Beratende nur zeitweise, in Ab-
hängigkeit der zu verhandelnden Themen, an den Sitzungen teil. 
 

Feststellung der Anwesenheit durch Namensaufruf 
Gemäß Artikel 142 Absatz 1 der Kirchenordnung ist die Synode bei Anwe-
senheit von mindestens zwei Dritteln ihres ordentlichen Mitgliederbestandes 
beschlussfähig. Dieses wären 143 Mitglieder. Der Namensaufruf ergibt, dass 
207 stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 
Daher ist die Synode gemäß Artikel 142 Absatz 1 der Kirchenordnung be-
schlussfähig. 

 Beschluss  1:  
Die Synode konstituiert sich und stellt ihre Beschlussfähigkeit fest. 

(Mit Mehrheit) 
 

Synodalgelübde 
Der Präses erinnert alle Synodalen an das Gelübde, das sie früher schon 
abgelegt haben und fragt, ob unter den anwesenden Synodalen jemand ist, 
der noch kein kirchliches Amts- bzw. Dienstgelübde abgelegt hat. 
Es meldet sich niemand. 
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Bestellung der Schriftführenden 

 Beschluss  2:  
Folgende Synodale und Mitarbeitende des Landeskirchenamtes werden zu 
Schriftführerinnen und Schriftführern bestellt: 
 
Alker-Kleinschmidt  
Brühmann  
Bublies  
Busch  
Deterding  
Federschmidt  
Geffert  
Hamacher/  
Hirze  
Hoffmann  
Janssen  
Köhler  
Mack/  
Marmann  
Metzner  

Münter  
Quarch  
Möcke  
Rösner/  
Schindel  
Schneider  
Schneider/  
Stah  
Standke/  
Stroh  
von der Heidt  
Weber  
Wefers/  
Weyer  
Wilhelm

(Einstimmig) 
 
Der Präses bittet die Schriftführenden, ihrer Tätigkeit als Schriftführerin bzw. 
Schriftführer entsprechend der ihnen schriftlich zugeleiteten Einteilung wäh-
rend der Plenarsitzung auch ohne besondere mündliche Aufforderung nach-
zukommen. 
 

Begrüßung der Gäste 
Die Kirchenleitung hat nach der Geschäftsordnung der Landessynode den 
Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland, das Präsidium der Union 
Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland, die 
Nachbarkirchen und eine Reihe ökumenischer Gäste eingeladen. 
Der Präses begrüßt vom Rat der EKD Frau Kerstin Griese, MdB, Professor 
Dr. Jacob Joussen und den Parlament. Staatssekretär Thomas Rachel, 
MdB und gratuliert zur ihrer Wahl in den Rat der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD).  
Der Präses begrüßt von den Nachbarkirchen Vizepräsident Klaus Winter-
hoff  von der Evangelischen Kirche von Westfalen und Kirchenrat Tobias 
Treseler von der Lippischen Landeskirche. 
Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Neuenahr ist 
durch Pfarrer Dr. Wilfried Glabach vertreten. 
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Aus dem kirchlichen Bereich begrüßt der Präses vom Katholischen Bistum 
der Alt-Katholiken in Deutschland Bischof Dr. Matthias Ring und vom Bund 
Freier Evangelischer Gemeinden Präses Ansgar Hörsting. 
Als Vertreter der befreundeten Kirchen begrüßt der Präses den Präsidenten 
der Baptistischen Kirchen in Zentralafrika (CBCA) Dr. Kakule Molo; von der 
Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Rumänien Dr. Ste-
fan Cosoroaba; von der Reformierten Kirche in Transkarpatien Bischof Zán-
Fábián; von der Ev. Kirche der Böhmischen Brüder Synodalsenior Daniel 
Zenaty; von der Reformierten Kirche in Ungarn Pfarrer Balázs Odor; Frau 
Evelyne Will-Muller von der Union Protestantischer Kirchen von Elsass-
Lothringen. 
Von den Teilnehmenden der Konsultation der Leitenden Geistlichen der 
europäischen Partnerkirchen der Evangelischen Kirche im Rheinland am 9. 
und 10. Januar 2016 in Bad Neuenahr zum Thema  „Denn Ihr seid auch 
Fremdlinge…“ - Flucht als Herausforderung der Partnerkirchen in Europa – 
heißt der Präses Bischof Láslo Fazekas, Reformierte Christliche Kirche in 
der Slowakei; Bischof Marek Izdepski, Ev.-Ref. Kirche in Polen, und Bischof 
Jerzy Samiec, Evangelische Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Po-
len, willkommen. 
Der Präses heißt die Altpräsides der rheinischen Landeskirche Präses i.R. 
Manfred Kock und Präses i.R. Dr. h.c. Nikolaus Schneider willkommen. 
Als stellvertretende Mitglieder der Kirchenleitung, die nicht der Synode an-
gehören, begrüßt der Präses Pfarrerin Susanne Beuth, Dr. Wolfgang Os-
terhage, Pfarrerin Christine Unrath und Dozent Dr. Martin Werth. 
Als rheinische EKD-Abgeordnete, die nicht der Synode angehört, begrüßt 
der Präses Frau Dr. Beate Sträter. 
Von der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. begrüßt der Präses Vor-
stand Thomas Oelkers. 
Als Gäste begrüßt der Präses die Beauftragten der evangelischen Kirchen in 
Hessen, Kirchenrat Jörn Dulige, für das Saarland, Kirchenrat Frank-Matthias 
Hofmann, in Rheinland-Pfalz, Kirchenrat Dr. Thomas Posern und in Nord-
rhein-Westfalen, Kirchenrat Dr. Thomas Weckelmann. 
Aus dem Bereich der Interessenvertretungen Personal begrüßt der Präses 
für die Pfarrvertretung der Evangelischen Kirche im Rheinland Pfarrer Peter 
Stursberg, als Vertreter des MAV-Gesamtausschusses Herrn Michael Rol-
le, als Vertreter der rheinischen Theologiestudierenden Student Nico Ball-
mann, als Vertretung der Vikare und Vikarinnen Julia Arfmann-Knübel und 
für den Bereich der ergänzenden pastoralen Dienste Axel Neudorf. 
Daneben hat die Kirchenleitung eine Gruppe von 6 Vertreterinnen und Ver-
tretern der evangelischen Jugend eingeladen. Der Präses begrüßt Frau 
Frauke Augstein, Herrn Florian Born, Frau Miriam Lehberger, Herrn Mirco 
Leibig, Frau Fiona Paulus und Herrn Thomas Schaaf. 
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Metropolit Augoustinos, Griechisch-Orthodoxen Metropolie von Deutsch-
land und dem Exarchat von Zentraleuropa, hat sich krankheitsbedingt ent-
schuldigen lassen und seine Segensgrüße für die Arbeit der Synode und alle 
guten Wünschen zum Neuen Jahr 2016 übermittelt. 
S.E. Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki, Erzbistum Köln, hat sich 
entschuldigen lassen und der Landessynode einen guten Verlauf ge-
wünscht. 
Schließlich begrüßt der Präses die Vertreterinnen und Vertreter von Presse, 
Funk und Fernsehen und alle Besucherinnen und Besucher.  
Der Präses erklärt, dass alle Plenarsitzungen der Synode öffentlich sind. Der 
Arbeitsbereich Kommunikation überträgt alle Plenarsitzungen per Video-
stream live im Internet. Damit wurden in den vergangenen Jahren gute Er-
fahrungen gemacht.  
 

Grußwort der Gäste 
Der Präses verweist auf die seit Jahren gute Praxis, dass Gruppen der ein-
geladenen Gäste in turnusmäßigem Wechsel Grußworte sprechen. 
Grußworte bei der jetzigen Tagung werden Gäste aus dem Bereich der 
kirchlichen Vertreter und der außerdeutschen Ökumene sprechen. 
Der Präses bittet Synodalsenior Daniel Zenaty, Ev. Kirche der Böhmischen 
Brüder, um sein Grußwort. Dieser führt aus: 
« Liebe Schwestern und Brüder in Christus, liebe Freunde! 

Im Namen der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder und ganz persönlich grüße 
ich Sie sehr herzlich. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, Sie zu grüßen. 

Im November 2015 wurde in unserer Kirche eine neue Kirchenleitung in ihr Amt einge-
führt, drei Laien und drei Pfarrer, die zusammen den sogenannten Synodalrat bilden. Einer 
der Laien ist als höchster Repräsentant der Synodalkurator, einer der Pfarrer ist der Syno-
dalsenior. 

Es war für uns ein schönes Zeichen der Verbundenheit, dass Frau Pfarrerin Dagmar Kunel-
lis Ihre Kirche bei der festlichen Einführung vertreten hat. Gerne haben wir im vergangenen 
Jahr die Einladung zu einer Ökumenischen Visite angenommen, bei der ein Pfarrer unserer 
Kirche zusammen mit 16 weiteren ökumenischen Gästen 10 Tage lang die Rheinische 
Landeskirche kennenlernen konnte. 

Der neue Synodalrat übernimmt die ausgezeichneten Beziehungen und Kontakte zwischen 
unseren Kirchen und will diese gerne weiterführen.  

Gemeinsam mit allen Europäern und mit allen Christen in Europa erleben wir eine Prüfung 
unseres Glaubens. Welche Früchte tragen die vielmals gehörten Worte über Liebe, Barm-
herzigkeit, Gerechtigkeit und Frieden? Wir suchen Wege, wie wir die Krise lösen können, 
die verbunden ist mit der Flucht von Millionen von Menschen aus ihren Heimatländern. 

Es ist ein anspruchsvolles Suchen, unsere Zeit bringt schnell neue Ereignisse hervor, auf 
die die bis jetzt formulierten Positionen noch gar nicht reagieren konnten. Zum Beispiel das 
unerwartete schreckliche Geschehen in der Silvesternacht in Köln am Rhein. 
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Im Namen aller, die in unserem Land versuchen, eine ruhige und entgegenkommende 
Position gegenüber den Menschen einzunehmen, die Hilfe brauchen, danke ich vielen 
Bürgern der Bundesrepublik Deutschland für ihr großzügiges Verhalten, den Kirchen für 
ihre Offenheit und für ihren Mut, für die Schwachen einzutreten. Das ist für uns eine große 
Unterstützung und Ermutigung, dass wir nicht allein sind und dass der Weg richtig ist. 

Die überwältigende Mehrheit der Christen in der Tschechischen Republik nimmt eine 
ähnliche Haltung wie Ihre Kirche ein. Dies bedeutet, suchen wie man helfen kann, das 
Vermächtnis Christi zu erfüllen, sich nicht fürchten, sich bewusst sein, dass wir hier in 
Europa im Überfluss leben und dass wir auf das, was wir hier haben, keinerlei Anspruch 
besteht. Das ist ein Geschenk. 

Die Mehrheit der Christen und der denkenden Menschen in unserem Land, besonders die 
junge Generation schämt sich für die Aussagen unseres Präsidenten. Uns ist bange ange-
sichts seiner Sympathien für Länder mit unstabilen politischen Regimen, die mehrheitlich 
östlich von uns liegen. 

Das Flüchtlingsproblem enthüllte freilich auch uns selber, unsere eigene Unsicherheit im 
Umgang mit der Freiheit und ihrer Pflege. Es hat auch allmählich den gesellschaftlichen 
Verlust des Formulierens enthüllt, wer wir sind, was wir glauben und wie wir leben wollen. 

Die irrationale Angst und Ausländerfeindlichkeit, die es in unserem Land gibt, muss ir-
gendwie mit der Vergangenheit zusammenhängen. Es kann doch kein Zufall sein, dass 
diese irrationale Angst gerade die Länder des ehemaligen Ostblocks ergreift. Das, was 
meine Generation und die Generation meiner Eltern in der Zeit des abartigen Sozialismus 
erlebt hat, ist mit all seinen Erniedrigungen und seiner Angst tiefer in die menschlichen 
Seelen eingeprägt, als wir bereit sind zuzugeben. Dies gibt mir freilich auf der anderen 
Seite die Hoffnung, dass die jüngere Generation, die pro-europäisch eingestellt ist, gegen-
über dieser irrationalen Angst immun ist. 

Noch zur tschechischen Gesellschaft – es gibt viele Freiwillige, Organisationen, Gemein-
den, Pfarreien, die auf verschiedene Weise in der Flüchtlingsfrage helfen – sie fahren an die 
ungarisch-serbische Grenze, organisieren, Sach- und Geldsammlungen, sie schreiben kriti-
sche Artikel im Blick auf die Ansichten des Präsidenten und einiger Minister, sie fordern 
die Menschen auf, sich nicht zu fürchten. Universitäten und Hochschulen werden auch zu 
Zentren des Widerstandes gegen den populistischen Missbrauch der Flüchtlingskrise. 

Gleichzeitig ist es freilich traurig, dass die Mehrheit nicht so handelt und denkt. Warum 
dem so ist und woher die Angst kommt, ist schon schwierig sich selber auf Tschechisch zu 
erklären, und noch viel schwerer auf Deutsch. 

Was tut die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder? Wir haben im Synodalrat eine 
Erklärung zum Flüchtlingsthema verabschiedet, wir haben ein Dokument mit dem Titel 
„Wir und die Migranten“ herausgegeben, wir haben in unseren Gemeinden und in der 
Öffentlichkeit den Aufruf der leitenden Geistlichen der Landeskirchen in der EKD bekannt 
gemacht „Zur aktuellen Situation der Flüchtlinge“, gemeinsam mit unserer Diakonie haben 
wir eine gemeinsame Erklärung zur Flüchtlingskrise abgegeben, unseren Gemeinden haben 
wir eine kurze Handreichung geschickt, was man tun soll, wenn Flüchtlinge in unsere 
Städte und Gemeinden kommen. Zusammen mit unserer Diakonie haben wir eine bezahlte 
Stelle einer Koordinatorin für die Flüchtlingshilfe geschaffen. 

Wir sind vorbereitet – doch leider hält unser Staat Flüchtlinge in Einrichtungen fest und hat 
bis jetzt keine Bedingungen dafür geschaffen, dass sie von der Bevölkerung aufgenommen 
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werden. Und das Image unseres Landes ist so feindselig, dass der auch nur ein bisschen 
informierte Flüchtling unser Land meidet. 

Die erwähnten Dokumente unserer Kirche wurden ins Deutsche übersetzt und werden auf 
der Internet-Seite unserer Kirche veröffentlicht. 

Außer diesen aktuellen Problemen erwartet uns in den nächsten 20 Jahren der Übergang auf 
eine völlige Selbstfinanzierung der Kirche. Unsere Synode und unsere Gemeinden bereiten 
sich schon lange darauf vor und ich bin überzeugt, dass wir diesen Übergang schaffen 
werden. Im Vergleich mit dem Leiden der Menschen auf der Flucht, mit dem Leiden der 
Menschen in den Ländern, in denen Krieg geführt wird, stehen die inneren Probleme der 
Kirche sicher nicht an erster Stelle. 

Ich danke Ihnen für die Einladung, für die Unterstützung der gegenseitigen Beziehungen 
und für die Gebete um Frieden und ein gutes Leben in Europa und überall auf der Welt. 

Wir laden Sie herzlich ein, kommen Sie nach Tschechien, wir heißen Sie herzlich will-
kommen. » 
 
Der Präses dankt Synodalsenior Daniel Zenaty für sein Grußwort und bittet 
Pfarrer Balázs Odor, Reformierte Kirche in Ungarn, um sein Grußwort. 
Dieser führt aus: 
« Hoch verehrte Synodale, sehr geehrter Herr Präses, liebe Schwester und Brüder! 

Es ist eine Ehre und Freude bei der Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland den 
Gruß und die Segenswünsche der Reformierten Kirche in Ungarn (RKU), insbesondere 
vom Bischof István Szabó, Vorsitzender der Synode der RKU, rüberzubringen. Als es sich 
herausgestellt hatte, dass (erneut) ich an der Synode teilnehmen darf (sogar soll), habe ich 
mich nicht nur gefreut, sondern mich auch daran erinnert, dass ich in den Jahren 2008 bis 
2009, als ich das Amt des Ökumenereferenten übernommen habe, sehr viel hier in Bad 
Neuenahr gelernt habe. Und daran hat sich nichts geändert in den letzten Jahren. Die Ehr-
lichkeit der Diskussionen, manchmal sogar Debatten habe ich immer als inspirierend erlebt 
und das Ringen um die aktuelle Verantwortung der Kirche hochgeschätzt. Und es hat mich 
immer wieder beeindruckt, wie ernst Christen sich der Herausforderung stellen können, 
nach der richtigen „Konkretion“ des Glaubens zu trachten. Ob in innerkirchlichen, oder in 
dringenden gesellschaftlichen Angelegenheiten eine Antwort auf eine Frage zu finden, 
welche der ungarische Theologe Ervin Vályi-Nagy (1924-1993) - eine der wenigen kriti-
schen Stimmen innerhalb der Reformierten Kirche Ungarns in der Zeit des Sozialismus - 
im Jahre des politischen Wechsels, 1989, folgenderweise formulierte: „Wie prägt Glaube 
heute unsere Existenz? Was geschieht in und bei uns, wenn der Glaube uns ergreift und in 
die Wirklichkeit Jesu Christi einzieht“?  

Das ist die eigentliche Frage, die sich Christen immer schon stellen mussten und welche 
EKiR sich – als wichtiger Vertreter der evangelischen Stimme in Europa - auch bei dieser 
Synode stellt. Auf einem Kontinent, wo man schon vergessen hat, dass man Gott vergessen 
hat. Daran wurden wir, evangelische Christen bei der Vollversammlung der Gemeinschaft 
Evangelischer Kirche in Europa, 2012 in Florenz erinnert, wo wir uns als Wesensmerkmal 
evangelischer Gemeinschaft vereinbart haben: Wir wollen frei für die Zukunft sein. Profes-
sor Beintker warnte aber zur selben Zeit vor der Gefangenschaft durch die Sorgen, die wir 
plötzlich nicht mehr beherrschen können, und dann kommt Angst auf und lähmt uns. „Dann 
können wir im Blick auf die Zukunft genau das Gegenteil von Freiheit erleben“. Dann gibt 
manch sich der vermeintlich heldenhaften Vergangenheit hin. 
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Ich komme aus einem Land, aus einer Region Europas, wo diese Zukunfts- und Perspektiv-
losigkeit, die Angst und Ungeborgenheit mehrheitlich die Gemüter bestimmt – im politi-
schen wie im öffentlichen Raum. Wo man ernsthaft glaubt, dass wir uns durch Festungen, 
Zäune und Abschottung eine Zukunft sichern können. Wo man über die Flüchtlingspolitik 
nur noch „sicherheitslogisch“ zu denken vermag, auf keinen Fall aber solidarisch, „frie-
denslogisch“ oder sogar „hoffnungslogisch“ und halb ehrlich, halb böse um die Zukunft 
eines christlichen Europas zittert, und dabei die innereuropäische Solidarität kündigt. In 
diesem Kontext gilt es, den biblischen Horizont zu Wort kommen und zur Tat werden zu 
lassen. Im Sinne vom erwähnten Ervin Vályi Nagy: „die biblischen Erzählungen geben uns 
kein Rezept, keinen Befehl, kein Programm, sondern eine Perspektive“ – oder eben im 
Sinne der Stellungnahme der reformierten Kirchen aus und um Ungarn:  

„Das biblische Gebot der Solidarität ist voraussetzungslos. „Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst.“ (3. Mose 19,18). Dieses Gebot bezieht sich auf jeden Menschen, da 
Gott jeden Menschen nach seinem Bilde schuf (1Mose 1,27).“ (Stellungnahme des Präsidi-
ums des Generalkonventes ungarischsprachiger reformierter Kirchen) 

Frei für die Zukunft: In diesen Tagen, besonders in Deutschland, einem Land welches die 
Last und Verantwortung für den Flüchtlingsstrom stellvertretend in Europa trägt und „be-
stürzende“ Ereignisse erleiden muss, soll dieses Motto als Erinnerung an Gottes Zusage 
gelesen werden. „Die christliche Gemeinde weiß allerdings um den weiten Horizont, in 
dem man die Freiheit für die Zukunft spüren und sich zur Freiheit für die Zukunft befreien 
lassen kann. Das ist der Horizont, der uns durch Ostern, durch die Auferweckung des ge-
kreuzigten Jesus Christus geöffnet wird.“ 

„Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert 
über die Hoffnung, die in euch ist.“ (1 Petrus 3,15) – eine wunderschöne biblische Bestim-
mung dessen, was eigentlich Theologie heißt, wie im Spannungsfeld unserer Hoffnung und 
der erlebten Wirklichkeit, im Horizont des anbrechenden, kommenden Gottesreiches unser 
Bekennen aus fester Hoffnung heraus entsteht. 

In den letzten Tagen habe ich in der Schrift von Joachim Gauck, dem Plädoyer für die 
Freiheit herumgelesen. Es hat mich beeindruckt, wie er, als ein „Ossi“ (Entschuldigung für 
den Ausdruck) der in der traumatischen Nachkriegszeit Theologie studierte, zur Demokratie 
und zur „westlichen Gesellschaftsordnung“ steht, welche auf Freiheit, Verantwortung und 
Toleranz beruht. Er rief schon im Jahre 2011 dazu auf, dass man in Deutschland Freiheit 
und die Beachtung der Menschenrechte nicht einfach als eine natürliche Gegebenheit hin-
nimmt, sondern es als ein besonderes Geschenk und Errungenschaft schätzen lernt. „In 
diesem unserem Land werden seit 60 Jahren Bürger- und Menschenrechte respektiert. 
Europa ist trotz mancher uns auch ängstigender Krisen der Kontinent, nach dem sich die 
Menschen in anderen Teilen der Welt sehnen, zu dem sie fliehen wollen und den sie nicht 
erreichen.“ „Nun müssen wir dieser Gesellschaft dabei helfen, dass sie den neuen Heraus-
forderungen gewachsen wird.“ Und das sagt er, damit Deutschland anderen ein Segen sein 
wird. Wie wir gemeinsam, sage ich dazu, in Europa dazu berufen sind, anderen in der Welt 
ein Segen zu sein. Ein riskantes Unternehmen, aus dem Glauben heraus, aber wenn wir 
ehrlich sind, können wir zuversichtlich sein, dass Gott uns beisteht, und wir uns nicht ver-
lieren; oder wenn schon, dann verlieren wir uns „in seine Hände“.  

Ich wünsche aus tiefem Herzen, dass diese Synode sich als ein weiterer Schritt in diese 
Richtung erweist, damit die Kirche die befreiende Wahrheit in einem Land, auf einem 
Kontinent und in einer Welt mutig verkündet, als die einzig tragende Antwort auf die 
Angst, die in uns wächst und uns umgibt. Ich bedanke mich für den ehrlichen Einsatz und 
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Ringen um die richtige Einsicht, welches EKiR auch stellvertretend und zum Vorteil ihrer 
Partner unternimmt. » 
 
Der Präses dankt Pfarrer Balázs Odor für sein Grußwort und bittet Kirchen-
rat Tobias Treseler, Lippische Landeskirche, um sein Grußwort. 
Dieser führt aus: 
« Sehr geehrter Herr Präses Rekowski, hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, 

Ich danke herzlich für die Einladung zur Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland 
und für die Gelegenheit, zu Ihnen sprechen zu dürfen. 

Herzliche Grüße überbringe ich aus der Lippischen Landeskirche: Vom Landeskirchenrat 
unter dem Vorsitz unseres Landessuperintendenten Dietmar Arends. 

Haben Sie schon den neuesten Heidi-Film mit Bruno Ganz als herausragendem Alm-Öhi 
gesehen, hohe Synode? Ulrich Greiner schrieb darüber in der „Zeit“ jüngst Folgendes:  

„In Frankfurt hat Heidi beten und lesen gelernt. Ihr liebstes Bilderbuch ist das Gleichnis 
vom verlorenen Sohn. Es betrifft auch das dunkle Geheimnis des Großvaters. Als Heidi 
endlich wieder daheim in den Bergen ist, bittet die blinde Großmutter darum, ihr Paul 
Gerhardts Kirchenlied  „Die güld’ne Sonne“ vorzulesen. Die Großmutter weint vor Glück.“ 

So stehe es – so Greiner – bei Johanna Spyri. Ihre pietistische Frömmigkeit bilde das Fun-
dament von Heidi und den vielen anderen Erzählungen. Im Film sei all dies ersatzlos ge-
strichen. Der christliche Glaube – so Greiner weiter – scheine ein Skandal zu sein, den man 
Kindern nicht zumuten dürfe. 

Liebe Schwestern und Brüder, diese überaus ernüchternde Beobachtung sollte uns ein 
Ansporn sein, mit Blick auf das Reformationsjubiläum 2017 jede kirchliche Nabelschau zu 
unterlassen und jeglichen noch so intensiven Binnendiskurs darauf hin zu prüfen, ob wir 
wirklich Sprache, Bilder, Überzeugungen weiter geben, die Lust auf die Freiheit eines 
Christenmenschen machen. Damit der christliche Glaube als Reichtum und nicht als Skan-
dal verstanden wird. Ein Reichtum, den man  Kindern und auch allen anderen geben und 
gönnen möchte. 

Das Reformationsjubiläum rückt also näher: Bei uns in Lippe heißt das Motto: „Gemein-
sam frei – Lippe feiert 500 Jahre Reformation“. 

Die Lippische Landeskirche ist eine Kirche der kurzen Wege. Das zahlt sich für das Refor-
mationsjubiläum 2017 aus: Kirche, regionale Akteure aus Kultur und Gesellschaft haben 
zahlreiche Kooperationen verabredet.  

Mit Blick auf das Reformationsjubiläum ist klar, dass wir das Fest gemeinsam mit vielen 
Institutionen in Lippe und im ökumenischen Miteinander mit der katholischen Kirche 
gestalten wollen.  

Wir sehen die große, vielleicht einmalige Chance, das Gemeinsame erneut und stark zu 
betonen und Schritte zu gehen, die Trennendes überwinden. Dabei nehmen wir die Ge-
schichte von Trennung und gegenseitigen Verurteilungen ernst, aber auch, dass inzwischen 
sehr viel Gemeinsames gewachsen ist, auf das wir zurückgreifen können. 

Die konfessionelle Besonderheit der Lippischen Landeskirche, das Miteinander von Re-
formierten und Lutheranern, wird unser Reformationsjubiläum deutlich prägen.  
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Unser Motto „Gemeinsam frei...“ drückt aus, was wir bei der Planung des Reformationsju-
biläums erneut erfahren. „Frei“ Sein – und das heißt auch: selbst- und geschichtsbewusst, 
politisch und sozial aufmerksam, konstruktiv und kreativ – können wir auch als Kirche nur 
gemeinsam mit anderen – eben auch mit unseren kirchlichen Nachbarn: 

Die Zusammenarbeit mit den Rheinländern erleben wir Lipper als unkompliziert und berei-
chernd: In Diakonie, Ökumene, Bildungsarbeit und anderen Handlungsfeldern freuen wir 
uns sehr dankbar über die vertrauensvolle Kooperation gleichermaßen mit dem Rheinland 
und mit Westfalen. So etwa verdankt sich das aktuelle Jahresthema „weite wirkt“ mit sei-
nen Entfaltungen einer intensiven Zusammenarbeit der Ökumeneverantwortlichen in RWL. 
Es macht eindringlich klar, dass wir den Blick und die kritische Wahrnehmung und Beglei-
tung unserer Geschwister in der Ökumene heute dringend nötig haben. Wenn wir diese 
Dimension aus dem Blick verlieren, geraten wir in Gefahr, in  den Feierlichkeiten zu 2017 
bei aller demonstrierten Weltoffenheit in einer Selbstzufriedenheit stecken zu bleiben, die 
der Weitergabe des Evangeliums gar nicht gut tut. 

Als weiteren Punkt guter Kooperation nenne ich beispielhaft den gemeinsamen Einsatz in 
der Zwischenkirchlichen Schul- und Bildungskonferenz der drei Landeskirchen in Nord-
rhein-Westfalen. Das Fachwissen der rheinischen Brüder und Schwestern in diesem Gre-
mium beeindruckt mich tief. Und wir blicken auf eine erfolgreiche Arbeit in den letzten 
Jahren zurück. Derzeit beschäftigt uns erneut die Frage nach der konfessionellen Koopera-
tion im Religionsunterricht. Neue interkonfessionelle Gesprächsmöglichkeiten zeigen sich. 
Wir spüren Rückenwind. Ich bin zuversichtlich, dass wir hier zunächst auf der NRW-Ebene 
wirklich Fortschritte machen und diesen zukunftsträchtigen Teil unserer kirchlichen Arbeit 
weiter ausbauen werden. 

Liebe Schwestern und Brüder, Sie haben eine fordernde Tagesordnung mit wichtigen Bera-
tungspunkten vor sich. 

Ich wünsche Ihnen konstruktive Beratungen und tragfähige Entscheidungen. Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit. » 
 
Der Präses dankt Kirchenrat Tobias Treseler für sein Grußwort. 
 

Bildung und Zusammensetzung der Ausschüsse 
Der Präses unterbreitet den Vorschlag der Kirchenleitung, zur Beratung der 
Verhandlungsgegenstände folgende Ausschüsse mit folgenden Einberufen-
den zu bilden: 
Nr. Bezeichnung des Ausschusses Einberufende 
I Theologischer Ausschuss Superintendentin Pfarrerin  

Dr. Werner 
II Ausschuss für Kirchenordnung und 

Rechtsfragen 
Juristin  
Köckler-Beuser 

III Ausschuss für öffentliche  
Verantwortung 

Superintendent Pfarrer  
Sannig 

IV Innerkirchlicher Ausschuss Superintendent Pfarrer 
Kamphausen 

V Ausschuss für Erziehung und  
Bildung 

Ministerialdirigent a.D.  
Dr. Bach 
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VI Finanzausschuss Vorsitzender Richter am  
Landgericht a.D. Dr. Butz 

VII  Nominierungsausschuss Superintendent Pfarrer  
Demski 

Gemäß § 5 der Geschäftsordnung der Landessynode hat die Kirchenleitung 
einen Vorschlag für die Bildung der Ausschüsse und die Verteilung der Mit-
glieder der Landessynode auf die Ausschüsse vorgelegt, der in einem al-
phabetischen Namensregister allen Synodalen zugegangen ist. 
Die von den Synodalen geäußerten Wünsche wurden hierbei nach Möglich-
keit berücksichtigt. Bei einigen musste auf den an zweiter Stelle geäußerten 
Wunsch zurückgegriffen werden, um die Ausschüsse auf eine arbeitsfähige 
Mitgliederzahl zu bringen. 
Die Ausschusslisten liegen den Synodalen vor. Änderungen, die sich nach 
dem Versand der Liste ergeben haben, sind mit den Betroffenen und den 
Ausschussvorsitzenden kommuniziert. Die Ausschussvorsitzenden erhalten 
eine aktualisierte Fassung der Liste ihrer Ausschussmitglieder in ihrem Aus-
schussordner. 
Eine Auswechslung einzelner Ausschussmitglieder kann notfalls noch bis 
zum Beginn der Ausschusssitzungen erfolgen; jedoch ist Voraussetzung 
hierfür, dass sich aus einem anderen Ausschuss jemand zum Tausch bereit 
erklärt. Etwaige Genehmigungsanträge hierzu bittet der Präses schriftlich 
vorzulegen. Nach § 18 Absatz 3 der Geschäftsordnung der Landessynode 
findet diese Bestimmung auf den Nominierungsausschuss keine Anwen-
dung.  
Die Mitglieder des Nominierungsausschusses können, wenn der Ausschuss 
seine Aufgaben erledigt hat, an den Beratungen der Ausschüsse teilneh-
men, die sie als Zweitwunsch angegeben haben. Sie nehmen an den Bera-
tungen dieser Ausschüsse stimmberechtigt teil. 
Die nicht auf den Listen vermerkten Gäste nehmen an den Sitzungen eines 
Ausschusses ihrer Wahl – ausgenommen des Nominierungsausschusses – 
teil. 
Der Präses bittet die Synode, der Zuordnung der Synodalen zu den Aus-
schüssen zuzustimmen und die Teilnahme der geladenen Gäste an den 
Ausschusssitzungen nach Artikel 140 Absatz 3 der Kirchenordnung zuzulas-
sen. 

 Beschluss  3:  
Dem Vorschlag der Kirchenleitung über die Bildung der Tagungsausschüsse 
und der Zuordnung der Synodalen zu den einzelnen Ausschüssen wird zu-
gestimmt. Die Teilnahme der von der Kirchenleitung eingeladenen Gäste an 
den Ausschusssitzungen wird genehmigt. 

(Einstimmig) 
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Bei dieser Gelegenheit verweist der Präses auf Folgendes: 
Nach Artikel 141 der Kirchenordnung i.V.m. § 4 Absatz 9 Verfahrensgesetz 
sind die Mitglieder der Landessynode und ihrer Tagungsausschüsse ver-
pflichtet, in allen Angelegenheiten, die ihnen in Ausübung ihres Amtes, ins-
besondere in seelsorglichen Zusammenhängen, bekannt werden, oder die 
ihrer Natur nach vertraulich sind oder als solche bezeichnet sind, zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet, auch wenn sie aus dem Amt ausgeschieden sind. 
Die Bestimmungen des Datenschutzes sind zu beachten. 
Durch ihr Amts- bzw. Dienstgelübde haben die Mitglieder der Synode diese 
Verschwiegenheitspflicht anerkannt. Soweit Gäste ein Amts- oder Dienstge-
lübde für andere kirchliche Ämter oder Gremien abgelegt haben, haben 
auch sie die Verpflichtung zur Verschwiegenheit übernommen. Andere Gäs-
te, denen dieses Gelübde nicht abgefordert worden ist, werden noch geson-
dert zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
 

Behandlung der Vorlagen und Anträge 
Die Verhandlungsgegenstände sind im Arbeitsplan unter E) aufgeführt. 
Die Vorschläge für die Zuweisung der Anträge und Verhandlungsgegen-
stände auf die Ausschüsse sind im Arbeitsplan und in den Drucksachen 
angegeben. 
Der Präses bittet die Synodalen folgende Korrekturen vorzunehmen: 
Im Arbeitsplan muss bei der Drucksache 14 (Zentrales Bewerbungs- und 
Auswahlverfahren für den Pfarrdienst) noch der Tagungsausschuss I und 
bei den Drucksachen 20 (Änderung der Dienstordnung für das Landeskir-
chenamt) und 32 (Haushaltskonsolidierung – Konzeption für die landeskirch-
liche Jugendarbeit) jeweils der Tagungsausschuss IV als mitberatender 
Ausschuss ergänzt werden. Ferner ist in der Drucksache 36 (Demografi-
scher Wandel …) der Tagungsausschuss V als mitberatender Ausschuss zu 
ergänzen. 
Auf Antrag des Synodalen Prof. Dr. Borck (110) wird vorgeschlagen, die 
Drucksache 36 (Demografischer Wandel ...) auch an den Ausschuss für 
Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) mitberatend zu überweisen. 
Auf Antrag des Synodalen Deterding (43) wird vorgeschlagen, den Antrag 
der Kreissynode Oberhausen betreffend Zentrales Bewerbungsverfahren für 
den pfarramtlichen Dienst (Drucksache 12, Nr. 18) an den Theologischen 
Ausschuss (I) mitberatend zu überweisen. 
Zu den Anträgen der Kreissynoden an die Landessynode ist zu bemerken, 
dass die Kirchenleitung alle bis 6 Monate vor Beginn der Landessynode 
2016 eingegangenen Anträge gemäß Beschluss 32 der Landessynode 1978 
den zuständigen Ausschüssen zur Stellungnahme zugeleitet hat. Für Anträ-
ge, für die Stellungnahmen der ständigen Ausschüsse vorliegen, wird in der 
Regel die Überweisung an die Tagungsausschüsse vorgeschlagen. 
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Für die später eingegangenen Anträge schlägt die Kirchenleitung vor, nur 
die wegen ihrer Aktualität sofort zu behandelnden Anträge an die Tagungs-
ausschüsse zu überweisen. 
Eine genaue Übersicht darüber, was in den einzelnen Ausschüssen zu be-
handeln ist, ist mit den Tagungsunterlagen zugesandt worden. Der Präses 
bittet die Synode, sich damit einverstanden zu erklären, dass eine Verlesung 
der einzelnen Anträge unterbleiben kann. 
Der Präses bittet die Synode, den Vorschlägen der Kirchenleitung bezüglich 
der Überweisung der vorgenannten Verhandlungsgegenstände an die Ta-
gungsausschüsse zuzustimmen. 

 Beschluss  4:  
Dem Vorschlag der Kirchenleitung betr. Überweisung der Verhandlungsge-
genstände an die Tagungsausschüsse der Landessynode wird zugestimmt.  

(Einstimmig) 
 
Für die Anträge der Kreissynoden, die nach Meinung der Kirchenleitung auf 
dieser Synode nicht beraten, sondern der Kirchenleitung zur Prüfung und 
Vorbereitung einer Vorlage für die Landessynode 2017 überwiesen werden 
sollen, bittet der Präses, dass die Synode die Überweisung gemäß der bis-
herigen Übung nach dem Vorschlag der Kirchenleitung beschließt. 
Das Einverständnis der Synode vorausgesetzt, verliest der Präses lediglich 
die Nummern der Anträge aus der Drucksache 12. Er verzichtet auf die Ver-
lesung des Betreffs und des Wortlauts der Anträge. Er nennt nur den Vor-
schlag der Kirchenleitung zu den einzelnen Anträgen und bittet um Wort-
meldung, wenn es zu dem Vorschlag der Kirchenleitung einen Änderungs- 
oder Ergänzungswunsch gibt. 
 
Es handelt sich um folgende Anträge: 
Nr. 1 Antrag der Kreissynode An der Agger betr. Pfarramtliche Grundver-
sorgung in ländlichen Kirchenkreisen 

 Beschluss  4.1:  
Der Antrag der Kreissynode An der Agger betr. Pfarramtliche Grundversor-
gung in ländlichen Kirchenkreisen wird an die Kirchenleitung überwiesen.  

(Einstimmig) 
 
Nr. 2 Antrag der Kreissynode An der Agger betr. Beschleunigung des Zu-
lassungsverfahrens zur Ausbildung zum Prädikantendienst; hier: Regionals-
eminare 
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 Beschluss  4.2:  
Der Antrag der Kreissynode An der Agger betr. Beschleunigung des Zulas-
sungsverfahrens zur Ausbildung zum Prädikantendienst; hier: Regionalse-
minare wird an die Kirchenleitung überwiesen.  

(Einstimmig) 
 
Nr. 3 Antrag der Kreissynode Düsseldorf betr. Änderung von Artikel 99 a 
der Kirchenordnung; hier: Option der Verkleinerung einer Kreissynode 

 Beschluss  4.3:  
Der Antrag der Kreissynode Düsseldorf betr. Änderung von Artikel 99 a der 
Kirchenordnung; hier: Option der Verkleinerung einer Kreissynode wird an 
die Kirchenleitung überwiesen. 

(Einstimmig) 
 
Nr. 5 Antrag der Kreissynode Düsseldorf-Mettmann betr. Erhöhung der 
Zahl der Ausbildungsplätze für den Prädikantendienst 

 Beschluss  4.4:  
Der Antrag der Kreissynode Düsseldorf-Mettmann betr. Erhöhung der Zahl 
der Ausbildungsplätze für den Prädikantendienst wird an die Kirchenleitung 
überwiesen.  

(Einstimmig) 
 
Nr. 7 Antrag der Kreissynode Gladbach-Neuss betr. Zeitliche Zusammen-
legung von Personalplanung und Pfarrstellenplanung 

 Beschluss  4.5:  
Der Antrag der Kreissynode Gladbach-Neuss betr. Zeitliche Zusammenle-
gung von Personalplanung und Pfarrstellenplanung wird an die Kirchenlei-
tung überwiesen.  

(Einstimmig) 
 
Nr. 8 Antrag der Kreissynode Gladbach-Neuss betr. Finanzierung von 
Entlastungsstellen in den Kirchenkreisen 

 Beschluss  4.6:  
Der Antrag der Kreissynode Gladbach-Neuss betr. Finanzierung von Entlas-
tungsstellen in den Kirchenkreisen wird an die Kirchenleitung überwiesen.  

(Einstimmig) 
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Nr. 9 Antrag der Kreissynode Gladbach-Neuss betr. Verschlankung der 
Verwaltungsvorschriften 

 Beschluss  4.7:  
Der Antrag der Kreissynode Gladbach-Neuss betr. Verschlankung der Ver-
waltungsvorschriften wird an die Kirchenleitung überwiesen.  

(Einstimmig) 
 
Nr. 10 Antrag der Kreissynode Bad Godesberg-Voreifel betr. Änderung des 
Verfahrensgesetzes; hier: Umlaufbeschluss 

 Beschluss  4.8:  
Der Antrag der Kreissynode Bad Godesberg-Voreifel betr. Änderung des 
Verfahrensgesetzes; hier: Umlaufbeschluss wird an die Kirchenleitung 
überwiesen.  

(Einstimmig) 
 
Nr. 15 Antrag der Kreissynode Köln-Rechtsrheinisch betr. Aussetzung der 
Verhandlungen zum Abkommen über eine Transatlantische Freihandels- 
und Investitionspartnerschaft (TTIP) 

 Beschluss  4.9:  
Der Antrag der Kreissynode Köln-Rechtsrheinisch betr. Aussetzung der 
Verhandlungen zum Abkommen über eine Transatlantische Freihandels- 
und Investitionspartnerschaft (TTIP) wird an die Kirchenleitung überwiesen.  

(Einstimmig) 
 
Nr. 16 Antrag der Kreissynode Leverkusen betr. Bereitstellung der Unterla-
gen und Kennzahlen zur Finanz- und Haushaltswirtschaft 

 Beschluss  4.10:  
Der Antrag der Kreissynode Leverkusen betr. Bereitstellung der Unterlagen 
und Kennzahlen zur Finanz- und Haushaltswirtschaft wird an die Kirchenlei-
tung überwiesen.  

(Einstimmig) 
 
Nr. 19 Antrag der Kreissynode Oberhausen betr. Kennzeichnungspflicht für 
Waren aus den von Israel besetzten Gebieten 
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 Beschluss  4.11:  
Der Antrag der Kreissynode Oberhausen betr. Kennzeichnungspflicht für 
Waren aus den von Israel besetzten Gebieten wird an die Kirchenleitung 
überwiesen.  

(Einstimmig) 
 
Nr. 21 Antrag der Kreissynode An der Ruhr betr. Rückwirkende Neufestset-
zung der Mietwerte für Pfarrhäuser und -wohnungen 

 Beschluss  4.12:  
Der Antrag der Kreissynode An der Ruhr betr. Rückwirkende Neufestset-
zung der Mietwerte für Pfarrhäuser und -wohnungen wird an die Kirchenlei-
tung überwiesen.  

(Einstimmig) 
 
Der Präses weist darauf hin, dass bei der laufenden Nummer 23. und 24. in 
der Drucksache 12 versehentlich der Überweisungsvorschlag vertauscht 
wurde, d.h. der Überweisungsvorschlag lautet für 
 
Nr. 23 Antrag der Kreissynode Saar-West betr. Verpflichtende Supervision 
für alle Pfarrerinnen und Pfarrer 

 Beschluss  4.13:  
Der Antrag der Kreissynode Saar-West betr. Verpflichtende Supervision für 
alle Pfarrerinnen und Pfarrer wird an die Kirchenleitung überwiesen.  

(Einstimmig) 
 
Der Antrag unter lfd. Nr. 24. geht an den Tagungsausschuss IV. 
 
Nr. 27 Antrag der Kreissynode Wuppertal betr. Änderung des landeskirchli-
chen Kollektenplans 

 Beschluss  4.14:  
Der Antrag der Kreissynode Wuppertal betr. Änderung des landeskirchlichen 
Kollektenplans wird an die Kirchenleitung überwiesen.  

(Einstimmig) 
 
Zu den beiden folgenden Anträgen schlägt die Kirchenleitung vor, diese für 
erledigt zu erklären. Die Begründung hierzu im Einzelnen sind der Drucksa-
che 1 (Bericht der Kirchenleitung über ihre Tätigkeit und über die Ausfüh-
rung der Beschlüsse der Landessynode) zu entnehmen: 
 



 
 

Erste Plenarsitzung am 10. Januar 2016 

25 

Nr. 25 Antrag der Kreissynode An Sieg und Rhein betr. Einsatz der MACH-
Software 

 Beschluss  4.15:  
Der Antrag der Kreissynode An Sieg und Rhein betr. Einsatz der MACH-
Software ist erledigt. 

(Einstimmig) 
 
Nr. 26 Antrag der Kreissynode Solingen betr. Verwaltungsstrukturreform; 
hier: Einbindung von Fördervereinen zur Entlastung von Gemeinden und 
Kirchenkreisen 

 Beschluss  4.16:  
Der Antrag der Kreissynode Solingen betr. Verwaltungsstrukturreform; hier: 
Einbindung von Fördervereinen zur Entlastung von Gemeinden und Kir-
chenkreisen ist erledigt. 

(Einstimmig) 
 

Initiativanträge 
Gemäß § 20 Absatz 2 der Geschäftsordnung der Landessynode können 
Anträge von Mitgliedern der Synode bis zum Schluss des 2. Sitzungstages 
als Initiativanträge eingereicht werden. Außer der Unterschrift des Antrag-
stellers müssen sie mindestens weitere 20 Unterschriften enthalten. 
Der letzte Termin für die Einreichung von Initiativanträgen bei der Ge-
schäftsstelle der Landessynode ist demnach Montag, der 11. Januar 2016, 
um 17.00 Uhr, damit das Präsidium noch in der Abendsitzung die Vorschlä-
ge für die Überweisung an die Tagungsausschüsse vornehmen kann. 
Der Präses erinnert daran, dass für die Behandlung der Initiativanträge § 39 
Absatz 5 der Geschäftsordnung der Landessynode gilt. Er bittet darum die 
Ausschüsse, in der Regel zunächst die mit der Einladung zur Landessynode 
mitgeteilten Verhandlungsgegenstände zu beraten, ehe sie sich mit den 
ihnen zugewiesenen Initiativanträgen beschäftigen. 
 

Wahlverfahren und Änderung  
der Geschäftsordnung der Landessynode 

(hier: Abstimmungsverfahren bei Änderungen der Kirchenordnung) 
Bereits an dieser Stelle weist der Präses darauf hin, dass für die anstehen-
den Wahlen auf dieser Landessynode gemäß § 6 des Verfahrensgesetzes 
bei der Nachwahl zur Kirchenleitung die geheime Abstimmung und bei den 
übrigen Wahlen das Verfahren der offenen Abstimmung durch Heben der 
Hand - für jede zu wählende Position einzeln – vorgeschlagen wird. 
Wie der Drucksache 15 zur Änderung der Geschäftsordnung für die Landes-
synode zu entnehmen ist, werden in der Geschäftsordnung neben diversen 
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anderen Änderungen künftig verschiedene Wahlformen, wie die Gesamt- 
und die Blockwahl, beschrieben. Diese sollen für Wahlen zu Gremien, bei 
denen mehrere Positionen zu besetzen sind, eine verfahrensökonomische 
und rechtsklare Grundlage gewährleisten. 
Von den in der Drucksache 15 vorgeschlagenen Geschäftsordnungsände-
rungen wird die Sonderregelung für die Abstimmung von Änderungen der 
Kirchenordnung vorgezogen und bereits für diese Landessynode Gültigkeit 
erlangen, um insoweit ein klares Verfahren zu ermöglichen. Für die anderen 
Geschäftsordnungsänderungen erscheint es aus Gründen der Übersichtlich-
keit sinnvoll, diese nach den beiden Lesungen zur Kirchenordnung und dem 
Abschluss der Wahlen alle zusammen zu verhandeln. 
Da somit die vorgeschlagenen neuen Wahlregelungen bei den jetzt anste-
henden Wahlen noch nicht beschlossen sein werden, wurde entschieden, 
die Wahlen entsprechend dem im Verfahrensgesetz vorgesehenen Regel-
verfahren der Einzelwahl durchzuführen. 
Auf der Landesynode 2017 können die neuen Wahlregelungen dann unein-
geschränkt angewendet werden. 
 

Theologisches Thema der Landessynode 2016 
Diese Landessynode bildet den Auftakt des Themenjahres der Reformati-
onsdekade 2016: Reformation und die Eine Welt. „Weite wirkt“ ist sein griffi-
ger Titel, die Tagung ist damit in besonderer Weise ökumenisch ausgerich-
tet, und der Besuch unserer ökumenischen Gäste und ihre Mitwirkung 
werden dies erkennen lassen. 
Es werden drei große Themen der ökumenischen Bewegung aufgenommen: 
die Reform der Kirche, die Verantwortung für die Welt und die Weitergabe 
des Glaubens, dies unter den Stichworten: Ökumenische Visite, Große 
Transformation, Initiative „glaubensreich“. 
In Andachten, Wortmeldungen, Vorträgen, Diskussionen und Impulsrefera-
ten werden diese Themen wie ein roter Faden durch das Tagungsprogramm 
laufen.  
 

Tagegeld für die Synodalen und die Gäste 
Die Kirchenleitung schlägt vor, für die Zeit der Dauer der Landessynode für 
jeden Tag ein Tagegeld von jeweils 26,00 € zu zahlen. 
Das Tagegeld und die Reisekosten werden bargeldlos durch Scheck ausge-
zahlt. Diese Schecks können ausschließlich bei der Volksbank in Bad Neue-
nahr in bar oder aber als Verrechnungsscheck bei der jeweils eigenen Bank 
eingelöst werden. 
Die Volksbank Bad Neuenahr kann diesen Service insbesondere aus perso-
nalwirtschaftlichen Gründen in diesem Jahr letztmalig zur Verfügung stellen. 
Der Präses dankt der Volksbank Bad Neuenahr ausdrücklich für die jahre-
lange gute Zusammenarbeit. 
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Der Präses bittet die Synodalen sich darauf einzustellen, dass ab der kom-
menden Landessynode die Reisekostenerstattung und die Zahlung der Ta-
gegelder per Überweisung erfolgen. Im Rahmen der Datenabfrage nach den 
Wahlen zur Landessynode auf den Kreissynoden im Frühjahr werden ent-
sprechend auch die erforderlichen Bankverbindungen abfragt. 
Aus gegebener Veranlassung wird darum gebeten, die Schecks zeitnah 
einzulösen, um eine baldige Abrechnung der Synodenkosten zu ermögli-
chen. 

 Beschluss  5:  
An die Mitglieder und Gäste der Landessynode wird für die Zeit der Dauer 
der Landessynode für jeden Tag ein Tagegeld von jeweils 26,00 € gezahlt.  

(Einstimmig) 
 
Die Sammlung, die im Zusammenhang mit der Auszahlung der Tagegelder 
steht, wird im Laufe der Woche während einer der Plenarsitzungen vorge-
nommen. 
 

Geschäftliche Mitteilungen 
In die Verhandlungsniederschrift der Landessynode werden gem. § 33 der 
Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche im Rhein-
land die Einbringungsreden im Wortlaut aufgenommen. 
Der Präses bittet darum, die entsprechenden Texte möglichst schon im Vor-
hinein den Schriftführenden und sofort nach der Einbringung dem Synodal-
büro für das Protokoll zur Verfügung zu stellen. 
Der Präses erläutert den Ablauf der Unterbrechungen der Plenarsitzungen 
durch sogenannte Wort-Meldungen. 
Die Gebetsgemeinschaft findet ab Montag früh täglich um 8.30 Uhr im Dorint 
Parkhotel im Raum Opus statt. 
Das Treffen der weiblichen Synodalen findet am Montag, 11. Januar von 
13.15 bis 14.45 Uhr in der Aula des Krankenhauses „Maria Hilf“ statt. 
Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, im Dorint-Hotel im Foyersaal zur Be-
gegnung mit ökumenischen Gästen. Das Thema lautet: „Was tun, damit sie 
bleiben? - Kirchliche Arbeit in Zeiten von Bürgerkrieg“. 
Der Präses weist auf die auch in diesem Jahr auf den Tischen ausliegende 
„Bestellübersicht Publikationen“ hin. Aus dieser Übersicht können bei Inte-
resse sämtliche Publikationen ausgewählt und bestellt werde.  
Außerdem weist er auf den Infostand zum Reformationsjubiläum und zur IT-
Plattform hin. 
 
Die Synode singt EG 473,1 und 4. 



 
 
Erste Plenarsitzung am 10. Januar 2016 

28 

 
Der Präses schließt um 21.35 Uhr die erste Plenarsitzung mit dem Abend-
segen. 
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Zweite Plenarsitzung 
 

am Montag, dem 11. Januar 2016, 9.00 Uhr 
 

Schriftführende sind der Synodale Dr. Quarch (56) und Lk.-Amtmann Rös-
ner. 
 
Der Präses eröffnet die zweite Plenarsitzung.  
 
Der Präses bittet Dr. Heiner Süselbeck um die Andacht. 
  
Die Synode singt Lied EG 130, 1 + 2 und EG 662, 1+5. 
 
« Liebe Schwestern und Brüder! 

Der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung hat den heute notwendigen Wandel zu 
einem nachhaltigen Wirtschaften in Staat und Gesellschaft „Große Transformation“ ge-
nannt. Hinter dieser Überschrift verbirgt sich die Frage: Geht das: die Welt verändern? Für 
Christinnen und Christen verschärft sich diese Frage mit dem Zweifel: Wenn die Sendung, 
der Auftrag oder die Mission der Kirche auf die Welt zielt und bei ihr ankommt, kann dann 
die Welt anders werden? Ich möchte diese Frage mit einer Erinnerung an Dietrich Bonhoef-
fer beantworten. Seine letzten Worte erlauben die Hoffnung „ Eine andere Welt ist mög-
lich“. Sie waren ein Gruß an seinen Freund Bischof Bell in England. Kurz vor der Exekuti-
on hatte Bonhoeffer einem britischen Mitgefangenen für den Freund aufgetragen:  

„Sagen sie ihm, dass dies für mich das Ende ist, aber auch der Anfang- mit ihm glaube ich 
an den Grund unserer universalen christlichen Bruderschaft, die sich über alle nationalen 
Interessen erhebt, und dass uns der Sieg gewiss ist." 6 

Mit dieser Zuversicht war Dietrich Bonhoeffer durch sein Leben gegangen. Dieser Glaube 
bestimmte seinen Widerstand gegen Hitler und Nazi- Deutschland und entwickelte sich zu 
einem Erbe, das durch Bonhoeffers Tod in Kraft gesetzt wurde. Es blieb weltweit lebendig 
und wurde zu einer Kraftquelle, um Christsein als Widerstand gegen Resignation und An-
passung zu behaupten.  

Inzwischen lässt sich das heute - rechts wie links - belastet klingende Wort „Widerstand“ 
im Sinn Dietrich Bonhoeffers durch einen neuen Begriff ergänzen: Die Grundlage für einen 
überzeugend organisierten Widerstand gegen lebensbedrohliche Tendenzen in Wirtschaft 
und Gesellschaft wird heute mit dem Wort „Resilienz“ zusammengefasst. „Resilienz“ ist 
eine Eigenschaft oder ein Verhalten, das man am besten mit dem Widerstandsvermögen 
von „Stehaufmännchen“ vergleicht. Der Begriff stammt ursprünglich aus der Biologie und 
Feststoffphysik. Er bezeichnet dort die Belastbarkeit von Organismen und Materialien. Von 
da ist er während der letzten Jahre in die Sozial- und Kulturwissenschaften eingewandert 
und gewinnt zunehmende Bedeutung. Denn empfahlen vor rund 4 Jahrzehnten Studien zu 
den „Grenzen des Wachstums“ eine nachhaltige bzw. überlebensfähige Wirtschaft, so 
gebietet nunmehr die Überbelastung unseres Planeten einen Perspektivwechsel. Das Gebot 
der „Nachhaltigkeit“, demnach Ressourcen wie Klima, Wasser und Artenvielfalt unter den 

                                         
6 Das englische Zitat in: E. Bethge, Dietrich Bonhoeffer, München 1970, 1037 Anm. 54; deutsche Überset-
zung: Chr. Tietz, Dietrich Bonhoeffer, München 2013, 121. 



 
 
Zweite Plenarsitzung am 11. Januar 2016 

30 

Bedingungen heutiger Industrie und Landwirtschaft erhalten bleiben sollen, wird weltweit 
gesehen zu wenig beachtet. Die irreversiblen Folgen dieser Vernachlässigung,- sind nicht 
zu übersehen. Deswegen kommt es darauf an, „Resilienz“ zu gewinnen und die damit 
verbundene Transformation für ein nachhaltiges Zusammenleben der Menschen optimal zu 
gestalten. In dem Zusammenhang besitzt „resilient“ gewordenes Verhalten die Fähigkeit, in 
harten Zeiten unter dramatischen Lebensumständen optimistisch zu bleiben und angemes-
sen zu handeln. Dies bedeutet z. B., dass Menschen unter der Bedingung schwerer Krisen 
in der Lage sind, sich von apokalyptischem Schwarz- Weiß- Denken zu verabschieden. Sie 
lassen sich von scheinbarer Ausweglosigkeit nicht lähmen und versuchen, entschlossen der 
bestehenden Misere eine Lösung entgegen zu setzen, die sie nur vage erkennen können.  

Ein erstes Beispiel hierzu bieten die vielen Geflohenen, die mit kaum nahvollziehbarer 
Disziplin und immenser Hoffnung sich aus akuten Krisengebieten auf den Weg machen, 
um mit ihren Familien zu überleben, ohne über konkrete Pläne zu verfügen. 

Ein zweites Beispiel dazu bot Kanzlerin Merkel, als sie mit ihrem „Wir schaffen das“ sich 
für die Aufnahme von Schutzsuchende in unserem Land einsetzte, ohne zu wissen, wie 
diese Aufgabe zu bewältigen sein könnte. 
Die positive Bedeutung von resilientem Widerstand zeigt sich, wenn die Beherrschbarkeit 
von Bedrohungen nicht auf gewohnte Weise vorausgesetzt werden kann. Resiliente Strate-
gien rechnen damit, dass ein Planungsoptimismus, der in gewohnter Weise alles regelt, 
scheitern wird bzw. gescheitert ist. Sie erwarten stattdessen das Unerwartete. Die letzten 
Monate zeigten, wie schnell Ereignisse eintreten, die langfristig entwickelte Vorstellungen 
über den Haufen werfen. 
Spätestens jetzt zeigt sich eine anhaltende Aktualität der Spiritualität Dietrich Bonhoeffers. 
Wer würde widersprechen, wenn man nicht seine wohl berühmtesten Zeilen dazu in Bezie-
hung setzen wollte: 
„Von guten Mächten wunderbar geborgen,  
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
 Gott ist bei uns am Abend und am Morgen  
und ganz gewiss an jedem Neuen Tag“.7 
Diese Zuversicht, „von guten Mächten umgeben“ zu bleiben, vermittelte Dietrich Bonhoef-
fer in seiner Zeit die inneren Voraussetzungen, um tapfer seinen Weg zu gehen. Christliche 
Resilienz schloss für ihn die Tatsache mit ein, in seinem Engagement auch scheitern zu 
können Darum heißt es in dem Lied zur Jahreswende von 1944 / 1945 in einer weiteren 
Strophe: 

„Und reichst Du uns den schweren Kelch, den bittern, 
des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand,  
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern  
aus deiner guten und geliebten Hand“.8 
In der Gewissheit, dass Gottes Hand schützend über seinem Leben und Sterben stand, 
gelang es ihm, sich ebenso kritisch wie ergeben auf eine aussichtslose Situation einzulassen 
und mit ihr förderlich umzugehen. Er schreibt am 22. Dezember 1943 an Eberhard Bethge: 

„… ein glaubensloses Hin- und Herschwanken, ein endloses Beraten ohne Handeln ein 
Nichts- wagen- wollen, das ist eine wirkliche Gefahr. Ich muss die Gewissheit haben kön-
                                         
7 D. Bonhoeffer, M. von Wedemeyer, Brautbriefe , München 1997, 209. 
8 Ebd. 
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nen, in Gottes Hand und nicht in Menschenhänden zu sein. Dann wird alles leicht, auch die 
härteste Entbehrung“.9  
Das heißt: Der Glaube an Gottes Geleit ist für christliches Engagement der entscheidende 
Motor, um nicht aufzugeben.  

Alltagssprachlich kann Bonhoeffer diese Haltung des Glaubens als „Optimismus“, be-
schreiben: 

„Optimismus ist eine Lebenskraft …eine Kraft der Hoffnung, wo andere resignierten , eine 
Kraft den Kopf hoch zu halten, wenn alles fehlzuschlagen scheint, eine Kraft Rückschläge 
zu ertragen, eine Kraft, die die Zukunft niemals dem Gegner lässt, sondern sie für sich in 
Anspruch nimmt …Es gibt Menschen, die es für unernst, Christen, die es für unfromm 
halten, auf eine bessere irdische Zukunft zu hoffen und sich auf sie vorzubereiten. 
Sie glauben an das Chaos, die Unordnung, die Katastrophe als den Sinn des gegenwärtigen 
Geschehens … Mag sein, dass der Jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gern die 
Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen, vorher aber nicht“.10 
Solche Resilienz und Fähigkeit zum Widerstand gibt es nicht im Alleingang. 

 Für Bonhoeffer lebt die„ Resilienz“ christlichen Engagements von „Christus als Ge-
meinde“11 existierend. 
Anders gesagt: 

Für Bonhoeffer bot Gemeindeleben „ Bildung.“ Und zwar Bildung zu einer „Resilienz“, die 
aus Gottvertrauen - so wörtlich- »der Gefahr und dem Tod gegenüber treten kann“12.  
Diese Weite von Glauben und Zuversicht bot ihm den Lebensraum, um gegen die Enge 
einer auf Sieg oder Untergang fixierten Kultur „Kirche für andere“ zu behaupten. Mitten im 
2. Weltkrieg strebte er weiter den grundsätzlichen Schutz allen Lebens an. Und das bedeu-
tete in erster Linie. wie er in der „Ethik“ schrieb:  

„Der Hungernde braucht Brot, der Obdachlose Wohnung, der Entrechte Recht, der Verein-
samte Gemeinschaft“13. 
Wenn allerdings eine Kultur sich weiter anmaßen sollte, Lebensrechte systematisch zu 
missachten, dann war dem nach Meinung Dietrich Bonhoeffers und seiner Mitverschwörer 
mit notfalls konspirativem Engagement zu begegnen. 
In seinem Sinn werden sich heute darum kirchlich- resiliente Gemeinschaften zwei Fragen 
stellen:  
1. wie widerstehen wir zusammen mit anderen den Ansprüchen einer Kultur, die dazu 

zwingt, uns selbst und unsere Mit-Welt zu gefährden? und 
2. wie widerstehen wir (mit wem) Zwängen, die daran hindern, Flüchtenden Obdach zu 

geben ? 
Bei dieser Suche sind wir weiter gekommen als manche denken: Mehr und mehr finden 
sich im Raum der Kirche – aber auch außerhalb der Kirchen- Menschen zusammen, die 

                                         
9 Widerstand und Ergebung, DBW 8, 252f 
10 DBW 8,36 
11 Sanctorum Communio, DBW 1,76. 
12 DBW 8, 28. 
13 Ethik, DBW 6, 155. 
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sich für Migranten, weltweite Partnerschaften und zum Teilen von Ressourcen modellhaft 
einsetzen. 
Kurz gesagt: Eine andere Welt ist möglich.  
Martin Luther wird zugeschrieben, dass er diese Haltung aus Glauben gegen apokalypti-
schen Ängste auf die die Formel gebracht haben soll: „ Wenn morgen die Welt unterginge, 
pflanzte ich heute noch ein Apfelbäumchen.“14 
Der resiliente Widerstand oder die widerständige Resilienz in unseren Gemeinden hat auf 
dieser Grundlage viele Spielarten von Apfelbäumchen im Katalog.  
Die Beratungen des heutigen Tages werden hierzu fundierter und weiter ausgreifen. Nicht 
zuletzt das Erbe eines Bibellesers wie Dietrich Bonhoeffer verpflichtet dazu. Jeglicher 
Planungseuphorie würde es jedoch folgende Einschränkung entgegen halten  
„Nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott“15, 

 und: „ Wir müssen uns immer wieder sehr lange und sehr ruhig in das Leben, Sprechen, 
Handeln, Leiden und Sterben Jesu versenken, um zu erkennen, was Gott verheißt und was 
er erfüllt.“16  

AMEN » 
 
Der Präses dankt Dr. Heiner Süselbeck für die Andacht. 
 
Der Präses verweist auf die Karten, die auf jedem Platz zu finden sind. Sie 
beinhalten Fragen zur großen Transformation. Die Synodalen sind gebeten, 
diese im Anschluss und in Anknüpfung an die nachfolgende Andacht auszu-
füllen und in der Kaffeepause am Bürotisch abzugeben. 
 

Begrüßung der Gäste 
Der Präses begrüßt von der Evangelische Kirche in Hessen und Nassau 
Präses Dr. Ulrich Oelschläger und vom Kirchenamt der EKD Oberkirchenrat 
Dr. Roger Mielke. 
Als Vertreter der Gesamtmitarbeitervertretung begrüßt er Herrn Hagen Beh-
rens und Herrn Holger Knöbel. 
Der Präses begrüßt auch die Gäste der Gehörlosengemeinden und dankt 
den Dolmetschern für ihren Einsatz. 
Außerdem begrüßt der Präses unter den heutigen Besuchern besonders 
Mitglieder des Komitees des Internationalen Kirchenkonvents (Rheinland 
Westfalen). 
 

                                         
14 Vgl. O. Bayer, Zugesagte Gegenwart Tübingen 2007 , 82 und den Hinweis ebd. Anm. 7 auf M. Schloemann 
, Luthers Apfelbäumchen ? Ein Kapitel deutscher Mentalitätsgeschichte seit dem zweiten Weltkrieg, Göttin-
gen 1994. 
15 DBW 8, 569 
16 aaO, 572 f 
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Grußworte 
Der Präses weist darauf hin, dass man bei der Reihenfolge der Grußworte 
bewusst auf protokollarische Fragen verzichtet hat und man sich nach den 
zeitlichen Möglichkeiten der Gäste gerichtet habe. 
 
Der Präses bittet Herrn Professor Dr. Jacob Joussen, Rat der EKD, um das 
erste Grußwort. Dieser führt aus: 
« Hohe Synode, lieber Präses Rekowski, 

vor nunmehr gut zwei Monaten hat die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland in 
Bremen getagt und dort auch einen neuen Rat gewählt. Diese Wahl hat mich, wie Sie sich 
denken werden, aus verschiedenen Gründen gefreut. Eine besondere Freude war es für 
mich als Düsseldorfer jedoch zum einen, dass unsere Landeskirche im neuen Rat der EKD 
mit nunmehr drei von fünfzehn Ratsmitgliedern stark vertreten ist; zum anderen, dass un-
mittelbar nach der Wahl Sie, lieber Herr Rekowski, die Verbundenheit mit den neuen 
Ratsmitgliedern aus der Evangelischen Kirche im Rheinland mündlich und schriftlich so 
warmherzig zum Ausdruck gebracht haben. Bei der Gratulation haben Sie es freilich nicht 
bewenden lassen, sondern mir gleich auch einen Termin für meinen Kalender angeboten: 
die diesjährige Landessynode, zu der Sie mich eingeladen haben. Darin sehe ich ein Zei-
chen der Verbundenheit, das mich freut – und sehr gerne bin ich nicht nur dieser Einladung 
nachgekommen, sondern auch Ihrer Bitte um ein Grußwort zu Beginn dieser Synodenta-
gung. 

Nun böte es sich an, an dieser Stelle nicht nur die herzlichen Grüße des Rats der EKD zu 
übermitteln – insbesondere auch des Vorsitzenden Bedford-Strohm sowie vor allem auch 
unserer stellvertretenden Vorsitzenden und Präses der Evangelischen Kirche von Westfa-
len, Annette Kurschus. Diese Übermittlung übernehme ich sehr gerne! Vielmehr wäre an 
dieser Stelle auch eine gute Gelegenheit, Ihnen ein klein wenig Einblick in die Tätigkeit des 
Rats zu geben. Dafür ist es indes noch ein wenig früh, hat er doch nach seiner konstituie-
renden Sitzung unmittelbar nach seiner Wahl erst einmal, Anfang Dezember, getagt. Viele 
inhaltliche Ideen konnten insofern nicht entwickelt werden. Stattdessen haben wir uns Zeit 
genommen, uns ausführlich kennenzulernen und zu überlegen, wie eigentlich Fragestellun-
gen identifiziert werden können, denen sich gerade die EKD zuwenden soll.  

Dies können sicher theologische Grundsatzfragen sein, nun, nachdem die Kirchlichkeit der 
EKD selbst zumindest von der Synode der EKD erkannt worden ist – wobei derzeit ja 
erstens ungewiss ist, ob dies auch alle Landessynoden so sehen werden. Und wobei zwei-
tens auch manchen Ratsmitgliedern bewusst ist, dass dies nicht gerade eine Grundsatzfrage 
ist, die die Gläubigen vor Ort derzeit umtreibt.  

Dies können zudem gesellschaftliche Grundsatzfragen sein, sofern sie, das scheint mir 
wichtig, kirchlicher Antworten bedürfen. Gerade zum Zeitpunkt der ersten regulären Rats-
sitzung stand die Syrien-Entscheidung im Deutschen Bundestag auf der Tagesordnung. 
Dazu hatte sich der Friedensbeauftragte der EKD geäußert, auch – sehr differenziert – der 
Ratsvorsitzende; und meine zwei rheinischen Ratsmitglieder Kerstin Griese und Thomas 
Rachel waren ja dort auch unmittelbar aktiv beteiligt. Zu Fragen von Krieg und Frieden ist 
die evangelische Stimme sicher wichtig, wie auch zu den Entscheidungen, die angesichts 
der vielen Flüchtlinge zu treffen sind, um nur zwei Beispiele zu nennen. 

Schließlich wird es, auch dies wurde bereits zu Beginn der Tätigkeit des neuen Rats deut-
lich, in den kommenden Jahren – gerade dann, wenn wir hoffentlich das Jubiläumsjahr gut 
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begangen oder sogar gefeiert haben – entscheidend werden, wie die evangelische Kirche 
nun endlich darauf reagiert, dass sie jedenfalls zahlenmäßig keine Volkskirche mehr ist. 
Wenn man sich etwa in dem Ihnen vorliegenden Bericht der Kirchenleitung über ihre Tä-
tigkeit und über die Ausführung der Beschlüsse der Landessynode die entsprechenden 
Tabellen auf den Seiten 94ff. ansieht, wird deutlich, was ich meine: Die Gesamtbevölke-
rung auf dem Gebiet der EKiR hat von 1987 bis 2015 von 11,49 Millionen auf 12,14 Milli-
onen zugenommen – die der Gemeindemitglieder hingegen von 3,32 auf 2,66 Millionen 
abgenommen. Der Konfessionsanteil ging damit von 28.9% auf 21,9% zurück. 

Wie soll die evangelische Kirche auf diese Entwicklung reagieren? Es wird eine große 
Herausforderung werden, dessen war und ist sich der Rat der EKD bewusst – der sich alle 
kirchlichen Ebenen nur gemeinsam stellen können. Dies gilt nicht nur für die finanziellen 
Auswirkungen, die gerade der Synode unserer Landeskirche so schmerzhaft bewusst sind. 
Dies gilt besonders auch für die inhaltlichen Anforderungen, die sich daraus ergeben: Wie 
kann Gemeinde vor diesem Hintergrund heute aussehen? Wie können wir unseren Glauben 
attraktiv leben und Menschen von ihm begeistern? Welche Wege müssen wir gehen, um die 
auf doppelt so viele Gemeindemitglieder ausgerichteten Strukturen, Gotteshäuser und 
Ressourcen auf den heutigen Bedarf anzupassen, ohne dass wir unsere inhaltliche Veranke-
rung verlieren? 

Diese Herausforderungen kann keine kirchliche Ebene alleine meistern. Daher bin ich froh 
und dankbar, dass Sie mir mit diesem Grußwort nicht nur die Gelegenheit geben, als Mit-
glied der rheinischen Kirche Gast auf dieser Synode zu sein, sondern auch die Verbunden-
heit unserer Landeskirche mit der EKD und auf diese Weise mit allen anderen Landeskir-
chen zum Ausdruck zu bringen. Das ist, zu Beginn der Amtszeit des neuen Rats, ein gutes 
Zeichen. 

Ihnen wünsche ich eine gelingende Tagung und dazu Gottes Segen. » 
 
Der Präses dankt Professor Joussen für sein Grußwort und bittet Herrn Vi-
zepräsidenten Klaus Winterhoff, Ev. Kirche von Westfalen, um sein Gruß-
wort. Dieser führt aus: 
« Herr Präses, hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder! 

Für die Gelegenheit, Ihnen an dieser Stelle die Grüße der Evangelischen Kirche von West-
falen auszurichten, danke ich herzlich. Ich freue mich darüber nicht nur als Vertreter der 
kirchlichen Nachbarschaft und der historischen kirchenverfassungsrechtlichen Verwandt-
schaft, ich freue mich darüber auch persönlich. Für mich schließt sich nämlich ein Kreis: 
Die erste Sitzung eines Landeskirchenamtes habe ich 1979 in Düsseldorf erlebt. Da war ich 
Referendar beim nachmaligen Kollegen Karl-Ludwig Pawlowski. „Hervorzuheben sind der 
Eifer und das Interesse, dass er bei seiner Tätigkeit im Landeskirchenamt bewiesen hat“, 
hat mir Nikolaus Becker seinerzeit bescheinigt. 

Mein letzter dienstlicher Auftritt auf einer Landessynode findet heute hier in Bad Neuenahr 
statt. Anfang und Ende im Rheinland. Der Westfale gerät ins Grübeln. 

Nun wäre es nicht ohne Reiz, Sie an diesem Grübeln zu beteiligen. Allein, ein Grußwort ist 
nicht der rechte Ort, zumal es dabei an dem allfälligen Rotwein gebricht, der hier wächst 
und bei uns durch Korn substituiert wird. 

Der Gruß gilt guten Freunden und getreuen Nachbarn. Auf solche sind wir nicht nur in 
Westfalen dringend angewiesen. In der ganzen EKD leben wir als Gemeinschaft der 
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Gliedkirchen vom Gemeinsinn und von gemeinschaftswahrenden und gemeinschaftsför-
dernden Handeln. 

„Die Besinnung auf Wesen und Auftrag der Kirche führt in der gegenwärtigen Umbruch-
zeit zur Konzentration und zur inhaltlichen Profilierung kirchlichen Handelns. Auf der 
Suche nach geeigneten Strategien und Strukturen gewinnt die Kirche die Freiheit, alles zu 
prüfen, das Gute zu behalten und ihre Gestalt neu zu bestimmen“ (Kundgebung „Evange-
lisch Kirche sein“ EKD-Synode 2007). So sind Reformüberlegungen in unseren Landeskir-
chen, Kirchenkreisen, Werken und Einrichtungen zahlreich zu finden – nicht zuletzt auch 
auf der Tagesordnung Ihrer Synode. Da macht sich auch der „Sparzwang als kirchengestal-
tende Realität“ (Beatus Fischer) bemerkbar. 

Niemand wird aber die „Reformen für sich allein umsetzen können. Kein Christenmensch, 
keine Gemeinde, kein Arbeitsbereich, keine Landeskirche lebt isoliert von der anderen und 
jede Aktivität im Raum der evangelischen Kirche wird dieser insgesamt und allen ihren 
Teilen zugerechnet,“ so hat es die Kundgebung „Evangelisch Kirche sein“ der EKD-
Synode 2007 formuliert und sie fährt fort: „Die Synode der EKD erinnert daran, dass zur 
geistlichen Verantwortung aller auch die Stärkung der Gemeinsamkeit gehört... Sie ermu-
tigt dazu, aufeinander zu hören, miteinander zu handeln und füreinander einzustehen.“ 

Nachbarn hat man. Nachbarn kann man sich nicht aussuchen. Die rheinisch-westfälische 
Nachbarschaft hat auch verwandtschaftliche Komponenten. Die kann man sich erst recht 
nicht aussuchen: 

Einstmals Kirchenprovinzen der weltgrößten evangelischen Kirche, der evangelischen 
Kirche der altpreußischen Union. 1835 trotzten sie dem preußischen König eine gemeinsa-
me Kirchenordnung ab. Sie bestand über 115 Jahre lang. Dann emanzipierten sich die 
Provinzen in einer Art Staatsstreich und seit mehr als 60 Jahren haben sie eine eigene Kir-
chenordnung. Die Kirchenordnungen sind in vielem gleich, in manchem ähnlich, zuneh-
mend aber unterschiedlich. Das interessante daran ist, dass manche Praxis trotz unterschied-
licher Regelung gleich und manche Praxis bei gleicher Regelung unterschiedlich ist. Und 
jeweilige Lokalobservanzen und Kulturfragen werden als presbyterial-synodale Essentials 
an- und ausgegeben.... So ist das hüben und drüben. Wie stöhnte der große Rudolf Smend 
einmal in einem Rechtsgutachten des Kirchenrechtlichen Instituts: „(ich bin noch kürzlich 
von einem pommerschen Pfarrer hart angelassen worden, weil ich nicht einsehen wollte, 
dass die Einrichtung eines kirchlichen Rentamtes in seinem Kirchenkreise schriftwidrig und 
bekenntniswidrig sei)“ (Minderheitenschutz im Gesamtverbandsrecht (II), Gutachten vom 
1. Februar 1954, in: Kirchenrechtliche Gutachten, München 1972, S. 99, (101)). 

Was es früher nicht alles gab... 

Natürlich nur in Pommern... 

Aber: In den Herausforderungen in denen unsere Kirchen stehen, sind wir aufeinander 
angewiesen. Die Pflege von Lokalobservanzen hat in Zeiten drastischen Mitgliederverlus-
tes, erodierender Kirchenbindung und deutlich schwieriger werdender Finanzlage keine 
Verheißung. Dankbar können wir auf Vieles blicken, was wir gemeinsam erreicht haben 
und miteinander gestalten: Gemeinsam tragen wir unsere kirchlichen Versorgungskassen. 
Unsere Kirchenbanken haben sich zu einem äußerst erfolgreichen Institut zusammenge-
schlossen, ebenso die Wirtschaftsprüfungseinrichtungen. 

Aus- und Fortbildung verantworten wir gemeinsam in der Evangelischen Fachhochschule 
und der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel, dem Seminar für pastorale Ausbildung 



 
 
Zweite Plenarsitzung am 11. Januar 2016 

36 

und dem gemeinsamen Pastoralkolleg. Zukunftsweisende Gemeinschaftseinrichtungen trotz 
gelegentlichen Knirschens im Gebälk. 

Und nun soll daneben auch ein gemeinsames Diakonisches Werk treten. Ressourcen bün-
deln, Zukunft gemeinsam gestalten. Das ist das Gebot der Stunde. Ich freue mich, dass die 
westfälische Landessynode die Voraussetzungen für das gemeinsame Diakonische Werk im 
vergangenen November einstimmig beschlossen hat. Vielleicht ist das ja ein Ansporn für 
Ihre Beratungen. 

Liebe Schwestern und Brüder, 

eine Bemerkung zum Schluss. Und da fasse ich mich nach 36 Jahren als Jurist in meiner 
Kirche selbst an die Nase. Unsere Tagesordnungen sind randvoll gefüllt mit Ordnungsfra-
gen. Kein Wunder! In Umbruchzeiten läuft das Geschäft der organisatorischen Binnenop-
timierung auf Hochtouren. Aber: Es hat nur eine relative Berechtigung. Daran ist immer 
wieder zu erinnern. Nicht nur im Rheinland und in Westfalen. Denn Ordnung der Kirche ist 
„Ordnung vom Wort her auf die Verkündigung des Wortes hin“ (Heinrich Bornkamm). 
Daran haben wir unter den jeweiligen Bedingungen zeitgerecht und sachgerecht und mög-
lichst fröhlich zu arbeiten, damit der Auftrag der Kirche erfüllt wird, die „Botschaft von der 
freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk“ (Barmen VI). 

In diesem Sinne wünsche ich Ihrer Synode geistreiche Beratungen und geistgewirkte Ent-
scheidungen. 

Ich danke Ihnen für Ihr freundliches Zuhören. » 
 
Der Präses dankt Vizepräsident Winterhoff für sein Grußwort und bittet Prä-
ses Dr. Ulrich Oelschläger, Evangelische Kirche in Hessen und Nassau um 
das letzte Grußwort an diesem Morgen. Dieser führt aus: 
« Herr Präses, hohe Synodale, 

die Lektüre Ihrer Tagesordnung war fast ein Déjà-vu für mich. Jedenfalls fühlte ich mich an 
viel von dem erinnert, was die nun zu Ende gehende Elfte Kirchensynode meiner Landes-
kirche in den letzten 6 Jahren bearbeitet hat. Zwar hatten wir die Kirchenordnung schon am 
Ende der Zehnten Kirchensynode reformiert und dabei auch die Zusammensetzung der 
Kirchenleitung verändert. Aber auch wir haben in der laufenden Periode unsere kirchliche 
Lebens- und unsere synodale Geschäftsordnung verbessert. Wir haben das Bewerbungs- 
und Auswahlverfahren für den Pfarrdienst grundlegend umgestaltet und dabei einen echten 
Paradigmenwechsel geschafft: von der Personalauswahl zur Personalgewinnung; wir haben 
das Einstellungsverfahren verschlankt und bauen Personalförderungsmaßnahmen auf. Die 
Diakonie hat uns viel Fleiß abverlangt; letztlich haben wir zumindest die Möglichkeit 
eröffnet, dass es dort eines Tages vielleicht Tarifverträge gibt. Auch in diesem Zusammen-
hang ging es ebenfalls um Mitarbeitervertretungen und dabei nicht zuletzt um die Frage, ob 
deren Mitglieder in jedem Fall der ACK-Klausel unterliegen sollen. Die Sache mit der 
Gleichstellung haben wir nach einigem Holpern auch irgendwie hingekriegt, oder, um es 
vorsichtiger zu sagen: zumindest haben wir einen ordentlichen Text mit dem Titel „Chan-
cengleichheitsgesetz“ verabschiedet … Von der Haushaltskonsolidierung möchte ich jetzt 
nicht reden, es gibt vergnüglichere Themen … Klimaschutz war auch uns wichtig, und wir 
haben intensiv prüfen lassen, ob die Arbeitsverhältnisse in Kirche und Diakonie unserer 
Selbstverpflichtung gegen Armut und Ausgrenzung entsprechen. Natürlich haben auch wir 
uns mit dem Thema „Flüchtlingsproblematik“ beschäftigt. – Selbstverständlichkeiten wie 
Jahresab- und Haushaltsbeschlüsse brauche ich als jährlich Brot aller evangelischen Lan-
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deskirchen-Synoden nicht zu erwähnen. Oder vielleicht doch? Im Kontext der Turbulenzen 
im Bistum Limburg, zu dessen Diözesanversammlung wir als Synode engsten Kontakt 
pflegen, war ich jedenfalls sehr froh, in der Öffentlichkeit auf den transparenten und demo-
kratischen Umgang mit Geld in den ev. Kirchen hinweisen zu können. 

Soviel zur Wiedererkennung. Besuche bei Schwestersynoden dienen aber ja nicht nur dem 
Aufweis von Gemeinsamkeiten, sondern auch dem Lernen. Und so nehme ich gerne eine 
Anregung aus Ihrer Tagesordnung für die Arbeit unserer Zwölften Kirchensynode, die sich 
im Juni konstituieren wird, mit: Ein Rechtsbereinigungsgesetz scheint mir auch für die 
EKHN eine verlockende Idee zu sein.  

Gelernt hat die EKHN vor mittlerweile einem Vierteljahrhundert auch eine noch fundamen-
talere Revision, ja ein Stück Reformation, von Ihnen. Die Erklärung der Rheinischen Syno-
de von 1980 war bahnbrechend auch für die Erweiterung des Grundartikels unserer EKHN-
Kirchenordnung 1991, deren Jubiläum wir im nächsten Jahr begehen werden. Als eine 
Kirche, die diese Lektion gelernt hat, nämlich, dass die Erwählung der Juden bleibt und 
Gottes Bund mit ihnen ungekündigt ist, haben wir vor gut einem Jahr ein Votum zu Luthers 
sogenannten Judenschriften verabschiedet. Es war von vornherein so gedacht, dass diesmal 
wir Vorarbeit leisten, und umso glücklicher sind wir, dass vor wenigen Wochen die neue 
EKD-Synode eine entsprechende Erklärung veröffentlicht hat. Jede Proseminaristin, ja 
jeder Oberstufler wird in Struktur und Inhalt die Parallelitäten der Voten von EKHN- und 
EKD-Synode erkennen. Dass unser Kirchenpräsident, der in seinem Jahresbericht vor der 
EKHN-Synode im April 2013 genau diese Distanzierung der EKD von Luthers antijüdi-
schen Äußerungen öffentlich gefordert hatte, auf derselben EKD-Synodaltagung im ver-
gangenen November in den Rat der EKD gewählt worden ist, hat eine schöne innere Logik, 
über die wir uns sehr freuen.  

Unser EKHN-Votum haben wir in der Zwischenzeit von einem unserer Pfarrer, einem 
native speaker, ins Englische übersetzen lassen, um es auch unseren internationalen Part-
nerkirchen zuleiten zu können. Wir sind sehr gespannt auf die Reaktionen, die wir von dort 
bekommen werden.  

Übrigens war Kirchenpräsident Jung im selben Abschnitt seiner damaligen Rede im April 
2013 auch auf die ungelösten Fragen im Nahostkonflikt eingegangen. So wünsche ich 
Ihnen insbesondere für Ihren Tagesordnungspunkt „Schritte auf dem Weg zu Gerechtigkeit 
und Frieden in Israel und Palästina“ Phantasie und Weisheit und bin sehr gespannt auf das, 
was Sie hier entwickeln werden. Da man sich seine Ziele ja nicht zu niedrig stecken soll, 
wünsche ich Ihnen einen ähnlich erfolgreichen Wurf wie weiland 1980. Wir als EKHN-
Synode würden gerne wieder von Ihnen lernen. 

Gott segne Ihre Beratungen! » 
 
Der Präses dankt Präses Oelschläger für sein Grußwort und unterbricht um 
10:00 Uhr die zweite Plenarsitzung mit einer Kaffeepause. 
 

Fortsetzung der zweiten Plenarsitzung 
am Montag, dem 11. Januar 2016, 10.23 Uhr 

Der Präses übergibt die Verhandlungsleitung an den dienstältesten Superin-
tendenten, den Synodalen Bruckhoff (17). 
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Der Synodale Bruckhoff (17) gibt noch zwei Hinweise zur Aussprache: 
1.  Die Redezeit für die Wortmeldungen zum Bericht des Präses wird auf-

grund der guten Erfahrungen aus der letzten Landessynode zunächst 
auf drei Minuten je Wortbeitrag begrenzt. Hierzu gibt es ein akustisches 
Signal. 

2.  Er bittet die Synodalen die Wortmeldungen mit einem Hinweis (Angabe 
von römischen und arabischen Ziffern) zu ergänzen, zu welchem Teil 
des Präsesberichtes das Wort gewünscht wird. 

 
Der Synodale Bruckhoff (17) bittet den Präses um seinen Bericht. Dieser 
führt aus:  
« Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, 

mit dieser Tagung der Landessynode geht die laufende Wahlperiode, was die Synodalta-
gungen angeht, zu Ende. Die Landessynode konstituierte sich 2013 in einer in verschiede-
ner Hinsicht ziemlich außergewöhnlichen Situation: Uns bewegten damals die Vorgänge 
um das bbz, ein vernehmbares Leiden an synodal beschlossenen Veränderungsprozessen 
sowie ein strukturelles Haushaltsdefizit auf landeskirchlicher Ebene und ein gesteigerter 
Finanzbedarf der Versorgungskasse. Erforderlich waren ein gemeinsam verantwortetes 
Krisenmanagement, eine gründliche Auseinandersetzung mit unserer Ordnung und unseren 
Strukturen sowie ein gemeinschaftliches Bemühen um Vertrauensbildung. Das alles war 
notwendig und hat deshalb auch unsere Tagesordnungen und unser Arbeitsprogramm sehr 
stark bestimmt. Vieles ist seit 2013 erledigt, manches ist in Arbeit, und einiges ist noch 
offen. 

Aber letztlich sind es vor allem die inhaltlichen Verständigungsprozesse und das theologi-
sche Arbeiten wie z. B. über „Wirtschaften für das Leben“, „Niemand nimmt sich gern das 
Leben“, „Gerade jetzt gemeinsam“ oder „Wie Gott zur Welt kommt“, die uns in der syno-
dalen Arbeit bewegt und motiviert haben.  

Im Januar 2017 konstituiert sich – „Wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder 
das tun.“ (Jakobus 4,1517) – die neu gewählte Landessynode. Für mich ist das ein Anlass, 
in meinem diesjährigen Bericht einen Blick auf die Gesamtsituation unserer Kirche zu 
werfen. Ich tue das, indem ich an den Grund unseres reformatorischen Glaubens anknüpfe 
(I.), nach dem frage, was bzw. wer uns besonders fordert (II.), und schließlich mit Ihnen 
darüber nachdenken möchte, wie wir – zwischen Weite und Begrenztheit – wirken (III.). 
Ein Abschnitt zur „Befreienden Reformation“18 (IV.) wird am Ende des Berichtes stehen. 
 
I. Was wir glauben: Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit  
Wo der Geist des Herrn ist, wo er wirkt, wo er Raum findet, da ist Freiheit. Das ist der Kern 
des Evangeliums und die Mitte reformatorischer Theologie. Wo der Geist Gottes wirkt, da 
ist Freiheit und Weite. Wo er weht, da wird der Rahmen gesprengt. Angesichts der zu 
unserem eigenen Leben gehörenden Erfahrungen von Enge und Begrenztheit und der 
Macht der Unfreiheit in der Welt lassen wir uns sagen: „Zur Freiheit hat uns Christus 

                                         
17 Predigttext für den 1.1.2016 
18 Formulierung von Bischof Martin Hein (Bericht des Bischofs zur Herbsttagung der Landessynode 2015) 
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befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft aufle-
gen!“19  

Im Folgenden entfalte ich einige Aspekte, die sich für mich mit dem Geist der Freiheit 
verbinden: 

1. Freiheit, an Gottes Alternativen zu glauben 

Wer betet „Dein Reich komme!“ und das so meint, wie er es betet, glaubt: „Es gibt eine 
Alternative.“ Denn die Botschaft vom kommenden Reich Gottes ist eine klare Ansage: Die 
bestehenden Verhältnisse sind nicht alternativlos! Es gibt einen Gegenentwurf: Wir erwar-
ten Recht, Frieden und Gerechtigkeit – wir beten und hoffen auf Gottes Reich, glauben an 
seine Alternativen und treten für sie in Wort und Tat ein. Dies macht die Relevanz von 
Kirche aus, ist aber zugleich auch mit Systemkritik verbunden. 

Dennoch haben wir uns zunehmend daran gewöhnt, grundlegende Alternativen erst gar 
nicht mehr zu erwarten. Die Zukunft erscheint uns nur noch als Fortschreibung der Gegen-
wart. Die Welt erscheint festgefügt, jede Veränderung kann nur marginal sein. Wir sind 
scheinbar Realisten geworden und sehen doch nicht, wie veränderungsbedürftig und -fähig 
diese Realität tatsächlich häufig ist und immer schon war.  

Wir erleben immer wieder, dass uns die Mächte der Welt weismachen wollen, dass es kein 
„So“ oder „So“ gibt20. Dass jetzt sofort und ohne Konzept Kriege geführt werden müssen. 
Dass Grenzen dicht gemacht werden müssen. Dass man Angst haben muss vor den Frem-
den. Doch: Es gibt ein „So“ oder „So“. 

2. Freiheit, loszulassen 

An Gottes Alternativen zu glauben, gibt auch der Kirche die Freiheit, loszulassen. Denn 
wer betet „Dein Reich komme!“ und das so meint, wie er es betet, will etwas anderes als 
bestehende kirchliche Verhältnisse abzusichern, unverändert fortzuführen. Die Kirche der 
Reformation ist eine veränderungsbedürftige und veränderungsfähige Kirche. Sie kann 
immer anders, wenn es um Ordnungen und Strukturen, um die Gestalt von Kirche, geht. Sie 
kann nicht anders, wenn es um Zeugnis und Dienst, um Glaube, Hoffnung und Liebe geht. 

Wir erwarten vom Wirken des Geistes alles – besser: alles Wesentliche. Wir können viel 
mehr loslassen als wir uns bisher trauten; auch und gerade unsere Bemühungen zur Absi-
cherung unserer Institution und Organisation. Das Klammern ist deshalb nicht die christli-
che Primärtugend. Und ein Bündel von Korsettstangen, d. h. den kirchlichen Betrieb stüt-
zenden Hilfskonstruktionen, schafft nicht den Leib Christi, sondern ein ziemlich lebloses 
Gerippe. Wenn wir der Geistesgegenwart mehr Chancen einräumen, werden wir überrascht 
werden. 

                                         
19 Galater 5,1 
20 Der jüdische Arzt Viktor Frankl, der die Konzentrationslager Theresienstadt, Ausschwitz und Dachau 
überlebte, berichtete später: „Wer von denen, die das Konzentrationslager erlebt haben, wüsste nicht von 
jenen Menschengestalten zu erzählen, die da über die Appellplätze oder durch die Baracken des Lagers 
gewandelt sind, hier ein gutes Wort, dort den letzten Bissen Brot spendend?  
Und mögen es auch nur wenige gewesen sein – sie haben die Beweiskraft dafür, dass man den Menschen im 
Konzentrationslager alles nehmen kann, nur nicht die letzte Freiheit, sich zu den gegebenen Verhältnissen so 
oder so einzustellen. Und es gab ein „So“ oder „So“!  
Und jeder Tag und jede Stunde im Lager gaben tausendfältige Gelegenheit, diese innere Entscheidung zu 
vollziehen, die eine Entscheidung des Menschen für oder gegen den Verfall an jene Mächte der Unterwelt 
darstellt, die dem Menschen sein Eigentliches zu rauben drohen – seine innere Freiheit – und ihn dazu verfüh-
ren, unter Verzicht auf Freiheit und Würde zum Spielball und Objekt der äußeren Bedingungen zu werden.“ 
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3. Freiheit, aufzubrechen 

Wir wissen als einzelne Christinnen und Christen und als Kirche, was wir haben. Wir ah-
nen, was wir verlieren könnten. Und darum bleiben wir oft, wo wir sind, und bleiben, wie 
wir sind. Wir wissen, wohin wir wollen, aber wir ahnen oft, dass dazwischen ein Weg liegt, 
der nicht mit einer Wüstenwanderung vergleichbar ist, der aber nicht frei von Anstrengun-
gen ist – unbekanntes Gelände eben. 

Natürlich wissen wir sehr genau, was sich in unserer Arbeit bewährt hat. Wir ahnen, was 
korrekturbedürftig ist, aber wir haben nicht die Kraft, das Bestehende zu erhalten und zu-
gleich Neues – Riskantes? – auszuprobieren. Wo der Geist des Herrn ist, da sind die Frei-
heit, aufzubrechen und der Mut, Fehler zu machen. Nicht aus jedem Versuch z. B. im Blick 
auf neue Gemeindeformen, auf Projektideen im Rahmen der Zukunftsinitiative „glaubens-
reich“21 oder digitale Ausdrucksformen des Glaubens22 muss ein Best-practice-Projekt 
werden. Eine Kirche, die aufbricht, Neues wagt, geht auch das Risiko ein, Fehler zu ma-
chen. 

4. Freiheit, sich einzulassen  

Das Reich Gottes ist nahe herbei gekommen. In Jesu Menschenfreundlichkeit, in seiner 
Tischgemeinschaft, in seiner Zuwendung zu den Bedürftigen, in seinem Vergebungszu-
spruch sind die Kräfte des Reiches Gottes schon in unsere Zeit und Welt hinein gekommen. 
Deshalb haben wir die Freiheit, uns ohne Berührungsängste auf Menschen einzulassen und 
uns ihnen auszusetzen. Das ist unsere Kernaufgabe und Kernkompetenz in Verkündigung, 
Bildung, Diakonie und Seelsorge. 

Jede und jeder, der oder dem wir begegnen, die oder der dazukommt und sich einbringt, 
bringt Veränderung. Wenn wir uns in unserer Kirche so in Begegnungen auf Menschen 
einlassen, dann wird unsere Kirche überraschend anders werden.  

Zu fragen ist: Was bedeutet das in dem multikulturellen und multireligiösen Kontext, in 
dem wir leben und arbeiten? Ich finde es notwendig, dass wir uns in einem geordneten 
Beratungsprozess intensiv mit dem Thema „interkulturelle Öffnung“ beschäftigen23. 

5. Freiheit, Bilder zu korrigieren und neue zu finden 

Unsere festgefügten Bilder von anderen Menschen, von anderen Konfessionen und Religi-
onen sind Fragmente – und auch die eigenen Gottesbilder sind Fragmente. All unsere Bil-
der haben eine begrenzte Reichweite, alle werden schief oder auch falsch. Wir dürfen uns 
nicht auf festgefügte Bilder und schon gar nicht auf Feindbilder festlegen lassen. Wir Chris-
tinnen und Christen erkennen: Das Ende des Festlegens ist gekommen. Unsere Bilder sind 
noch nicht fertig. Diesen Korrekturfaktor bringen wir auch in den öffentlichen Diskurs ein. 

Wir erkennen auch heute mit all unseren Möglichkeiten nur stückweise, wie durch einen 
dunklen Spiegel24. Vielleicht kann man diese Haltung auch mit dem alten Wort Demut 
beschreiben: Meine Erkenntnis und Einsicht sind Stückwerk25. Ich brauche Ergänzung und 
bedarf der Korrektur. 

                                         
21 http://glaubensreich.ekir.de/ 
22 http://www.ekd.de/download/synode2014-lesebuch.pdf 
23 http://interkulturell.ekir.de 
24 1. Korinther 13,12. „Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu 
Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin.“ 
25 Vgl. 1. Korinther 13,12 



 
 

Zweite Plenarsitzung am 11. Januar 2016 

41 

Auch das Bild vom Zusammenleben in dieser Welt ist nicht abgeschlossen. Die bisherigen 
Rollenverteilungen waren klar: Wir leben hier in einem Wohlfahrtsstaat und in einem 
Wohlstandsland – abgeschottet vom Elend der Welt26, das uns lediglich ab und an medial 
nahe kommt. 

6. Freiheit, sich selbst zu begrenzen 

Weil wir hinfällige, gefährdete Menschen sind, neigen wir dazu, uns in Lebenssorge und 
Sorge um Absicherung unserer unsicheren Existenz zu verzehren. In diesem Bestreben 
können wir leicht maßlos und begehrlich werden. Und das kann zu Überreaktionen führen: 
Mehr haben zu wollen, als wir eigentlich brauchen, auch auf Kosten anderer. Mehr Sicher-
heit zu beanspruchen, als nötig wäre, auch wenn es den Lebensraum anderer beschneidet. 
Mehr zu verbrauchen als es nötig ist und andere den Preis dafür zahlen zu lassen. Wachsen 
um fast jeden Preis war und ist in unserer Gesellschaft angesagt. Konsumsteigerung ist 
gewissermaßen Bürgerpflicht. Die Freiheit, sich zu begrenzen, ist kein Defizit, sondern 
bringt uns dem Maß des Menschlichen näher. 

Es geht dann etwa um die Freiheit, es genug sein zu lassen. Wir verabschieden uns vom 
Glauben an die Mach- und Berechenbarkeit. Das gilt für kirchliches Handeln, und das gilt 
für die Welt. Die Freiheit, zu sagen „Es genügt!“, hat heilsame Folgen für unser weltweites 
Zusammenleben. 

7. Freiheit, Verantwortung zu übernehmen 

Nächstenliebe, die nach biblischem Verständnis mehr als Barmherzigkeit ist, ist eine Ord-
nungsmacht, eine „Ordnung auf Grundlage sozialen Gleichgewichts“27. Dies ist ein Gegen-
entwurf zu den bestehenden Verhältnissen und führt zur Verantwortung für die Welt. Das 
schließt Taten der Nächstenliebe und der Barmherzigkeit ebenso ein wie Lobbyarbeit für 
die Schwachen. Denn wer „Dein Wille geschehe“ betet, kann nicht anders, er muss Ver-
antwortung für andere übernehmen. Denn: „Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht 
aller Dinge und jedermann untertan.“ Er kann nicht anders als im Geiste Jesu zu handeln 
und dem anderen zum Nächsten zu werden. Und diese zur Tat werdende Haltung wird oft 
vom gesellschaftlichen Mainstream abweichen. 

8. Freiheit, Schuld einzugestehen 

Wer lange genug in unserer Kirche Verantwortung trägt, hat mit großer Wahrscheinlichkeit 
die Chance, die Folgen von Entscheidungen zu erleben, an denen er oder sie aktiv mitge-
wirkt hat: Gut gemeinte Beschlüsse und Entscheidungen waren manchmal nicht situations-
gerecht und sind manchmal Menschen nicht gerecht geworden. Das sind schmerzhafte 
Erfahrungen, die sich nicht zur öffentlichen Entfaltung eignen. Aber wir sollten diese zu 
unserem Miteinander gehörenden Erfahrungen weder leugnen noch verdrängen. 

Es fällt vergleichsweise leicht, Schuld einzugestehen, bei der man nicht unmittelbar persön-
lich involviert war. Sind wir auch so frei, Schuld einzugestehen, wenn wir selbst zu den 
Handelnden gehörten?  

Wir sind vor Gott frei, denn wir wissen uns geborgen in seiner Vergebung und liebevollen 
Annahme. Der Geist des Herrn wirkt die Kraft zur Vergebung, die Phantasie zum Neuan-

                                         
26 Ende 2013 hat die Bundesregierung beschlossen, die Zahl der Flüchtlinge aus Syrien von 5.000 auf 10.000 
zu erhöhen. 
27 Klaus Berger: Kommentar zum NT, S. 555ff. 
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fang und die Alternative zum Schlussstrich. Dies gibt uns die Freiheit, beherzt zu handeln: 
„Sündige tapfer, ...“, formulierte Martin Luther28. 

9. „Ich bin vergnügt, erlöst, befreit.“29 

Die nächste Tagung der Landessynode findet zu Beginn des Reformationsjubiläumsjahres 
2017 statt. Das von uns gewählte Motto „Ich bin vergnügt, erlöst, befreit“ lese ich immer 
vom Ende her: befreit! Und so erlöst! Und deshalb: vergnügt!  

„Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.“ Dies ist die Mitte unseres Glaubens und des-
halb auch die entscheidende Positionsbestimmung für den Weg unserer Kirche. Wir lassen 
uns dieses Wort sagen und davon in Bewegung setzen. Es ist Richtungsanzeige für unseren 
Einsatz für die Menschen und für unsere Welt. 

Unser Glaubensbekenntnis führt immer zur Weltverantwortung. Dies müssen wir auch in 
unseren öffentlichen Stellungnahmen deutlich machen. Wir leben eine „Spiritualität für 
eine andere Welt“30, die in dem Glauben gründet: „Wo der Geist des Herrn ist, da ist Frei-
heit“. Und wir lassen uns immer wieder neu auf den Geist der Freiheit ein, lassen uns von 
ihm bewegen und im Sinne des folgenden Lutherwortes binden und durch den Nächsten 
herausfordern: „Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand unter-
tan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.“31 
 
II. Wie wir herausgefordert werden 

Unsere Gesellschaft steht immer wieder vor grundlegenden Herausforderungen. In diesen 
Herausforderungen muss sich die Freiheit des Glaubens bewähren. Sie bewährt sich aber 
nicht im Ungefähren, sondern in konkreten Entscheidungen, in der Übernahme von Ver-
antwortung, in der Zuwendung zu dem hilfebedürftigen Nächsten. Der uns nahe stehende 
Mensch fordert uns. Wer ist unser Nächster? Die Gleichnisse Jesu zeigen, dass dieser 
Nächste jeder Mensch sein kann, der uns begegnet, der unsere Hilfe benötigt. 

Die Situationen sind dabei, wie wir auch während des vergangenen Jahres erlebt haben, 
sehr unterschiedlich und fordern uns auf vielfältige Weise heraus: 

1. Der Nächste kann ein sterbender Mensch sein, der unsere ganze Aufmerksamkeit und 
unsere Begleitung erfordert.  

2. Der nächste Mensch kann ein trauernder Mensch sein, für den in einer Katastrophe das 
Wichtigste verloren gegangen ist.  

3. Der Nächste kann ein Mensch sein, dem gesellschaftliche Teilhabe versagt wird. 

4. Diese Nächsten sind aber auch Menschen anderer Religionen, mit denen wir in unserer 
Gesellschaft zusammenleben. 

                                         
28 "Sündige tapfer, doch tapferer glaube und freue dich in Christus, der Herr ist über Sünde, Tod und Teufel." 
– Briefwechsel mit Philipp Melanchthon, Weimarer Ausgabe, Martin Luthers Werke, Kritische Gesamtausga-
be, 1883 
29 Dieser Anfangssatz aus einem der Psalmgedichte von Hanns Dieter Hüsch (1925 – 2005) ist das Motto des 
Reformationsjubiläums der Evangelischen Kirche im Rheinland. Vgl. http://2017.ekir.de/ich-bin-vergnuegt-
erloest-befreit-151.php  
30 Heiner Süselbeck, Spiritualität für eine andere Welt. Das Beispiel Dietrich Bonhoeffers. 
31 Sehr prägnant formuliert Bischof Martin Hein: „Christliche Freiheit im reformatorischen Verständnis ist 
also gebundene Autonomie. Der Maßstab unseres Handelns ist und bleibt der Nächste, und zwar – mit Blick 
auf den gekreuzigten Christus – der Nächste in seiner Not.“ – ebd. S. 7. 
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5. In einer globalisierten Welt sind unsere Nächsten auch jene Menschen, die durch Krie-
ge und Gewaltakte in Not geraten. 

6. Zu unseren Nächsten kann die heimatlos gewordene Familie werden, die in unserem 
Land Schutz und Zuflucht sucht.  

Ich beschränke mich im Folgenden auf einen Punkt: auf die Situation der Flüchtlinge. Und 
dabei verstehe ich das zuvor zum Geist der Freiheit Gesagte als Vorzeichen. Der Geist der 
Freiheit prägt unser Gewissen und so unsere Haltung, unsere Einstellung und unser Tun. 

1. Wenn ein Weltproblem uns nahe kommt 

Der Fluchtursachen sind viele. Wenn nicht erkennbar wird, dass Lebensverhältnisse und die 
politische Situation sich substantiell ändern, werden sich Menschen aus den unterschied-
lichsten Weltregionen auf den Weg machen, um an anderen Orten bessere Lebenschancen 
zu finden. Denn etwas Besseres als den Tod32 werden sie vermutlich (fast) überall finden. 
So sind Länder wie Jordanien, der Libanon und die Türkei zu Zufluchtsorten für sehr viele 
Flüchtlinge geworden. Weltweit sind derzeit geschätzt mehr als 60 Millionen Menschen auf 
der Flucht. 

Auch Deutschland als Land, in dem seit 1945 Frieden herrscht, ist seit Monaten eine An-
laufstelle für Menschen geworden, die in Krieg, Unterdrückung und Verfolgung leben 
müssen. Und als Wohlstandsland sind wir zu einem Ort der Hoffnung für viele geworden, 
die keine Lebensperspektive im eigenen Land sehen. 

Bis vor einigen Monaten erreichten und berührten uns die unerträglichen Lebensverhältnis-
se in Syrien, Afghanistan, Eritrea, im Irak nur sehr selten unmittelbar. Von den von absolu-
ter Perspektivlosigkeit geprägten Zuständen in den Lagern im Libanon, im Nordirak oder 
der Türkei erfuhren wir allenfalls sehr unregelmäßig in Kurzmeldungen. Die Situation auf 
den Fluchtwegen insbesondere auf dem Mittelmeer und der „Balkanroute“ blieb weitge-
hend im Verborgenen.  

Die seit Jahren bestehenden unhaltbaren und unmenschlichen Zustände an den EU-
Außengrenzen und im Mittelmeer wurden – solange die Menge der Flüchtlinge in Italien 
und Griechenland blieb – von Politik und Gesellschaft mit einer fast entspannten Gelassen-
heit hingenommen. Wie mit Flüchtlingen in Italien und Griechenland umgegangen wurde, 
war in der öffentlichen Diskussion zu selten Thema. Diese Haltung unterscheidet sich in 
nichts von unverantwortlicher Untätigkeit und kommt schuldhaft unterlassener Hilfeleis-
tung gleich. Eine wirksame Unterstützung der Nachbarländer von Krisenherden, die Milli-
onen von Flüchtlingen aufgenommen haben, erfolgt bis heute nicht. Dies ist inhuman und 
fördert eine Perspektivlosigkeit, die weitere Fluchtbewegungen auslöst. 

Unausgesprochen blieb die Erwartung, es könnte immer irgendwie so weitergehen – das 
Elend bliebe aus unserem Blick. Aber nun ist ein Weltproblem zu unserem Problem gewor-
den. 

2.  Wenn Globalisierung ein Gesicht bekommt 

Unser Land war es gewohnt, zu den Gewinnern der Globalisierung zu gehören. Wir konn-
ten mit dieser Situation gut umgehen. Denn während wir von der Globalisierung profitier-
ten, wurden viele der Nebenwirkungen vor allem in anderen Teilen der Welt spürbar; sie 
wurden dort erlitten. Die Zusammenhänge sind seit Jahrzehnten klar. Einsichten blieben auf 

                                         
32 

Bremer Stadtmusikanten: „„Zieh lieber mit uns fort, wir gehen nach Bremen, etwas besseres als den Tod 
findest du überall.“ Gebrüder Grimm, Kinder- und Hausmärchen, große Ausgabe, Band 1, 1850 
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das Ganze gesehen jedoch weitgehend folgenlos. Doch die globalisierte Welt ist nun bei 
uns angekommen. Sie kommt tagein tagaus in Gestalt von Menschen zu uns, unterbricht 
unseren „Betrieb“ und fordert uns heraus – zum Beispiel so: 

Eigentlich war etwas ganz anderes angesagt. Eine Tagung mit Pfarrerinnen aus dem gan-
zen Rheinland erinnerte daran, dass seit nun mehr 40 Jahren Frauen in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland dieselben Rechte im Pfarramt haben wie Männer. Auf einmal waren 
sie mitten drin. Eine muslimische Flüchtlingsfamilie aus dem Irak. Die jungen Eltern und 
ein Kleinkind. Eine Konferenzteilnehmerin hatte die Familie bei der Anreise im Zug getrof-
fen – auf einer Reise nach (n)irgendwo – und sie mitgebracht. Und nun standen sie mitten 
drin, mehr gestrandet als angekommen. Erst gab es etwas zu essen, dann ein paar Telefo-
nate. Das Netzwerk funktioniert. Die Familie wird zum Registrieren zur Polizei begleitet, 
erhält eine Fahrkarte nach Dortmund zur Erstaufnahme. Schließlich wird die Familie zur 
Bahn gebracht und es wird auch jemand gefunden, der ihnen beim Umsteigen in Köln hilft. 
Die Bahnhofsmission wird informiert, die sie dann dort in Empfang nehmen und auf den 
Weg in der Erstaufnahme bringen wollte.  
Die globalisierte Welt kommt in Gestalt von Menschen zu uns und bekommt so ein Ge-
sicht. 

3.  Wenn Politik versagt 

Flucht ist für die betroffenen Menschen eine Katastrophe. Deshalb weigere ich mich, von 
„Flüchtlingskrise“ zu sprechen. Zu sprechen ist aber sehr wohl von einer „europäischen 
Krise“. Denn ob Europa mehr ist als ein überdimensionierter Förderverein zur Rettung 
maroder Banken, muss sich jetzt erst noch zeigen. Dass eine Wertegemeinschaft die Staaten 
Europas verbindet, ist für mich derzeit nicht ersichtlich. Für welche Werte Deutschland 
konsequent einsteht, ist nicht immer eindeutig erkennbar. Denn europäische Solidarität 
wurde in Deutschland erst dann zum Thema, als die Flüchtlinge in großer Zahl unsere 
Landesgrenzen überschritten. und Lesbos waren bis dahin eine andere, eine ferne Welt. 
Ob die europäischen Kirchen zu einer gemeinsamen Position in der Flüchtlingsfrage fin-
den, ist offen. Unmittelbar vor Beginn der Tagung der Landessynode hat auf Einladung der 
Kirchenleitung eine Konsultation Leitender Geistlicher aus europäischen Partnerkirchen 
zur Flüchtlingsfrage stattgefunden. 
Wenn es um die Situation der Flüchtlinge geht, sollten wir diese Diskussion grundsätzlicher 
führen. Dann geht es auch um eine Entwicklungspolitik, die aufgrund ihrer fehlenden Ent-
schlossenheit und beschränkter Wirksamkeit keine nachhaltigen Beiträge zur Beseitigung 
von Fluchtursachen leistet. Seit 45 Jahren – ein unwürdiges Jubiläum – gilt die (bisher nie 
erreichte) Absicht, 0,7 Prozent des Bruttosozialproduktes für Entwicklungshilfe auszuge-
ben. So zementiert sich Armut, die Menschen in die Flucht treibt. Wir erleben eine Außen-
politik, die wechselnde Bündnispartner unterstützt und unliebsame – und oft fraglos un-
menschliche – Regime beseitigen hilft. Das Ergebnis sind jedoch vielfach rechtsfreie 
Räume und ein Verlust an Staatlichkeit, die ein Minimum an zum Überleben notwendiger 
Ordnung garantieren könnte. Diktatoren werden nicht selten von Terrorbanden abgelöst, die 
Menschenrechte in unvorstellbarer Weise brechen. Auch so werden Menschen in die Flucht 
getrieben.  

Die Folgen einer bisher unzureichenden und verfehlten Klimapolitik werden ganz sicher 
neue Fluchtbewegungen auslösen, wenn nicht die Beschlüsse von Paris rasch und konse-
quent umgesetzt werden. Und schließlich gibt es eine Wirtschaftspolitik, die auch auf Waf-
fenexporte baut. Ausgeblendet wird zu häufig, dass deutsche Waffen auf direkten oder auf 
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verschlungenen Wegen zur Verschärfung von Fluchtursachen beitragen. Für die aktuelle 
Fluchtbewegung gilt deshalb auch: Flucht trägt das Label „Made in Germany“. Waffenex-
porte sichern nicht nur deutsche Arbeitsplätze, sondern sie sorgen dafür, dass andere einen 
hohen Preis für unseren Wohlstand zahlen. 

Schließlich geht es vielfach auch um Menschenrechtspolitik. Wenn man sich das Rechts-
system, die politische Ordnung, die Rechte von Frauen und Minderheiten in Saudi-Arabien 
und das unvorstellbare Maß an Menschenrechtsverletzungen anschaut, dann wird man die 
guten wirtschaftlichen Beziehungen Deutschlands und die deutschen Waffenlieferungen an 
diesen Staat nicht in Übereinstimmung bringen können mit den Grundwerten, für die unser 
Land stehen möchte. 

4. Wenn die Gesellschaft handelt 

Es ist beeindruckend, wie engagiert sich zivilgesellschaftliche Kräfte, Kirchengemeinden, 
Kirchenkreise und die Diakonie in der Flüchtlingshilfe engagieren. Neben Nothilfe, die 
geleistet wurde und wird, wird Wohnraum zur Verfügung gestellt, es wird beraten, unter-
stützt, Begegnungen ermöglicht und begleitet. Allen, die sich hier engagieren, möchte ich 
auch im Namen dieser Synode sehr herzlich danken. Auch gelingt es trotz mancher nach 
wie vor bestehenden Unzulänglichkeiten den staatlichen Stellen zunehmend besser, sich auf 
diese herausfordernde Situation einzustellen. 

5.  Wenn Teilen angesagt ist 

Wir setzen keinen Schlusspunkt und ziehen keinen Schlussstrich. Auch nicht im Blick auf 
die Begrenzung der Hilfen für Flüchtlinge. Im Blick auf die Gottesebenbildlichkeit, die 
einer christlichen Umschreibung von umfassender Humanität entspricht, gibt es keine 
Grenzen. D. h. unsere christliche Verantwortung endet nicht an den jeweiligen Landesgren-
zen. Landesgrenzen markieren das Ende, die Grenze, der Zuständigkeit von Legislative und 
Exekutive eines Staates, aber nicht das Ende einer sich christlich verantwortenden Politik. 

Eine Beschränkung oder gar eine Dispensierung von der Nächstenliebe ist nicht möglich. 
Nächstenliebe und Gottesebenbildlichkeit sind nicht begrenzbar. 

Wir spüren: Es geht nicht mehr um das Ob und auch nicht mehr um das Wann, sondern um 
das Wie und das Wo des Teilens von Sicherheit und Wohlstand. Die Realität holt uns ein. 
Seit einigen Monaten ereignet sich Flucht in unserer Nachbarschaft, mitten unter uns. 

Wir glauben, dass Gott nur eine Menschenfamilie hat, nur Verwandte kennt. Auf dieser 
Grundlage ist über eine verantwortliche Gestaltung der Asyl- und Integrationspolitik zu 
beraten. Geboten ist dabei allerdings stets, was den Menschen gerecht wird. Als Christen 
diskutieren wir deshalb nicht, ob Grenzen zu Lösungen werden können. Zu diskutieren ist, 
wo und wie Hilfe zu leisten ist. Hier bedarf es vieler Fantasie und großer Entschlossenheit. 

6. Wenn Gewalt salonfähig wird 

Das gesellschaftliche Klima in Deutschland war nicht durchgängig vom Hoch einer soge-
nannten Willkommenskultur geprägt. Es gab und gibt auch destruktiv wirkende Tiefs. Ich 
erinnere an die nahezu täglichen Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, bei denen der Tod 
von Menschen offensichtlich bewusst in Kauf genommen wird. Aber auch an den Mordan-
schlag auf die Kölner Kandidatin für das Amt des Oberbürgermeisters, Henriette Reker, sei 
erinnert. Der zu beobachtende schleichende Übergang von verbaler Gewalt hin zu Mordan-
schlägen fordert entschlossenen Widerspruch und Widerstand. Hier ist nicht mehr Ver-
ständnis für „besorgte Bürger“ gefragt, sondern Klartext. Denn wer denen folgt, die Galgen 
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durch die Straßen führen, will etwas ganz anderes als Besorgnis ausdrücken. Und wer 
mitläuft, ist dann auch für die gewalttätigen Folgen von Verbalradikalismus verantwortlich. 

7. Wenn Begegnung verändert 

Ich weiß nicht, was diese muslimische Familie, von der ich zuvor berichtet habe33, über 
Deutschland wusste. Keine Ahnung, welches Vorwissen oder vielleicht auch Vorurteile sie 
über Christen hatte. Die junge Flüchtlingsfamilie machte die oben beschriebenen Erfahrun-
gen. Was wird sie ihren Angehörigen zu Hause erzählen? Vielleicht sind Begegnungen der 
Beginn einer Verständigung, der Anfang einer Fortsetzungsgeschichte – und das Ende von 
Vorurteilen vielleicht auch. Wo Begegnungen stattfinden, verändern sich Bilder. Sie ge-
fährden Vorurteile und sie verändern das Zusammenleben in unserer Gesellschaft. 
 
III. Wie wir als Kirche – zwischen Weite und Begrenztheit – wirken  

„Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit.“ Der Geist wirkt und schafft Weite. Wenn es um 
die real existierende Kirche geht, dann geht es aber immer auch um die Erfahrung von 
Begrenztheit: Es geht um selbst gewählte Begrenztheit und um von außen wirkende Be-
grenzungen.  

Deshalb stelle ich die Frage: Wie wirkt unsere Kirche tatsächlich? Wie wir wirken, meint 
zum einen, was wir als Evangelische Kirche im Rheinland tun. Wie wir wirken, meint zum 
anderen aber auch, welchen Eindruck wir erwecken. Also wie wirken wir – zwischen Weite 
und Begrenztheit? 

1.  Die Grenzen des Plan- und Machbaren anerkennen 

Im Jahr 2015 hat eine internationale Kirchendelegation die Evangelische Kirche im Rhein-
land besucht. Gäste aus der Ökumene haben einen Blick von außen auf unsere Kirche 
geworfen und beschrieben, wie wir nach ihrer Wahrnehmung wirken. Die Männer und 
Frauen haben im Blick auf unsere Vorliebe für Planungen folgendes angemerkt: 

„Obwohl eine grundsätzliche theologische Orientierung erkennbar ist, scheint es an einer 
praktizierten Vertrauenshaltung gegenüber Gott zu mangeln. Wir wollen daran erinnern, 
dass Gott uns in unseren Schwächen und Fehlern treu begleitet. Deshalb: „Vertraut den 
neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt“ (EG 395 Strophe 3). Wir verstehen dieses Ver-
trauen als Ausdruck unseres Glaubens, das sich aus verschiedenen Erfahrungen speist. 
Daher ist unsere Empfehlung, weniger intensiv zu planen und umso mehr Gott zu vertrau-
en. Dieses Vertrauen fördert die christliche Haltung, sich für das Wirken des Heiligen 
Geistes zu öffnen und Raum für eigene Spontaneität zuzulassen.“34 
Ich verstehe diese Hinweise nicht als Aufforderung, das Planen einzustellen. Sie regen aber 
an, das kaum zu erschütternde Vertrauen in unsere eigenen Planungen einzustellen und so 
die Grenzen des Machbaren anzuerkennen. 

Unsere Pläne für die Kirche orientieren sich meist ziemlich genau an dem, was uns selbst 
möglich und machbar erscheint – „Realismus“ eben. Die denkbaren Möglichkeiten markie-
ren oft zugleich auch den Horizont unserer Hoffnung. Oft geben Prognosen den Rahmen 
für das vor, was wir noch zu hoffen wagen. Doch wir sind so frei, anderes zu denken und 
anderes zu tun als nur das, was uns machbar erscheint. 

                                         
33 Vgl. „2. Wenn Globalisierung ein Gesicht bekommt“. 
34 Bericht der Ökumenischen Visite in der Evangelischen Kirche im Rheinland 11. bis 21. Juni 2015, Seite 25 
– http://www.ekir.de/www/downloads/2015-06-20VotumOekumenischeVisite.pdf 
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2. Paradigmenwechsel im Leitungshandeln fördern 

Neben dieser Außenperspektive sind es nach meiner Einschätzung die Konsequenzen unse-
res bisherigen Leitungshandelns35, die nahelegen, dass wir einen Paradigmenwechsel brau-
chen: 

a)  Leitungshandeln verändern 

Wenn ich wahrnehme, wie sich landessynodale Beschlüsse in den Kirchenkreisen auswir-
ken und welchen Aufwand sie auf allen Ebenen unserer Kirche auslösen, dann sehe ich in 
der Grundausrichtung Korrekturbedarf. Einheitliche und „DIN-Normen-gleiche“ Regelun-
gen werden den unterschiedlichen Situationen unserer Kirche häufig kaum oder nur unzu-
reichend gerecht. Dies ließe sich an den Beispielen Verwaltungsstrukturreform, Personal-
planung und Pfarrstellenplanung gut demonstrieren.  

Diese Einsicht muss Konsequenzen für zukünftiges Leitungshandeln haben. Die Leitlinie, 
für die ich eintrete, ist deshalb folgende: Bei Beschlüssen und gesetzlichen Regelungen 
muss es zukünftig ausreichen, dass es eine Grundverständigung über die Ziele gibt, die 
zugleich Gestaltungsmöglichkeiten zulässt und schafft. Dies wäre nach meinem Verständ-
nis eine intelligente Form der Deregulierung. Die Anzahl und Detailtiefe der Vorgaben, die 
wir zur Gestaltung des kirchliches Leben und Arbeiten machen, müssen wir reduzieren36, 
weil wir situations- und kontextgerechte Lösungen brauchen. 

Der Geist wirkt überall, aber das Expertenwissen für kontextgemäßes Handeln liegt grund-
sätzlich in der Region vor Ort. Durch ein verändertes Leitungshandeln könnte die landes-
kirchliche Ebene deutlich signalisieren: Wir trauen den Gemeinden und Kirchenkreisen zu, 
dass sie verantwortliche und kontextgemäße Entscheidungen treffen. Und sie wiederum 
trauen hoffentlich der Kirchenleitung und dem Landeskirchenamt zu, dass die dort ausge-
prägt vorhandene Gesamtperspektive mit einer großen Erfahrungsvielfalt ihr eigenes Lei-
tungshandeln wirksam unterstützen kann. Und dabei entdecken wir vielleicht auch gemein-
sam: Aufsicht und Beratung sind keine Gegensätze. 
b)  Diskussions- und Beratungskultur weiterentwickeln 

Nach meiner Wahrnehmung hat die gelebte Diskussions- und Beratungskultur stärkeren 
Einfluss auf die Gesamtentwicklung unserer Kirche als die vorhandenen Strukturen und 
Ordnungen. Zugespitzt formuliert: Zielgerichtete Beteiligung bringt weiter – Beteiligung an 
und für sich kann handlungsunfähig machen. 

Störungen, die sich in Beteiligungsprozessen artikulieren, sind oft wichtig und weiterfüh-
rend. Manches wird auch dadurch befördert, dass es unterbrochen wird. Aber ich denke, wir 
müssen eine Diskussionskultur entwickeln, bei der es zu einer Hierarchisierung von Argu-
menten und zu einer Priorisierung kommt. Hier ist eine Verständigung dringend nötig. Das 
ist nicht unheikel, und ich plädiere natürlich nicht dafür, Argumente zu ignorieren, sondern 
halte es für nötig, sie gemeinsam einzuordnen und zu bewerten. Das wird nicht konfliktfrei 
gehen, aber es ist notwendig.  

Drei Beispiele, die nach meiner Einschätzung zeigen, wie schnell wir unbewusst in Fallen 
tappen und wie kurz der Weg in Sackgassen ist: 

                                         
35 Das ist keine Kritik an der Amtsführung anderer, sondern selbstkritische Einsicht in die Nebenwirkungen 
einiger synodaler Prozesse. 
36 Müssen wir z. B. den Gemeinden detailliert vorgeben, wann sie wofür zu kollektieren haben? Würde es 
nicht ausreichen, wenn die Landeskirche sehr minimalistisch vorgibt, wofür grundsätzlich in den Gottesdiens-
ten gesammelt wird (z. B. X % für diakonische Arbeit o.ä.)? 



 
 
Zweite Plenarsitzung am 11. Januar 2016 

48 

- Die Kritik an dem bestehenden Presbyteriumswahlgesetz kommt liturgisch punktgenau 
am Tag nach der Presbyteriumswahl auf. Beginnt dann ein Versuch, diese Ordnung zu 
optimieren, wird früher oder später die Forderung erhoben, man möge nicht ständig die 
Gesetze ändern, was ja richtig ist. Aber wenn dann im Ergebnis ein unbefriedigender 
Zustand unverändert bleibt, dann läuft doch etwas schief. 

- Kollektiv über Belastungen zu klagen, ist das Eine. Aber den „Gremien-Betrieb“ so zu 
entwickeln, dass insgesamt deutlich weniger Zeit in Sitzungen verbracht werden muss, 
ist das Andere. Die Gremienkultur können wir nach Belieben gestalten, und für jeden 
Vorschlag gibt es Argumente, die etwas für sich haben. Nur wir brauchen am Ende 
dringend eine Lösung für eine Belastungssituation, die unübersehbar ist. 

-  Zu sehen, dass der laufende Betrieb, so wie er derzeit gestaltet ist, kaum zu bewältigen 
ist, aber nicht das Vertrauen zu haben, Entscheidungen insbesondere im operativen Ge-
schäft konsequent zu delegieren, wird zu einer unbefristeten Fortsetzung unbefriedi-
gender Situationen führen.  

Wir alle sind nicht Opfer von unabänderlichen Prozessen. Wir sind Akteure sowohl als 
Sitzungsteilnehmende und Gremienmitglieder und natürlich auch als Sitzungsleitende. Die 
neue Wahlperiode sollten wir auf allen Ebenen unserer Kirche dazu nutzen, um gemeinsam 
eine Veränderung der Diskussions- und Beratungskultur herbeizuführen. Jeder kleine 
Schritt ist dabei schon ein Riesenerfolg. 

3. Gesamtperspektive deutlich machen 

In einer so komplexen Kirche ist es wichtig, den roten Faden, die inhaltliche Kontinuität, zu 
verdeutlichen. Das gelingt manchmal gut, bisweilen wirken Beratungsprozesse von außen 
betrachtet jedoch etwas sprunghaft oder überraschend: 

Zur Homosexualität haben wir uns schon vor gut 15 Jahren positioniert. „Trotz noch beste-
hender Unterschiede in Fragen der Schriftauslegung, die uns belasten, bekräftigen wir, daß 
Jesus Christus, der das eine und entscheidene Wort Gottes ist, uns auf einen gemeinsamen 
Weg stellt. Wir hoffen, daß wir in der Bindung an ihn im gemeinsamen Verständnis der 
Schrift und in konsequenter Nachfolge wachsen werden.“37 Hier gibt es keinerlei Erkennt-
niszuwächse, die eine erneute Grundsatzdebatte erfordern. Wohl aber wollen wir nun in der 
kirchlichen Praxis den veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen (Ermöglichung von 
Lebenspartnerschaften) Rechnung tragen. 

„Weite wirkt“38 ist das Thema dieser Landessynode. Wir knüpfen dabei an drei großen 
Themen der ökumenischen Bewegung an: die Reform der Kirche (Ökumenische Visite), 
die Verantwortung für die Welt (Große Transformation) und die Weitergabe des Glaubens 
(„glaubensreich“39). 

Wir haben Beschlüsse zur Leitvorstellung „Missionarisch Volkskirche sein“40 gefasst, 
haben verschiedentlich inhaltlich zum Islam41 gearbeitet, müssen bei dem begonnenen 

                                         
37 Beschluss 42 der Landessynode der EKiR vom 13. Januar 2000 
38 Das Themenjahr 2016 hat bundesweit das Leitthema: „Reformation und die eine Welt.“ – 
http://www reformation-und-die-eine-welt.de/das-themenjahr/ Die EKiR hat sich mit den Partnerkirchen 
EKvW und LLK auf das Motto "Weite wirkt" verständigt. 
39 „glaubensreich ist eine Zukunftsinitiative der Evangelischen Kirche im Rheinland. glaubensreich wendet 
sich an Menschen, die Glauben zum Ausdruck und Kirche in Bewegung bringen wollen.“  
http://glaubensreich.ekir.de/  
40 http://www.ekir.de/www/downloads/ekir2010-04-12missionarisch-volkskirche-sein.pdf  
41 http://www.ekir.de/www/downloads/EKiR_Arbeitshilfe_Abraham_2009_deutsch.pdf  
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Diskussionsprozess42 nun gut darauf achten, dass wir den Zusammenhang zu bisherigen 
Beschlüssen verdeutlichen und da, wo Handlungsbedarf besteht und wo wir neue Einsich-
ten gewinnen, über Schlussfolgerungen beraten und dies entsprechend kommunizieren. 
Letztlich geht es sowohl um eine theologisch tragfähige Verhältnisbestimmung zum Islam 
als auch um eine Klärung unseres Missionsverständnisses. 

Unsere Arbeit wird es erleichtern, wenn wir uns als Landessynode 2017 in veränderter 
Zusammensetzung darüber verständigen, was die Arbeitsvorhaben sind. Bereits im Bera-
tungsprozess sind das Reformationsjubiläum, die Verhältnisbestimmung zum Islam und die 
Pfarrbilddiskussion.  

Zu überlegen und zu entscheiden ist, ob nicht die mögliche Veränderung des Finanzsystems 
auf die Tagesordnung der Synoden in den Jahren 2017 bis 2020 gehören sollte. Der Lan-
dessynode liegt der Bericht zur Funktionalität des übersynodalen Finanzausgleichs vor. Ich 
finde, hier wird eine ausgezeichnete Analyse unseres Finanzsystems und unserer Finanz-
systematik vorgelegt. Das ist eine sehr gute Beratungsgrundlage. Ich erwarte, dass wir mit 
Bedacht und Entschlossenheit die sich daraus ergebenden Gestaltungsaufgaben als Synode 
annehmen und angehen. Es geht nicht zuletzt auch um das Grundprinzip für unsere Zu-
sammenarbeit in der Evangelischen Kirche im Rheinland. Nach meinem Verständnis darf 
die Sozialstruktur eines Kirchenkreises (unverdient und unverschuldet) nicht dauerhaft 
bestimmend werden für die Möglichkeiten kirchlichen Arbeitens in dieser Region. Wir 
brauchen zudem ein unaufwändigeres und transparenteres Finanzsystem. Ein differenziertes 
Clearing- und Finanzausgleichsystem vermehrt den Verteilbetrag nicht um einen Cent, 
schafft aber hohen Aufwand für Verwaltung und die beteiligten Gremien. Und schließlich 
müssen wir deutlich auskunftsfähiger sein (etwa im Kontakt mit den Medien und der Poli-
tik), wenn es um den Mitteleinsatz für bestimmte Arbeitsbereiche wie zum Beispiel Kinder-
tagesstätteneinrichtungen geht.  

Darüber hinaus möchte ich anregen, dass wir in Aufnahme des Klartextprozesses43 aus dem 
Jahre 2002 und in Anknüpfung an Erfahrungen anderer Landeskirchen über die Durchfüh-
rung einer Jugendsynode nachdenken. 

4. Zurückgewonnene Gestaltungsmöglichkeiten nutzen 

Alle Mitglieder der Landessynode hätten sich sicher etwas anderes wünschen können als 
einen komplexen Prozess zur Konsolidierung des landeskirchlichen Haushaltes unter den 
Bezeichnungen „Aufgabenkritik“ und „Haushaltskonsolidierung“. Aber ich bin, bei allen 
Schmerzen, die sich damit verbinden und auch bei allen Zumutungen, für eine Erfahrung 
sehr dankbar: Wir haben in diesem Prozess gelernt, zu gestalten und umzubauen. Nicht 
selten haben wir zögernd und zagend Entscheidungen getroffen, erleben dabei aber genau 
dies: Es gibt Alternativen zu der bisherigen Gestalt kirchlicher Arbeit. 

Der Prozess der Haushaltskonsolidierung hat gezeigt: Veränderungen und Umgestaltung 
sind in unserer Kirche möglich. Bisher waren es finanzielle Faktoren, die Veränderungen 
erforderlich machten. Wir werden aber ganz sicher in den nächsten Jahren unsere Kirche 
aus inhaltlichen Gründen grundlegend verändern müssen. 44  

                                         
42 Diskussionsimpuls „Weggemeinschaft und Zeugnis im Dialog mit dem Islam“. 
43 Klartext: „Jugend-Kirche-Gesellschaft" 
http://jugend.ekir.de/service/E2214250C1494924B373E0B2FEEDBC01.php 
44 Ich habe2014 in meinem Präsesbericht skizziert, welche Veränderungsnotwendigkeiten ich für unsere 
Kirche sehe (S. 27ff) – http://www.ekir.de/www/downloads/20140117_PT_Praesesbericht.pdf 
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Der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck, er mag als ökumenischer Kronzeuge gelten, hat 
die kirchliche Wirklichkeit in seiner Neujahrspredigt so beschrieben: „Das feste Gefüge 
einer Volkskirche … löst sich auf oder ist bereits aufgelöst und hat eine zwar in Teilen 
ziemlich wohlhabende, aber weitgehend spirituell trockene Kirche hinterlassen.“45 Wir sind 
auch hier ökumenisch geradezu im Gleichschritt unterwegs.  

5. Freiheit, Kirche neu zu denken  

Die Grenzen der Konfessionalität verlaufen längst nicht mehr nur zwischen den christlichen 
Kirchen. Die Zahl der sogenannten Konfessionslosen in unserer Gesellschaft wächst stetig. 
Sie stellen keine einheitliche Gruppe dar: Unter ihnen gibt es Menschen, die sich selbst 
Christen nennen, aber mit der Kirche nichts zu tun haben wollen. Manche arbeiten mit, 
wollen aber nicht dazugehören. Und es gibt die vielen sogenannten Indifferenten unter den 
Kirchenmitgliedern und Getauften. Man wird wohl auch von „konfessionslosen Evangeli-
schen“ sprechen können. Viele Menschen stehen dem christlichen Glauben unentschlossen 
oder gleichgültig gegenüber. Hinzu kommt die Gruppe bekennender und missionierender 
Atheisten und entschlossener Kirchengegner. 

„Wir gehen einer völlig religionslosen Zeit entgegen; die Menschen können einfach, so wie 
sie nun einmal sind, nicht mehr religiös sein“, schreibt Dietrich Bonhoeffer 1944. Und er 
fragt weiter: „Wie kann Christus der Herr auch der Religionslosen werden? Gibt es religi-
onslose Christen?“46 Eine große Herausforderung für die Kirche der Reformation. Aber wo 
der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 

Stehen wir möglicherweise mit unseren Bekenntnissen, unserem Kirche-Sein, unseren 
Liturgien und Ritualen, unserem Mitgliedschaftsrecht, vielleicht sogar mit unserer Fröm-
migkeitspraxis diesem Geist Christi im Weg? Wo müssen wir den Grenzübertritt wagen, 
um die Botschaft von der freien Gnade Gottes an alles Volk auszurichten? Auch hier sind 
Berührungsängste zu überwinden, eine neue Sprache und Spiritualität müsste erlernt wer-
den, damit wir dem Geist möglichst wenig im Wege stehen. Vielleicht hälfe es, den Men-
schen, die zu Gottesdiensten, Konzerten und Ausstellungen in unsere Kirchen kommen, 
zuzubilligen, dass sie auch als Zuschauer und Zuhörer herzlich willkommen sind.  

Die von der Landessynode beschlossene Diskussion um neue Gemeindeformen kann hier 
weiterführen.47 Wir brauchen den Mut, neue Wege zu gehen. Sicher nicht mit Masterplä-
nen, sondern eher mit der Bereitschaft, neue Modelle befristet zuzulassen und zu fördern. 
Erst danach sollten wir regeln, was wirklich regelungsbedürftig ist. 

Versuche in diese Richtung wären nach meinem Verständnis ein guter landeskirchlicher 
Beitrag zum Reformationsjubiläum 2017. 
 
IV.  Was wir hoffen: „Befreiende Reformation“ 

2017 feiern wir 500 Jahre Reformation. Sollte es das Erbe dieser abgrundtiefen Verände-
rungen zu Beginn der Neuzeit sein, dass wir nun gar keine Veränderungsmöglichkeiten 
mehr sehen? Dass wir uns keine andere Form kirchlicher Arbeit vorstellen mögen oder 
können? Kann es unsere Haltung sein, angesichts der Herausforderungen an allen Orten den 
Kopf zu senken und auf ein „Weiter so“ zu hoffen? „Weiter so!“ ist kein Satz aus den 

                                         
45 http://www.bistum-essen.de/start/news-detailansicht/artikel/mit-bescheidenheit-und-gelassenheit-auf-
gottsuche html 
46 Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, GTB 11/1980, S. 132/133 
47 http://www.ekir.de/www/downloads/DS_6_-_Gemeindeformen.pdf  
http://www.ekir.de/www/downloads/LS2015-B42.pdf 
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Bekenntnisschriften unserer Kirche. Wir feiern mit dem Reformationsjubiläum nicht das 
„500-jährige Firmenbestehen“. Reformation ist kein Zustand, sondern eine Bewegung, ein 
Prozess, der sich nicht nur auf die „Kirchen der Reformation“ beschränkt.  

Mich hat die Neujahrspredigt von Bischof Overbeck sehr angesprochen.48 Für mich ist das 
auch geistliche Gemeinschaft, wenn wir uns konfessionsübergreifend im Hören auf Gottes 
Wort etwas sagen lassen. Er sagte u. a.: 

„In unserem Land ist zudem zu beobachten, dass es eine Suche nach Orientierung vieler 
Menschen gibt, zugleich aber eine sichtlich manifeste Unwilligkeit und auch Unfähigkeit, 
sich religiös dauerhaft zu binden. Dies hat Einfluss besonders auf uns als Kirche. Wir 
sehen, dass wir uns geistlich neu aufstellen müssen, neu hören müssen, was der Geist den 
Gemeinden sagt, neu zu entdecken haben, wie wir aus der Kraft der Heiligen Schrift und 
der Tradition leben können und was normativ für uns von Bedeutung ist. Wir sind neu in 
eine Schule der Demut und Bescheidenheit geschickt, die der Dynamik der frühen Kirche, 
wie sie das Neue Testament in vielfältiger Weise beschreibt und dokumentiert, durchaus 
entspricht. Aber wir leben auch, im geschichtlichen Vergleich, in einer völlig neuen Situa-
tion … Die Moderne mit der Erkenntnis, dass Gott sich uns frei schenkt und den Menschen 
sucht, der ihn durch sein Zeugnis bekennt, macht Gott, mehr als viele es wahrhaben wollen, 
zum Unselbstverständlichsten. … In einer solchen Lage sind wir neu Kirche im Volk und 
haben eine besondere Sendung, nicht nur für die Gläubigen und diejenigen, die es werden 
wollen, sondern für alle Menschen.“ 
Wenn man hört, liest und erlebt, was unsere katholischen Mitchristen bewegt, wie viele 
Berührungspunkte es gibt, dann ist das auch eine besondere Form von „Kirchengemein-
schaft“.49 Wenn wir gemeinsam über die zukünftige Gestalt von Kirche nachdenken, dann 
zeigt sich, dass wir Kirchen sind, die auf unterschiedliche Weise und auf verschiedenen 
Wegen durch die Reformation gegangen sind. Reformation ist nicht abgeschlossen, sondern 
dauert an. Wir hoffen auf eine „Befreiende Reformation“. » 
 
Der Synodale Bruckhoff (17) dankt dem Präses für seinen Bericht und un-
terbricht die zweite Plenarsitzung um 11.23 Uhr für sieben Minuten und gibt 
so den Synodalen die Möglichkeit, ihre Wortmeldung zu formulieren. 
 

Fortsetzung der zweiten Plenarsitzung 
am Montag, dem 11. Januar 2016, 11.37 Uhr 

Schriftführende sind die Synodale Federschmidt (54) und Frau Lk.-
Oberamtsrätin Alker-Kleinschmidt. 
 
Die Synode singt Lied EG 254,1. 
 
Der Synodale Bruckhoff (17) eröffnet die Aussprache, die abschnittsweise 
erfolgt. 
 
Die nachfolgend genannten Synodalen danken dem Präses für seinen Be-
richt und machen weitere Anmerkungen. 

                                         
48 S. 2: http://www.bistum-essen.de/fileadmin/bereiche/za-kom/Predigt_im_Pontifikalamt_Neujahr_2016.pdf 
49 Martin Hein, Befreiende Reformation, Seite 6 
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Der Synodale Schumann (65) bezieht sich auf den Vorspann des Präsesbe-
richts, gibt seine negativen Eindrücke von der Landessynode 2013 wieder 
und seiner Erleichterung über den Prozess der Offenheit in den folgenden 
Jahren bis jetzt Ausdruck. 
 
Die Synodale Gebhardt (112) bezieht sich auf Abschnitt I Nr. 2 des Berichts 
und betont die Notwendigkeit von Strukturen ohne strukturkonservativ zu 
sein. 
 
Die Synodale Hirzel (164) geht, bezugnehmend auf Abschnitt I Nr. 5, auf die 
Frage nach dem ungeklärten Absolutheitsanspruch des christlichen Glau-
bens ein. Für den Dialog mit anderen Religionen ist die eigene Glaubens-
gewissheit zugleich unerlässlich. 
 
Der Synodale Graf zu Eulenburg und Hertefeld (106) spricht sich für mehr 
Konzentration auf das, was Kirche ausmacht, aus und wünscht sich zahlen-
mäßig weniger, dafür aber inhaltsschwerere Verhandlungsvorlagen. 
Zum Abschnitt I Nr. 6 des Präsesberichts bemerkt er, dass Wachstum auch 
etwas mit Verbesserung zu tun haben kann und der Begriff nicht nur negativ 
betrachtet werden sollte. 
 
Der Präses gibt den Dank des Synodalen Schumann (65) an die gesamte 
Landeskirche und die Landessynode weiter. 
Zum Thema Gestaltungsprozess des Dialogs mit dem Islam bittet er Ober-
kirchenrätin Rudolph (4) um ergänzende Informationen. 
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) nimmt Bezug auf das Schreiben des Präses 
vom 07.01.2016 an alle Kirchengemeinden, Ämter, Werke und Einrichtun-
gen sowie alle Pfarrerinnen und Pfarrer der rheinischen Kirche betr. „Weg-
gemeinschaft und Zeugnis“ im Dialog mit Muslimen und erläutert den dort 
näher dargelegten Beratungsprozess. 
 
Der Präses (1) stimmt dem Synodalen Graf zu Eulenburg und Hertefeld 
(106) zu, dass der Begriff „Wachstum“ nicht generell dämonisiert werden 
darf. 
 
Der Synodale Motte (210) dankt für die politische Analyse in Abschnitt II Nr. 
1 und 2. Perspektivisch, siehe Abschnitt III Nr. 3, gilt es hier aber auch aus 
Gründen der Glaubwürdigkeit für die Kirche die richtigen Prioritäten zu set-
zen. Dazu gehört, dass die ökumenischen Partner u.a. in Asien und Afrika 
feste Ansprechpartner im Dialog und bei den anstehenden Prozessen brau-
chen. Die Umfunktionierung der Ökumeneabteilung in ein Dezernat bei ei-
nem relativ geringen Einspareffekt hält er für problematisch. 
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Der Synodale Weyer (46) vermisst bei den Ausführungen unter Abschnitt II 
Nr. 3 bis 7 Dank und Anerkennung für die Politik an den Stellen, wo sie rich-
tig gehandelt hat. Beispielhaft nennt er die Haltung von Bundeskanzlerin Dr. 
Merkel in der Flüchtlingsfrage. 
Er mahnt außerdem an, dass es einer Gesprächsebene bedarf, auf der man 
Probleme – auch im Umgang mit Muslimen – offen ansprechen kann. 
Nur mit Ehrlichkeit schaffen wir es. 
 
Die Synodale Kiener (86) berichtet Bezug nehmend auf Abschnitt II Nr. 4 
über die sehr unterschiedlichen Situationen und Strukturen vor Ort in den 
Kirchengemeinden und Stadtteilen. Die örtlich oft unterschiedlichen Gege-
benheiten bringen bezüglich der Wohnraumfrage für Flüchtlinge entspre-
chend verschiedene Probleme, vor allem für die strukturschwachen Quartie-
re, mit sich. 
 
Mit Blick auf Abschnitt II Nr. 6 „Wenn Gewalt salonfähig wird“ spricht sich der 
Synodale Denker (27) für Mut zu Intolleranz gegenüber Gewalt, Radikalis-
mus und Fanatismus, aber auch zum Mut zur Wahrheit und offener Diskus-
sion aus. Kirche ist gefragt, hier entsprechende Foren für Diskussionen zu 
schaffen. 
 
Die Synode unterbricht die Verhandlung um 12.00 Uhr für eine „Wort-
Meldung“ von Bischof Sándor Zán-Fábián. 
 
Der Synodale Bruckhoff (17) dankt Bischof Zán-Fábián und weist auf die 
Möglichkeit zur Begegnung mit den ökumenischen Gästen in der Mittags-
pause hin. 
 
Die Aussprache zum Präsesbericht wird fortgesetzt. 
 
Der Präses (1) stimmt zu, dass es sehr wichtig ist, Orte für kritische Gesprä-
che zu schaffen. Aus eigenen Erfahrungen im Kirchenkreis Wuppertal bestä-
tigt er, dass zum Beispiel bei der dauerhaften Unterbringung von Flüchtlin-
gen die örtlichen Gegebenheiten für eine gelingende Integration maßgeblich 
sind. Er betont, dass er großen Respekt vor den Leistungen von Politikern 
hat. Dem Satz „Wir schaffen das.“ folgt jedoch unweigerlich die Frage „Wie 
schaffen wir das?“. 
 
Zu der Einlassung des Synodalen Motte (210) weist er darauf hin, dass die 
entsprechende Synodalvorlage hierzu auf dieser Landessynode noch zu 
verhandeln ist. 
 
Der Synodale Dr. Quasdorff (97) bemerkt zu Abschnitt III Nr. 1 und 2, dass 
nicht Kirche, sondern wir Menschen zwischen Weite und Begrenztheit wir-
ken und der angesagte Paradigmenwechsel nicht auf uns zukommt, sondern 
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wir ihn bereits haben. Wichtig sei, sich in der medialen Gesellschaft besser 
aufzustellen. 
 
Zu den Ausführungen des Präses in Abschnitt III Nr. 2 merkt der Synodale 
Ohlmeier (129) an, dass nach erfolgloser Beratung Aufsicht spürbar und 
zeitnah erfolgen muss. 
 
Der Präses (1) bestätigt, dass Leitung auch Aufsicht einschließt. Dies be-
deutet Vertrauen in die Gemeinden auf der einen Seite, aber auch die Füh-
rungsqualitäten der KSVs und Superintendentinnen und Superintendenten 
auf der anderen Seite. 
 
Die Ausführungen in dem Abschnitt III Nr. 2 machen laut dem Synodalen 
Hurschmann (190) Mut, Fehler zu machen und diese auch einzugestehen. 
Außerdem fordert er mehr didaktische und methodische Kompetenz auf der 
Verwaltungsebene. 
Die Anregung für eine Jugendsynode unterstützt er sehr. 
 
Der Synodale Dr. Bell (211) warnt mit Blick auf die Ausführungen unter Ab-
schnitt III Nr. 2 a) des Präsesberichts und Abschnitt XII der Drucksache 1 
(Bericht der Kirchenleitung) vor einer Rückkehr zu den Zuständen vor 2012 
in der Personalpolitik. 
 
Der Präses (1) erwidert, dass das zukünftige Leitungshandeln auf auf-
wandsminimierende Lösungen ausgerichtet ist und nicht den Abschied vom 
Personalmix bedeutet. 
 
Der Verhandlungsleiter, der Synodale Bruckhoff (17), bittet auf deren Antrag 
hin, den Gästen Mirco Leibig von der Evangelischen Jugend und Axel Neu-
dorf von den ergänzenden pastoralen Diensten das Rederecht zu erteilen. 
Die Synode stimmt dem per Akklamation zu. 
 
Der Gast aus dem Bereich der Evangelischen Jugend, Mirco Leibig, dankt 
für den Blick auf den Klartextprozess und die Überlegungen zu einer Ju-
gendsynode. Insbesondere hinsichtlich der Vorlage Haushaltskonsolidierung 
– Konzeption für die landeskirchliche Jugendarbeit (Drucksache 32) möchte 
er Verbindlichkeit für weitere Gespräche. Formate wie eine Jugendsynode 
brauchen auch entsprechende Ressourcen, personell wie finanziell. Die 
Evangelische Jugend ist gerne bereit, neue Wege mitzugehen und zu unter-
stützen. 
 
Der Präses (1) informiert die Synode darüber, dass für dieses Jahr eine 
gemeinsame Sitzung der Kirchenleitung und der Evangelischen Jugend 
vorgesehen ist. Dann werden weitere Schritte und Ideen in geordneten Ge-
sprächen besprochen und entwickelt. 
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In Bezug auf Abschnitt III Nr. 5 gilt es laut dem Gast aus dem Bereich Er-
gänzende pastorale Dienste, Axel Neudorf, die Gruppe Menschen in den 
Gemeinden in den Blicke zu nehmen und wertzuschätzen, die sich regelmä-
ßig ehrenamtlich einbringt und nicht nur auf die zu schauen, die wir nicht 
erreichen. 
 
Der Synodale Dr. Hammer (79) dankt für die offenen Worte in Abschnitt III 
Nr. 5 und äußert seine Sorge im Umgang mit dem „äußeren und inneren 
Christentum“ („religionslose Christen“). 
 
Vizepräses Pistorius (2) stellt zur Drucksache 1 (Bericht der Kirchenleitung) 
Abschnitt I Nr. 2 klar, dass der Antrag der Kreissynode Jülich betr. Steuerge-
rechtigkeit mit dem Sachstandsbericht in der Drucksache 18 (Bericht der 
Arbeitsgruppe „Überprüfung der Funktionalität des übersynodalen Finanz-
ausgleichs“) noch nicht erledigt ist. 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, dankt der Synodale Bruckhoff 
(17) der Synode und dem Präses für die Aussprache. 
 
Die Synode singt Lied EG 254, 2 und 3. 
 
Der Präses übernimmt die Verhandlungsleitung und dankt dem Synodalen 
Bruckhoff (17) für die Leitung der Aussprache. 
 
Er teilt der Synode das Ergebnis der Kollekte des Eröffnungsgottesdienstes 
mit: 2.669,98 Euro. Er weist nochmals auf das Treffen der weiblichen Syno-
dalen in der Mittagspause hin.  
 
Er begrüßt noch die Mitarbeitenden aus dem Landeskirchenamt, die die 
Landessynode heute besuchen, und unterbricht dann die Plenarsitzung um 
12.35 Uhr für die Mittagspause. 
 

Fortsetzung der zweiten Plenarsitzung 
am Montag, 11. Januar 2016, 15.00 Uhr 

Schriftführende sind die Synodale Stroh (64) und Lk.-Amtmann Rösner. 
 

Große Transformation im Kontext der Synodalen Beratungen 
Der Präses gibt zunächst einmal einige Hinweise zum Ablauf des Nachmit-
tags und zu den Personen, die die Synode dabei begleiten werden: 
Es wird mit der Einführung ins Thema durch Superintendent Pfarrer Jens 
Sannig, dem Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses für öffentliche Ver-
antwortung und der „Arbeitsgruppe Große Transformation“, begonnen. 



 
 
Zweite Plenarsitzung am 11. Januar 2016 

56 

Im Anschluss folgt der Vortrag von Prof. Dr. Uwe Schneidewind „Große 
Transformation - und was die Kirche beitragen kann“. Prof. Dr. Uwe Schnei-
dewind ist Präsident und wissenschaftlicher Geschäftsführer am „Wuppertal 
Institut für Klima, Umwelt, Energie“ und Mitglied des Präsidiums des DEKT. 
Nach der Kaffeepause schließt sich eine Podiumsdiskussion mit: Prof. Dr. 
Uwe Becker, Prof. Dr. Uwe Schneidewind, Frau Marlehn Thieme sowie Su-
perintendentin Pfarrerin Dr. Ilka Werner an. 
Professor Dr. Uwe Becker ist Professor für Diakoniewissenschaft an der 
EFH Bochum und war bis 2013 im Aufsichtsrat des Evangelischen Werkes 
für Diakonie und Entwicklung. 
Frau Marlehn Thieme ist Vorsitzende des Rates für Nachhaltige Entwick-
lung, EKD-Ratsmitglied und Vorsitzende des Aufsichtsrats der KD-Bank. 
Superintendentin Pfarrerin Dr. Ilka Werner ist Vorsitzende des Ständigen 
Theologischen Ausschusses und war stellvertretende Vorsitzende der „Ar-
beitsgruppe Große Transformation“. 
Die Moderation übernimmt Frau Julitta Münch vom Beratungshaus Solidar-
Consult und seit 1997 Moderatorin von „Hallo-Ü-Wagen“ des Westdeut-
schen Rundfunks. 
Der Präses bittet den Synodalen Sannig (29) um die Einführung zum The-
ma. Dieser führt aus:  
« Große Transformation 
Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder,  
Reformationsjubiläum  feiern wir im nächsten Jahr.  

Reformation im 16. Jahrhundert - das war auch eine Umwälzung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse.  

Mit der Bibel im Mittelpunkt von Verkündigung und Glaube begann auch die Befreiung 
des Menschen aus allen unterdrückenden Zwängen. Das Aufbegehren der Unterdrückten 
und Unfreien brach sich neben dem Aufbegehren der Reformatoren Bahn. 
Die Weltordnung gerät auch in diesen Jahren ins Wanken. Menschen nehmen ihr Schicksal 
selber in die Hand und machen sich auf den Weg. Sie fliehen vor Ungerechtigkeit, Krieg, 
Ausbeutung, Klimazerstörung. An allem, vor dem sie fliehen, haben die Länder Europas, in 
die sie jetzt fliehen, einen nicht unerheblichen Anteil. »Fluchtursachen bekämpfen« beginnt 
bei uns. 
Reformation 2017 könnte bedeuten, sich auf das zu besinnen, was biblisch geboten ist. Mit 
den klassischen Antworten der Ökonomie wird die Weltordnung nicht zurechtzubringen 
sein. Wir wissen längst, dass es so nicht weitergehen kann.  
Wir wissen längst, dass die Antworten der letzten Generation  - nicht die Antworten für die 
nächste Generation, für die nächsten dreißig Jahre sein können.  

Als Christinnen und Christen wissen wir das seit wir den Konziliaren Prozess für Frieden 
und Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung 1983 in Vancouver begonnen haben. 
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Der Konziliare Prozess, auf den sich die EKiR 1996 in ihrer Kirchenordnung verpflichtet 
hat, hält diesen Gedanken wach und fordert uns weiter zum Umdenken auf. 
Oder glauben wir wirklich, wir könnten die nächsten dreißig Jahre ungebremstes Wachstum 
haben bei der Endlichkeit notwendiger Ressourcen? 

Glauben wir wirklich, wir können noch dreißig Jahre die Märkte und Meere Afrikas aus-
beuten, Zäune ziehen und die Menschen davon abhalten, sich das zum Leben zu holen, was 
wir ihnen in unserer Habgier geraubt oder verweigert haben? 

Glauben wir wirklich, wir könnten noch dreißig Jahre mit Waffengewalt die Erde befrie-
den, den Kampf um Rohstoffe führen und uns dabei in Sicherheit wiegen? 

Glauben wir wirklich, dass wir noch dreißig Jahre fossile Brennstoffe, wie unsere heimi-
sche Braunkohle, fördern und verbrennen können und gleichzeitig den CO2-Ausstoß dras-
tisch reduzieren? 
Nicht nur die Natur leidet unter zunehmender Erschöpfung. Auch die Menschen sind er-
schöpft; psychische Erkrankungen zeigen besonders rasante Wachstumszahlen. Selbsthei-
lung ist nah,// wenn Patienten jenseits der Sehnsucht nach »Schneller, höher, weiter« ältere 
Werte entdecken, die unbezahlbar sind: Zeit zu haben für sich und andere; sich gegenseitig 
zu helfen, Willkommenskultur zu pflegen.  

Wer Lust auf Gemeinsinn statt auf Konsum entwickelt, überlistet die mentalen Strukturen, 
die uns in der Wachstumsfalle halten. »Alternativer Hedonismus« wird dieser Lebensstil 
genannt, »dessen Umsetzung man aber an niemand anders delegieren kann«.50 

Der »Vater« der sozialen Marktwirtschaft Ludwig Erhard prophezeite schon im Jahr 1957, 
dass, Zitat: »wir sogar mit Sicherheit dahin gelangen werden, dass zu Recht die Frage 
gestellt wird, ob es noch immer richtig und nützlich ist, mehr Güter, mehr materiellen 
Wohlstand zu erzeugen, oder ob es nicht sinnvoller ist, unter Verzichtleistung  auf diesen 
„Fortschritt“ mehr Freizeit, mehr Besinnung, mehr Muße und mehr Erholung zu gewinnen. 
Hier sei dann aber nicht mehr nur der Wirtschaftsminister, sondern in gleicher Weise der 
Theologe, der Soziologe und der Politiker angesprochen.« 51  
Wir wissen: Produktion, Konsum und Lebensstile müssten so verändert werden, dass die 
globalen Treibhausemissionen im Verlauf der kommenden Dekade auf ein absolutes Mini-
mum sinken und klimaverträgliche sowie sozialgerechte Gesellschaften entstehen.  
Das Ausmaß des vor uns liegenden Übergangs ist kaum zu überschätzen. Eine »Große 
Transformation« nannte das der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für Globale 
Umweltveränderungen. 

                                         
50 Zitat Harald Welzer. Er hat die Stiftung »Futurzwei« gegründet. http://www futurzwei.org/ Sie stellt 
Beispiele von Unternehmen und Initiativen vor, die anders leben und wirtschaften, lokal, dezentral, experi-
mentierfreudig. »Die Beteiligten erleben, wie viel Spaß es macht, Wirklichkeit zu verändern«, sagt Welzer. 
»Psychologen nennen diese Erfahrung 'Selbstwirksamkeit', sie ist äußerst befriedigend.«  
51 Ludwig Erhard, Wohlstand für alle. OnlineAusgabe der Ludwig Erhard Stiftung http://www.ludwig-
erhard-stiftung.de/files/wohlstand fuer alle.pdf S. 236. »Ich verstehe mich zu diesen Ausführungen 
in dem Bewußtsein, daß es auch in der Wertung des Materiellen gewiß Grenzen gibt. Mit steigen-
der Produktivität und mit der höheren Effizienz der menschlichen Arbeit werden wir einmal in eine 
Phase der Entwicklung kommen, in der wir uns fragen müssen, was denn eigentlich kostbarer oder  
wertvoller ist: Noch mehr zu arbeiten oder ein  bequemeres, schöneres und freieres  Leben zu 
führen dabei vielleicht bewußt auf manchen güterwirtschaftlichen Genuß verzichten zu wollen. Ich 
glaube jedoch, daß wir „so weit“ noch nicht sind.« Ebd. S. 230. 
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Der im WBGU-Gutachten »Welt im Wandel« geforderte Gesellschaftsvertrag für eine 
große Transformation zielt nicht nur auf die notwendigen technischen Veränderungen im 
Energiesektor52. Vielmehr wird auch ein Wertewandel bei der Einstellung zur Umwelt und 
Nachhaltigkeit gefordert. Damit sind grundsätzliche Anfragen an unseren Lebensstil und an 
unser Wirtschaftsmodell gestellt.  
Eine spirituelle Transformation als Voraussetzung  

Ein gesellschaftlicher Wandel setzt eine spirituelle Transformation53, also einen geistigen, 
kulturellen und sozialen Wandel voraus. Veränderungsprozesse in Kirche und Gesellschaft 
sind nicht nur technischer Natur oder durch Mehrheitsabstimmungen zu erreichen.  
Sie bedürfen einer geistigen Haltung, die sie trägt. Hier liegt eine besondere Herausforde-
rung für die Kirchen und ihrer weltweiten, ökumenischen Vernetzung54. Den notwendigen 
Wandel unserer kulturellen, sozialen und ökonomischen Grundannahmen, die wir uns 
gemäß unserer biblisch-theologischen Voraussetzungen zurückerobern müssen, nennen die 
Kirchen nach der 10. Vollversammlung des ÖRK in Busan 2013 die transformative, missi-
onarische Spiritualität.  
Zitat:  
»Missionarische Spiritualität ist immer verwandelnd. Sie leistet Widerstand gegen alle 
Leben zerstörenden Werte und Systeme, wo immer sie in unserer Wirtschaft, unserer Politik 
und selbst in unseren Kirchen am Werk sind, und versucht, diese zu verwandeln... Die 
missionarische Spiritualität treibt uns an, Gottes Ökonomie des Lebens// und nicht dem 
Mammon zu dienen, unser Leben mit anderen am Tisch Gottes zu teilen, statt unsere per-
sönliche Gier zu befriedigen, uns für den Wandel zu einer besseren Welt einzusetzen und 

                                         
52 Damit sich die Evangelische Kirche im Rheinland an der öffentlichen Diskussion zu Klimaschutz 
und Energiepolitik besser beteiligen kann, war es erforderlich, eine abgestimmte Gesamtkonzeption 
zu erarbeiten. Dazu wurden nationale und internationale Positionen und Perspektiven bezüglich der 
CO2-Reduktion und zur Auseinandersetzung um die Kernenergie als Energieträger in Deutschland 
aufgearbeitet. Die Position der EkiR findet sich zusammengefasst im Diskussionspapier »Kernpunk-
te für ein nachhaltiges Energiekonzept«, 
http://www.ekir.de/www/downloads/2013 EKiR energiekonzept diskussionspapier.pdf. 
53 Der Begriff transformative Spiritualität stammt aus einer Erklärung des ökumenischen Rates der 
Kirchen unter dem Titel: Gemeinsam für das Leben -  Mission und Evangelisation, eine Erklärung 
für die 10. Vollversammlung des ÖRK vom 30.10. - 8.11. 2013 in Busan. Die Erklärung für Busan 
erkennt: »Wir wollen unsere spirituelle Verbindung mit der Schöpfung bekräftigen, doch die Wirk-
lichkeit sieht so aus, dass die Erde vergiftet und ausgebeutet wird. Exzessives Konsumverhalten 
führt nicht zu grenzenlosem Wachstum, sondern zu einer grenzenlosen und unbeschränkten Aus-
beutung der Ressourcen der Erde. Menschliche Gier trägt zur globalen Erwärmung und anderen 
Formen des Klimawandels bei. Wie sollen wir uns Erlösung vorstellen, wenn dieser Trend anhält 
und die Erde für immer schwer geschädigt wird? Die Menschheit kann nicht allein gerettet werden, 
während die übrige geschaffene Welt untergeht. Ökogerechtigkeit kann nicht von der Erlösung 
getrennt werden und Erlösung kann nicht ohne neue Demut kommen, die die Bedürfnisse allen 
Lebens auf der Erde respektiert.« 
54 Auf einer Fachtagung am 23. Mai 2013 im Landeskirchenamt hat ein Mitautor der Studie, Dr. 
Steffen Bauer, die Ergebnisse des WBGU vorgestellt und auch die Bedeutung der Kirchen, neben 
NGOs und Zivilgesellschaftlichen Gruppen und Initiativen als »Change Agents« für einen neuen 
Gesellschaftsvertrag hervorgehoben. Der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung fordert 
darum unter anderem eine breite Beteiligung der Öffentlichkeit in der Diskussion und an der Praxis 
der Energiewende. Große Bedeutung haben für den WBGU die sogenannten Change Agents in der 
Zivilgesellschaft. Als Pioniere des Wandels setzen sie sich für nachhaltige Veränderungen und 
können diese aktiv vorantreiben.  
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das Eigeninteresse der Mächtigen, die den Status quo aufrecht erhalten wollen, zu hinter-
fragen.« (Busan 2013) 
Unsere Landessynode hat in den letzten Jahren mehrfach in vielen Diskussionen darum 
gerungen, wie aus ihrer theologische Tradition heraus// zu politischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Entwicklungen der Globalisierung Stellung zu beziehen und zu handeln 
sei55.  
Sie hat den Stand der Debatte im Kontext ökumenischer Beziehungen und ihre Kritik an 
den vorherrschenden Ordnungen und ihre Absage an grenzenloses Wachstum in maßgebli-
chen Beschlüssen festgehalten: »Wirtschaften für das Leben« (2008), »Chancen für eine 
gerechtere Welt« (2011), »Zeugnis des Glaubens - Auf dem Weg zu einem Leben in Fülle« 
(2014). 
Bei manchen Entscheidungen der Synode in den letzten Jahren ist allerdings selbstkritisch 
zu überprüfen, ob und inwieweit unsere Konsequenzen in unserem kirchlichen Handeln 
nicht im Widerspruch zu diesen theologischen Beschlüssen stehen. 
2014 schließlich stellte sich die Landessynode die Frage, ob und in welcher Weise der 
Ansatz der »Großen Transformation« nutzbar gemacht werden kann für die mit dem Pro-
jekt »Wirtschaften für das Leben« verbundenen grundsätzlichen Aufgaben. Im Zusammen-
hang der Diskussion des Abschlussberichtes der Projektgruppe Globalisierung formulierte 
die Landessynode 2014 konkret folgenden Auftrag (Beschluss 55.II): »Hinsichtlich des 
Themenjahres 2016 ‚Ökumene und Eine Welt‘ im Rahmen der Reformationsdekade beauf-
tragt die Synode die Kirchenleitung, den Ansatz der Großen Transformation aufzunehmen 
und zu prüfen, in welcher Weise er nutzbar gemacht werden kann für die mit dem Projekt 
‚Wirtschaften für das Leben‘ verbundenen grundsätzlichen Aufgaben.« 

In der Begründung hieß es erläuternd: »Die kirchliche Forderung nach Klimagerechtigkeit 
und nach einer Wirtschaft im Dienst des Lebens korrespondiert mit dem politischen Kon-
zept der Großen Transformation, die den globalen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft 
in einem wissenschaftlichen Suchprozess entwickelt und eine klimaverträgliche Weltgesell-
schaft zum Ziel hat.« 

Die daraufhin von der Kirchenleitung eingesetzten Arbeitsgruppe (ihr gehörten an: Landes-
kirchenrätin Christine Busch (LKA, Koordination und Geschäftsführung), Superintendentin 
Ute Kannemann (AÖM), Studienleiter Jörgen Klußmann (AÖM), Pfarrer Dr. Eberhard 
Löschcke (TA), Biophysiker Dr. Christoph Methfessel (TA), Superintendent Jens Sannig 
(AÖV, Vorsitz), Diplompädagogin Helga Seelbach (AÖV), Sozialpädagoge Ulrich Suppus 
(AÖV), Superintendentin Dr. Ilka Werner (TA, stv. Vorsitz), hat als Ergebnis ihrer Arbeit 
in Vorbereitung dieser Landessynode »Theologische Aspekte für eine Aufnahme des An-
satzes der Großen Transformation« vorgelegt, die Sie als Argumentationshilfe für die an-
stehende Diskussion in den Vorbereitungsunterlagen finden konnten.   
Der Begriff »Transformation« impliziert gemäß dieser Arbeitshilfe eine tiefgreifende Ver-
änderung dessen, was transformiert wird. Er geht nicht zusammen mit der Beibehaltung des 
Bestehenden.  

                                         
55 Sie hat den Stand der Debatte im Kontext ökumenischer Beziehungen, ihre Kritik an den vorherrschenden 
Ordnungen und ihre Absage an grenzenloses Wachstum in maßgeblichen Beschlüssen festgehalten: »Wirt-
schaften für das Leben« (2008), »Chancen für eine gerechtere Welt« (2011), »Zeugnis des Glaubens - Auf 
dem Weg zu einem Leben in Fülle« (2014). 



 
 
Zweite Plenarsitzung am 11. Januar 2016 

60 

Er zielt im Blick auf Einzelpersonen auf eine Veränderung der Konsummuster und des 
Lebensstils, im Blick auf wirtschaftliche Zusammenhänge auf Veränderung der Produktion 
und der Gewinnerwartungsmuster, und im Blick auf die Gesellschaft auf Veränderung der 
Partizipationsmuster. Er wird in verschiedenen gesellschaftlichen Zusammenhängen ver-
schieden gefüllt und konkretisiert werden müssen.  

Eine theologische Reflexion des Begriffes muss die biblischen Veränderungstraditionen zur 
Sprache bringen, sowohl im Einklang als auch im Widerspruch zu dem politischen Kon-
zept, und wird den konkreten Sitz im Leben des theologischen Nachdenkens benennen. 
Es stellt sich die Frage, inwiefern die Evangelische Kirche im Rheinland in Fortführung 
ihres bisherigen  Engagements eine »Pionierin des Wandels« (Konrad Raiser) werden kann 
und will. Die ökumenische Visite unserer Partnerkirchen der Evangelischen Kirche im 
Rheinland im Juni ermutigt die EKiR, sich mit klaren theologischen Entscheidungen in 
Veränderungsprozessen zu engagieren56. Die ökumenischen Gäste empfahlen der EKiR, 
ihre Orientierung an der Bibel zurückzugewinnen, zu pflegen und zu vermitteln. Zitat: »Wo 
sie sieht, dass der Zeitgeist der Wahrheit der Bibel widerspricht, sollte sie ihre propheti-
sche Stimme erheben und den Konflikt in Kauf nehmen.« (Abschnitt 2.6) 
Manchmal müssen wir erinnert werden, uns darauf zu besinnen, wer Gott ist, und was er 
vermag und was es bewirken könnte, wenn wir mehr unserem Glauben und seinen Worten 
vertrauten als unserem Zweifeln und Zögern. Von zu Zeit müssen wir uns darauf besinnen, 
dass der Gott, den die Bibel bezeugt, nicht nur ein ethisches Prinzip ist, an das wir uns 
halten können oder auch nicht.  

Kein Kuschelgott zum Anfassen, dessen Worte nicht wirklich Konsequenzen für unser 
Leben hätten, weil da anderes doch bestimmender ist, sondern dass Gott die Heilige ist, 
Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Wenn nicht mehr klar ist, wer der Herr der Welt ist, wenn nicht mehr klar vor Augen steht,  
wie sehr sein Wort und seine Tat Orientierung geben für unser Sehen, Urteilen und Han-
deln, beim Umgang mit Flüchtlingen, beim Umgang mit seiner Schöpfung, bei der Gestal-
tung unseres Gemeinwohls, dann ist  Rückbesinnung vonnöten; wenn der Tanz ums golde-
ne Kalb tobt, wie immer es auch heißen mag, dann ist Zeit für prophetische Rede. 
Unsere ökumenischen Geschwister formulieren in ihrem Visitenbericht: »Wir fragen uns, 
wie diese Kirche unter den Herausforderungen der Zeit eine „prophetische Kirche“ sein 
kann, die ihre Position als eine von Gott berufene Institution in der heutigen Gesellschaft 
klar vertritt. …Deswegen schlagen wir vor, eine klarere theologische Begründung des 
Handelns der EKiR vorzunehmen. In diesem Sinne gilt unseres Erachtens die Orientierung 
an der Bibel als richtungsweisender Maßstab für alle Bereiche des kirchlichen Lebens. 
Diese sollte zurückgewonnen, gepflegt und vermittelt werden.«57 
Eine theologische Reflexion einer Großen Transformation wird der prophetischen Tradition 
der Umkehr und der Befreiung aus ungerechten Verhältnissen verpflichtet sein.  
Sie würde theologisch gründen einerseits in den universalen Schöpfungstraditionen, die 
deutlich machen, dass die Verantwortung der Menschen nicht auf die Nächsten begrenzt ist 
(Gottesebenbildlichkeit aller Menschen), und andererseits in der solidarischen Rechtstradi-
tion der Thora, die die Folgen wirtschaftlichen Handelns und unverschuldeter Not begrenzt.  

                                         
56 http://www.ekir.de/www/downloads/2015-06-20VotumOekumenischeVisite.pdf 
57 Ebd. 
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Die Evangelische Kirche im Rheinland hat bis hierhin viele einzelne Schritte unternommen 
und partielle Fortschritte erreicht. Die politische und theologische Herausforderung, ob und 
wie Kirche »change agent« für eine Transformation sein kann, ist in diesen Beschlüssen 
entfaltet worden.  
In der Konsequenz stellt sich aber jetzt die Frage nach ihrer Umsetzung,// nach der Ver-
bindlichkeit der synodalen Willensbildung,// nach der Bereitschaft zur Veränderung von 
Haltungen und Einstellungen. Es stellt sich die Frage nach veränderndem Handeln. 

Kurz gesagt die Frage ist, ob wir uns als Kirche in unserem Denken und Handeln so verän-
dern wollen, dass wir zum Vorbild für einen geistigen, kulturellen und sozialen Wandel 
unserer Gesellschaft werden, um die Zukunftsfähigkeit für die nächsten Generationen zu 
gewinnen.  
Eine Kirche als Change Agent,  die in ihrer Verkündigung und Bildungsarbeit, ihrer Ge-
bäudebewirtschaftung und ihrem Investment, ihrer Personalführung und Pädagogik zum 
Vorbild wird für die Werte, die vorrangig zur Gestaltung des Gemeinwohls, //theologisch 
gesprochen zu einem Leben in Fülle für alle Menschen, dienlich sind.  

Insgesamt, so der Eindruck der Arbeitsgruppe »Große Transformation«, bleiben wir als 
Kirche in unserem Handeln noch hinter den beschlossenen großen Zielen deutlich zurück. 
Es gelingt aus vielerlei Gründen bisher nicht, auf allen Ebenen des kirchlichen Handelns 
verbindliche Kriterien und Standards umzusetzen.  
Die Evangelische Kirche im Rheinland ist eine Kirche in Veränderung. Welche Kirche sie 
zukünftig sein will, ist eine offene Frage, die aus Sicht der AG Große Transformation einen 
gründlichen synodalen Diskurs  erfordert.  Ihre Schlussfolgerungen hat sie in dem vorge-
legten Arbeitspapier formuliert. Der Text war darum dazu gedacht, auf dieser Landessyno-
de einen Diskussions- und Entscheidungsfindungsprozess anzustoßen. 
Die Synode braucht unseres Erachtens nach keine neuen Informationen, sondern die Mög-
lichkeit, das Thema zu diskutieren, als Herausforderung des Glaubens anzunehmen und 
Schlussfolgerungen für ein konsequentes kirchliches Handeln zu ziehen: 
»Die Antwort auf die Frage, wie man in einer kapitalistischen Gesellschaft verantwortlich 
und gerecht mit Geld umgehen kann, ist bekannt, aber wird nur von ganz wenigen gelebt. 
Ebenso ist die Antwort auf die Frage, was für ein Lebensstil ökologisch verhältnismäßig 
verträglich ist, bekannt, trifft aber nur bei wenigen auf die Bereitschaft zur Umsetzung. 
Dies trifft auch auf unsere Kirche zu. Wenn Kirche aber Forderungen gegenüber anderen 
erhebt, muss sie mit gutem Beispiel vorangehen. Die Landessynode wird feststellen müs-
sen, ob sie die dringend notwendige Große Transformation selbst aktiv voranbringen will. 

Wir müssen entscheiden, ob wir zu großen Veränderungen in Denken, Organisation und 
Tun unserer Kirche bereit sind, ob wir uns auf den Weg machen wollen, eine transformie-
rende Spiritualität zu gewinnen. Dazu ist Umkehr der erste Schritt.«  
Umkehr. Reformation.  

Sola sciptura. Sola fide. Allein aus der Schrift, allein aus dem Glauben leben.  

Sola gratia. Allein aus der Gnade Gottes leben wir.  

Und das befreit uns zur Umkehr. 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! » 
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Der Präses dankt dem Synodalen Sannig (29) für die Einordnung und bittet 
Prof. Dr. Schneidewind um seinen Vortrag58.  
Der Präses dankt für den Vortrag von Prof. Schneidewind und gibt der Sy-
node die Möglichkeit für Rückfragen. 
 
Der Synodale Bartha (47) bezieht sich auf die Verwendung der Begriffe „mo-
ralische Revolution“ und „Ehre“ im Vortrag und würde sich eher eine andere 
Begrifflichkeit wünschen.  
 
Prof. Schneidewind verweist darauf, dass diese Begriffe aus Übersetzungen 
der Veröffentlichung von Anthony Appeal stammten. Diese seien im deut-
schen Kontext sicherlich schwierig zu verstehen und man müsse überlegen, 
ob man nicht einen anderen Begriff verwende. 
 
Für Akademiedirektor Dr. Vogelsang (250) ist moralische Revolution ein 
Prozess, der langsam beginne und „durchsickere“. Er fragt an, ob es nicht 
besser sei, mit Variablen zu arbeiten und Sensoren aufzubauen, damit man 
auf gesellschaftliche Rückmeldungen besser eingehen und reagieren könne. 
 
Prof. Schneidewind gibt Akademiedirektor Dr. Vogelsang (250) grundsätzlich 
Recht, verweist darauf, dass eine Gesamtsteuerung sehr komplex sei, es 
gelte vielmehr einen „Kompass“ anzubieten und nach der hier formulierten 
Grundwertorientierung Veränderungsprozesse anzustoßen und zu gestalten. 
 
Die Synodale Asch (197) blickt auf die im letzten Jahr international be-
schlossenen Nachhaltigkeitsziele, die schon einen Schritt zur Transformati-
on darstellten. Ein Paradigmenwechsel sei nun die Bündelung der Ziele. 
Diese Ziele richten sich unter anderem an die Industrieländer. Sie fragt 
nach, wie sich unser Konsumverhalten auf die „armen Länder“, und auf-
grund der ungleichen Verteilung in Europa, auch in uns benachbarten Län-
der, auswirke. 
 
Weiterhin merkt sie an, dass ein Motor von Veränderung Rebellion sei. 
Menschen rebellierten gegen herrschende Ordnung. 
 
Für Prof. Schneidewind zeigt sich Rebellion heute beispielsweise in unter-
schiedlichen Lebensstilen/Lebensformen. Er nennt hier das Beispiel die 
Jugend, die in anderen Lebensmustern als die ältere Generation lebe. 
 
Für den Synodale Süß (181) wird durch einen Blick in einen Zeitschriftenla-
den die Veränderung in der Welt deutlich. Eine Sehnsucht nach „heiler Welt“ 

                                         
58 Der Vortrag liegt nicht in gedruckter Form vor. Das Tondokument ist im Internet unter 
www.ekir.de/url/PNr abrufbar 
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sei angesichts der nachgefragten Blätter spürbar. Er fragt an, wie Kirche 
sich in soziologische Wandelprozesse einbringe bzw. einbringen könne. 
 
Prof. Schneidewind führt aus, dass es das Gefühl „Genug ist Genug“ schon 
immer gab, es sich aber zu einem Massenphänomen entwickle. Vieles ver-
ändere sich, etwa die Beziehung „Mensch und Auto“. So schiene heute ein 
„Autoverzicht“ noch exotisch. In zwei Generationen könne man die heutige 
individuelle Autonutzung wohl kaum noch nachvollziehen/verstehen. 
 
Der Synodale Eckert (98) zeigte sich dankbar, für die Orientierung und die 
„Theologie“. Den Begriff „Widerstand“ will er nicht durch den Begriff „Resili-
enz“ ersetzt haben. Auch sei der Begriff „Transformation“ dafür nicht taug-
lich. Er verschleiere revolutionäre Themen. 
 
Er fragt nach, ob Schneidewind den Begriff „Transformation“ als Projektbe-
schreibung für tauglich halte. 
 
Für Prof. Schneidewind stellt die Suche nach richtigen Begrifflichkeiten eine 
große Herausforderung dar. Diese können in verschiedenen Kontexten un-
terschiedlich kulturell geprägt und assoziiert werden. Er verweist hier auf 
den Nachhaltigkeitsbegriff. Hier ist für Prof. Schneidewind gerade die theo-
logische Exegese eine bereichernde Kraft, um sich dem Begriff zu nähern. 
Es bräuchte viele Debatten und Begriffsentwicklungen, die alle Gedanken 
aufgreifen. Wenn sich daraus andere Begriffe ergeben würden, würden sie 
sich durchsetzen. Zum technischen Optimisten gäbe es gute empirische 
Argumente, dass der vorherrschende Vorsprung anhalte. Auch in ärmeren 
Ländern würden technische Neuerungen genutzt. Man könne nicht hoffen, 
dass alle technischen Prozesse zugunsten aller Zufriedenheit lösbar wür-
den. 
 
Die Synodale Dr. Majewski (82) berichtet als Medizinerin, dass in der Medi-
zin weltweit Verbesserung durch weltweite Kommunikation erfolgt. Sie fragt 
nach, wie weit die weltweite Kommunikationsfähigkeit dem Transformations-
prozess dienlich sei. 
 
Der Synodale Denker (27) fragt vor dem Hintergrund der Andacht von Hei-
ner Süselbeck nach „unserem Kompass“. Für ihn ist weiterhin fraglich, ob wir 
als Kirche mit diesem Kompass in der Welt eine Führungsrolle einnehmen 
können, oder nur Beteiligte sind. 
 
Der Synodale Nattland (187) fragt danach, ob es gescheiterte Transformati-
onen gäbe. 
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Der Synodale Motte (210) fragt an, worauf der Optimismus von Prof. 
Schneidwind basiere. Er weist darauf hin, dass die Welt sich im Wandel 
befinde und ob nicht kirchliche Werte, zu Werten einer Minderheit würden. 
 
Prof. Schneidewind merkt an, dass die weltweite Kommunikation sowohl 
hilfreich als auch schädlich sei. 
Die globale Kommunikation trage unser Wohlstandsmodell in jeden Teil der 
Welt und führe dort zur Orientierung. Diese Kultur müsse gestaltet werden, 
sie sei weder „gut noch böse“. Wir müssten lernen, damit umzugehen. Auch 
unsere Wissenschaftler müssten lernen, wie sie ihr Wissen und ihre Entwick-
lungen auf den Weg bringen. Ob Kirche eine Führungsrolle zukomme, 
komme auch darauf an, welche Autorität man „produziere“. Die intellektuelle 
Autorität bringe einen für jeden erfassbaren Begriffsapparat und Kategorien, 
die einem helfen, sprachfähig zu bleiben. Autorität sei auch dort, wo man die 
transformierende Spiritualität spüren könne; wenn man erkenne, dass ande-
re Menschen dort verankert sind. Kirche könne, wenn sie aus dieser Veran-
kerung Kraft schöpfe, eine führende Rolle zukommen. 
 
Prof. Schneidewind sieht sein Bild nicht als zu positiv an. Er verweist auf 
historische Kontexte. Widerstände könnten über Jahrzehnte Überzeugung 
und Werte verhindern, aber auf lange Sicht habe sich in den letzten vier bis 
fünfhundert Jahren „einiges durchgesetzt“. Ob dies auch aber in der 
Menschheitsgeschichte so weiter gehe, könne man nicht sagen. Seine Spiri-
tualität lasse ihn aber auf Veränderung hoffen. Seinen Optimismus zieht 
Prof. Schneidewind aus seinen theologischen Wurzeln. Seine wissenschaft-
liche Kenntnis von Entwicklungsmustern in der Menschheitsgeschichte, 
welche nicht zu verleugnen sind, unterstützt seine Hoffnungen. 
 
Der Präses dankt für Vortrag und Nachfragen und informiert über die um 
17.15 Uhr sich anschließende Podiumsdiskussion. Er weist die Synodalen 
auf den Bücherstand im Foyer hin. 
 
Er unterbricht um 16.30 Uhr die zweite Plenarsitzung für Kaffeepause und 
„Murmelphase“. 
 

Fortsetzung der 2. Plenarsitzung 
am Montag, 11. Januar 2016, um 17.15 Uhr 

Schriftführende sind der Synodale Schneider (25) und Lk.-Oberamtsrätin 
Alker-Kleinschmidt. 
 
Die Synode singt Lied EG 671, 1-4. 
 
Es folgt eine Podiumsdiskussion zum Thema Große Transformation. 
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Der Präses (1) übergibt die Moderation der Podiumsdiskussion, an der die 
Synodale Dr. Werner (49), Professor Dr. Becker (208), Frau Marlehn Thieme 
und Professor Dr. Uwe Schneidewind teilnehmen, an Frau Julitta Münch. 
 
Der Wortlaut der Podiumsdiskussion ist als Tondokument im Internet abruf-
bar59. 
 
Die Podiumsdiskussion wird um 18.00 Uhr für eine „Wort-Meldung“ des Sy-
nodalen Dr. Epe (81) unterbrochen. 
 
Im Anschluss an die Podiumsdiskussion dankt der Präses (1) für das breite 
Spektrum der Beiträge, Frau Münch für die Moderation und dem Synodalen 
Dr. Epe (81) für die Wortmeldung. 
 
Der Präses (1) unterbricht die Sitzung der Landessynode um 18.45 Uhr für 
die Abendpause. 
 

Fortsetzung der zweiten Plenarsitzung 
am Montag, dem 11. Januar 2016, 20.30 Uhr 

Schriftführende sind der Synodale Standke (102) und Lk.-Amtmann Rösner. 
 
Der Vizepräses führt die Verhandlungsleitung. 
 
Die Synode singt Lied EG 424, 1-3. 
 
Vizepräses Pistorius (2) weist darauf hin, dass der Bericht zur Aufgabenkritik 
einen Sachstandsbericht über die Umsetzung des Beschlusses zur Aufga-
benkritik darstellt. Der Bericht zur Haushaltskonsolidierung ist die Einbrin-
gung zu den Vorlagen der Drucksachen 30 bis 33. 
 

Finanzbericht 
Vizepräses Pistorius (2) bittet Oberkirchenrat Baucks (7) um den Finanzbe-
richt der Kirchenleitung. Dieser führt aus: 
« Hohe Synode, 

anders als in anderen Synode steht dieser Finanzbericht am Anfang der Synode und nicht 
vor dem Haushaltsbeschluss, sondern im Zusammenhang mit dem folgenden Punkt Haus-
haltskonsolidierung. 

Um die Haushaltskonsolidierung einordnen zu können, haben wir es für sinnvoll erachtet, 
den Blick auf bedeutsame Rahmenbedingungen, finanzwirtschaftliche Entwicklungen und 
auch finanzpolitische Akzente vorzuziehen. 

                                         
59 www.ekir.de/url/esq 
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Dazu gehören auch der Blick auf Aufträge, die die Synode der Kirchenleitung gegeben hat 
und die finanzpolitische Bedeutung haben, und die Einordnung der Haushaltskonsolidie-
rung in die finanzielle Lage der Landeskirche in einem dritten Punkt. 
 
I. Die allgemeine finanzielle Lage der Evangelischen Kirche im Rheinland 

1. Entwicklung der Kirchensteuern (Lohn- und Einkommensteuern) und wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen 

Für die Kirchensteuerentwicklung möchte ich den wirtschaftlichen Rahmen und die Logik 
der Schätzung darstellen: 

Das Jahr 2015 ist ein gutes Jahr hinsichtlich des Aufkommens an Kirchensteuern: Das 
Aufkommen ohne Kapitalertragssteuer liegt um 7,73 Prozent über dem Verteilbetrag 2014, 
was bedeuten würde, dass die Prognose zur Jahresmitte 2015 noch überschritten würde. 
Aufgrund des Aufkommens von Januar bis Juni 2015 lag die Prognose zur Jahresmitte bei 
687,5 Millionen Euro für 2015 und damit gut 70 Millionen Euro höher als der Haushaltsan-
satz für 2015. Die Prognose ist die Basis für die Steuerschätzung, aus der ihrerseits der 
Haushaltsansatz gebildet wird: Dieses gestufte Verfahren macht deutlich, dass der Haus-
haltsansatz eine Mischung aus Abwägung von Risiken – das bedeutet hier vor allem eine 
Veränderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen – und hochgerechneter Schätzung 
ist.  

Auch die Kirchensteuern auf Kapitalerträge liegen deutlich höher als im vergangenen Jahr, 
was auf das veränderte Einzugsverfahren zurückzuführen ist. Eingehende Kirchensteuern 
auf Kapitalerträge werden nun direkt und aufkommensnah verbucht. Mit der Umstellung 
des Einzugsverfahrens bei der Kapitalertragssteuer ergibt sich eine Steigerung von 8,2 
Millionen Euro auf über 22,3 Millionen Euro, also deutlich mehr als eine Verdoppelung. 
Allerdings gilt es hierzu festzuhalten, dass das Steueraufkommen in dem Jahr gebucht wird, 
in dem es beim Finanzamt eingeht – das heißt, man kann aus der Steigerung nach dem Jahr 
der Einführung des neuen Verfahrens noch keine Regelmäßigkeiten ableiten. Auch eine 
Schätzung des Steueraufkommens aus der Kirchensteuer auf Kapitalerträge bereitet auf-
grund der Umstellung Schwierigkeiten. 

Unter Berücksichtigung eines Rückgangs der Kirchenmitgliederzahlen und auch einer ggf. 
vorgenommenen Korrektur der Steuerprogression, wie sie vom Bundesfinanzminister in 
Aussicht gestellt worden ist, wird das Kirchensteueraufkommen für 2016 auf 720 Millionen 
Euro Verteilbetrag geschätzt. Für den Haushaltsansatz wurde ein Risikopuffer eingesetzt, 
so dass dieser unter der Schätzung liegt, nämlich bei 698 Millionen Euro.  

Von welchen Rahmenbedingungen gehen wir aus? Ich könnte jetzt an dieser Stelle genau 
das wiederholen, was ich letztes Jahr gesagt habe – die Rahmenbedingungen haben sich 
praktisch nicht verändert: 

Die Griechenland-Krise ist nicht mehr in den Medien, allerdings nach wie vor präsent; 
dieses wird durch die ungebrochen expansive Geldpolitik und anhaltende Niedrigzinspoli-
tik der Europäischen Zentralbank deutlich. 

Dieses ist der entscheidende Faktor dafür, dass es dem Bundesfinanzminister gelingt, die 
‚Schwarze Null‘ zu erreichen. Die Neuverschuldung war in der Vergangenheit regelmäßig 
vor allem durch den exorbitanten Schuldendienst verursacht. Der Schuldendienst des Bun-
des hatte für die Bürger allerdings auch positive Effekte: Bundesschatzbriefe waren einmal, 
zu Zeiten als die Renten noch vergleichsweise sicher waren, eine gewinnbringende und 
noch dazu risikofreie Geldanlage. Die Staatsschulden hatten den Nebeneffekt, die Alterssi-
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cherung der Bundesbürger zu unterfüttern. Risikofrei sind Bundesanleihen zwar noch heu-
te, allerdings bezahlt man jetzt einen Zinsaufschlag dafür, dass der Bund nicht benötigtes 
Geld in Verwahrung nimmt. Bundesanleihen sind also eine risikofreie, aber unsinnige 
Geldanlage, während solche Staatsanleihen, die gut verzinst sind, nicht sicher sind – häufig 
sogar äußerst riskant und unter unseren Anlagerichtlinien nicht investierbar. 

Vom hochtourigen Fahren der Gelddruckmaschine verspricht sich die Europäische Zentral-
bank vor allem eine höhere Inflationsrate, weil dauerhaft niedrige Preise zwar die Kaufkraft 
stärken, aber auch bedrohliche Schattenseiten haben. In der Landwirtschaft sieht man be-
reits massiv, dass Betriebe durch zu niedrige Lebensmittelpreise in der Existenz bedroht 
sind. Der Versuch gegenzusteuern funktioniert über immer höhere Produktionsmengen, 
wobei nur noch die größten Massenproduktionsbetriebe überleben können. In der Konse-
quenz verschwinden die kleinen Höfe, während die Großbetriebe mit Monokulturen und 
Massentierhaltung überleben. Über Nachhaltigkeit lässt sich trefflich streiten. 

Dass die Notenbankpolitik nicht funktioniert, liegt daran, dass die Geldmenge zwar ein 
Faktor der Steuerung ist, aber nicht der einzige. Deutlich gravierendere Auswirkungen auf 
die Preisentwicklung haben die Energiepreise, hier insbesondere der dauerhaft niedrige 
Rohölpreis: Über das Fracking sind die USA neben Saudi-Arabien die größten Erdölförde-
rer, weshalb die OPEC-Staaten des Nahen Ostens die Fördermengen hoch halten und so 
Druck auf den Preis ausüben. 

Die günstigen Preise werden hier also über das Angebot gesteuert, das bei weitem die 
Nachfrage übersteigt, obwohl diese eigentlich nach wie vor ebenfalls hoch ist. Solange die 
Abhängigkeit vom Öl noch so hoch ist, wie sie ist, haben die erdölimportierenden Staaten 
die Wahl, entweder das hochriskante und äußerst umweltschädliche Fracking zu finanzieren 
oder menschenrechtsverachtende Regime wie Saudi-Arabien mit Geld für den Stellvertre-
terkrieg zwischen den islamischen Strömungen im Nahen Osten zu versorgen. Nachhaltiges 
Wirtschaften in Einklang mit der Umwelt, dem Weltklima und dem Frieden auf der Welt ist 
mit der nach wie vor zu hohen Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, insbesondere 
vom Erdöl, nicht zu machen. 

Zwar hat die amerikanische Notenbank den Leitzins kürzlich etwas angehoben; ob dieses 
eine Hinweis darauf ist, dass sich die Zins- und Geldpolitik in Europa ändern wird, ist aber 
keineswegs ausgemacht. Für im Export gut aufgestellte Staaten des Euro-Raumes, das ist 
insbesondere Deutschland, ist der niedrige Euro-Kurs günstig. Für Länder, die weder einen 
funktionierenden Binnenmarkt haben, noch in nennenswertem Umfang exportieren – wie 
etwa Griechenland – sieht das schon schwieriger aus. 

Kapitalanleger – das sind auch wir Kirchen – suchen nun nach Möglichkeiten, anzulegen-
des Geld sinnvoll wirtschaften zu lassen. Das schließt Investitionen in Sachwerte wie Im-
mobilien, aber auch Unternehmensanleihen und -beteiligungen, also Aktien, mit ein und 
geht so lange gut, wie sich hinter den vergleichsweise hohen Werten auch noch realwirt-
schaftliche Güter bzw. Dienstleistungen verbergen. Ist das nicht mehr der Fall, hat man eine 
sogenannte Blase, d.h. eine massive Überbewertung, die spätestens dann in sich zusammen-
fällt, wenn sich herausstellt, dass Kredite nicht mehr bedient werden können, etwa weil 
Investitionen sich aufgrund der niedrigen Inflationsrate nicht amortisieren. Die fortlaufende 
Analyse der betrieblichen Leistungskennzahlen bei Beteiligungen in Form von Aktien ist 
daher neben den Anlagerichtlinien sehr wichtig für das Risikomanagement in der Vermö-
gensverwaltung. 

Das ist jetzt ein kleiner Ausflug in die Volkswirtschaftslehre gewesen, den ich Ihnen 
gleichwohl zumute: Wir sind als Kirche, ob wir es wollen oder nicht, auch Teil eines Sys-
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tems mit hohen Risiken. Es hat wenig Sinn, sich aus diesem System „auszuklinken“ – 
sinnvoll ist allerdings das Stellen von Fragen, was wir hier auf der Synode tun, indem wir 
das Thema „Große Transformation“ auf der Tagesordnung haben und dazu Impulse hören 
werden. 

2. Die Situation der Versorgungskassen 
Ich gehe auf einen Aspekt, der auch ein Risiko bedeutet, ein: Der Versorgungskasse und 
Kirchlichen Zusatzversorgungskasse gelingt es unter Bedingungen dauerhaft niedriger 
Zinsen immer weniger, Vermögen langfristig ertragsbringend anzulegen. 

Die Folge ist, dass ein größer werdender Anteil des Vermögens, das zur Deckung der be-
stehenden Verpflichtungen notwendig ist, durch direkte Einzahlungen aufgebracht werden 
muss. Aber dann, sagt der gesunde Menschenverstand, macht es doch gar keinen Sinn, 
Vermögen anzulegen – es rechnet sich nicht. Das wäre richtig, wenn nicht die demographi-
sche Uhr gegen uns tickte: Das derzeit noch steigende Steueraufkommen wird von einer 
geburtenstarken Generation mit vergleichsweise hohen Einkommen aufgebracht. Wenn 
diese Generation in den Ruhestand geht, wird sie eine wesentlich kleinere Generation vor-
finden, die nun für ihre Renten und Pensionen aufzukommen hat. 

Dieses auszusitzen bedeutet, dass im Zweifelsfalle Zusatzversicherungs- und Pensionszah-
lungen in Zukunft aus dem laufenden Haushalt beglichen werden müssten, der allem logi-
schen Denken nach deutlich kleiner ist als heute. Das heißt, die folgenden Generationen 
tragen die Last, die aufgrund der heute und in der nahen Vergangenheit eingegangenen 
Verpflichtungen zustande gekommen ist. Die in der letzten Synode getroffene Entschei-
dung für eine Erhöhung der Versorgungssicherungsumlage war, davon sind wir überzeugt, 
angemessen und zukunftsweisend – auch wenn die Höhe der Überweisungen an die Ver-
sorgungskasse durchaus Schwindel auslösen kann. 

Wir sind aber auf einem guten Weg: Das Ziel, 2022 auf einem Stand von 70 Prozent Kapi-
taldeckung für die bestehenden Pensionsverpflichtungen zu sein, werden wir erreichen 
können.  

Diesen Stand erreicht zu haben, wird dann allerdings auch dringend notwendig sein: Die 
Zahl der in den Ruhestand gehenden Beamtinnen und Beamten wird bis zu diesem Zeit-
punkt gegenüber den derzeitigen Jahresdurchschnitten deutlich stärker ansteigen. Um eine 
Vergleichszahl zu nennen: In den drei Landeskirchen (Rheinland, Westfalen und Lippe) 
haben wir derzeit 27 Frauen und Männer (um genau zu sein: 26 Männer und eine Frau), die 
in Kürze mit Erreichen der Altersgrenze ihren Ruhestand antreten werden. 

Zum Jahr 2021 werden die heute 59-Jährigen in den Ruhestand treten: das sind insgesamt 
247 Personen, 188 Männer und 59 Frauen – damit gehen 2021 neun Mal so viele Beamtin-
nen und Beamte in den Ruhestand wie im Jahr 2016. Auf diesem Niveau werden die Zahlen 
bleiben und mit den heute 53-Jährigen etwa 2027 einen Höhepunkt erreichen (Jahrgang 
1962). 
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Alles in allem werden in den drei Landeskirchen in den nächsten fünfzehn Jahren mindes-
tens 3000 Menschen aus dem aktiven Dienst in den Ruhestand übergehen – die allermeisten 
davon Pfarrerinnen und Pfarrer. Dieses macht auch deutlich, dass wir uns dem Ziel von 
1000 besetzten Pfarrstellen im Jahre 2030 nicht von oben, sondern von unten nähern und 
dafür werben müssen, junge Menschen für das Theologiestudium und den Pfarrdienst zu 
gewinnen. 

 
Eine andere Baustelle bei der Alterssicherung ist derzeit noch nicht geschlossen, dieses will 
ich an dieser Stelle nicht verschweigen: Wir haben in der Vergangenheit sehr viel über die 
Pfarrerinnen, Pfarrer und Kirchenbeamten gesprochen, aber es gibt natürlich auch Ange-
stellte im kirchlichen und diakonischen Dienst, die mit der Kirchlichen Zusatzversorgung 
Ansprüche für die Alterssicherung zur Rente erwerben. Wir haben mit dem Sanierungsbei-
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trag begonnen, die Zusatzversorgung für Angestellte im kirchlichen Dienst zu sichern, was 
durchaus auch Wirkung zeigt, allerdings aus versicherungsmathematischer Sicht noch nicht 
ausreichend nachhaltig ist. Der Sanierungsbeitrag trifft vor allem die Werke, die erheblich 
an dieser Last zu tragen haben – er ist daher auch nicht unumstritten. Aber das Finanzie-
rungsproblem ist damit noch nicht abschließend gelöst. 

Wir werden um eine Beitragserhöhung nicht herumkommen, wenn das Leistungsniveau auf 
dem derzeitigen Stand bleiben soll. Wir gehen davon aus, dass unter dieser Bedingung die 
Beiträge 2017 erhöht werden müssen und zwar in einer Größenordnung von 0,8 Prozent-
punkten, also von derzeit 4,6 auf 5,4 Prozent. Diese Erhöhung würde Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer treffen, insbesondere trifft dieses auch Werke der Diakonie und deren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. 

Im Verwaltungsrat der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse wird derzeit intensiv auch über 
Alternativen zur Beitragserhöhung nachgedacht, weshalb ich an dieser Stelle den Prob-
lemhinweis gebe, aber auch deutlich sage, dass noch keine Entscheidungen über eine Bei-
tragserhöhung getroffen sind. 

3. Neuregelung der Besteuerung öffentlich-rechtlicher Körperschaften 
Unauffällig aber einschneidend ist eine Änderung im Umsatzsteuerrecht, die zum 1.1.2017 
in Kraft treten wird und mit der wir uns in diesem Jahr werden auseinandersetzen müssen. 

Neu geregelt werden die Bestimmungen des § 2 des Umsatzsteuergesetzes, in den ein neuer 
Abschnitt § 2 b eingefügt wird, der die Besteuerung der Juristischen Personen des Öffentli-
chen Rechts regelt – das sind neben den Ländern und Gemeinden auch wir: die Landeskir-
chen, Kirchenkreise, Gemeinden mit ihren Einrichtungen, soweit sie als öffentlich-
rechtliche Körperschaft geführt werden. 

Der Kern der Neuregelung ist, dass das Steuerrecht nicht mehr von der Grundannahme der 
steuerbefreiten hoheitlichen Betätigung ausgeht, sondern von der Annahme der wettbe-
werblichen unternehmerischen Betätigung. Es sei denn, es liegen Gründe vor, die aufgrund 
hoheitlicher Aufgaben eine Steuerbefreiung rechtfertigen. Die Sichtweise stellt nicht weni-
ger als eine Umkehrung der bisherigen dar: Nicht die hoheitliche Aufgabe wird als Normal-
fall angesehen und die Besteuerung als Ausnahme, sondern die unternehmerische Tätigkeit 
als vermuteter Regelfall mit der hoheitlichen Wahrnehmung von Aufgaben als Ausnahme. 

Eine wesentliche Änderung, die sich daraus ergibt, ist, dass eine steuerliche Behandlung 
nicht mehr für ein Unternehmen gilt, das umsatzsteuerlich abweichend von der Körper-
schaft behandelt wird, sondern für die Körperschaft als Ganze. Hier gibt es ein Wahlrecht, 
das innerhalb einer Übergangszeit von fünf Jahren durch die Körperschaft ausgeübt werden 
kann – allerdings auch muss. 

Ich möchte diese Veränderung nicht dramatisieren, aber sie ist durchaus einschlägig. Es ist 
im Übrigen auch keineswegs eindeutig, dass die Neuregelung unbedingt einen Nachteil 
darstellen muss. Vor allem aber gilt es zu handeln und sich auf die Neuregelung vorzuberei-
ten: so gilt für alle Körperschaften einzeln (also die Landeskirche wie Kirchenkreise und 
Gemeinden), dass sie bis zum 1.1.2017 gegenüber dem jeweiligen Finanzamt eine Erklä-
rung abgeben müssen, ob sie die Übergangsfrist von fünf Jahren in Anspruch nehmen 
möchten. 

Derzeit gilt, dass wir uns noch umfänglich in die Materie einarbeiten müssen, wir werden 
jedoch Material hierzu und eine Empfehlung zum Verhalten erarbeiten. Da die Regelung 
nicht nur uns als Kirchen, sondern auch die Länder und Gemeinden trifft und dementspre-
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chend sicher noch einige Fragen aufkommen werden, bietet die Finanzverwaltung aus-
drücklich an, hierzu den Kontakt aufzunehmen und sich zum Verhalten zu beraten. Wir 
werden als Landeskirche in Vernetzung mit der EKD handeln und hierzu fortlaufend in-
formieren. 
 
II. Berichte über verschiedene Aufträge der Landessynode sowie auch der Kirchenleitung 

1. Funktionalität des übersynodalen Finanzausgleichs – Aspekte aus dem Bericht der 
Arbeitsgruppe 

Bei der vorigen Synode war ich auf die Finanzsituation in den Gemeinden und Kirchen-
kreisen eingegangen. Die Kirchenleitung hatte hierzu eine Arbeitsgruppe eingerichtet mit 
dem Auftrag, die Finanzsituation der Gemeinden und Kirchenkreise genauer zu untersu-
chen, um der Frage nachzugehen, warum Kirchengemeinden von steigenden Steuereinnah-
men in vielen Fällen nicht zu profitieren scheinen. Hintergrund der Frage war, ob der Me-
chanismus des Finanzausgleichs, den die rheinische Kirche sich zu Eigen gemacht hat, 
tatsächlich wirksam funktioniert oder wir eine große bzw. zu große Ungleichheit in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland haben. 

Bevor wir im Verlauf der Synode auf den Bericht noch einmal eingehen, seien einige As-
pekte hier benannt: Gerade der jetzt vorgenommene Sprung in der Kirchensteuerschätzung 
hat deutlich gemacht, dass sich steigende Kirchensteuern auch niederschlagen und Spiel-
räume geschaffen werden. Es ist aber auch deutlich geworden, dass viele Gemeinden auf-
grund der Umstellung auf das NKF noch gar nicht mit Ist-Zahlen rechnen können. Sie 
haben daher von in der Vergangenheit höheren Steuereinnahmen in der Finanzrechnung 
noch gar nicht Kenntnis genommen.  

Weitergehende Schlüsse über die finanzielle Situation der einzelnen Gemeinden waren 
allerdings aus der Analyse nicht zu ziehen. Wesentlich bedeutsamer als die landeskirchliche 
Planung für die Gemeinde ist das innersynodale Finanzausgleichssystem des Kirchenkrei-
ses – davon gibt es ungefähr so viele unterschiedliche Varianten wie Kirchenkreise.  

Die Betrachtungsebene war also die Ebene der Kirchenkreise. 

Die eine Erkenntnis war, dass der übersynodale Finanzausgleich in seiner jetzigen Form 
ausgleichend und zielgerichtet wirkt. Der Finanzausgleich garantiert allen Kirchenkreisen 
unabhängig vom Kirchensteueraufkommen in den Gemeinden der Kirchenkreise, dass pro 
Gemeindeglied 95 Prozent des durchschnittlichen landeskirchlichen Pro-Kopf-
Aufkommens im Kirchenkreis verbleibt. Das bedeutet, dass es einige Kirchenkreise in 
Ballungsgebieten und wirtschaftlich prosperierenden Regionen gibt, die über diesen Durch-
schnittsbetrag hinaus noch über ein Kirchensteueraufkommen verfügen, das empfangende 
Kirchenkreise nicht haben. 

Die Arbeitsgruppe hat diese Ungleichheit jedoch nicht als so gravierend angesehen, dass es 
zu einer überproportionalen Benachteiligung käme: Schließlich trägt die Tatsache, dass bei 
den gebenden Kirchenkreisen ein Restbestand verbleibt, auch zur Akzeptanz des Aus-
gleichssystems bei. Zusammenfassend war das Ergebnis, dass unter gegebenen Umständen 
das Finanzausgleichssystem durchaus befriedigend wirkt und kein unmittelbarer Hand-
lungsbedarf besteht. 

Allerdings werden die gegebenen Umstände als nicht dauerhaft eingeschätzt. Die Erwar-
tung ist, dass in nicht allzu ferner Zukunft die Kirchensteuerzahlungen nicht mehr gemein-
debezogen, sondern landeskirchenbezogen über den sogenannten Trennscharfen Religi-
onsmerker erfasst werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, wird als hoch 
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eingeschätzt. Damit wäre die jetzt geltende Kirchensteuerhoheit der Gemeinden nicht auf-
rechtzuerhalten.  

Eine weitere Erkenntnis der Arbeitsgruppe war, dass bereits unter derzeitigen Bedingungen 
die Kirchensteuerhoheit der Gemeinden keine Hoheit ist, sondern ein Zuteilungsprinzip: 
Durch das Umverteilungssystem entspricht bereits die derzeitige Methode der Kirchensteu-
erverteilung eher einem Prinzip der Kirchenkreissteuer als dem der Kirchengemeindesteuer. 
Es hat also bereits jetzt relativ wenig Sinn, die Kirchensteuerhoheit der Gemeinden als 
konstitutives Merkmal der presbyterial-synodalen Ordnung besonders hervorzuheben. Sie 
ist es schon jetzt nicht. 

Es kann unter der Erwartung des Trennscharfen Religionsmerkers durchaus zweckmäßig 
sein, auf dem Weg dahin bereits in näherer Zukunft eine schrittweise Umstellung auf das 
100-prozentige Pro-Kopf-Aufkommen im Finanzausgleich hinzuarbeiten und damit eine 
Wirkung abzufedern, die die Einführung des Trennscharfen Religionsmerkers unmittelbar 
hätte. Es ist an der Kirchenleitung, darüber nachzudenken, ob ein solcher Weg sinnvoll 
wäre.  

Wenn aber der Finanzausgleich wirkt, warum gibt es gleichwohl das Phänomen der „ge-
fühlten Armut“ in den Gemeinden? Hier gab es einige Erkenntnisse der Arbeitsgruppe, die 
für die Finanzsystematik und Steuerung zukünftig von Bedeutung sein wird.  

Eine spannende Erkenntnis war, dass das Phänomen der gefühlten Armut nichts mit dem 
Aufkommen von Kirchensteuern an sich zu tun hat, sondern mit der Breite der Steue-
rungsmöglichkeiten auf Kirchengemeindeebene. 

Wir haben in der jüngeren Vergangenheit einige Maßnahmen umgesetzt, die – ausdrücklich 
gewollt – mit einer stärkeren Zentralisierung von Aufgaben einhergehen. Das betrifft in 
starkem Maße die Verwaltung der Kirche und ist einer Sicherung der Qualität kirchlicher 
Verwaltung geschuldet, die wir brauchen und auch wollen. Das Neue Kirchliche Finanzwe-
sen gehört dazu, wie aber auch die Verwaltungsstrukturreform. Der Erfolg wird unter-
schiedlich bewertet – das ist aber hier nicht das Thema. Thema ist, dass alle diese Maß-
nahmen zu Kosten führen, die Gemeinden nicht mehr selbst abwägen und entscheiden 
können, sondern durch Umlagen zu entrichten haben. Damit ist der Handlungsspielraum, 
der selbstbestimmt zur Verfügung steht, kleiner. Auch vorher hatten Gemeinden Verwal-
tungskosten zu tragen, aber der Umstand, dass diese nun in Auftrag gegeben und über 
Umlagen finanziert werden, führt zur empfundenen Beschneidung von Handlungsspielräu-
men, verursacht in Gemeinden zunehmend ein Gefühl schwindenden Einflusses und er-
zeugt Frustration in Presbyterien.  

Es gilt daher, so die Einschätzung der Arbeitsgruppe, bei zukünftigen Überlegungen zur 
Verlagerung von Aufgaben auf die Kirchenkreis- oder landeskirchliche Ebene diesen Effekt 
mit zu berücksichtigen. Die Balance zwischen zweckmäßiger Zentralisierung und sinnvol-
ler Vielfalt der presbyterial-synodalen Ordnung zu halten ist eine Daueraufgabe: Synodale 
Wertschätzung für die presbyteriale Vielfalt zu kultivieren und Entscheidungsspielräume zu 
erhalten ist dafür allerdings wesentlicher als auf den Erhalt der Kirchensteuerhoheit der 
Gemeinden zu setzen. Hier liegt eine Zukunftsaufgabe von Kirchenleitung, Kreissynodal-
vorständen und Synoden im Sinne der Pflege und des Erhalts der presbyterial-synodalen 
Ordnung, die sich über viele Jahrzehnte bewährt hat. 
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2. Abschluss des NKF-Einführungsprojektes und Weiterentwicklung des NKF 
Ich gehe an dieser Stelle bereits auf einen anderen Bericht ein, den ich vielleicht als histo-
risch bezeichnen könnte, was ich aber bewusst nicht tue: die Rede ist vom Abschluss des 
Einführungsprojektes zum Neuen Kirchlichen Finanzwesen. 

Mit diesem Bericht und dem Abschluss dieses Teils der Einführung des Neuen Kirchlichen 
Finanzwesens wird eine Zäsur gesetzt: Das neue Buchungssystem ist jetzt in allen Kirchen-
kreisen der Landeskirche eingeführt und wird als Standard genutzt. Das NKF-Team im 
Landeskirchenamt, das mit seiner Projektteamstruktur diesen Prozess begleitet hat, ist 
nunmehr aufgelöst. Der Lenkungsausschuss der Landeskirche hat mit diesem Bericht seine 
Arbeit abgeschlossen und ist von der Kirchenleitung entpflichtet worden. 

Damit ist ein großer Auftrag der NKF-Einführung erfüllt und wir gehen in dem Bericht so 
weit zu sagen, der Projektauftrag ist erfolgreich erfüllt worden und wir sind vielen Men-
schen, die sich im Rahmen dieses Projektes eingesetzt und engagiert haben, zu Dank ver-
pflichtet. Ich möchte das NKF-Team unter Leitung von Frau Lehmann nennen und ein 
weiteres Mitglied des Teams, Herrn Rutzen, besonders in den Dank einschließen. Er war 
auch für das neue Team vorgesehen und fehlt uns nun. Er ist nach schwerer Krankheit am 
Ende des Jahres verstorben. Ich nenne die Mitglieder des Lenkungsausschusses und auch 
des Anwenderkreises aus den Ämtern der Landeskirche, sowie die Dezernentin Frau Füten 
und den Dezernenten Herrn Dr. Tutt.  

Es sind aber auch die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verwaltungen zu 
nennen, die Verwaltungsleitungen und Superintendentinnen und Superintendenten, die eine 
hohe persönliche Belastung durch die Umstellung tragen und auch ertragen. Sie stehen 
unter diesen Bedingungen der Belastung ihre Frau und ihren Mann, sind berechtigtem wie 
unberechtigtem Ärger ausgesetzt, zuweilen wohlfeilem Spott und nicht zuletzt hohem 
Druck. Nicht allen, die in unserer Kirche Verantwortung tragen, ist auch gleichermaßen 
bewusst, was mit dieser tiefgreifenden Umstellung verbunden ist.  
Und schließlich ruft ein Projekt dieser Komplexität – auch in unserer Landeskirche – Men-
schen auf den Plan, die es schneller, besser, billiger – oder, noch besser: gar nicht – umge-
setzt hätten. Die Kombination aus hohen Erwartungen mit sicher unterschätztem Aufwand 
hat das NKF verbreitet zu einem sehr unbeliebten Projekt werden lassen. Und die Miss-
stimmung bekommen stellvertretend die, die es umsetzen und verantworten müssen, auch 
zu spüren. Auch dadurch entstehen natürlich menschliche Belastungen und da geht es 
zuweilen recht weltlich zu in unserem kirchlichen Miteinander. 

Ich werde auch in dieser Landessynode noch nicht so tun, als ob wir das Ziel des Weges 
zum funktionierenden Neuen Kirchlichen Finanzwesen damit schon erreicht hätten: wir 
sind uns bewusst, dass wir in vielen Gemeinden und Kirchenkreisen noch keine verwertba-
ren Ist-Zahlen haben. Wir haben nennenswerte Arbeitsstaus bei den Jahresabschlüssen. 
Vom Controlling, also dem unterjährigen Steuern über Kennzahlen, sind wir noch ein gutes 
Stück entfernt. Und auch die Aufstellung der Haushalte ist noch keine Routine, bzw. sie 
hinkt in etlichen Kirchenkreisen erheblich hinterher. 

Darüber hinaus ist die noch nicht erreichte Steuerungsfähigkeit über Ist-Zahlen der Grund 
dafür, dass in den Gemeinden die höheren Steuereinnahmen der vergangenen Jahre noch 
gar nicht richtig angekommen sind, weil die realen Ergebnisse noch nicht vorliegen. Auch 
dieses ist ein Grund für gefühlt zunehmende Armut und Frustration bei an sich guten Rah-
menbedingungen. 
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Und dennoch: Wir stellen auch fest, dass wir weiterkommen und sehen Licht am Ende des 
Tunnels, nicht zuletzt auch im Landeskirchenamt. 

Wir merken, dass wir sicherer werden und Erfahrung gewinnen im Umgang mit dem neuen 
System. Und mit der Sicherheit und Erfahrung, die wir gewinnen, stellen wir allerdings 
auch weitere Korrekturbedarfe fest – ob an der KF-VO, oder auch an der Finanzsystematik 
im landeskirchlichen Haushalt. Ich denke hier beispielhaft an die Interne Leistungsverrech-
nung, für die wir eine zweckmäßigere und einfachere Lösung erarbeitet haben: ein Beispiel 
für etliche Unzulänglichkeiten, die wir mit der geschärften Wahrnehmung der Übung deut-
lich erkennen. Auch an der Haushaltssystematik gilt es noch zu arbeiten. Damit die Abläufe 
zur Genehmigung der Haushalte funktionieren, müssen noch viele Vorbereitungen getrof-
fen werden. So fordern Gemeinden und Kirchenkreise mit Recht, dass wichtige Eckdaten 
wie die Kirchensteuerschätzung und die Umlagen früher vorliegen müssen. Auch für die 
mittelfristige Planung müssen diese Eckdaten vorliegen. Dieses Problem ist erkannt und wir 
werden hierzu Überlegungen anstellen, die wir allerdings auch nicht ad hoc umsetzen kön-
nen werden, sondern an einigen Stellen durch gesetzliche Neuregelungen flankieren müs-
sen. 

Es gibt also noch eine Menge zu tun. 

3. Ein komplexes Projekt: Weiterentwicklung des NKF 
Damit bin ich bei dem Punkt: Wie geht es weiter mit der Weiterentwicklung des Systems 
und der Betreuung? 

Mit dem 1.1.2016 hat das Team Kirchliches Finanzwesen seine Arbeit im Landeskirchen-
amt aufgenommen. Das bedeutet, Ämter und Kirchenkreise werden auch in Zukunft nicht 
ohne Unterstützung sein, sondern es wird langfristig ein Support-Team geben – dieses ist in 
der letzten Synode angekündigt worden und so ist es mit Jahresbeginn auch umgesetzt. 

Ebenfalls bei der vorigen Synode haben wir angekündigt, dass es keinen Automatismus in 
Richtung der MACH-Nachfolgesoftware M2 gibt, weil wir noch nicht abschließend davon 
überzeugt sind, dass das System für die komplexen Rahmenbedingungen bereits einsetzbar 
ist. Wir werden daher noch auf jedem Fall bis Ende 2019 auf der Plattform MACH-CS mit 
Web-Vorsystem, wo dieses eingesetzt wird, bleiben und die Betreuung hierfür sicherstel-
len. 

Parallel dazu werden wir ab Beginn dieses Jahres Energie darauf verwenden, das Anforde-
rungsprofil für die Nachfolgesoftware für das NKF umfassend zu ermitteln, d.h. wir werden 
uns exemplarisch in Kirchenkreisen und Gemeinden ansehen, wie die Software genutzt 
wird, welcher Bedarf besteht, wo das System als Überforderung empfunden wird und wo es 
Anforderungen nicht erfüllt. 

Die Analyse wird ergeben, welche Kernanforderungen es gibt und welche Prozesse besser 
über andere Softwarelösungen gesteuert und über Schnittstellen mit der zentralen Bu-
chungssoftware verknüpft werden sollten. Im Rahmen dieser Analyse werden wir auch der 
Frage nachgehen, welche Möglichkeiten es gibt, das NKF für Gemeinden leichter handhab-
bar zu machen: wir haben hier mal von einer NKF-light-Lösung gesprochen, stellen aber 
fest, dass dieses Vorhaben unter den gegebenen Softwarebedingungen nicht umzusetzen ist.  

Dieser Prozess wird und dann zur Identifikation der Nachfolgesoftware führen, die dann 
entweder M2 oder anders heißen wird. Das heißt, dass wir natürlich MACH als Nachfolge-
lösung auch nicht ausschließen, aber über den Prozess der Analyse werden wir auch zu 
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einer qualifizierten Willensbildung kommen, die unsere Abhängigkeit vom Softwareanbie-
ter in jedem Fall verringern wird. 

Dieses Vorhaben werden wir nur mit eigenem Personal auf keinem Fall hinbekommen, wir 
werden uns daher einer Beratung bedienen und befinden uns derzeit im Prozess der Aus-
wahl eines geeigneten Beratungsunternehmens. Damit wird auch die Frage beantwortet, ob 
die Weiterentwicklung der Software Geld kosten wird: Ja, sie wird Geld und darüber hinaus 
auch Energie und Arbeitsanstrengung kosten. Und: Nein, ich habe keine andere Idee, wie 
wir ohne die Investition in die qualifizierte Willensbildung den Schritt zur Softwarelösung, 
die unseren Bedürfnissen nach Nutzerfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit im komplexen 
System möglichst nahekommt, gehen können. 

Wir stellen uns das Ergebnis der Analyse so vor, dass wir zwei Softwarelösungen, die 
danach in Frage kommen, im geschützten Umfeld und unter Einbeziehung der verschiede-
nen Ebenen der Landeskirche testen werden und danach auswählen. Wer sich einen Mo-
ment mit diesem Vorhaben auseinandersetzt, wird feststellen, dass die Zeit bis Ende 2019 
keineswegs üppig bemessen ist: Wir werden also zügig an die Arbeit gehen. 

4. Risikomanagement und -controlling 
Wenn man sagt, dass das Jahr 2015 für das Risikomanagement und  
-controlling ein relativ ereignisarmes Jahr war, dann ist das für die Rheinische Kirche 
insgesamt eine gute Nachricht. Es gibt keine Katastrophen zu vermelden. Es gilt aber wei-
terhin, dass bekannte Risiken auch bekannte Risiken bleiben. 

Ich hatte auf der letzten Synode von der Situation der BBZ GmbH berichtet, insbesondere 
von der Konsolidierung des Geschäftsfeldes hin zur Konzentration auf die Beihilfeberech-
nung und -abwicklung. Dieser Prozess ist abgeschlossen und das Unternehmen ist in ruhi-
gem Fahrwasser. Aufgrund des kleineren Geschäftsfeldes hat die Gesellschafterversamm-
lung beschlossen, den Kapitalgrundstock etwas zu verringern und aus diesem Grundstock 
300.000 Euro an die Rheinische Kirche zu überweisen. 
Sie wissen, dass dieser Transfer nicht den Verlust ausgleicht, den die Rheinische Kirche in 
Millionenhöhe aufgrund des Finanzskandals 2011 zur Rettung des Unternehmens aufbrin-
gen musste – es ist eine Geste, wenn man so will, um deutlich zu machen, dass das Unter-
nehmen sich der Verpflichtung aus dieser Rettung bewusst ist. 

Das Jahr 2015 wird mit einem kleinen Gewinn abgeschlossen werden, der allerdings inso-
fern noch nicht zufriedenstellend ist, als daraus keine ausreichend hohen Rücklagen für 
notwendige Investitionen in die Weiterentwicklung etwa der Beihilfeberechnungssoftware 
gebildet werden können. Daran hat im vergangenen Geschäftsjahr auch die Integration der 
Beihilfebearbeitung für die Bayerische Landeskirche noch keine einschlägige Veränderung 
bewirkt. Die Übernahme wird schrittweise umgesetzt, so dass der Übergangsprozess noch 
eine Weile dauern wird – in der Zwischenzeit gilt, dass das Unternehmen weiter auf Konso-
lidierung durch Kostensenkungen setzt und setzen muss. Die Entwicklung bleibt also wei-
terhin im besonderen Augenmerk nicht nur der Gesellschafterversammlung, sondern auch 
des Finanzausschusses. 

Die Sinnhaftigkeit, dieses Geschäftsfeld langfristig als eigenes Unternehmen zu betreiben, 
wird auch immer wieder angefragt – insbesondere aus dem Ausschuss für öffentliche Ver-
antwortung gab es hierzu Rückmeldungen. Allerdings sehen wir nach wie vor das Unter-
nehmen in diesem kleinen aber zukunftsfähigen Geschäftsfeld so aufgestellt, dass es per-
spektivisch tragfähig ist: Die Gesellschaft ist, wie jede andere auch, unternehmerischen 
Risiken ausgesetzt. Allerdings sind diese Risiken absehbar und steuerbar. Der äußerst 
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konservative Kurs eines kleinen und langfristig überschaubaren Geschäftsfeldes in Verbin-
dung damit, dass es nicht um Gewinnmaximierung, sondern den soliden Erhalt der Existenz 
und die verlässliche Erbringung der Dienstleistung geht, ist eine Strategie, die vor allem auf 
Sicherheit setzt. Und diese Sicherheit können und wollen wir auch den Kirchen und Anstal-
ten, die die Dienstleistung in Auftrag geben, vermitteln. 

Auch vor dem Hintergrund der Umsatzsteuerneuregelung, auf die ich im ersten Teil einge-
gangen bin, sehen wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Alternative darin, die bestehende Un-
ternehmensform in Frage zu stellen. Die Beihilfeabrechnung wird in jedem Fall als wett-
bewerbliche Dienstleistung beurteilt, weshalb vor diesem Hintergrund die Auslagerung in 
diese Unternehmensform weiterhin sinnvoll erscheint. Wir setzen daher weiter auf den 
eingeschlagenen Konsolidierungs- und Marktsicherungskurs. 

Im Lage- und Risikobericht zum Haushalt finden sich weitere Kurzberichte insbesondere zu 
den Beteiligungen, die wir besonders im Auge haben; in diesem Zusammenhang werde ich 
darauf kurz eingehen. 

Ebenfalls im Zusammenhang mit der Haushaltsberatung werde ich auf die Vermögensanla-
gen der Landeskirche eingehen; an dieser Stelle nur so viel, dass die Evangelische Kirche 
im Rheinland weiterhin auf nachhaltige Geldanlagen in einer breiten Mischung setzt.  

Die Niedrigzinspolitik hat natürlich einen deutlichen Einfluss auf die Ertragsperspektive, 
daher sind auch im Haushalt die Vermögensanlageerträge konservativ geschätzt. Es gehört 
zur guten Wirtschaften, dass Vermögen verantwortungsvoll aber auch angemessen ertrags-
bringend anzulegen ist: Die Anlagerichtlinien sehen vor dem Hintergrund der veränderten 
Risikostrukturen von Staatsanleihen und Renten einen nennenswerten Aktienanteil vor. 
Früher gab es für Geldanlagen auch einmal die Anforderung „mündelsicher“ zu sein, d.h. 
mit hundertprozentiger Sicherheit vor Verlust oder Teilverlust geschützt. Dieses Prädikat 
gibt es heute für keine Geldanlage mehr. 

Auch für Aktien, also Unternehmensbeteiligungen in Anteilsform, gilt, dass die Investier-
barkeit vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit geprüft und dokumentiert wird. Da sich 
Einschätzungen und auch Grundlagen für Nachhaltigkeit in Vermögensanlagen ändern 
können, kann es vorkommen, dass bestehende Vermögensanlagen nicht mehr den Anlage-
richtlinien entsprechen. 

Die Risikoverteilung ist so ausgerichtet, dass ein überwiegend konservativer Ansatz ver-
folgt wird, so dass ein hohes Maß an Sicherheit für die Geldanlagen insgesamt gewährleis-
tet ist. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gilt für einen Anteil von 1,7 Prozent der Gesamtanla-
ge, dass Korrekturbedarf besteht, weil eine Anlage nicht mehr den Richtlinien entspricht. 
Diese Korrektur befindet sich derzeit in der Umsetzung. 
 
III. Haushaltskonsolidierung und Finanzstrategie 

1. Ergebnisse der Haushaltsjahre 2012 und 2013 und Ausblick 
Die Jahresergebnisse 2012 und 2013 sind wesentlich besser als ursprünglich in der Planung 
angenommen: Tatsächlich verhält es sich nicht so, wie geplant, dass die Jahre insgesamt 
mit einem Defizit abschließen, sondern insgesamt positiv, in 2013 mit einem Ergebnis von 
17 Millionen Euro. 

Das hängt vor allem an außerordentlichen Erträgen etwa durch die Realisierung von Kurs-
gewinnen aus Vermögensanlagen – die allerdings in 2013 vor allem deshalb realisiert 
wurden, weil die durch BBZ verursachten Verluste ausgeglichen werden mussten. Dass 
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außerordentliche Erträge erzielt werden, ist gut – aber nicht planbar: Außerordentliche 
Erträge sind außerplanmäßig und werden daher auch nicht geplant. Sie führen daher not-
wendigerweise immer zu einer Planabweichung, in diesem Fall zugunsten der Haushaltssi-
cherung. 

Und natürlich spielt auch die deutliche Abweichung bei der Kirchensteuer von der Schät-
zung eine Rolle. Die Kirchensteuereinnahmen sind wesentlich höher gewesen als prognos-
tiziert, was natürlich eine gute Nachricht ist. Wie eingangs erwähnt, wird dieser Effekt in 
der Ausprägung 2016 sicher nicht eintreten, da die Kirchensteuerschätzung deutlich nach 
oben korrigiert worden ist. 

Wir gehen auch mittelfristig davon aus, dass die Kirchensteuern sich entsprechend der 
Wirtschaftsentwicklung verhalten werden und – immer vorausgesetzt, es gibt keine ein-
schneidenden Veränderungen der Rahmenbedingungen – im Rahmen der Steigerung im 
Jahr 2015 auch weiterhin steigen werden. Dieses trotz zahlenmäßigen Rückgangs der Kir-
chenmitglieder. Weiterhin gilt, dass Mitglieder bedauerlicherweise durch Austritt unsere 
Kirche verlassen, aber die Austritte nicht der Hauptgrund für den Rückgang sind. Vielmehr 
gilt, dass der Rückgang demographische Gründe hat – das bedeutet, es sterben mehr Kir-
chenmitglieder als geboren werden. Dieser demographische Grund hat aber auch einen 
weiteren, nicht demographisch begründeten Anteil: Von den Kindern, die geboren werden, 
werden immer weniger getauft. Das wird sich selbstverständlich auch auf die Einnahmesi-
tuation absehbar auswirken. 

Ich möchte an dieser Stelle aber eine Kritik aufgreifen, die in der Vorbereitungstagung 
geäußert worden ist und die auch berechtigt ist. Sie lautet: „Lasst uns doch bitte nicht in 
Katastrophenszenarien denken. Wir wissen nicht, wie 2050 die finanzielle Situation unserer 
Kirche aussieht, also lasst uns auch nicht so tun, als ob wir es wüssten.“  

Was wir wissen, ist: Unsere Kirche hat eine lange Phase des Wachstums erlebt – länger 
noch als die Mitgliederzahlen sind die Kirchensteuereinnahmen gewachsen. Hierfür sind 
wir dankbar. 

Wir wissen auch: Dauerhaftes Wachstum ist weder realistisch noch zuträglich. Auf Wachs-
tum folgt, das belegen umfangreiche historische Erfahrungen, entweder geordnete Verklei-
nerung oder Kollaps. Wir haben uns festgelegt und setzen auf geordnete Verkleinerung und 
damit auf Zukunftsfähigkeit, soweit wir selbst sie in der Hand und zu verantworten haben. 
Und wir tun dieses in einer Phase, in der wir Möglichkeiten haben, diesen Prozess selbst zu 
steuern und zu kontrollieren. Im biblischen Sinne sind wir in den sieben fetten Jahren und 
treffen Vorsorge dafür, dass die sieben mageren Jahre nicht als magere Jahre erlebt werden 
sollen, sondern auch dann eine auskömmliche Basis für die kirchliche Arbeit auch in der 
absehbaren Zukunft gesichert ist. 

Dieses ist keine depressive Perspektive, sondern eine konstruktive, und daher möchte ich 
die geäußerte Kritik aufgreifen und deutlich sagen, dass wir nicht in der Situation sind, in 
ein schwarzes Loch zu blicken, sondern wir haben uns daraus befreit und blicken in die 
Zukunft. 

Synoden und Kirchenleitungen nach uns werden ihre eigenen Entscheidungen zu treffen 
haben, und sie werden selbst gestalten und auch gestalten wollen. An manches von dem, 
was wir heute tun und entscheiden, wird angeknüpft werden, anderes wird als weniger 
glücklich eingeschätzt und revidiert werden. Aber wenn das, was wir mit der Haushaltskon-
solidierung und Zukunftssicherung der Versorgung wollen, gelungen ist, wird man uns 
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zugutehalten, dass wir im Sinne der Sicherung von zukünftigen Spielräumen gehandelt 
haben. Und darum geht es jetzt. 

Das heißt, dass wir auch mit den jetzt durch hohe Steuereinnahmen bestehenden Spielräu-
men nicht leichtfertig, sondern behutsam umgehen und am eingeschlagenen Weg der Kon-
solidierung festhalten. 

2. Schlüsse für die langfristige Haushaltssicherung 
Ziel der Haushaltskonsolidierung ist, die landeskirchlichen Aufgaben mit den verfügbaren 
Mitteln erfüllen zu können und dabei besonders die Aufgaben im Blick zu haben, die die 
Landeskirche langfristig tun kann und vor allem die, die sie nach der Kirchenordnung tun 
muss. Standardmäßig gibt es zur Sicherung der landeskirchlichen Finanzierung zwei Mög-
lichkeiten: Eine Möglichkeit ist, die landeskirchliche Umlage von derzeit 10,1 Prozent des 
Kirchensteueraufkommens so zu erhöhen, dass das bestehende Defizit im Sinne eines 
Bedarfshaushaltes immer ausgeglichen wird. Die andere Möglichkeit ist, die Aufgaben in 
dem Sinne zu überprüfen, dass eine solche Erhöhung vermieden werden kann. 

Die Erhöhung der Umlage haben wir von vorneherein als nicht nachhaltig ausgeschlossen – 
die presbyterial-synodale Ordnung stellt die Gemeinde in den Mittelpunkt der kirchlichen 
Arbeit. Gerade vor dem Hintergrund der vorgenommenen Veränderungen in der Verwal-
tung wäre eine Erhöhung der landeskirchlichen Umlage nicht vermittelbar – die Kirchenlei-
tung hat dieses zu keinem Zeitpunkt in Erwägung gezogen. 

Der Weg der Haushaltskonsolidierung soll mit den verfügbaren Mitteln kurzfristige und 
mittelfristige Ziele verwirklichen und nachhaltig wirken. 

Nachhaltig ausgeglichener operativer Etat 

Wenn wir von Haushaltskonsolidierung sprechen, meinen wir das sogenannte „Ergebnis 
der gewöhnlichen kirchlichen Geschäftstätigkeit“, das in Zeile 16 der Gesamtergebnispla-
nung zu finden ist. 

Auch im Haushalt 2016 ist dieses noch nicht ausgeglichen, sondern weist ein Defizit von 
knapp drei Millionen Euro aus – das ist besser als angenommen, aber eben auch noch nicht 
ausgeglichen. Trotz der bereits eingeplanten Maßnahmen der Aufgabenkritik und auch 
bisher bereits sicher einzuplanenden Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung verändern 
sich die Ergebnisse der Aufwendungen noch nicht so, dass es tatsächlich zu einer Senkung 
der Gesamtaufwendungen kommt. Hier gilt natürlich auch, dass der im letzten Jahr 2015 
vorgenommene Sprung in der Versorgungssicherungsumlage (die Erhöhung auf 24 Pro-
zent) sich im Gesamthaushalt mit Mehraufwendungen von gut 22 Millionen Euro nieder-
schlägt. Um eine wirkliche Senkung der Gesamtaufwendungen unter gegebenen Bedingun-
gen zu erreichen, bedarf es auch der Umsetzung der noch in Konzeptionierung befindlichen 
Maßnahmen. 

Bildung notwendiger Rücklagen 

Die landeskirchliche Eröffnungsbilanz weist nach Verrechnung freier Rücklagen mit der 
Deckungslücke der Versorgung und Beihilfe bis 2012 keine freien Rücklagen aus. 

Da in der Bilanz ebenfalls eingestellte Rückstellungen von erheblichem Umfang zur De-
ckung möglicher Risiken z.B. aus der Pfarrbesoldung (Urlaubsrückstellungen) kapitalge-
deckt sind, bedeutet dieses für die Liquidität der Landeskirche keine Gefährdung und hat zu 
keinem Zeitpunkt eine Gefährdung bedeutet. Aber natürlich ist der Umstand, dass freie 
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Reserven nicht vorhanden sind mit einer nachhaltigen wirtschaftlichen Lage nicht zu ver-
einbaren.  

Nicht vorhandene Rücklagen bedeuten nicht nur ein wirtschaftliches Sicherheitsrisiko, 
sondern auch nicht vorhandene Spielräume. Wir streben daher an, Erträge aus der Vermö-
gensverwaltung und außerordentliche Erträge in Zukunft zur Sicherung einer ausreichenden 
freien Rücklage einsetzen zu können – nicht zur Finanzierung eines ungedeckten ordentli-
chen Haushaltes. 

Unter veränderten Bedingungen Handlungsfähigkeit erhalten 

Wir sind der Auffassung, dass wir mit den vorgeschlagenen Konsolidierungsmaßnahmen 
dabei sind, den Haushalt so zukunftssicher aufzustellen, dass die Landeskirche neben ihren 
Pflichtaufgaben entsprechend der Kirchenordnung tatsächlich nur die Aufgaben übernimmt, 
die nicht sinnvoller an anderen Stellen der Kirche übernommen werden können und dass 
sich die Landeskirche der Priorität der Aufgaben versichert. Damit versetzt uns die Haus-
haltskonsolidierung in die Lage, auch dann noch handlungsfähig zu sein, wenn das Kir-
chensteueraufkommen aufgrund der demografischen Entwicklung und des Mitgliederrück-
gangs deutlich zurückgehen wird.  

Schaffung von Spielräumen für Investitionen 

Wir werden und wollen mit den Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung auch Spielräume 
für Investitionen gewinnen, die für die nachhaltige Aufstellung der Landeskirche für die 
Zeit nach der Volkskirche, wie wir sie kennen und gewohnt sind, notwendig und sinnvoll 
sind. Investitionen konterkarieren nicht die Idee der Haushaltskonsolidierung, sondern 
ergänzen diese vielmehr sinnvoll und sind daher von strukturell nicht nachhaltigen Ausga-
ben abzugrenzen. 

Kurzfristig setzen wir bereits mit dem Haushalt 2016 Akzente und nutzen Spielräume durch 
höhere Steuereinnahmen für unmittelbar notwendige und dringende Aufgaben: 

So werden 1,5 Millionen Euro für die Sicherung der Flüchtlingsarbeit im Haushalt 2016 
eingesetzt. Mit diesen Mitteln werden sowohl Maßnahmen an den EU-Außengrenzen fi-
nanziert, als auch Projekte und Flüchtlingsarbeit in Gemeinden und Kirchenkreisen – in der 
Regel dienen die Mittel nicht der Alleinfinanzierung, sondern helfen, eingesetzte Mittel 
sinnvoll zu ergänzen. 

Und sie helfen vor allen Dingen, vorhandenes Engagement sinnvoll zu ergänzen: Es 
stimmt, die Kirchen setzen einiges an Geld ein, um Flüchtlingsarbeit zu ermöglichen. Aber 
viel wichtiger ist, dass wir in unserer Kirche erleben, wie Menschen sich mit ihrem Enga-
gement einsetzen, um diese Arbeit zu ermöglichen. Wir erleben mit der Herausforderung 
auch eine neue Dynamik des Gemeindelebens, in der sich auch viele Menschen engagieren, 
die vielleicht ansonsten gar keine oder nicht mehr so eine enge Verbindung zur Kirche 
haben. Aber sie machen die Erfahrung, dass sie mit ihrem Einsatz etwas bewirken und 
dieser Einsatz wertgeschätzt wird. Mag sein, dass derzeit viel von der Belastung durch den 
Zustrom der Gäste ausgeht – was aber auch davon ausgeht, ist ein neuer und an vielen 
Stellen frischer Impuls für die Gemeindearbeit. Wir gehen davon aus, dass wir mittelfristig 
für diese Aufgabe landeskirchliche Mittel vorhalten müssen und wollen dieses auch mög-
lich machen. 

Die Gewinnung von Theologiestudierenden ist ein Aspekt, den ich bereits genannt habe – 
hier sollte ggf. klug investiert werden, damit wir das Ziel der 1000 Pfarrstellen im Plan 
2030 auch erreichen und nicht ein Pfarrstellenengpass gegenüber dieser Planung entsteht. 
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Die demografische Entwicklung stellt die Gemeinden vor Herausforderungen, denen nicht 
mit reflexartigen Maßnahmen begegnet werden kann. Nötig sind Gemeindeformen, die den 
unterschiedlichen Bedürfnissen etwa im ländlichen Raum, wo Fusionen von Gemeinden 
nicht so ohne weiteres sinnvoll zu realisieren sind, gerecht werden. Hierfür müssen auf 
allen Ebenen Ideen entwickelt werden, um die Kirche auch in anderer und zeitgemäßer 
Form erlebbar und zugänglich zu machen. 

Sofern das Zusammenspiel von Haushaltskonsolidierung und höheren Steuereinahmen als 
erwartet, früher Spielräume lässt als erhofft, sollen diese Spielräume genutzt werden, um in 
die Entwicklung von Modellen neuer Gemeindeformen zu investieren.  

Mit diesen Einordnungen und Gedanken und Ausblicken möchte ich in diesen Teil des 
Finanzberichts bewenden lassen, damit wir uns nun den einzelnen Maßnahmen der Haus-
haltskonsolidierung zuwenden können. » 
 
Vizepräses Pistorius (2) dankt Oberkirchenrat Baucks (7) für seinen Bericht 
und bittet zunächst um Wortmeldungen zum allgemeinen Teil. 
 
Der Synodale Harke (40) dankt für den Bericht und bittet um Klarstellung 
des verwendeten Begriffs der Massentierhaltung. Hier ist der Begriff der 
industriellen Tierhaltung präziser. Weiterhin fragt er an, wie hoch der im 
Bericht erwähnte „kleine Gewinn“ im bbz ist.  
 
Oberkirchenrat Baucks (7) dankt für den Hinweis, da es für das bbz noch 
keinen Jahresabschluss gibt, gibt es noch keine genauen Zahlen zum Ge-
winn. Es zeichnet sich jedoch ein Betrag von unter 100.000 Euro ab. 
 
Der Synodale Rentrop (205) betont, dass das Fehlkapital der Versorgungs-
kasse von 2,153 Milliarden Euro auf 1,925 Milliarden Euro reduziert werden 
konnte.  
 
Der Synodale Bartha (47) nimmt Bezug auf den Teil II.1 im Bericht zur Funk-
tionalität des übersynodalen Finanzausgleichs. Er fragt nach, ob in der Ar-
beitsgruppe auch die unterschiedliche Kaufkraft der unterschiedlichen Regi-
onen in der Evangelischen Kirche im Rheinland berücksichtigt wurden. 
 
Oberkirchenrat Baucks (7) antwortet, dass dies durchaus berücksichtigt 
wurde, aber keine Hinweise für eine Neuordnung des Finanzausgleichs sich 
hieraus ergeben haben. 
 
Der Synodale Rentrop (205) bezieht sich auf den Hinweis, dass auch in 
Aktien, also Unternehmensbeteiligungen, investiert wird. Er freut sich über 
diese Entwicklung und erinnert an die erste Aktie, in die im Mittelalter von 
einem schwedischen Bistum investiert worden ist. Er fragt nach, ob diese 
Form von Teilhabe nur für die Landeskirche gilt, wie hoch der Anteil ist, in 
dem investiert werden dürfte, und ob auch in Anlagen außerhalb des Euro-
raumes investiert werden darf.  
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Oberkirchenrat Baucks (7) antwortet, dass für die Investition in Aktien eine 
nachhaltige Prüfung vorgenommen wurde. Es wird nur in Fonds investiert, in 
denen max. 30 Prozent an Aktien enthalten sind. Aufgrund der extrem vor-
sichtigen Investitionen wird nicht in andere Währungen investiert. Er gibt 
einen Hinweis auf die kürzlich angepassten Anlagerichtlinien. 
 
Der Synodale Rudolph (111) nimmt Bezug auf die in der Vorbereitungsta-
gung geäußerte und im Finanzbericht erwähnte Kritik, dass die finanzielle 
Situation im Jahre 2050 in unserer Kirche ungewiss sei. Er weist darauf hin, 
dass man sehr wohl über mögliche Ausgabenverpflichtungen bereits heute 
Bescheid wisse. Er benennt hier die Pfarrversorgung und weist darauf hin, 
dass die Landessynode nur die, Deckung der Versorgungskasse von 70 
Prozent beschlossen hat. 
 
Der Synodale Blöcker (87) nimmt Bezug auf die geplante Bildung von freien 
Rücklagen und fragt an, wie ein ungedeckter Haushalt in der Doppik ausge-
glichen wird.  
 
Oberkirchenrat Baucks (7) antwortet hierzu, dass kein Ausgleich erfolgt, 
sondern ein negatives Bilanzergebnis festzustellen ist. Er erläutert allgemein 
die Haushaltssystematik. Den Hinweis zur Versorgungssicherung nimmt er 
unterstützend entgegen. 
 
Abschließend dankt er für die konstruktive Aufnahme seines Berichtes. 
 
Vizepräses Pistorius (2) dankt Oberkirchenrat Baucks (7). 
 

Bericht Aufgabenkritik 
Vizepräses Pistorius (2) bittet Vizepräsident Dr. Weusmann (6) um seinen 
Bericht. Dieser führt aus: 
« Vorgelegt wird der zweite Bericht zum Stand der Umsetzungen aus der Aufgabenkritik 
gemäß den Beschlüssen der außerordentlichen Landessynode 2013 sowie der Landessyno-
de 2014. 

Nach den ausführlichen Beratungen im Jahr 2013 wurden von der Landessynode 2014 über 
150 Einzelmaßnahmen mit einem Kürzungsvolumen vom insgesamt 8.111.556,77 Euro 
beschlossen. Die Umsetzung der Maßnahmen ist für die Jahre 2013 bis 2023 vorgesehen. 
Aufgrund der angespannten finanziellen Situation soll bis einschließlich zum Jahr 2016 
bereits ein haushaltswirksames Volumen in Höhe von rund 5,5 Millionen Euro erzielt 
werden. 

Mit diesem Bericht informiere ich Sie über den Umsetzungsstand der Maßnahmen, die in 
den Jahren 2013 bis 2015 begonnen (und zum Teil auch schon abgeschlossen) oder im 
Haushalt des Jahres 2016 eingeplant wurden. Im Jahr 2015 wurde für die Maßnahmen der 
Aufgabenkritik zudem ein begleitendes Controlling eingeführt. Zusammen mit den Abtei-
lungen und Dezernaten wird die Umsetzung regelmäßig ausgewertet und der Stand im 
Kollegium berichtet. Dadurch ist jederzeit ein Gegensteuern bei Abweichungen zur Pla-
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Information über den Stand personalwirtschaftlicher Auswirkungen zum Prozess der Auf-
gabenkritik 

Die Beschlüsse zur Aufgabenkritik und zur Haushaltskonsolidierung hatten und haben für 
die Mitarbeitenden auf landeskirchlicher Ebene weitreichende Konsequenzen. Sämtliche 
Rahmenbeschlüsse und Regelungen sind der Landessynode 2015 im Anhang der Vorlage 
zur Haushaltskonsolidierung bekannt gegeben worden und liegen zusammengefasst in der 
Broschüre „Maßnahmen zur sozialverträglichen Bewältigung personalwirtschaftlicher 
Auswirkungen der Aufgabenkritik und Haushaltskonsolidierung - Stand 1.2.2015“ vor. 

Seit Beginn der Umsetzungsphase der Beschlüsse im Jahr 2014 führt das Dezernat I.2 - 
Personalentwicklung eine Liste der Kolleginnen und Kollegen, die von den Beschlüssen 
ganz oder zum Teil betroffen sind bzw. waren. Zur Mitte des Jahres 2014 waren nach Mit-
teilung der zuständigen Dezernate 56 Personalfälle auf der Liste eingetragen. Im Laufe der 
Jahre 2014 und 2015 wurde diese Liste stetig erweitert bzw. aktualisiert, wenn für die 
Betroffenen personalwirtschaftliche Lösungen gefunden werden konnten. 

Nachdem die ersten Fälle z.T. arbeitsgerichtlich durch Vergleich entschieden worden sind, 
wurde zur geordneten Erarbeitung von Lösungsvorschlägen bei beabsichtigten betriebsbe-
dingten Kündigungen und sonstigen Personalmaßnahmen, die im Zusammenhang mit den 
Maßnahmen zur Aufgabenkritik und Haushaltskonsolidierung stehen, im Januar 2015 eine 
Kommission unter jeweiliger Einbeziehung der zuständigen Fachdezernate sowie der Ge-
samt MAV eingesetzt. 

Insgesamt ist für 73 Personen eine Lösung gefunden worden: 

- bei 41 Personen wurde das Arbeitsverhältnis durch Auflösungsverträge, Eintritt in den 
Ruhestand bzw. Rente oder im Einzelfall durch betriebsbedingte Kündigung beendet. 

-  für 29 Personen konnte im Rahmen des internen Arbeitsmarktes oder der Vermittlung 
eine Lösung zur Weiterbeschäftigung gefunden werden. 

- bei drei Personen wird auf Grund eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses oder 
einer Unkündbarkeit nach BAT-KF das Dienst  bzw. Arbeitsverhältnis über die Auflösung 
ihrer Stelle hinaus für ca. 1-3 Jahre bis zum Ruhestand/ zur Rente fortgesetzt. 

Für die Beendigungen der Arbeitsverhältnisse durch Auflösungsvertrag resp. im Einzelfall 
durch betriebsbedingte Kündigung wurden Abfindungen an die betroffenen Personen ent-
sprechend den Vorgaben des Kollegiumsbeschlusses vom 20.01.2015 resp. der Rationali-
sierungssicherungsordnung (RSO) ausgezahlt. Diese Kosten, sowie die Personalkosten für 
die Personen, deren Arbeitsverhältnis noch andauert, werden über einen besonderen Kos-
tenträger gebucht, der im Dezernat I.2 angesiedelt ist. 

Damit sind die personalwirtschaftlichen Auswirkungen des Prozesses „Aufgabenkritik“ - 
spätestens seit Einsetzung der Kommission weitgehend einvernehmlich - abgewickelt. 

Ausblick 

Wir haben die Umsetzung der Maßnahmen auch parallel zu den Konzepten und Lösungen 
zur Haushaltskonsolidierung weitgehend planmäßig fortsetzen können. Mit den bereits 
abgeschlossenen oder planmäßig begonnenen Maßnahmen sind rund 4,6 Mio. Euro tatsäch-
lich realisiert resp. im Jahr 2016 geplant. Das entspricht 84 Prozent der geplanten Summe 
für die Jahre 2013 bis 2016 und mehr als die Hälfte des insgesamt geplanten Volumens.  

Rund 500.000 Euro sind kritisch in der Umsetzung oder die Umsetzung ist nicht haushalts-
wirksam d.h. hier gilt es in besonderem Maße, Alternativen zu finden. Insgesamt wird erst 
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in den nächsten zwei Jahren absehbar sein, welcher Betrag noch realisiert resp. kompensiert 
werden kann und muss. Hier wird zunehmend auch die Abhängigkeit vom Verlauf und den 
möglichen Reserven der Haushaltskonsolidierung eine Rolle spielen. Wir werden hier die 
Effekte der Umsetzung der Maßnahmen aus der Haushaltskonsolidierung noch stärker in 
der Bewertung der Zielerreichung berücksichtigen müssen. Ich bin dennoch davon über-
zeugt, dass wir die gesetzten Ziele trotz aller Unsicherheiten und Hindernisse erreichen 
können und werden. 

Viele Menschen haben im Jahr 2015 intensiv weiter an der Umsetzung der Aufgabenkritik 
und parallel auch an der Weiterarbeit an der Haushaltskonsolidierung mitgewirkt. Einige 
sind nach wie vor in die Umsetzung der Maßnahmen eingebunden oder sogar unmittelbar 
davon betroffen. Ihnen allen danke ich ganz herzlich, dass es gelungen ist, auch weiterhin 
schon so viel zu ermöglichen und zu erreichen. Mein Dank gilt daher all denen, die diesen 
Beitrag zum Erreichen unseres gemeinsamen Ziels leisten. « 
 
Vizepräses Pistorius (2) dankt Vizepräsident Dr. Weusmann (6) für seinen 
Vortrag und bittet um Wortmeldungen. 
 
Da keine Wortmeldungen erfolgen, bittet Vizepräses Pistorius (2) Vizepräsi-
dent Dr. Weusmann (6) um seinen Bericht zur Haushaltskonsolidierung. 
 

Bericht Haushaltskonsolidierung 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) führt aus: 
« Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, 

ich berichte über die Umsetzung der Haushaltskonsolidierung. Anders als bei der Aufga-
benkritik stehen wir hier noch ganz am Anfang des Prozesses. Und doch haben wir bereits 
ein Jahr nach dem Beschluss der Landessynode Ergebnisse, über die ich Sie informieren 
kann. Lassen Sie mich jedoch vorab an die Beschlussfassung im letzten Jahr erinnern: 

I. Ausgangssituation und Prozess nach der LS 2015 

Der Beschluss der Landessynode 2015 sah die Erreichung des Sparziels von knapp 12 
Millionen Euro auf sehr unterschiedlichen Wegen vor. Diese reichten von  

1. grundsätzlichen und strategisch ausgerichteten Absichtserklärungen (wie z.B. die 
Prüfung, ob ein Schulwerk errichtet werden soll) über  

2. Aufträge zur konzeptionellen Neuausrichtung (wie z.B. bei der Evangelischen Akade-
mie) bis hin zu 

3. konkreten Umsetzungsmaßnahmen (wie z.B. Ausbau der Schulseelsorge). 

Um die Umsetzung des landessynodalen Beschlusses eng zu begleiten, hat die Kirchenlei-
tung eine Steuerungsgruppe bestehend aus haupt- und nebenamtlichen Mitgliedern der 
Kirchenleitung eingesetzt. Die Abteilungen und Dezernate waren aufgefordert, regelmäßig 
über den Sachstand und Zwischenergebnisse zu berichten. 

Die Steuerungsgruppe hatte hierbei vor allem die Aufgabe, die gesamtkirchliche Zielerrei-
chung und auch die Wechselwirkung mit Maßnahmen aus der Aufgabenkritik im Blick zu 
behalten. Dadurch konnten sich widersprechende Entwicklungen oder konzeptionelle Über-
legungen, die sich gegenseitig ausschließen, vermieden werden. So haben wir beispielswei-
se die Konzeptionierung der Einrichtung für gemeindebezogene Dienste vorangetrieben, 
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aber die Frage nach der Stärkung des Beratungselementes in der Aufsicht zunächst zurück 
gestellt.  

Die Steuerungsgruppe hat standardisierte Berichtsmuster und Verfahren entwickelt, die 
eine einheitliche Darstellung der verschiedenartigen Maßnahmen und einen schnellen 
Überblick über die erzielten Ergebnisse ermöglicht. Ergänzt wurde dies durch eine Bericht-
erstattung der Abteilungen in den Sitzungen der Steuerungsgruppe.  

Die Steuerungsgruppe hat der Kirchenleitung regelmäßig über den Sachstand und aktuelle 
Entwicklungen berichtet. Zu den Sitzungen der Kirchenleitung waren auch die Vorsitzen-
den der Ständigen Ausschüsse eingeladen. Darüber hinaus gab es auch in diesem Jahr 
regelmäßige Informationsschreiben an die landeskirchliche Ämter, Werke und Einrichtun-
gen, die Superintendentinnen und Superintendenten und die Gesamt-Mitarbeitervertretung. 
Vor den Sommerferien informierten wir auch Sie, liebe Synodale, über den Zwischenstand 
und zuletzt auch über den ersten Berichtsentwurf.  Im Herbst gab es neben dem persönli-
chen Austausch zu einzelnen Maßnahmen (z.B. mit der Gesamt-MAV) auch wieder  drei 
Veranstaltungen „Kirchenleitung im Gespräch“, in denen sich viele Interessierte über den 
Stand der Beratungen und die bisherigen Ergebnisse informiert haben. Die Rückmeldungen 
aus allen Gesprächen und Aktivitäten sind in die Beratungen zum vorliegenden Bericht 
aufgenommen worden.  

II. Inhaltliche und finanzielle Bewertung der Zielerreichung 

Alle Verantwortlichen haben sich sehr bemüht, bei der Umsetzung des Beschlusses zur 
Haushaltskonsolidierung behutsam, umsichtig und fürsorglich vorzugehen. Bedeutsame 
Veränderungen wurden mit allen Beteiligten besprochen, die Steuerungsgruppe wurde 
regelmäßig informiert. Bei einigen Themen wie z.B. der Weiterentwicklung des landes-
kirchlichen Fundraisings oder der Verpachtung des Haus der Begegnung in Bonn haben die 
Beteiligten mehrere Alternativen in den Beratungsprozess eingebracht und diskutiert. Auf 
diese Weise konnten gemeinsam tragfähige Lösungen entwickelt werden.  
Zusammenfassend kann ich berichten, dass die bisherige Umsetzung des Beschlusses der 
Landessynode 2015 grundsätzlich planmäßig verläuft. Bei den noch offenen Themen (wie 
z.B. dem FFFZ, der Kirchlichen Hochschule und des Hauses der Stille) ist nicht für alle 
Bereiche absehbar, ob bzw. inwieweit die angestrebten (finanziellen) Ziele erreicht werden. 
Dies hat vor allem damit zu tun, dass die Prüfungsergebnisse zu den einzelnen Alternativen 
noch nicht vorliegen oder die Themen erst schwerpunktmäßig in diesem Jahr behandelt 
werden. Es müssen also noch die notwendigen Entscheidungen getroffen werden. 

Mit der Umsetzung des Beschlusses waren und sind teilweise auch arbeitsrechtliche Maß-
nahmen verbunden. In allen Fällen konnten zusammen mit den Beteiligten einvernehmlich 
sozialverträgliche Lösungen gefunden werden, z.B. Auflösungsverträge. In den meisten 
Fällen konnte jedoch eine Weiterbeschäftigung bei einem anderen Anstellungsträger (wie 
z.B. beim HdB) oder die Übernahme von anderen Aufgaben ermöglicht werden; in Einzel-
fällen standen oder stehen auch Ruhestandsversetzungen an.  

III. Bericht und Beratungen 

Der Bericht gibt Ihnen die Möglichkeit, eine gesamtkirchliche Bewertung der Umsetzung 
vorzunehmen. Er ist so aufgebaut, dass Sie das Gesamtergebnis beraten und je nach Bedarf 
unterschiedlich tief in die Einzelergebnisse einsteigen können. Die Einzelergebnisse wur-
den zudem nach Art und dem zu erzielenden Ergebnis in Kategorien aufgeteilt, die eine 
Schwerpunktsetzung bei der Beratung unterstützen können: 
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 Drei Themen werden auch mit eigener Drucksache vorgelegt und zusätzlich zum Ge-
samtbericht in den fachlich zuständigen Tagungs-Ausschüssen beraten. Dies sind die 
Schulen (Drucksache 31), die Jugendarbeit (Drucksache 32) sowie die Neue landes-
kirchliche Einrichtung für gemeindeunterstützende Dienste und Kirchenentwicklung in 
Wuppertal (Drucksache 32). Mit diesen drei Konzepten sind grundlegende Verände-
rungen an Inhalten oder Rahmenbedingungen verbunden. Die zuständigen Tagungs-
ausschüsse werden sich damit intensiv auseinander setzen. Insgesamt stehen diese drei 
Drucksachen für fast die Hälfte des Gesamtvolumens der Maßnahmen zur Haushalts-
konsolidierung.  

 In einigen Fällen hatte die Landessynode 2015 bereits Eckpunkte für die Weiterarbeit 
formuliert  (wie z.B. für die Evangelische Akademie, für das FFFZ und für die Weiter-
entwicklung des landeskirchlichen Fundraisings). Auf Basis dieser Eckpunkte wurden 
Konzepte entwickelt, die von Ihnen im Rahmen des Gesamtberichtes in den Tagungs-
ausschüssen beraten werden, ohne dass hier jeweils ein Einzelbeschluss erforderlich 
ist. Bei diesen Konzepten handelt es sich in der Regel um die organisatorische Ausge-
staltung von strategischen Entscheidungen der Landessynode 2015. 

 Einzelne Maßnahmen des Beschlusses sind unmittelbar umgesetzt worden wie z.B. die 
Abwicklung des Medienverbandes, die Verpachtung des Hauses der Begegnung oder 
die Bereiche Studierendenarbeit und Blindenseelsorge. Hier wird über das Ergebnis be-
richtet. 

Es ist nun nicht zielführend, dass ich an dieser Stelle zu jeder einzelnen Maßnahme aus-
führlich vortrage. Zum einen würde dies den Rahmen meines Berichtes sprengen. Zum 
anderen befinden wir uns noch ganz am Anfang des Prozesses. Trotzdem möchte ich gerne 
drei Maßnahmen herausgreifen, um damit auch die Komplexität und Reichweite der Haus-
haltskonsolidierung zumindest im Ansatz zu illustrieren.  

Mein erstes Beispiel betrifft das Haus der Begegnung in Bonn. Laut Beschluss der Landes-
synode 2015 sollen mit der Aufgabe des Hauses der Begegnung und den damit verbunde-
nen Änderungen in der Struktur des PTI bis 2018 insgesamt 1 Million Euro eingespart 
werden. Hier ist es in der Zwischenzeit gelungen, einen Partner zu finden, der das Haus 
weiter betreibt. Wenn alles planmäßig verläuft, wird der Pachtvertrag mit dem Christlichen 
Jugenddorfwerk e.V. (CJD) noch in dieser Woche unterzeichnet. Das CJD wird den Betrieb 
dann bereits ab September übernehmen. Das PTI verbleibt als Mieter des CJD im Haus und 
ergänzt mit seiner Belegungsplanung die Auslastung. Im Zuge des Betriebsübergangs 
übernimmt das CJD auch das bisherige Personal des HdB und zwar zum Kirchentarif. Trotz 
der noch erforderlichen Umbaumaßnahmen und der strukturellen und finanziellen Verände-
rungen beim PTI kann das Gebäude kostendeckend verpachtet werden, d.h. die vorgesehe-
ne Einsparung von 1 Million Euro kann in voller Höhe erzielt werden. 

Das zweite Beispiel betrifft die Evangelische Akademie. Hier sind im Rahmen der Haus-
haltskonsolidierung überhaupt keine Einsparungen zu erzielen, wohl aber eine weitreichen-
de konzeptionelle Neuaufstellung. In diesem Zusammenhang wird für die Evangelische 
Akademie ein standortunabhängiges Konzept vorgelegt. Die Akademie wird zwar auch in 
Zukunft ihre Verwaltung in Bonn behalten, jedoch künftig mit Kooperationspartnern aus 
Kirche und Gesellschaft im gesamten Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland ko-
operieren. Auch wird sie ihre Präsenz im Internet und anderen Medien weiter ausbauen und 
sich verstärkt mit dem gesamtkirchlichen Themenmanagement vernetzen. Wir gehen davon 
aus, dass wir mit dieser Neuaufstellung, an deren Konzeption zahlreiche Akteure aus der 
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Akademiearbeit auch über das Rheinland hinaus beteiligt waren, den Wirkungskreis unserer 
Arbeit deutlich ausweiten.  

Mein drittes und letztes Beispiel betrifft das FFFZ. Hier befinden wir uns noch am Anfang 
möglicher Veränderungen. Die Landessynode hatte das Ziel eines kostendeckenden Be-
triebs vorgegeben. Den können wir Ihnen heute noch nicht präsentieren, zumal die Begut-
achtungen und internen Prüfungen noch nicht abgeschlossen sind. Aber es gibt bereits ein 
beachtenswertes Zwischenergebnis: 

Durch betriebswirtschaftliche Maßnahmen – einschließlich der Verpachtung der Studios 
und der Büroetage, für die inzwischen ein Pächter gefunden wurde – kann die bisherige 
Unterdeckung von 550.000 Euro auf 250.000 Euro gesenkt werden, d.h. wir sparen dadurch 
bereits mehr als die Hälfte des Defizits nämlich 300.000 Euro an laufenden Kosten ein.  

Eine vollständige Kostendeckung im Eigenbetrieb würde zusätzlich einen Wechsel in einen 
Angestelltentarif erfordern, der im Gaststättengewerbe wettbewerbsfähig ist. Dazu muss 
geprüft werden, ob und wie dies ggf. kirchlich verantwortbar erreicht werden kann. 

Parallel prüfen wir die Vermarktung der Liegenschaft. Dabei streben wir prioritär nach dem 
Vorbild des Hauses der Begegnung eine Verpachtung des Betriebes an, die einen Betriebs-
übergang einschließt und auch den langjährig beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern eine Perspektive bietet. Darüber hinaus wird aber auch die Veräußerung der Immobilie 
in Betracht gezogen, wobei auch zu klären ist, ob eine Kapitalisierung zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt sinnvoll und eine Aufgabe dieses Vermögenswertes an dem Standort in Düssel-
dorf ratsam ist. 

Liebe Synodale, dies sind nur drei Beispiele von vielen. Welche weiteren Ergebnisse erzielt 
werden konnten, finden Sie in der Drucksache 30. Dort können Sie je nach Bedarf ausge-
hend von einer ersten Übersicht bis hin zu einzelnen ergänzenden Materialien detailliert in 
die Themen einsteigen. 

Der vorliegende Bericht ist das Ergebnis einer hohen Prozess- und Termindisziplin der 
Abteilungen und Dezernate im Landeskirchenamt sowie der beteiligten Ämter, Werke und 
Einrichtungen. Durch die intensive Arbeit an den Lösungen und Möglichkeiten bei der 
Umsetzung des Beschlusses der Landessynode 2015 können mit den vorgelegten Konzep-
ten bereits rund 9,25 Millionen Euro von den insgesamt vorgesehenen 11,75 Millionen 
Euro Einsparungen erreicht werden. 

Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den beteiligten landeskirchlichen 
Einrichtungen und im Landeskirchenamt sowie den Mitgliedern zahlreicher Arbeits- und 
Projektgruppen, die bei der Erstellung der Konzepte eingebunden waren für ihren Einsatz 
und ihre Mitwirkung am vorliegenden Ergebnis. Ebenso danke ich den Ständigen Aus-
schüssen für ihre konstruktive Begleitung des Prozesses im vergangenen Jahr. Und Ihnen, 
liebe Synodale, danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. » 
 
Vizepräses Pistorius (2) dankt für den Bericht und weist nochmals darauf 
hin, dass der Bericht eine Heranführung zu den Drucksachen 30 bis 33 dar-
stellt. Er bittet um Wortmeldungen. 
 
Der Synodale Bruckhoff (17) bittet in seiner Eigenschaft als Mitglied des 
Kuratoriums, in der Drucksache 31 den Teil zu den Internaten in den Aus-
schüssen zu überarbeiten und zu konkretisieren.  
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Vizepräsident Dr. Weusmann (6) sagt dies zu und dankt in seinem Schluss-
wort Landeskirchen-Oberverwaltungsrätin Laubach (240) für ihre Arbeit in 
der Geschäftsführung zur Haushaltskonsolidierung. 
 
Vizepräses Pistorius (2) dankt Vizepräsident Dr. Weusmann (6) für seinen 
Bericht. 
 
Die Synode singt Lied EG 488, 1-3. 
 
Vizepräses Pistorius (2) gibt den Hinweis, dass die dritte Plenarsitzung am 
Dienstag, dem 12. Januar 2016 um 9.00 Uhr beginnt und schließt um 22.15 
Uhr die zweite Plenarsitzung. 
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Dritte Plenarsitzung 

 
am Dienstag, dem 12. Januar 2016, 9.00 Uhr 

Schriftführende sind die Synodale Busch (132) und Lk.-Oberamtsrätin Alker-
Kleinschmidt. 
 
Der Präses eröffnet die dritte Plenarsitzung und bittet Dr. Kakule Molo, Prä-
sident der Baptistischen Kirchen in Zentralafrika, um die Andacht: 
 
Die Synode betet gemeinsam das Gebet EG 916 und singt Lied EG 116,1, 
eine Strophe in Suaheli und 5.  
 
« Brüder und Schwestern, ich bringe Ihnen Grüße von Ihren Brüdern und Schwestern aus 
meiner Kirche im Ost Kongo. 

Ich bedanke mich für die Einladung zur Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland. 
Mir ist diese Einladung ein Zeugnis unserer Verbundenheit in der Mission Gottes. Somit 
wollen wir beten, dass er uns neue Kraft gebe, dass wir in der Vielfalt der Situationen, in 
denen unsere jeweiligen Kirchen tätig sind, ihm weiterhin in Treue dienen. Wir kommen 
aus verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Lebensbedingungen. In manchen Ländern 
herrschen Frieden und Wohlstand und in anderen Armut, Krieg und eine rückgängige Wirt-
schaftslage. Die gegenwärtige Migrationskrise in Europa, also inmitten des wohlständigen 
Europas, ist eine beispiellose Herausforderung auch für die Kirche in Europa. Alle diese 
schlechten Ereignisse sind Zeichen, dass wir alle in der einen oder anderen Weise der guten 
Nachricht bzw. der tröstenden Botschaft Gottes bedürfen. 

Vor diesem Hintergrund habe ich meinen Predigttext aus dem Alten Testament ausgesucht. 
Der Predigttext befindet sich in 2. Könige 7, 3-9. » 

Präsident Dr. Molo liest 2. Könige 7, 3-5. 
« Die Verse die ich gelesen habe, sind nur ein kleiner Teil eines bedrohlichen Ereignisses in 
der Geschichte der Israeliten, die in Samaria lebten, aber in dem Gott seine Treue erneuerte 
indem er sie vor der syrischen Angriff rettete. Es handelt sich hier um die syrische Armee, 
die die Stadt Samaria belagerte. Durch die Belagerung der Stadt, kamen keinerlei Nah-
rungsmittel herein, und es war eine große Hungersnot. Am Rande der Stadt befanden sich 
vier aussätzige Männer, die aus der Stadt vertrieben worden waren. Keiner wollte sie sehen, 
denn sie waren ekelerregend. In Verse 3 und 4 sprachen sie zueinander: Was sollen wir hier 
bleiben, bis wir sterben? Wenn wir auch in die Stadt gehen wollten, so ist Hungersnot in 
der Stadt… So lasst uns nun hingehen und zu dem Heer der Aramäer (das heißt: die Syrer) 
laufen. Lassen sie uns leben, so leben wir, töten sie uns, so sind wir tot“. 

Sie machten sich auf, um zum Heer der Syrer zu kommen. Aber Gott hatte ein Wunder 
vollbracht. Als sie sich dem Lager der Syrer näherten, waren die Syrer schon geflohen, weil 
sie Angst hatten, dass der König von Israel mit den Armeen der Hetiter und der Ägypter 
gekommen war, um sie anzugreifen. Die vier Aussätzigen gingen in eins der Zelte, aßen 
und tranken und nahmen Kleider und alles was sie brauchten. Aber sie sprachen zueinander 
(in Vers 9): Lasst uns nicht so tun (oder was wir tun, ist nicht richtig); dieser Tag ist ein 
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Tag der guten Botschaft. Wenn wir das verschweigen und warten, bis es lichter Morgen 
wird, so wird uns Schuld treffen. 

Aus dieser Geschichte möchte ich drei Lehren für uns heute ziehen: 

Erstens, die Botschaft aus diesem Text möchte ich wie folgt zusammenfassen: Auch mitten 
in großer Bange kann Gott immer noch uns zu relevanten Boten der guten Nachricht ma-
chen. 

Alles was wir haben, ist nicht von uns selbst möglich gemacht worden, sondern ist ein 
Geschenk von Gott. Wenn wir etwas geleistet haben, sollten wir Gott dankbar sein und 
zugleich mit anderen teilen. In seinem Einladungsschreiben vom September 2014 an die 
ökumenischen Partner schrieb der Präses der Evangelischen Kirchen im Rheinland, dass die 
wichtigste Frage der ökumenischen Besuche war: "Wie kann die evangelische Kirche im 
Rheinland eine sinnvolle Kirche in der Zukunft, missionarisch und diakonisch sein, ver-
wurzelt in der Theologie und offen für die Gesellschaft“. Eine solche Frage kommt nur, 
wenn es ein Problem gibt wofür, eine Lösung nötig ist. Es ist wahr, seit einiger Zeit erlebt 
die Rheinische Kirche gewisse Herausforderungen, für die neue Orientierungen gesucht 
werden. Aber menschlich gesprochen, wer die Kirche im Rheinland und ihre Potenziale in 
nahezu allen Bereichen kennt, könnte nicht erwarten, dass Hilfe auch bei nicht europäi-
schen Partnern, die ihre eigenen ungelösten Probleme haben, gesucht würde. Dies zeigt an, 
dass der Kirchenleitung wohl bewusst war, dass sogar von Gott Geliebte nicht frei von 
Schwierigkeiten sind, aber zur gleichen Zeit glaubten sie an die Bereitstellung der Kraft 
Gottes durch die Gemeinschaft der Gläubigen aller Welt. Durch die Belagerung der Syrer 
und bei vielen anderen Gelegenheiten, erlebte das Volk Gottes diese Realität, also Angst als 
auch die Bereitstellung von befreiender Kraft Gottes. Ich kann mir deshalb vorstellen, dass 
allein die Tatsache, dass die Partner die Einladung wahrnahmen, für die Kirche im Rhein-
land schon eine gewisse gute Nachricht war, trotz ihres immer noch bestehenden Unwohls-
eins. 
Zweitens, alle Menschen, die Gott geschaffen hat, sind seine Werkzeuge zur Verkündigung 
seiner Ehre und Liebe zu den Menschen. Gott hat einen jeden von uns mit bestimmten 
Gaben ausgerüstet, die einander dienen sollten. In der Tat, waren unter den Teilnehmern am 
ökumenischen Besuch Vertreter von Kirchen, die noch schwächer als die Kirche im Rhein-
land sind, also die mit den vier verachteten Aussätzigen verglichen werden könnten. Aber 
als ich das Ergebnis des Besuches gelesen habe, habe ich den Eindruck bekommen, dass die 
Kirchenleitung daraus einige Einblicke gezogen hat, die ihr helfen sollten, künftig die 
Arbeit ihrer Kirche neu zu gestalten. Gott hat ganz bescheidene Beiträge von Partnern 
verwendet, um zu ermöglichen die Mission der Rheinischen Kirche voranzutreiben. 

Außerdem hätten die vier Aussätzigen sagen können: Unsere Landsleute haben uns es 
schwer gemacht; heute ist unsere Chance, lasst uns essen und satt werden, lasst uns einklei-
den, uns freuen und bereichern. Aber stattdessen ließen sie sich als Instrumente Gottes 
verwenden, um ihr Volk aus den Händen der Syrer zu retten, auch wenn sie in Feindschaft 
mit ihnen waren. Für sie zählte nicht die Art, in der sie von ihrem eigenen Volk verachtet 
wurden, sondern an der Liebe Gottes auch teilzuhaben. Diese Liebe Gottes hat sie dazu 
geführt, sich um ihre Landsleute, die sie missachtet hatten, zu kümmern, statt ihr böses 
Benehmen mit Bösem zu vergelten. Gleichfalls hätten einige unter den Partner sagen kön-
nen: Was sollen wir für die relativ wohlständige Kirche im Rheinland tun? Ihre Schwierig-
keiten sind sowieso geringer als unsere. Lasst uns uns um unsere eigenen Sorgen kümmern. 
Aber stattdessen haben sie sich aufgerufen gefühlt, ihren Brüdern und Schwestern, die in 
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Bedrängnis sind, zu Hilfe zu kommen und dabei die Rolle vom Träger der guten Nachricht 
Gottes zu erfüllen. 

Drittens, das Thema „Wie können wir relevante Kirche sein?“ spiegelt sich auch in diesem 
Text. Während der Belagerung wurden dem Gottesvolk alle Mittel des Überlebens ein-
schließlich Nahrung entzogen. Jeder hatte keine Hoffnung mehr zum Überleben. Aber in 
seinem Geheimen erarbeitet Gott einen Ausweg durch die vier aussätzigen Menschen, von 
denen niemand die Lösung für eine solch sehr schwierige Situation erwartete. Nicht nur die 
aussätzigen Männer gingen das Risiko ein, von den Syrern getötet zu werden, aber noch 
mehr, in dem sie teilten die Früchte ihres Abenteuers mit dem Rest der Menschen, spielten 
sie dabei eine relevant Rolle für die damalige Situation. Sie brachten die gute Nachricht für 
die Menschen, die in Verzweiflung geraten waren. 

Die Kirche Jesu ist für alle Zeiten bestimmt; Zeiten des Friedens, aber auch Zeiten von 
Bürgerkrieg; Zeiten von Wohlstand, aber auch für Zeiten von rückgängigen Wirtschaftsla-
gen; Zeiten von Gerechtigkeit, aber auch Zeiten von Ungerechtigkeit. Die Relevanz der 
Kirche kann nur an ihrer Bereitschaft und Fähigkeit, die Herausforderungen anzunehmen, 
die in der Gesellschaft eintreten, gemessen werden. Von uns erwartet Gott die Bereitschaft, 
die gute Nachricht des Evangeliums zu verkündigen, aber der Erfolg unserer Maßnahmen 
bleibt sein Geheimnis. Wir können durchdachte Ideen für unsere Kirchen haben und profes-
sionelle Pläne konzipieren. Aber Gebet und Vertrauen auf das Wirken des Heiligen Geistes 
müssen als zentrales Element in allen Unternehmen der Kirche gehalten werden. In allem 
war wir tun, sollten wir uns daran erinnern, dass man denkt, aber Gott lenkt. Selbst wenn 
wir die Knappheit von Mitteln in der Kirche erfahren, wird Gott niemals seine Kirche mit 
den grundlegenden Mitteln erschweren. 

Möge Gott uns helfen, immer auf sein Wort zu hören, so dass wir in Treue die gute Nach-
richt in allen Situationen unserer jeweiligen Gesellschaften verkündigen können. 

Amen » 
 
Die Synode singt Lied EG 263. 
 
Präsident Dr. Molo schließt die Andacht mit dem Segen. 
 
Der Präses dankt Präsident Dr. Molo für die ermutigende und erbauliche 
Andacht. 
 

Ökumenische Visite 
Der Präses (1) bittet Oberkirchenrätin Rudolph (4) um die Einführung in die 
Thematik „Ökumenische Visite 2015“. 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) erläutert kurz den weiteren Ablauf und ver-
weist auf die Drucksache 5 (Bericht der Ökumenischen Visite 2015). 
 
Zunächst wird ein Kurzfilm von der Ökumenischen Visite eingespielt, der 
auch als Video im Internet abrufbar ist. 
 
Im Anschluss bittet Oberkirchenrätin Rudolph (4) zwei der Visitatoren, Frau 
Evelyne Will-Muller, Union protestantischer Kirchen in Elsass-Lothringen, 
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und Herrn Dr. Stefan Cosoroaba, Evangelische Kirchen A.B. in Rumänien, 
um ihre Eindrücke von der Ökumenischen Visite 2015. Herr Dr. Stefan Co-
soroaba führt aus: 
« Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, 

auch wenn meine Redezeit auf zehn Minuten beschränkt ist, so muss eine Botschaft unbe-
dingt gebührend Platz finden, und zwar der Dank. Es ist nicht selbstverständlich, dass eine 
Kirche mit der Gewichtigkeit der EKiR sich in der Ökumene Rat holt. Und außerdem dann 
diesen Rat nicht nur freundlich lächelnd entgegennimmt, sondern ihn sogar zu einem The-
ma der Synode macht. Allein dieses zeigt, dass Sie Potential zur positiven Veränderung 
haben, denn Veränderung erfordert Offenheit und bisweilen auch Demut. 

Sie sind so offen, dass Sie sich die Stellungnahme eines Visitators anhören, der hier für 
eine Kirche steht, die weder exotisch-fern noch besonders spannend ist. Sie ist einfach nur 
europäisch und klein. Die Evangelische Kirche Augsburger Bekenntnisses in Rumänien ist 
mit ihren 12.000 Mitgliedern mehr als 100-mal so klein wie Ihre Kirche. Mit dieser Aussa-
ge habe ich nun - nach dem Dank - ein weiteres notwendiges Feld betreten, und zwar das 
des Kontextes. Denn unsere Aufgabe als Visitatoren war es, den finanziellen und theologi-
schen Umbruch Ihrer Kirche aus unserem jeweiligen kulturellen und kirchlichen Kontext in 
den Blick zu nehmen. Das solle „kritisch und solidarisch“ geschehen. 

Und mein theologischer Kontext, in dem ich und für den ich stehe, ist der einer Kirche, die 
das Schlimmste, was Sie sich für die EKiR vorstellen könnten, schon hinter sich hat. Die 
Evangelische Kirche in Rumänien hat in den letzten Jahren 95 % ihrer Mitglieder verloren. 
Von 200.000 Gemeindegliedern sind wird aktuell auf 12.000 gesunken. Wir wissen also, 
wovon wir reden, wenn wir von Schrumpfung sprechen. Wir wissen, dass es da nicht nur 
um Zahlen geht, sondern um überforderte Mitarbeiter, um ausgedünnte Kirchengemeinden, 
um gefährdete Gebäude, um Umstellung der Arbeit auf Diasporabetreuung, um abgebro-
chene Finanzierungen. Und vor allem geht es um Abschied von Liebgewonnenem und 
Tragendem. Meine Kirche hat aber auch in diesem Verlust – und ich sage es nicht als 
frommen Spruch – die bewahrende und segnende Hand Gottes gespürt. Und etwas von 
dieser Erfahrung – die auch in den Visitationsbericht aus mehreren Kontexten eingeflossen 
ist - gebe ich Ihnen heute direkt weiter. 

Ausganspunkt ist dieser: Zahlen spielen eine viel geringere Rolle als Sie - meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren - meinen. Ob Sie, als EKiR in den nächsten Jahren nun von 2,4 
Mio. Mitgliedern auf 2,2 oder sogar 1,9 sinken werden, ist nur eine statistische Aussage, an 
der sich vor allem der präzise deutsche Geist reibt. Sehen wir einmal jenseits unseres eige-
nen theologischen Gartenzaunes: Unsere große Schwesterkirche aus Rumänien - die Rumä-
nisch-Orthodoxe-Kirche - zählt ihre Mitglieder überhaupt nicht, sondern sie rechnet einfach 
mit „Familien“. Sie braucht keine Mitgliederzahlen, um leben und arbeiten zu können, denn 
sie hat das Selbstbewusstsein, Kirche eines geographischen Raumes zu sein. Wissen Sie als 
EKiR im Gegenzug, wieviel „Familien“ Sie haben? 

Und das Selbstbewusstsein der EKiR - in der Form der Selbstwahrnehmung - ist eine 
Schlüsselfrage, auf die die Visitatoren bei ihren Besuchen gestoßen sind:  Ihre Eigenwahr-
nehmung ist die, einer sich im Rückzug befindende Kirche. Das fußt zu großen Teilen auf 
dem Rückgang der angesprochenen Mitgliederzahlen und nachfolgenden Finanzeinbußen. 
Aber aus der ekklesiologischen und theologischen Erfahrung meiner Kirche heraus, darf ich 
genau dieses in Frage stellen. Kirche ist nicht ein Verein, der seine Mitglieder zählt, ein-
schreibt oder austrägt, um dann mit einer jeweils neuen Zahl korrekt rechnen und be-
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rechnen zu können. Bleiben Sie bitte breit und offen in Ihrer ekklesiologischen Sicht. Und 
identifizieren Sie den Begriff „Kirche“ nicht lediglich mit kirchlichen Strukturen und 
Amtsträgern. Kirche ist Leib Christi und Gemeinschaft der Heiligen in einer lokalen Di-
mension. Sie lebt nicht mit und für ihre eingeschriebenen Mitglieder, sondern sie lebt in 
und für die jeweilige Gesellschaft im Sinne des „Suchet der Stadt Bestes…“  

Darum ist vor allem wichtig, was Kirche in ihren lokalen Gemeinden und Institutionen tut 
und wie sie dort wahrgenommen wird. Und hier haben wir bei unserer Visite sehr viel 
Positives erfahren dürfen. Motivierte Mitarbeiter, offene Türen in der Gesellschaft, interes-
sante Projekte; bis hin zu rebellischen Schülern einer Ihrer evangelischen Schulen, die aber 
gerade das „Evangelische“ ihrer Ausbildungsstätte hoch wertschätzen. 

Und wiederum aus dem Kontext meiner Kirche heraus gefragt: Wenn die Größe einer 
Kirche sich nicht an ihren Mitgliederzahlen ablesen lässt, woran dann? Die Antwort ist 
relativ einfach: Die Größe einer Kirche misst sich an ihren Aufgaben. Überall dort, wo es 
in einer Gesellschaft in dem Umfeld einer Kirchengemeinde Aufgaben gibt, dort lebt Kir-
che und dort ist Kirche groß. Seien es nun Aufgaben der Wertevermittlung, der geistlichen 
Betreuung oder der Diakonie. Denn eine Kirche lebt nicht zum Selbsterhalt, sondern sie 
lebt, um die Botschaft Christi in Wort und Tat in dieser Welt umzusetzen. Und dort, wo es 
Aufgaben gibt, dort finden sich auch Menschen die sich dafür einsetzen und finanzielle 
Mittel, um die Arbeit zu schultern. 

Aber auch dünner fließende Finanzierungen haben nicht nur negative Auswirkungen, son-
dern überraschenderweise auch positive. Sie zwingen eine Kirche Prioritäten zu setzen und 
dadurch über ihr Profil nachzudenken: und dieses praktisch und nicht allgemein theolo-
gisch. Und hier haben wir als Visitatoren einen anderen sensiblen Punkt festgestellt: Wel-
ches ist das Profil, dass Ihr kirchliches Leben hat? Bei aller notwendigen Buntheit: Wie 
weit wollen Sie eine christliche, christozentrische Botschaft weitergeben und wie weit eine 
menschliche, kulturelle? Hat Theologie Vorrang vor Kultur oder umgekehrt, oder lassen 
sich beide harmonisch kombinieren? Es ist Ihre Entscheidung, aber zu uns als Visitatoren 
kam das Feedback, dass die Öffentlichkeit von der EKiR mutigere und profiliertere Stel-
lungsnahmen erwartet, die das sichere „Sowohl – als auch“ verlassen. Und damit sind wir 
wieder bei den – nun profilierten – Aufgaben. 

Und wenn man von der Aufgabe und nicht von den Zahlen her denkt, dann wissen wir, dass 
die Aufgaben in diesem Äon nie aufhören werden. Die gegenwärtige Herausforderung 
durch die Flüchtlinge aus Syrien und von anderswo zeigt, dass Kirche im Zweifelsfall 
relevant ist. Und ob von 1.000 Helfern 983 Mitglieder der EKiR sind oder 712 ist irrele-
vant. Das Evangelisch Sein hat seinen Sitz im Leben, im Wesen der Gesellschaft und der 
persönlichen Spiritualität und nicht in einer formalen Mitgliedschaft. EKiR ist letztendlich 
nur juristisches Gefäß einer geistlichen und gemeinschaftlichen Existenz. Und sollte die 
EKiR, Ihre Kirche, eines Tages keine Aufgaben mehr haben, dann habe ich eine schlechte 
Nachricht für Sie: dann braucht es die EKiR auch gar nicht mehr. Wo es keinen Menschen 
mehr gibt, der die gute Nachricht hören will, da braucht es auch keinen Prediger, wo es 
keinen mehr gibt, der weint, dort braucht es keinen, der tröstet, wo es keinen Asylsuchen-
den mehr gibt, dort sprechen wir umsonst über Kirchenasyl. 

Wir haben als Visitatoren eine lebendige Kirche mit vielen, vielen Aufgaben erlebt: in der 
Verkündigung und Seelsorge, in der Diakonie und Erziehung, in der Politik und Ökumene. 
Deswegen bin ich sicher – sind wir sicher – dass die Evangelische Kirche im Rheinland 
Bestand haben wird. » 
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Frau Evelyne Will-Muller führt aus: 
« Sehr geehrter Herr Präses, sehr geehrte Frau Rudolph, liebe Frau Busch, liebe Mitarbei-
ter/Innen der ökumenischen Abteilung, sehr geehrte Teilnehmende der Landessynode, 

mein Kollege Dr. Stefan Cosoroaba hat es schon zum Ausdruck gebracht, ich möchte es 
auch betonen: Ich empfinde es als eine große Ehre, unsere Kollegen aus der ökumenischen 
Visite vom Juni 2015 hier vertreten zu dürfen. Wir bedanken uns sehr für das geschenkte 
Vertrauen. 

Damit unsere Äußerungen nicht nur Ausdruck unserer eigenen Meinung und Beobachtun-
gen sind, haben wir all unsere Kollegen gebeten, sechs Monate nach dieser Visite einen 
Grundgedanken mitzuteilen: meine Darstellung wird also versuchen, die verschiedenen 
Meinungen zusammenfassend wiederzugeben. 

Im Vorfeld möchte ich drei allgemeine Bemerkungen machen: 

 Als erstes möchte ich betonen, wie stark uns diese gelebte, geteilte Erfahrung im Juni 
beeindruckt hat. Sechs Monate später sind die Eindrücke und Überlegungen noch sehr 
wach. 

 Wie Sie wissen, bestand die Gruppe aus Vertretern sehr unterschiedlicher Kulturen, 
dennoch waren die Analysen der Situationen sehr ähnlich und die Tatsache, dass die 
gesamte Gruppe in der Lage war, einen einheitlichen Bericht zu schreiben, bestätigt 
dies und verstärkt die Äußerungen. 

 Meine dritte Vorbemerkung ist an Sie von der Kirchenleitung gerichtet: Wir wurden 
gebeten kritisch und solidarisch vorzugehen". Das haben wir gemacht und es hat mir 
sehr imponiert, wie Sie alle die Kritik und die Empfehlungen sehr positiv aufgenom-
men haben, ohne sich gleich zu rechtfertigen: "Das machen wir ja oder haben wir ja 
schon gemacht". 

Die Rückmeldungen meiner Kollegen möchte ich in verschiedene Hauptpunkte gliedern: 

Frage der Kirchenaustritte, der Säkularisierung: 

Festgestellt wurde, dass nicht nur die EKiR sondern die meisten Kirchen, auch in Asien und 
Afrika, sich mit dem Thema der Kirchenaustritte oder einer gewissen Kirchenferne be-
schäftigen. 

Die Folgen sind zwei unterschiedliche Reaktionen: entweder sehnt man sich zurück nach 
den guten alten Zeiten und versucht, so viel wie nur möglich die alten Strukturen aufrecht 
zu erhalten, oder man nimmt die Herausforderung an, sich mit der Aufgabe der Kirche 
fundamental neu auseinanderzusetzen und sich selbst somit in Frage zu stellen. Viele Kir-
chen gehen dieses Wagnis ein, darunter die EKiR. 

Der Kollege fasst dies so zusammen: Obwohl der Anlass (die Marginalisierung des Chris-
tentums in Europa) keinen Grund zur Freude gibt, ist die Aufgabe, unsere Position als 
Christen in der Gesellschaft grundlegend neu zu überdenken, eine Herausforderung die uns 
nur Positives bringen kann. 
Ein anderer Kollege fragte: Wo wird neben dem Anpassen an bestehende Strukturen an 
deren Veränderung, an zukunftsweisenden Aufbrüchen und an neuen Formen von Kirche-
Sein und Evangeliumsverkündigung gearbeitet? 
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Entscheidungsfindung in der EKiR 

Bewusst drücke ich es überspitzt aus: In der Arbeit der Ausschüsse im abschließenden 
Bericht wurde die Frage des presbyterial-synodalen Systems aufgegriffen; für uns ist es 
hauptsächlich eine Frage der Kommunikation. Wir hatten den Eindruck, dass die Basis sich 
des Systems der Entscheidungsfindung nicht mehr bewusst ist. Der folgende Ausdruck ist 
ein Beispiel dafür: "Was die da oben entscheiden werden?" 

Die interreligiöse Offenheit 

In diesem Zusammenhang bemerkte ein Teilnehmer, dass die Erlebnisse der Visite Monate 
später Einfluss haben auf unsere Wahrnehmung aktueller Ereignisse (z.B. der religiöse 
Extremismus und die Flüchtlingsströme in Europa und Deutschland). 

Besonders betont wurde die Offenheit der EKiR in Kitas und Schulen für andere Religio-
nen und Glaubensbekenntnisse: die Tatsache z.B., dass muslimische Kinder am evangeli-
schen Religionsunterricht teilnehmen. Am Schulgottesdienst haben sowohl evangelische, 
als auch katholische Kinder teilgenommen, vielleicht sogar muslimische Kinder. 

Es zeigt, wie wichtig die Integrationsarbeit für die Rheinische Kirche ist und wie engagiert 
die Kirche auf diesem Gebiet ist. In der heutigen Flüchtlingskrise ist diese Arbeit von noch 
größerer Bedeutung. 

Als Vertreterin eines Landes, Frankreich, in dem die Frage eines überspitzten Laizismus 
sich immer wieder stellt, in dem einige extreme Haltungen die Religionen in die private 
Sphäre rücken möchten und sogar die theologische Fakultät abschaffen möchten, auch nach 
den schlimmen Attentaten von 2015, möchte ich die Haltung der EKIR ermutigen. 

Klagen versus positive Sichtweise  

"Natürlich haben wir Gemeinden gesehen, wo von 4000 Mitgliedern 50 oder weniger zum 
Gottesdienst kamen und sich immer dieselben engagierten. Abendelang haben wir disku-
tiert, ob das Christen sind, die Kirchensteuer zahlen, aber sich gar nicht für ihre Kirche 
interessieren. Da blieben Fragezeichen. 
Aber wir waren vor allem beeindruckt. Von der Treue, der Beharrlichkeit und, immer wie-
der, von der Begeisterung, mit der sich Christen für ihre Gemeinde und vor allem für Men-
schen eingesetzt haben, die Hilfe brauchten. 

Die gängigen Klagen über das Verdunsten der Frömmigkeit und das wenig kluge Reden 
über eine Gotteskrise bekommen nicht in den Blick, wieviel Einsatz, wieviel Gastfreiheit 
und wieviel Freundschaft in einer Kirche zu Hause sind." so Dr. Wolfgang Thielmann in 
einem Zeitungsartikel in der Zeit. 

Theologisches Fundament und christliche Grundhaltung 

Diese wichtige Empfehlung in unserem Bericht wurde erneut stark hervorgehoben: Ich 
zitiere: 

"Wir schlagen vor, eine klarere theologische Begründung des Handelns vorzunehmen. In 
diesem Sinne gilt unseres Erachtens die Orientierung an der Bibel als richtungsweisender 
Maßstab für alle Bereiche des kirchlichen Lebens". 

Ein Kollege sagte: "Die Rede und das Zeugnis der Kirche sollten vor allem nicht höflich, 
sondern trinitarisch sein, sie sollten auch von Jesus Christus (dem Gekreuzigtem und Auf-
erstandenem) und dem Wirken des Heiligen Geistes sprechen." 
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Eine Teilnehmerin der Visite schlägt vor, Mut zu geben einfach vieles auszuprobieren. 
Auch kleine Schritte. Und sich deutlicher zum Glauben und zu Fragen zu stellen und auch 
dazu, dass unsere Arbeit und unser Tun seine Wurzeln im Glauben hat. 

Ich möchte mit zwei Hinweisen schließen: 

Der Choral, “Vertraut den neuen Wegen…” kommt mir immer wieder in den Sinn… sagte 
ein Kollege. Gottvertrauen erfordert von uns immer wieder auf Gott zu hören, uns leiten zu 
lassen, aufmerksam zu sein, “einzustimmen" und "in die Zeit zu wandern". 

Und dann die Fragestellung Herrn Thielmanns: "Haben wir in unserer Visite Glauben 
gesehen?" Ich glaube Ja. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. » 
 
Der Präses (1) dankt den Vortragenden für die Berichte über ihre Eindrücke 
und bittet Herrn Professor Dr. Fermor (249) um sein Impulsreferat zum 
Thema „Wie können wir eine relevante Kirche sein?“. Professor Dr. Fermor 
(249) führt aus: 
« Hohe Synode! 

Die rheinische Kirche hatte im Juni 2015 Hausbesuch von Gästen aus der europäischen und 
weltweiten Ökumene. Und Sie wissen ja, wie das ist, wenn man sich Gäste eingeladen hat: 
Erst ist die Vorfreude da, und dann kommt aber auch manchmal das Erschrecken: „ Ach, 
herrje, da ist ja noch so viel aufzuräumen!“ Erst noch einen Hausputz machen, damit wir 
uns auch vorzeigen können. Also, entweder ist den Verantwortlichen für diese Ökumeni-
sche Visite die Zeit dazu weggelaufen, oder das war von vornherein nicht intendiert. Denn 
was wir nun im Bericht über diesen Hausbesuch auch auf dieser Synode wahrnehmen und 
diskutieren dürfen, sind grundehrliche Rückmeldungen, die uns eben nicht ein rausgeputz-
tes, sondern ein realistisches Bild unserer Kirche spiegeln. So haben es auch die Ausschüs-
se formuliert, die diesen Bericht in übereinstimmender Dankbarkeit aufgenommen haben. 
Und dem kann ich mich nur anschließen. 

Weite wirkt – dieses wunderbare Motto für das Nachdenken über die Reformation und die 
Eine Welt auf der Zielgeraden der Reformationsdekade – gilt auch für diese Visite und 
diesen Bericht. Der nicht eigene Blick, der durchaus klar um seine eigenen auch differenten 
Voraussetzungen weiß, hilft den oft im täglichen Geschäft sehr verstrickten Blick zu wei-
ten, nimmt einen an die Hand, einmal einen Schritt zurückzutreten, eine andere, zweite, 
nicht alltagsgewohnte Perspektive auf unser Kirche-Sein zu erproben. Wie in den Voten der 
beteiligten Ausschüsse, die wir in diesen Tagen weiter diskutieren werden, hat diese Per-
spektiverweiterung auch bei mir gewirkt und zu einigen Merkposten geführt, die ich einge-
laden war, unter der Frage: „Wie können wir eine relevante Kirche sein?“ zusammenzufas-
sen. 

Die Zeit ist knapp, es braucht ein Gliederungsprinzip. Ich werde so vorgehen, dass ich die 
Beobachtungen, Fragen und Anregungen unserer Freunden/innen auf drei Grunddimensio-
nen von Kirche beziehe, die in der Forschung immer wieder diskutiert werden: auf Kirche 
als Institution, als Organisation und als Bewegung. Zu allen drei Dimensionen von Kirche 
äußert sich der Bericht unserer Gäste, und eine seiner großen Stärken und Herausforderun-
gen ist es, dabei wiederholt die theologischen Begründungen für dieses Kirche-Sein einzu-
fordern - einen Impuls, den ich gerne aufnehme, weil er auch mir essentiell erscheint, da 
alle unsere strategischen Entscheidungen von theologischen Grundannahmen getragen sind, 
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diese mehr oder weniger bewusst sind, in jedem Fall aber über Richtung, Weite und Hori-
zont dieser Entscheidungen bestimmen. 

Ich fasse meinen Eindruck des Tenors der Beobachtungen unserer ökumenischen Besu-
cher/innen vorweg als These zusammen, deren drei Teile zugleich die Gliederung meines 
Nachdenkens bestimmen: 

Die Kirche ist als Institution relativ stabil, als Organisation sehr mit sich selbst beschäftigt, 
und hat als Bewegung die größten Chancen, relevant zu sein. 

Kirche ist als Institution relativ stabil 

Gegenüber der Institution Kirche gibt es bei den eigenen Mitgliedern wie darüber hinaus in 
der Gesellschaft eine relativ stabile Erwartung und Einstellung (das zeigt cum grano salis 
auch die jüngste fünfte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung): Es ist gut, dass es Gottes-
dienst gibt, auch wenn wir da meistens nicht hingehen; es ist gut, dass ich an zentralen 
Lebensstationen begleitet werden kann (wir dürfen die Kasualien für uns in Anspruch 
nehmen), und es ist gut, dass Kirche für andere helfend und begleitend da ist (sei es in 
Diakonie, Seelsorge und Bildung) –  so die über Jahrzehnte stabilen, relativ gleichlautenden 
Aussagen der Kirchenmitglieder zu ihrer ansonsten sehr differenzierten Verbundenheit mit 
der eigenen evangelischen Kirche. Auch unsere ökumenischen Gäste nehmen das wahr, 
dass Kirche insofern relevant ist und im öffentlichen Leben – in ökumenischer Perspektive 
vergleichsweise privilegiert - immer noch an wichtigen Orten und Räumen präsent und 
anerkannt wird. Das ist so, allerdings werden gerade die Begründungsfragen danach gesell-
schaftlich auch hier teilweise immer lauter. Denken wir als Beispiel nur an die Begrün-
dungsfragen eines konfessionellen Religionsunterrichts: Wie lässt sich in einer pluralen 
Gesellschaft ein konfessioneller Unterricht im System Schule rechtfertigen? Hier sind an 
den Schnittstellen zur Gesellschaft hin theologische Grundlagenklärungen notwendig, die 
auch gesellschaftlich überzeugen können, wie sie z. B. die aktuelle EKD-Denkschrift zum 
Religionsunterricht anbieten will. Und unsere Gäste haben Recht: Kirche muss sich theolo-
gisch in ihrer Zeit immer wieder über sich selbst aufklären, d.h. sich immer wieder auch 
über ihren Auftrag klar werden, um sich nicht im Dickicht des strategischen Dauergeschäfts 
zu verstricken oder sich zu selbstsicher auf scheinbare Stabilitäten und Privilegien zu ver-
lassen. Kirche muss von ihrer Aufgabe her bestimmt werden, nicht von einer Sonderwürde. 
Kirche ist immer nur relativ stabil, das kann auch heißen: In der Einen Welt, die wir in 
diesem Jahr besonders bedenken wollen, ist dieser Versuch einer theologischen Aufgaben-
beschreibung der Kirche immer auch ein relativierender:  

Sie ist als institutioneller, organisierter und bewegter Komplex von Menschen, Gebäuden, 
Traditionen und Ressourcen ein Teil dieser Einen Welt, worin theologisch eine doppelte 
Relativierung steckt: Sie steht mit ihrer Aufgabe und Berufung in dieser Einen Welt zum 
einen neben anderen, die andere Sprachen sprechen und andere Konsequenzen aus der 
Perspektive des Glaubens oder Nicht-Glaubens ziehen. Und das beinhaltet auch, dass uns 
als relativer Kirche in der Einen Welt die interreligiösen, interkulturellen und ökumeni-
schen Fragestellungen immer schon grundsätzlich aufgegeben sind, und nicht erst seit wir 
sie nicht mehr verdrängen können, da hunderttausende Menschen aus dieser Einen Welt zu 
uns nicht nur zu Besuch, sondern zum Bleiben gekommen sind. 

Und die Kirche steht zum anderen mit ihrer Aufgabe vor Gott, den sie nicht abbildet, reprä-
sentiert, sondern der in seiner Transzendenz immer größer ist, als alle Bezeugungen es je 
sein können, worauf auch unsere Gäste in ihrem Bericht mehrmals hingewiesen haben: 
Deus semper major, Gott ist immer größer. Die Gottesbeziehung relativiert Kirche Grund-
sätzlich, und ihre Stellung in der Einen Welt neben anderen relativiert Kirche in ihrem 
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Wirkungsbereich. Insofern ist Relativierung nichts Bedrohliches, sondern heilsam begren-
zend. Kirche ist relativ, indem sie zwischen Gott und Mensch zu unterscheiden und in 
diesem Horizont um das Begrenzt-Sein ihrer Ansprüche weiß. Scheinbar paradox macht 
also gerade diese Relativität die Verheißung ihrer Tragfähigkeit, ihrer Stabilität aus: Kirche 
ist relativ stabil, ist als relative stabil. Relativierung hat etwas mit Relation zu tun, mit 
Beziehung, das hängt nicht nur in der Wortbedeutung untrennbar zusammen. Kirche ver-
wirklicht sich als Beziehungsgeschehen: Als Beziehung zum Unbedingten und zum Be-
dingten (in den Menschen neben uns). Als relative, als auf diese Welt bezogene Kirche 
unterscheiden wir protestantisch auch nicht zwischen heilig (als dem Bereich der Kirche) 
und profan (als dem Bereich der Welt), sondern sind Menschen in der Einen Welt, die die 
Beziehung zum Heiligen als dem Transzendenten, unterwegs mit unserem jüdisch-
christlichen Traditionsschatz, befragen, gestalten, teilen wollen. Und das gelingt uns nur 
gut, wenn wir relativ sind, in seiner doppelten Bedeutung: begrenzt und bezogen.  

Kirche ist als Organisation sehr mit sich selbst beschäftigt 

Im Bericht unserer Gäste wird m.E. überdeutlich, wie sehr wir in der Kirche mit uns selbst 
als Organisation beschäftigt sind, was uns auch zu kritischen Fragen nach einer zu starken 
Selbstbezüglichkeit führen könnte, deren Preis möglicherweise ein nicht geringer Rele-
vanzverlust in den Bezügen der Einen Welt wäre. In der Wahrnehmung unserer bald jahr-
zehntelangen Prozesse und Fragen nach Umstrukturierungen, nach Zuordnungen, nach 
Finanzverteilungen, Verwaltungsreformen, Stellungnahmen usf. wird von unseren Gästen 
klar gesehen, wie dies in einer sich stetig verändernden Gesellschaft auch in der Kirche sein 
muss, dass sie als Organisation auf Wandel verantwortlich reagiert. Aber es wird uns auch 
der Spiegel vorgehalten, wie viele das doch zunehmend ermüdet, ja überfordert, gar krank 
macht, und wie wesentlich es ist, spirituelle und organisatorische Perspektiven zusammen-
zuhalten (und das gilt für alle Berufsgruppen, nicht nur für die Pfarrer/innen). Wer nicht 
mehr weiß und spürt, wofür er/sie brennt, brennt schnell aus, das gilt auch in der Kirche. 
Und zum anderen wird uns der Spiegel vorgehalten, wie wichtig es ist, dieses Kirche-als-
Organisation-Sein von theologischer Arbeit begleitet zu wissen. Der Theologische Aus-
schuss hat in seiner Reaktion darauf hingewiesen, dass diese theologische Begleitung ja 
geschieht und eine lange Liste synodaler Veröffentlichungen zusammengestellt, hinter 
denen oft jahrelange theologische Arbeit und ein Ringen steckt. Diese Arbeit kommt aller-
dings durchaus auch zu anderen Schlussfolgerungen als die unserer Gäste, z.B. in Fragen 
des Dienst- und Amtsverständnisses, des Personalmixes, des Pfarrbildes, der Bedeutung der 
Parochie. Auch das haben die Ausschüsse in ökumenischer Freundschaft markiert. Aber der 
Theologische Ausschuss hat, und das ist für die Frage nach der relevanten Kirche bedeut-
sam, auch darauf hingewiesen, dass die Rezeption dieser Dokumente innerhalb und außer-
halb der Kirche doch eine begrenzte und insofern kritisch relativ ist. Kirche als Organisati-
on kann für die an diesen Prozessen unmittelbar Beteiligten als bis zur Belastungsgrenze 
relevant erlebt werden. Dies ist aber für den weitaus größeren Prozentsatz der daran nicht 
direkt Beteiligten (er liegt bei stabilen 90 Prozent) nicht im gleichen Maße der Fall. Und ein 
kritischer Punkt wäre erreicht, wenn diese Relevanz auch innerhalb der 10 Prozent fraglich 
wäre. Es sollte uns zu denken geben, wenn es so wäre, dass so viel harte und gute Arbeit 
relativ wenig Resonanz haben sollte. 

Wie Relativität, so hängt auch Relevanz zusammen mit Relation, mit Beziehung: Ein Groß-
teil unserer Kirchenmitglieder hat die Beziehung zu Sprachformaten wie denen in unseren 
theologischen Papieren verloren (oder hatte sie nie) und auch zu den Lebenswelten, in 
denen diese entwickelt werden.  
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Vielleicht ist es heute wichtiger denn je, dass wir als Kirche organisieren, wie in diese 
Beziehungsarbeit investiert werden kann, um Menschen in einer Sprache zu begegnen, die 
sie in dem trifft, was sie heute umtreibt. 

Kirche hat als Bewegung die größten Chancen, relevant zu sein 

Was die Menschen heute umtreibt, was sie bewegt, wovon sie bewegt - vielleicht auch 
getrieben werden - führt unmittelbar zur dritten Dimension von Kirche, zu der uns auch 
unsere Gäste in ihrem Bericht immer wieder geführt haben: zur Kirche als Bewegung. 
Wiederholt haben sie uns gefragt, ob wir die Aufbrüche innerhalb und außerhalb der Kirche 
genügend wahrnehmen. Diese Frage scheint mir mehr als berechtigt, da nicht nur die eige-
nen Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen zeigen, dass das, was Menschen existentiell 
bewegt, mehr und mehr im Privaten bleibt und verhandelt wird. Und zwar derart, dass wir 
uns allmählich fragen müssen, ob wir mit unseren klassischen Kategorien in diesen Befra-
gungen überhaupt noch richtig fragen. Wenn dem so wäre, dann würde die vergröbernde 
Art des Fragens nicht zu dem vorstoßen können, was Menschen wirklich bewegt und wel-
che Sprache sie dafür gebrauchen. Denn die großen Fragen nach Beginn und Ende des 
Lebens, nach dem Wohin?, Wozu? und Warum? sind doch keineswegs verstummt, wenn 
dafür keine (klassischen) religiösen Vokabeln mehr gebraucht werden. Und insofern war 
auch das, um was es in unserem Verständnis in der Perspektive der Religion geht, nie 
„weg“ und braucht von daher auch nicht wiederkommen. D.h., wir müssen Säkularisierung 
als Entkirchlichung wahrnehmen, aber die Säkularisierungsthese (die das erstere behauptet) 
verabschieden. Auch Atheisten, die die theistische Vorstellungswelt ablehnen, werden 
einen Transzendenzbezug haben können. Und auch manche Christen/innen problematisie-
ren theistische Vorstellungen, beispielsweise in der mystischen Tradition. Deus semper 
major, nicht unser Gottesbild. Deus semper major: Dietrich Bonhoeffer hat vor über 70 
Jahren über ein religionsloses Christentum nachgedacht, das sind hochaktuelle theologische 
Debatten. 
So meint also auch konfessionslos heute nicht notgedrungen schon religionslos. Und wir 
müssen wahrnehmen, so meine ich, dass Konfessionslosigkeit kein Phänomen nur ostdeut-
scher Wirklichkeiten ist. Es gibt auch so etwas wie eine innere Konfessionslosigkeit, mit 
der wir uns ekklesiologisch auseinandersetzen sollten, mit oder ohne Missionsbegriff, und 
das ist mit Sicherheit kein Randphänomen. Deus semper major: Die Erfahrung Gottes lässt 
sich nicht auf Konfessionen begrenzen. Ihre Sprachen sind wertvoll und zu pflegen, und die 
halbe Filmindustrie weiß keine bessere, wenn sie sich immer wieder auf den jüdisch-
christlichen Symbol- und Zeichenvorrat einlässt. Und nicht nur die Popkultur erinnert uns 
daran: Es gibt ein Christentum jenseits des kirchlich organisierten und verantworteten, 
öffentlich und privat (und in den social media kreuzen sich beide kräftig). 6 Millionen 
ausgetretene Getaufte seit den 50er Jahren bleiben doch potentiell Christen/innen!  

Wie können wir relevante Kirche sein? Ich wiederhole es auch hier, weil es mir so wichtig 
erscheint: Relevanz hängt ab von Relation, von Beziehung. Wie sind wir mit dem, was 
Menschen heute bewegt, in Beziehung? Wie bekommen wir das überhaupt mit? Wo teilen 
wir, partizipieren wir, sind wir Kirche in Kommunikation? Das, so erinnern uns unsere 
Gäste, ist das Wesen der Kirche: Kommunikation. Kommunikation des Evangeliums ist 
Kommunikation (ich meine: das ist der bessere Begriff als Mission), und das heißt auch: 
communio, Gemeinschaft, Partizipation. Ohne dass Menschen in kirchlichen Zusammen-
hängen erleben, dass dort eine communio der Fragenden erlebt werden kann, hat die Kom-
munikation von Antworten in der Perspektive des Evangeliums überhaupt keine Chance. 
Oder - angeregt durch die ökumenische Perspektive - mit Theo Sundermeier anders gesagt: 
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Die Herausforderung liegt heute in der Konvivenz, im Zusammenleben unter Differenten. 
Das war schon immer eine riesige Herausforderung in der Einen Welt. Sie ist es erst recht, 
wo diese Differenzen nicht nur Kennzeichen einer pluralen Gesellschaft sind, sondern - 
durch die Flüchtlingsströme verstärkt - einer multikulturellen Gesellschaft. Das heißt, um 
einen dritten Begriff für diese Herausforderung zu bemühen, wir sind aufgerufen, Inklusion 
zu denken, zu verstehen, zu üben. Denn auch dieser Begriff meint das gleichberechtigte 
Zusammensein des Verschiedenen („ Es ist normal verschieden zu sein“ heißt die aktuelle 
EKD-Orientierungshilfe dazu), die grundsätzliche Heterogenität in dieser Einen Welt, die 
wir als Schöpfungswirklichkeit betrachten lernen dürfen. Von daher –  also theologisch! –  
sollten wir uns um unsere Sprache bemühen und darauf hinweisen, dass Integration ihre 
Grenzen hat, da wo sie nicht gewillt ist, die Fremdheit des Anderen als positive Differenz 
wahrzunehmen. Und dass wir herausgefordert sind, gerade mit dieser Andersheit zusam-
menzuleben, und dass darin auch Chancen für gegenseitige Beziehung und Austausch als 
Bereicherung liegen. 

Wenn wir in der Einen Welt als Kirche konvivent, inklusiv und kommunikativ leben wol-
len, dann müssen wir diese dritte Dimension von Kirche-Sein verstärken: Kirche in und als 
Bewegung. 

Ausgerüstet mit einer theologia viatorum, einer Theologie für die auf dem Weg Seienden, 
sind wir dafür gut. Die Bibel, deren Wahrnehmung sich unsere ökumenischen Gäste noch 
stärker in unser Kirche-Sein eingebunden wünschen, ist in ihren weiten Teilen ein Weg-
Buch, teilweise geradezu ein Migrationsbuch, und daher von unglaublicher aktueller Rele-
vanz. Diese Wege-Theologie, die wir an unseren Glaubensvätern und -müttern wie Abra-
ham, Mose, Elia, Ruth, Maria und Josef und Jesus selbst festmachen können, teilen wir als 
Kirche mit unseren muslimischen und jüdischen Geschwistern (und das brauchen wir ihnen 
nicht missionarisch klar machen). Zu ihrer Verwirklichung bedarf es nur eines tatsächlichen 
Aufmachens zu neuen Wegen, denen wir vertrauen sollen, eines Exodus‘ aus den zwei 
Milieus, aus denen heraus wir meistenteils agieren, eines sensiblen Mitgehens mit dem 
Gott, der auch auf den Wegen der spirituellen Wanderer zu finden ist. Und wenn das wirk-
lich Beziehung ist, dann ist das auch kein Verlust von Traditionen, erst recht nicht der 
prophetischen, die unseren Besuchern so wichtig war, dass sie aufrechterhalten bleibt. Aber 
wenn das Beziehung ist, dann ist das auch kein distanziertes oder gar besserwisserisches 
Gegenüber, sondern communio koinonia, Partizipation in Konsens und Dissens. 

Kirche als Bewegung begibt sich in die Kontexte dieser Gesellschaft, in die Texturen und 
Prägungen, die sie ausmachen. Sie erforscht, entdeckt und teilt diese Texturen, die vielen 
feinen Fäden in ihr, die crossover gesponnen sind. So ist sie Kirche im Kontext, teilt die 
Texturen dieser einen Welt im Horizont des Evangeliums. 

Einige dieser Texturen klangen schon an, wovon die Globalisierung schon die deutlichste 
war. Andere können aus Zeitgründen nur summarisch genannt werden. Das Zukunftsinstitut 
hat sie in seiner Megatrend-Map sehr schön visualisiert im Bild eines U-Bahn-Netzes und 
verdeutlicht damit das, was ich mit der vernetzten Textur unserer Lebenswelten meine. Sie 
nennen dort: Individualisierung (diese beinhaltet auch notwendigerweise: Pluralisierung), 
Urbanisierung, Konnektivität, Female Shift, Silver Society, Mobilität, Neu-Ökologie, Ge-
sundheit, New Work, Neues Lernen. Zu jedem dieser Stichworte wäre ein eigener Vortrag 
lohnend und nötig. Wichtig ist es mir, darauf hinzuweisen, dass wir diese Entwicklungen, 
diese Trends wahrnehmen, studieren, deuten und evaluieren müssen, wenn wir Kirche in 
Bewegung sein und mit den Menschen in und außerhalb der Kirche in der Perspektive des 
Glaubens unterwegs sein wollen, wenn wir eine kommunikative Kirche sein wollen. 
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Dann werden wir feststellen, dass Menschen heute keinesfalls stumm sind, wenn es um 
ihren Glauben geht, so z.B. bewiesen in den vielen Credo-Projekten, die es seit Jahren gibt 
(von dem aktuellen aus München können Sie in diesem Jahr regelmäßig in der ZEIT lesen), 
aber auch wie ungeheuer plural dies ist. Dann werden wir feststellen, wie viel Theologie 
sich in den Kulturräumen unserer sogenannten säkularen Gesellschaft finden lässt, und wie 
reflektiert dies z. T. ist. Dann werden wir feststellen, dass Menschen heute ständig unter-
wegs sind (mobil und im Netz), und wie sehr sie bereit sind, in den social media in Kom-
munikation zu sein (auch über das, was sie im Leben und im Sterben trägt). Dann werden 
wir feststellen, wie sehr die Menschen heute von klein auf die Unternehmer/innen ihres 
eigenen Selbst und ihres eigenen Lebens sein müssen und wie aktuell eigentlich so etwas 
ist, was wir mit der Reformation „Rechtfertigung“ nennen. Aber dann werden wir auch eine 
Theologie und eine kirchliche Praxis weiter entwickeln müssen, die die Relevanz dieser 
Wirklichkeit der Rechtfertigung in Relation, in Beziehung entfalten kann, sei es am Ar-
beitsplatz, in den Schulen, Kindertagesstätten, in den Hochschulen, den Transit- und Kul-
turzonen unserer Gesellschaft, im Krankenhaus und Hospiz, in den Gemeinderäumen und 
im Gottesdienst. Eine Kirche, die in Bewegung ist, wird diese verschiedenen Räume eben 
nicht auseinanderreißen, sondern zwischen ihnen unterwegs sein. 

In dem Fremdwort „Ökumene“ steckt das Wort oikos, Haus. Insofern passt das Bild mit 
dem Hausbesuch. Unsere Gäste haben ein Haus gesehen, dass als Institution einen relativ 
stabilen Eindruck macht und gesellschaftlich wahrgenommen wird. Sie haben ein Haus 
gesehen, an dem im Innern unglaublich viel gebaut wird, besonders im Verwaltungs- und 
Organisationstrakt, was manche auch müde macht, die eigentlich großen Spaß an diesem 
Haus haben und für seine Ausstrahlung brennen. Und sie haben ein Haus gesehen, dass 
seine Nachbarschaftskontakte in der Einen Welt noch etwas beweglicher pflegen könnte, 
und vielleicht auch seine Ausstrahlung in kleinen Dependancen, Herbergen, Passagen 
verwirklichen könnte, und auch an Orten, die gar nicht organisatorisch zu diesem Haus 
gehören. 

Aber wir können und sollten uns als Besucher wie Einladende an die immer größere Per-
spektive für dieses Haus erinnern, die wir nicht machen, oder um es mit dem Psalmisten zu 
sagen: „Wo der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen.“ (Psalm 
127,1) Bleiben wir also miteinander offen für die überraschende und nie vorbereitete Visi-
tation Gottes. Deus semper major - diese Weite wirkt, lassen wir sie wirken. 

Und unseren ökumenischen Freunden/innen möchte ich sagen: Kommt wieder und befeuert 
weiter unsere Debatten, danke Euch dafür! » 
 
Der Präses (1) dankt Professor Dr. Fermor (249) für sein Impulsreferat. 
Die Aussprache zur Thematik Ökumenische Visite 2015 erfolgt im Rahmen 
der Behandlung der Drucksache 5 (Bericht der Ökumenischen Visite 2015).  
Die Broschüre „Ökumenische Visite 2015: Im Spiegel der Geschwister“ kann 
aus der „Bestellübersicht Publikationen der Landessynode 2016“ bestellt 
werden. 
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Überweisung der Initiativanträge 
1. Initiativantrag der Synodalen Asch (197) betr. Zunahme von rechten 

und menschenfeindlichen Tendenzen 
In seinem Bericht an die Synode sagt der Präses: „Der schleichende Über-
gang von verbaler Gewalt hin zu Anschlägen fordert entschlossen Wider-
spruch und Widerstand. Hier ist nicht mehr Verständnis für besorgte Bürger 
gefragt, sondern Klartext.“ 
In diesem Sinne zeigt sich die Synode besorgt über die Zunahme von rech-
tem und menschenfeindlichem Gedankengut in unserer Gesellschaft. Sie 
verurteilt Hass und Gewalt gegen Asylsuchende und Migrantinnen und Mig-
ranten. Sie toleriert nicht, wenn sich dieser Hass mit theologischen und bibli-
schen Argumenten gegen Menschen anderen Glaubens richtet. 
Die Synode sieht die Gefahr, dass die zu verurteilenden und strafrechtlich zu 
verfolgenden Vorgänge in der Silvesternacht am Kölner Hauptbahnhof zur 
Grundlage für eine undifferenzierte pauschale Fremdenfeindlichkeit miss-
braucht werden. Unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme gilt den von Ge-
walt betroffenen Frauen dieser Nacht. 
Die Synode wird gebeten, im Sinne des Initiativantrags ein öffentliches Wort 
der Synode zu verabschieden und dazu eine Redaktionsgruppe einzuset-
zen.  
(Die Synodale Asch (197) und 23 weitere Unterschriften) 
 

 Beschluss  6:  
Der Initiativantrag der Synodalen Asch (197) betr. Zunahme von rechten und 
menschenfeindlichen Tendenzen wird an den Ausschuss für öffentliche Ver-
antwortung (III) – federführend – und den Theologischen Ausschuss (I) 
überwiesen. 

(Einstimmig) 
 
2. Initiativantrag der Synodalen Müller (202) betr. Maßnahmen zur 

Umsetzung der geschlechtergerechten Besetzung von Gremien 
Die Kirchenleitung wird gebeten, Maßnahmen zur Umsetzung der ge-
schlechtergerechten Besetzung von Gremien, wie in Drucksache 28 
(Gleichstellungsgesetz) vorgesehen, zu veranlassen, z.B. 
- Mentoringprogramme 
- Schulungen für mit Nominierungsarbeit befassten Personen 
- sowie Grundsatzüberlegungen zur Gremienkultur und –struktur. 
Der Landessynode ist 2017 Bericht zu erstatten. 
(Die Synodale Müller (202) und 23 weitere Unterschriften) 
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 Beschluss  7:  
Der Initiativantrag der Synodalen Müller (202) betr. Maßnahmen zur Umset-
zung der geschlechtergerechten Besetzung von Gremien wird an den Aus-
schuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) - federführend – und den 
Innerkirchlichen Ausschuss (IV) überwiesen. 

(Einstimmig) 
 

Einbringung des Wahlvorschlags für die Wahl zur Kirchenleitung 
Der Präses bittet den Synodalen Demski (37) um die Einbringung des Wahl-
vorschlages. 
 
Der Vorsitzende des Nominierungsausschusses (VII), der Synodale Demski 
(37), führt unter Hinweis auf die Drucksache 7 (Wahlen) und die an die 
stimmberechtigten Synodalen verteilten Personalunterlagen in die Vorlage 
ein. 
Die zu besetzende Position eines 2. Stellvertretenden Mitgliedes der Kir-
chenleitung (Position 12.2) ist für ein Mitglied einer Kirchengemeinde, wel-
ches die Befähigung zum Presbyteramt besitzt (Art. 153 Abs. 4 Buchst. b) 
KO) aus dem Bereich der Mitte der Landeskirche vorgesehen. 
Zur Wahl vorgeschlagen wird Schulleiterin Gabriele Orbach  
 
Auf Nachfrage des Präses (1) werden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren 
Wahlvorschläge gemacht. 
 
 
Der Präses (1) dankt der Abteilung III des Landeskirchenamtes für Planung, 
Durchführung und Nachbereitung der Ökumenischen Visite 2015. 
 
Er begrüßt unter den Besuchern die Vorstandsvorsitzende der Kindernothilfe 
in Duisburg, Frau Karin Weidemann. 
 
Er weist noch einmal auf den Informationsstand der Informationstechnik im 
Foyer des Dorint Parkhotels hin. 
 
Abschließend informiert der Präses darüber, in welchen Räumen die Ta-
gungsausschüsse der Synode jeweils tagen und schließt die dritte Plenarsit-
zung um 10:35 Uhr. 
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Vierte Plenarsitzung 
 

am Mittwoch, dem 13. Januar 2016, 20.00 Uhr 
 

Schriftführende sind der Syndodale Deterding (43) und Lk.-Amtmann Köhler. 
 
Die Synode singt das Lied „Aus Fremden können Freunde werden“. 
 

Begrüßung der Gäste 
 

Der Präses begrüßt Professor Dr. David Elcott, New York University, der am 
Donnerstag einen Impuls zur Beratung der Vorlage „Schritte auf dem Weg 
zu Gerechtigkeit und Frieden in Israel und Palästina“ geben wird. Ebenso 
begrüßt er Herrn Dr. Stuhlmann aus dem Kreis der Besucher. Als stellvertre-
tendes Mitglied der Kirchenleitung, das nicht der Synode angehört, begrüßt 
der Präses Frau Renate Görler. 
 

Initiativantrag der Synodalen Asch (197) betr. Zunahme von rechten 
und menschenfeindlichen Tendenzen 

 
Die Antragstellerin, die Synodale Asch (197), zieht ihren Initiativantrag betr. 
Zunahme von rechten und menschenfeindlichen Tendenzen zurück. 
 
Der Präses übergibt die Verhandlungsleitung an Oberkirchenrat Eberl (3). 
 

Änderung der Geschäftsordnung für die Landessynode 
(Drucksache 15) 

Die Berichterstatterin für den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen (II), Kirchenrechtsrätin Schmidt-Bleker (239), führt in die Vorlage ein. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) eröffnet die Aussprache. Es gibt keine Wortmel-
dungen. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt den § 1 der Vorlage gesondert zur Abstim-
mung. 

(Einstimmig) 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt den § 2 der Vorlage gesondert zu Abstim-
mung. 

(Einstimmig) 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt die gesamte Beschlussvorlage zur Abstim-
mung. 
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 Beschluss  8:     
Die Geschäftsordnung für die Landessynode der Evangelischen Kirche im 
Rheinland vom 13. Januar 2006 (KABl. S. 78), zuletzt geändert am 
23. November 2013 (KABl. S. 276), wird wie folgt geändert:  

§ 1 
§ 27 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 2 Satz 3 wird gestrichen. 
b) Nach Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt: 
„(3) Bei der Abstimmung über eine Änderung der Kirchenordnung ist über 
jeden Artikel einzeln abzustimmen.  Für die Annahme jedes Artikels in der 
Einzelabstimmung und des Gesetzes in der Schlussabstimmung bedarf es 
in beiden Lesungen der vorgeschriebenen Mehrheit. Hat ein Artikel mehrere 
thematisch verschiedene Gegenstände zum Inhalt, so ist über jeden Teil 
dieses Artikels gesondert abzustimmen. In der Einzelabstimmung abgelehn-
te Artikel oder Artikelteile werden in der Schlussabstimmung nicht berück-
sichtigt.“  
c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 
d) Im neuen Absatz 4 werden in Satz 1 hinter der Angabe „Absatz 2“ die 
Wörter „und Absatz 3“ eingefügt. 

§ 2 
Die Änderung der Geschäftsordnung tritt sofort in Kraft. Sie wird im Kirchli-
chen Amtsblatt veröffentlicht. 
 
Bad Neuenahr, den 13. Januar 2016 
 Evangelische Kirche im Rheinland 
 Die Kirchenleitung 

 (Einstimmig) 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) übergibt die Verhandlungsleitung an Vizepräses 
Pistorius (2). 
 

Antrag der Kreissynode Duisburg betr. 
Zukunft der evangelischen Kindertageseinrichtungen 

(Drucksache 12 Nr. 6) 

Die Berichterstatterin für den Ausschuss für Erziehung und Bildung (V), die 
Synodale Findt (85) führt in die Vorlage ein. Diese führt aus: 
« Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, 

zum 01.08.2008 ist in Nordrhein-Westfalen das Kinderbildungsgesetz als Nachfolgegesetz 
des GTK in Kraft getreten.  
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Dieses Gesetz beinhaltet die Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder mit Kindpau-
schalen, die jährlich um 1,5% steigen. Seit Inkrafttreten dieses Gesetzes ist die Finanzie-
rung der Kitas nicht ausreichend, da alleine die Personalkosten im Schnitt bei ca. 3% Erhö-
hung jährlich lagen.  

Der Landtag hat in einem Nachtragshaushalt im Dezember 2015 folgendes Maßnahmenpa-
ket beschlossen:  

1. Mit einem Finanzvolumen von ca. 330 Millionen Euro wird ein landesfinanzierter 
Zuschlag zu den Kindpauschalen nach Kibiz eingerichtet. Damit soll befristet bis zum 
Kindergartenjahr 2018/2019 die bestehende strukturelle Unterfinanzierung gemildert 
werden.   

2. Mit einem Finanzvolumen von rund 100 Millionen Euro werden Investititionen in den 
Ü3-Ausbau gefördert. Damit soll der aktuell steigende Bedarf im Ü3-Bedarf (Flücht-
lingskinder) berücksichtigt werden. 

3. Zusätzlich stellt das Land NRW bis einschließlich 2018 rund 140 Millionen Euro zur 
Finanzierung des Landesanteils an der erhöhten Dynamisierung der Kindpauschalen 
(von ursprünglich 1,5% auf 3% pro Jahr) bereit. 

Nach den Berechnungen des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport 
ergibt sich eine Pauschalerhöhung von 5,8% gegenüber dem Vorjahr.  

Diese zusätzlichen Gelder gleichen die Defizite der Träger nicht aus, sind aber eine deutli-
che Verbesserung gegenüber der bisherigen Finanzierung.  

Wir danken an dieser Stelle der Abteilung IV des Landeskirchenamtes und den zuständigen 
Stellen des Diakonischen Werkes für ihre Verhandlungen mit dem Land.  

Uns ist sehr wohl klar, dass der Landeshaushalt nicht ausgeglichen ist und dass die Bil-
dungsbereiche an dieser Stelle bewusst von Sparmaßnahmen ausgenommen wurden. 

Erfreulich ist auch, dass sich die Kommunen an der Dynamisierung der Finanzierung betei-
ligen.  
Hilfreich war an dieser Stelle die konzertierte Briefaktion, von der TfK-AG initiiert, an der 
sich viele Kirchenkreise in ihren Kommunen beteiligt und für Bewegung gesorgt haben. 

Mit den verschiedenen Fraktionen des Landtages wurde zukunftsweisend verabredet, dass 
ein neues Gesetz einhergehend mit einer Neuordnung der Finanzierung der Kitaarbeit 
entwickelt werden muss. 

Bei den Verhandlungen arbeiten die drei Landeskirchen mit ihren Diakonischen Werken 
und den zwei Fachverbänden Rheinischer Verband und EFTA (TfK-AG) zusammen. Der 
Schulterschluss mit den katholischen Trägern wird gesucht. Dann könnten insgesamt 40% 
der Kitas in Nordrhein-Westfalen mit einer Stimme vertreten werden. 

Wünschenswert wäre eine Finanzierung mit einer Index-Orientierung an den tariflichen 
Steigerungen der Personalkosten und der Sachkosten. Damit kann die Arbeit in evangeli-
schen Kindergärten flächendeckend gewährleistet werden. 

Bis zur Verabschiedung eines neuen Gesetzes wird es sicher noch einige Zeit brauchen aber 
erste Gespräche sind vereinbart. 

Der Ausschuss für Erziehung und Bildung (V) stellt fest, dass durch die Pauschalerhöhung 
ein Teil des Antrages der Kreissynode Duisburg erledigt ist und formuliert folgenden neuen 
Beschlussantrag: 
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Die Landessynode wird gebeten zu beschließen: 

„Die Kirchenleitung und das Diakonische Werk werden gebeten, sich bei Landesregierung 
und Landtag in NRW nachdrücklich für Rahmenbedingungen der Kitafinanzierung einzu-
setzen, die die Trägervielfalt erhalten. 

In diesem Zusammenhang sind die Refinanzierungsmodalitäten und die Ausgestaltung 
eines künftigen Gesetzes neu zu verhandeln, um u.a. eine deutliche Absenkung der von den 
kirchlichen Trägern aufzubringenden Eigenanteile an den Betriebskosten der Kindertages-
einrichtungen zu erreichen.“ 
 
Vizepräses Pistorius (2) eröffnet die Aussprache. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) und das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung 
Siemens-Weibring (15) und der Synodale Bartha (47) unterstützen mit ihren 
Wortbeiträgen die Bedeutung der Beschlussvorlage und richten ihren Dank 
an alle Beteiligten aus. 
 
Vizepräses Pistorius (2) stellt den Beschlussantrag zur Abstimmung. 
 

 Beschluss  9:   
Die Kirchenleitung und das Diakonische Werk werden gebeten, sich bei 
Landesregierung und Landtag in NRW nachdrücklich für Rahmenbedingun-
gen der Kitafinanzierung einzusetzen, die die Trägervielfalt erhalten. 
In diesem Zusammenhang sind die Refinanzierungsmodalitäten und die 
Ausgestaltung eines künftigen Gesetzes neu zu verhandeln, um u.a. eine 
deutliche Absenkung der von den kirchlichen Trägern aufzubringenden Ei-
genanteile an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen zu errei-
chen.  
Der Antrag der Kreissynode Duisburg betr. Zukunft der evangelischen Kin-
dertageseinrichtungen (Drucksache 12 Nr. 6) ist damit erledigt. 

(Einstimmig) 
 

Haushaltskonsolidierung – Schulen 
(Drucksache 31) 

Der Berichterstatter für den Ausschuss für Erziehung und Bildung (V), der 
Synodale Hoffmann (84), führt in die Vorlage ein. Dieser führt aus: 
« Hohe Synode, 

es liegt Ihnen die Drucksache 31 zur Beratung und Beschlussfassung vor. Bitte nehmen Sie 
zur Drucksache 31 auch die Drucksache 30 mit dem Titel „Bericht über die Weiterarbeit an 
der Umsetzung der Haushaltskonsolidierung“ hinzu; relevant sind die Seiten 10 und 35 bis 
37. Es geht hier um die dritte Phase der massiven Einsparungsbeschlüsse für den Bereich 
der Schulen.  
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Erste Phase: Strukturmaßnahmen 2006, zweite Phase: Aufgabenkritik, dritte Phase: Haus-
haltskonsolidierung. Für die dritte Phase ist nach Beschluss der Landessynode 2015 eine 
Einsparsumme von 4,5 Millionen Euro festgesetzt, die den Zuschussbedarf für die Schulen 
weiterhin deutlich verringern wird.  

Rund 3 Millionen Euro sind bereits oder werden zum nächstmöglichen Zeitpunkt umge-
setzt.  

Die Abteilung IV hat wiederum trotz der schwerwiegenden und zum Teil beschwerlichen 
Veränderungsnotwendigkeiten in unseren Schulen einen konstruktiven Weg mit nachhaltig 
wirkenden Lösungen erfolgreich beschritten. Einen großen Beitrag dazu haben die Absen-
kung der Instandhaltungspauschale auf den 1,5fachen Satz und die Verlängerung der AfA 
von 60 auf 80 Jahre geleistet.  

Am Beispiel der Einsparungen im Bereich der Internate das Vorgehen im Einzelnen erläu-
tert werden. 

Für die Internate gilt es insgesamt eine Einsparsumme von rund 800.000 Euro zu erzielen. 
Das hat die Schließung der Internate in Hilden und in Meisenheim zur Folge, verbunden 
mit einer Einsparung von rund 550.000 Euro. Es bleibt ein Rest von 250.000 Euro, der 
durch die kostendeckende Weiterführung des Internates in Herchen aufgebracht werden 
soll. Die weitere Entwicklung zeigt, dass die Planung für die Umsetzung der Haushaltskon-
solidierung nicht nur störungsfrei verläuft.  

Zum Ende 2015 hat sich herausgestellt, dass das Internat in Herchen nur die Hälfte seiner 
Plätze besetzen konnte. Auf dieser Grundlage kann der fehlende Einsparanteil nicht ausge-
glichen werden. Die landessynodale Beschlusslage in diesem Punkt lässt damit der Abtei-
lung IV nur die Wahl, die Kostendeckung zu erreichen oder die Einrichtung zu schließen. 
Die Abteilung IV verfolgt den Ansatz, dieses Internat möglichst zu erhalten. 

Der Ausschuss für Erziehung und Bildung (V) unterstützt nachdrücklich dieses Anliegen 
trotz der erkennbaren Schwierigkeiten. Er regt an, weitere Möglichkeiten der Auslastung 
des Internates zu suchen, unter Umständen kann dazu gehören, die Aufnahme unbegleiteter, 
minderjähriger Asylsuchender zu prüfen oder nach Kooperationspartnern zu suchen. Der 
Ausschuss für Erziehung und Bildung (V) bittet darüber hinaus die Abteilung IV dem 
Ständigen Ausschuss über diese Bemühungen zu berichten und ihn in die Lösungssuche 
einzubeziehen.  

Zukunftsweisende Ansätze finden sich in weiteren Bereichen der Einsparung. So ist es 
zumindest in einem Fall gelungen, die Unterstützung einer Kommune für eine kirchliche 
Schule zu erreichen. Auch die Gebäudeübertragung an Kommunen stellt eine finanzielle 
Entlastung in Verbindung mit längerfristigen Sicherungsstrategien dar. Auch die Unterstüt-
zung durch Kirchenkreise und Gemeinden erscheint als ein erfreulicher Weg als Zeichen 
der Bereitschaft für eine gemeinsame Verantwortung für die Schulen. Die Steigerung der 
Einnahmen durch die Schulstiftung weist einen weiteren erfolgreichen Weg nach den be-
schwerlichen Anfangsschwierigkeiten.  

Der Ihnen vorliegende Bericht über die Arbeit, die zu dem Erreichen des Einsparungser-
gebnisses führen soll, ist damit das Zeichen dafür, dass wir Schulen wollen und diesen 
Bereich der Bildungsarbeit in jeder Hinsicht weiter entwickeln. 

Das führt zum zweiten wesentlichen Aspekt des Berichtes, der sich der Beratung über die 
Möglichkeiten widmet, ein Schulwerk zu errichten. Die Errichtung eines Schulwerks hat 
eine Geschichte in unserer Kirche: Landessynode 2006 mit dem Beschluss, ein Schulwerk 
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zu errichten, 2009 dann die Aufgabe dieses Beschlusses. Nun, im Zusammenhang mit der 
Haushaltskonsolidierung ein weiterer Versuch. Zweierlei stimmt hoffnungsfroh:  

1. die Einrichtung einer übergreifenden Arbeitsgruppe im Landeskirchenamt unter Lei-
tung des Vizepräsidenten, 

2. die Absicht dieser Arbeitsgruppe, der Landessynode 2017 eine Beschlussvorlage zur 
Errichtung eines Schulwerks vorzulegen. 

Im Text des Ihnen vorliegenden Berichts werden die Zielrichtungen eines Schulwerks und 
der Arbeitsweg zur Konzeption kurz vorgestellt. 

Aus der Sicht des Tagungsausschusses ist das Schulwerk sinnvoll und notwendig, nicht um 
die Einsparsumme zu erreichen, sondern die Möglichkeit zu nutzen, Schule weiterhin effi-
zient und qualitätsorientiert exemplarisch zu gestalten.  

Der Landessynode wird daher vorgeschlagen: 

Der Bericht über die Umsetzung der Einsparungen im Bereich Schulen sowie die weiterge-
henden Überlegungen zur Errichtung eines Schulwerkes werden zustimmend zur Kenntnis 
genommen. » 
 
Vizepräses Pistorius (2) eröffnet die Aussprache. 
 
Der Synodale Bublies (191) dankt für die Einführung und befürwortet den 
Bericht als Fortschreibung der Tradition von Transparenz. Die Einsparungen 
resultieren aus der Erhöhung der Abschreibungsdauer von 60 auf 80 Jah-
ren. Seine eigenen Recherchen belegen diese Erhöhung der Abschrei-
bungsdauer. Er fragt sich jedoch, was passiert, wenn das Vermögen schnel-
ler aufgebraucht und der Einsatz von finanziellen Mitteln erforderlich wird.  
 
Oberkirchenrat Baucks (7) erläutert, dass für die laufende Abnutzung die 
Instandhaltungspauschale angespart und eingesetzt werden soll. Die Auf-
wendungen für Abschreibungen belegen, dass Sanierungsbedarf entsteht. 
Es handelt sich um einen Indikator für Vermögensverzehr (Werteverlust, der 
nicht Abnutzung ist). Die hier vorgesehene Abschreibungsdauer von 80 
Jahren orientiert sich an den in Nordrhein-Westfalen angewendeten Werten 
für sog. „feste Gebäude“. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) ergänzt, dass die meisten Schulgebäude ohnehin 
abgeschrieben sind.  
 
Vizepräses Pistorius (2) stellt den Beschlussvorschlag zur Abstimmung. 
 

 Beschluss  10:   
Der Bericht über die Umsetzung der Einsparungen im Bereich Schulen so-
wie die weitergehenden Überlegungen zur Errichtung eines Schulwerkes 
werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 

(Mit Mehrheit bei drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen) 
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Vizepräses Pistorius (2) übergibt die Verhandlungsleitung an das nebenamt-
liche Mitglied der Kirchenleitung Siemens-Weibring (15). 
 

Wahrheit und Versöhnung – Konsequenzen aus dem Studienprozess 
zur Rolle der deutschen Kirchen und Missionswerke 

im Südlichen Afrika 
(Drucksache 39) 

Die Berichterstatterin für den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III), 
die Synodale Kannemann (52), führt in die Vorlage ein. Diese führt aus: 
« Verehrte Synodale, 

Sie haben die Drucksache zur Hand und auch die Vorlage P02. Der Beschlussantrag bezieht 
sich auf den Beschluss der Landessynode 2004 „Erinnern, Versöhnen, gemeinsam Zukunft 
gestalten – 100 Jahre Beginn des antikolonialen Befreiungskrieges in Namibia“. Dieser 
Beschluss hat in besonderer Weise auch den jetzt vorliegenden und abgeschlossenen Studi-
enprozess initiiert, in dem es um die Aufarbeitung der Geschehnisse des antikolonialen 
Befreiungskrieges und des Genozids an den Herero, Nama und Damara und überhaupt der 
Kolonialzeit und Apartheitszeit geht. Die Ergebnisse des Studienprozesses liegen in zwei 
Bänden vor. Das ist unter der Nr. 1 auch aufgeschrieben. Das sind mit der Übersetzung drei 
Bände. Bei Barbara Rudolph stehen sie auf dem Pult. 

Dieser Prozess hat eine große Resonanz gefunden, so dass schließlich eine erfreuliche 
Anzahl von insgesamt 23 Kirchen und Missionswerken in Deutschland, Südafrika und 
Namibia Träger dieser Forschungsarbeit geworden sind. Der Dank gebührt den Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern, die ihre Zeit und Kompetenz für diesen Prozess un-
entgeltlich zur Verfügung gestellt haben und des geht nun darum, Konsequenzen aus den 
Ergebnissen dieses Forschungsprozesses zu ziehen. 

Dies betrifft uns sowohl uns als Kirche bzw. als Kirchen in Deutschland und im südlichen 
Afrika, als auch unser Land, unsere Gesellschaft, die Politik. 

Im Punkt 2 wird hervorgehoben, dass die Landessynode die gefassten Beschlüsse der Trä-
gerorganisationen unterstützt, es geht ja dann auch um die Weiterarbeit daran und dass sie 
sich die Stellungnahme der Evangelischen Kirche zu eigen macht. Die finden Sie auf der 
Seite 26 in der Anlage 3. Sie sehen hier auch die Übersicht über die Themen, die hier auch 
zur Verhandlung stehen in der Wahrnehmung der Schuldgeschichte und der innerkirchli-
chen Auseinandersetzung, der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, die Einübung in neue 
Beziehungen, die es ja schon gibt und auch das weitere Vorgehen, was zu tun ist, insbeson-
dere ein Gedenken, eine Erinnerungskultur in Namibia und im südlichen Afrika zu beför-
dern, die eine Versöhnung möglich macht, auch unter den Völkern Namibias und Südafri-
kas, aber auch eben zwischen Deutschen und Namibiern in heutiger Zeit. 

In dem Punkt 3 des Beschlussantrages war ursprünglich geschrieben, dass es um die weite-
re Aufarbeitung des Genozids Herero, Nama und Damara im heutigen Namibia in Koopera-
tion mit den heutigen Trägern des Studienprozesses und weiteren Einrichtungen geht. Im 
Blick darauf, dass es in Namibia mehrere Völker gibt, die auch für sich reklamieren, dass 
auch sie betroffen sind, vom Genozid und von der Kolonialisierung, gibt es hier eine breite 
Diskussion oder einen Diskussionsbedarf, der die ganze namibische Gesellschaft betrifft. 
Auch in unserer deutschen Politik geht es darum, dass man Namibia unterstützen will, aber 
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so, dass sich diese Gesellschaft nicht spaltet, dass nicht die einen vor den anderen hervor-
gehoben sind. Aber es gibt natürlich auch in Namibia unterschiedliche Interessenvertretun-
gen der verschiedenen Völker. Insofern hat der Ausschuss für öffentliche Verantwortung, 
der Tagungsausschuss, diese Formulierung etwas präzisiert und aufgenommen, weil das ja 
auch schon 2004 im Blick war. Aus dem Beschluss von 2004, auf Seite 24 oben wo Herero, 
Nama und Damara und die gesamte namibische Gesellschaft genannt sind und wir haben 
nun formuliert, das finden Sie auf P02 in dem Punkt 3: „Die Kirchenleitung wird beauf-
tragt, in Kooperation mit den Trägern des Studienprozesses und weiteren Einrichtungen die 
weitere Aufarbeitung des Genozids an Herero, Nama und Damara mit den Nachkommen 
der betroffenen Völker und der gesamten namibischen Gesellschaft voranzutreiben.“  

Das ist der eine Punkt und dann der zweite Satz: „Sie bittet die Evangelische Kirche in 
Deutschland bei der Bundesregierung darauf hinzuwirken, dass effektive Maßnahmen zur 
nachhaltigen Versöhnung und Erinnerung ergriffen werden.“ 

Der vierte Punkt ist dann eine Ergänzung dieses Studienprozesses. Ein Aspekt, der hier 
nicht aufgenommen werden konnte, nämlich die Geschichte der Gemeinden in Südafrika, 
die aus der Mission der rheinischen Missionsgesellschaft hervorgegangen sind, wissen-
schaftlich aufzuarbeiten. Dazu finden Sie dann auch in den Erläuterungen einiges. Es ist 
angedacht, dass es ein neues rheinisches Forschungsprojekt mit Professor Zschoch geben 
wird. Es sollen in Südafrika zwei Masterarbeiten durchgeführt werden, die die Geschichten 
der Kirchen und der Gemeinden aufarbeiten, die auch aus der rheinischen Missionsgesell-
schaft hervorgegangen sind. 

Also die Veränderung der ursprünglichen Beschlussvorlage besteht im Wesentlichen im 
Punkt 3, mit dem was ich vorgetragen habe. Das liegt Ihnen vor und es gab eine kleine 
sprachliche Änderung im Punkt 1 unterhalb der Beschreibung der Bände, wo zweimal groß 
im Text steht, die große Resonanz und dann steht hier die erfreuliche Anzahl von insgesamt 
23 Kirchen. In dem Punkt 3 gibt es die sprachliche Unschönheit, dass weiterhin zweimal 
„weiter“ steht, die weitere Aufarbeitung und mit weiteren Einrichtungen. Wir haben uns 
aber entschlossen, dass so zu belassen, weil andere Wörter zu anderen Assoziationen und 
Konnotationen führen. Da es eigentlich ein innerkirchlicher Beschluss ist und wir damit 
eigentlich auch wissen, worum es geht, wollen wir dabei bleiben und ich bitte um Zustim-
mung zu dieser Vorlage des Tagungsausschusses. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  » 
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Siemens-Weibring (15) dankt 
für die Ausführungen und eröffnet die Aussprache. 
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) ergänzt weitergehende Erläuterungen zu dem 
Prozess. Sie begrüßt die Vorgehensweise, den Studienprozess abzuschlie-
ßen und gleichzeitig beschlussmäßig festzulegen, darauf aufzubauen. Sie 
ergänzt, dass durch den Studienprozess eine neue Kirche, die rheinische 
Kirche in Südafrika, als Partnerin dazu gewachsen ist. 
 
Der Synodale Dr. Zschoch (194) stimmt Oberkirchenrätin Rudolph (4) zu und 
begrüßt, dass dieser Forschungsprozess der Landessynode vorgelegt wird. 
Dies hat Auswirkungen auf unser heutiges „Kirche sein“. 
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Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Siemens-Weibring (15) stellt 
den Beschluss zur Abstimmung. 
 

 Beschluss  11:   
1. Die Landessynode nimmt mit Dank zur Kenntnis, dass die Ergebnisse 

des Studienprozesses zur wissenschaftlichen Aufarbeitung der Rolle der 
Kirchenbeziehungen zwischen Deutschland und dem Südlichen Afrika 
während der vorkolonialen Zeit bis in die Apartheidszeit (in zwei Bänden) 
veröffentlicht wurden. 
Band I -Deutsche evangelische Kirche im kolonialen Südlichen Afrika. 

Die Rolle der Auslandsarbeit von den Anfängen bis in die 1920er 
Jahre, hg. v. Hanns Lessing u.a., Wiesbaden 2012 
Englische Ausgabe: The German Protestant Church in Colonial 
Southern Africa. The Impact of Overseas Work from the Beginnings 
until the 1920s, ed. by. Hanns Lessing u.a., Wiesbaden 2012 

Band II - Umstrittene Beziehungen. Protestantismus zwischen dem 
Südlichen Afrika und Deutschland von den 1930er Jahren bis in die 
Apartheidzeit 
Englische Ausgabe: Cotested Relations. Protestantism between 
Southern Africa and Germany from the 1930s to the Apartheid Era, 
hg. v./ed. by Hanns Lessing u.a., Wiesbaden 2015. 
(Anlage 1: Inhaltsverzeichnisse und Liste der Träger der Bände I 
und II  des Studienprozesses).  

Die Landessynode begrüßt die große Resonanz, die der Forschungspro-
zess gefunden hat und die erfreuliche Anzahl von insgesamt 23 Kirchen 
und Missionswerken in Deutschland, Südafrika und Namibia, die Träger 
der Forschungsarbeit geworden sind.  
Sie dankt den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die Zeit und 
Kompetenz für den Forschungsprozess unentgeltlich zur Verfügung ge-
stellt haben. 
Sie empfiehlt den in der Partnerschaftsarbeit verbundenen Gemeinden 
und Gruppen und darüber hinaus allen Interessierten die Lektüre der 
Forschungsbände und einen Austausch mit den Partnern im Südlichen 
Afrika. 
Die Landessynode hält den mit ihrem Beschluss 31 von 2004 (Anlage 2) 
erteilten Forschungsauftrag damit für vorläufig erfüllt und sieht die Not-
wendigkeit, Konsequenzen aus dem Studienprozess für die Zusammen-
arbeit mit den Partnerkirchen zu ziehen. 

2. Die Landessynode unterstützt die gefassten Beschlüsse der Trägerorga-
nisationen des Studienprozesses und macht sich die Stellungnahme der 
Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) zum Studienprozess (Anlage 
3) auf der Akademietagung zum Abschluss des Studienprozesses zur 
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Rolle der Kirchenbeziehungen zwischen Deutschland und dem Südli-
chen Afrika, Berlin, 8. - 9. Juni 2015, zu eigen. 

3. Die Kirchenleitung wird beauftragt, in Kooperation mit den Trägern des 
Studienprozesses und weiteren Einrichtungen die weitere Aufarbeitung 
des Genozids an Herero, Nama und Damara mit den Nachkommen der 
betroffenen Völker und der gesamten namibischen Gesellschaft voranzu-
treiben. Sie bittet die Evangelische Kirche in Deutschland bei der Bun-
desregierung darauf hinzuwirken, dass effektive Maßnahmen zur nach-
haltigen Versöhnung und Erinnerung ergriffen werden. 

4.  In Kooperation mit der Vereinten Evangelischen Mission (VEM), der 
Rhenish Church of South Africa (RCSA) und der Uniting Reformed 
Church in Southern Africa (URCSA) wird die Geschichte der Gemeinden 
in Südafrika, die aus der Mission der Rheinischen Missionsgesellschaft 
hervor gegangen sind, wissenschaftlich aufgearbeitet (Anlage 4: 
Kapstadt-Erklärung). 

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Siemens-Weibring (15) über-
gibt die Verhandlungsleitung an Vizepräsident Dr. Weusmann (6) 
 

Kirchengesetz zur Änderung des Gleichstellungsgesetzes 
(Drucksache 28) 

- 1. Lesung - 
Der Berichterstatter für den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen (II), Kirchenrechtsdirektor Dr. Klostermann (238), führt in die Vorlage 
ein. Dieser führt aus: 
« Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, 

die ihnen hier vorgelegte Änderung des Gleichstellungsgesetzes geht in ihrem wesentlichen 
Punkt - der Änderung von § 10 - auf einen Antrag der Kreissynode Köln-Mitte zurück. Es 
geht darin um Regelungen, die gewährleisten sollen, dass Frauen und Männer bei der Be-
setzung kirchlicher Gremien, aber auch von Ausschüssen und Arbeitskreisen, gleichberech-
tigt berücksichtigt werden. 

Dies soll allerdings nicht - wie von der Kreissynode Köln-Mitte beantragt - über ein eigenes 
Gremienbesetzungsgesetz geschaffen werden, stattdessen werden alle Kernelemente dieses 
Gesetzentwurfes in das bereits bestehende Gleichstellungsgesetz integriert. 

Das hat folgendem Hintergrund: Auch bei der Besetzung kirchlicher Gremien ist Ge-
schlechtergerechtigkeit ein ganz wesentlicher Faktor. Aber sicherlich nicht der einzige. Die 
zeitgleich laufenden Überlegungen zu Regelungen für den Nominierungsausschuss haben 
gezeigt, dass neben dem Genderaspekt auch noch andere Gegebenheiten, z.B. örtliche und 
fachliche Gesichtspunkte eine wichtige Rolle spielen. Gleichzeitig dürfen aber bei der die 
Besetzung auch die übrigen Diskriminierungsverbote nicht außer Acht bleiben.. Die Schaf-
fung eines Gremienbesetzungsgesetzes, das allein das Diskriminierungsmerkmal des Ge-
schlechts aufgreift, kann zu dem  falschen Eindruck führen, dass sich die Diskriminie-
rungsverbote auf diesen Aspekt beschränken.  
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Um Missverständnissen vorzubeugen, das Ziel einer geschlechtergerechten Besetzung von 
Gremien ist ein sehr wichtiges Ziel aber eben nicht das einzige. Das ist auch die Wertung 
der Kirchenordnung: In Art. 2 Abs. 2 wird der gleichberechtigte Zugang von Frauen und 
Männern zu kirchlichen Ämtern zwar hervorgehoben. Genauso unmissverständlich erteilt 
der dritte Absatz von Art. 2 aber Benachteiligungen aus allen anderen Gründen eine Absa-
ge. 

Aus diesem Grund folgt das vorgeschlagene Verfahren, nicht wie die EKD ein eigenes 
Gremienbesetzungsgesetz zu schaffen sondern die maßgeblichen Bestimmungen in § 10 
des Gleichstellungsgesetzes aufzunehmen. Dessen bisherige Fassung ist nämlich in der Tat 
noch deutlich optimierungsfähig, Begriffe wie „geschlechterparitätische Besetzung“ und 
„paritätische Repräsentanz“ sind letztlich Schlagworte, die bei fehlender Ausfüllung kaum 
etwas bewegen können. 

Die vorgeschlagene Ausgestaltung geschieht - wie in den EKD-Gesetz und dem Antrag der 
Kreissynode Köln Mitte über Sollvorschriften. Das betont die Bedeutung des Genderas-
pekts, lässt aber Platz für die beschriebenen anderweitigen Notwendigkeiten. 

Abs. 2 gestaltet dies für die Besetzung von Gremien durch Wahlen aus, indem er vorgibt, 
darauf hinzuwirken, dass sich ebenso viele Frauen wie Männer zur Wahl stellen und das 
Wahlvorschlagslisten die gleiche Zahl von Frauen und Männern enthalten sollen. 

Abs. 3 enthält die Regelung für die Fälle, in denen Gremien durch Berufung oder Entsen-
dung besetzt werden. Hier wird das so genannte Reißverschlussprinzip vorgegeben. Das 
bedeutet für den Fall, dass mehrere Gremienplätze zu vergeben sind, dass Frauen und Män-
ner alternierend berücksichtigt werden sollen. In diesem Fall wird die Sollvorschrift noch 
dadurch konkretisiert, dass Abweichungen von diesem Prinzip ausdrücklich zu begründen 
sind. Das bedeutet, dass die entsendende oder berufene Stelle in diesen Fällen Rechenschaft 
abgeben muss. Dies ist auch wichtig, um nachvollziehen zu können, ob es wirklich triftige 
Gründe - im Sinne der oben aufgezeigten Aspekte wie die örtliche Gegebenheit, fachliche 
Gesichtspunkte oder andere Diskriminierungsverbote - sind, die die entsendende oder 
berufende Stelle zu ihrer abweichenden Entscheidung bewogen haben. 

Die Vorschrift gilt unmittelbar nur für die Besetzung von Gremien durch Entsendung oder 
Berufung, beispielsweise für berufene Mitglieder von Kreis- und Landessynode. Über Abs. 
4 wird der Anwendungsbereich jedoch auf die Besetzung von Kommissionen, Arbeitsgrup-
pen und Ausschüssen erweitert. 

In den Ausschussberatungen wurde § 10 noch um den jetzt vorliegenden Abs. 5 erweitert. 
Damit ist die Regelung konsequent auch auf die Fälle anzuwenden, in denen die Evangeli-
sche Kirche im Rheinland eine oder mehrere Personen zur Mitarbeit in Gremien, Kommis-
sionen, Arbeitsgruppen und Ausschüsse Dritter entsendet. 

Dagegen wurde keine Bestimmung aufgenommen, nach der darauf hinzuwirken ist, dass 
wenn eine dritte Stelle Personen zur Mitarbeit in Gremien der Evangelischen Kirche im 
Rheinland entsendet, die obigen Grundsätze beachtet werden. Das folgt daraus, dass sich 
die Rechtsordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland nicht auf diese dritten Stellen 
erstreckt. 

Die übrigen Änderungen - §§ 13-17 betreffen die Vorschriften über die oder den Gleichstel-
lungsbeauftragten. Bis jetzt ist dort nur von der Gleichungsbeauftragten als einer weibli-
chen Person die Rede. Dies entspricht auch dem Regelungsgehalt bei der Schaffung des 
Gleichstellungsgesetzes im Jahr 2001. In dieser Phase ging es in den Gleichstellungsbe-
stimmungen um die Beseitigung von Benachteiligungen von Frauen. Dieses Bild hat sich 
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mittlerweile differenziert. Gerade im Berufsleben gibt es zahlreiche Bereiche, in denen 
mehrheitlich Frauen tätig sind und in denen deshalb auch auf eine Berücksichtigung männ-
licher Bewerber hinzuwirken ist. Dass dies nicht unbedingt die beruflichen Spitzenpositio-
nen sind, steht dem nicht entgegen. Diese neue Sichtweise hat mittlerweile dazu geführt, 
dass auch männliche Gleichstellungsbeauftragte von der Rechtsordnung als zulässig aner-
kannt werden, dazu brauchte es beispielsweise im Bundesland Niedersachsen aber erst 
eines „Marsches“ durch zwei verwaltungsgerichtliche Instanzen. Dies macht es aber erfor-
derlich, jetzt auch die Vorschriften über die oder den Gleichstellungsbeaftragten in inklusi-
ver Sprache zu fassen. » 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) dankt für die Ausführungen und eröffnet 
die Aussprache. Es gibt keine Wortmeldungen. 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt den Beschlussantrag zur Abstim-
mung. 
 

 Beschluss  12:   
Das Kirchengesetz zur Änderung des Gleichstellungsgesetzes wird in der 
vorliegenden Fassung mit folgender Änderung in erster Lesung beschlos-
sen: 
In Abschnitt I Artikel 1 Ziffer 2 wird § 10 Absatz 1 um folgenden Satz 2 er-
gänzt: „Das Erfordernis der Eignung bleibt unberührt.“ 

(Mit Mehrheit bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung) 
 

Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD 
(Drucksache 21) 

Der Berichterstatter für den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen (II), Kirchenrechtsdirektor Dr. Klostermann (238), führt in die Vorlage 
ein. Dieser führt aus: 
« Hohe Synode, liebe Schwerstern und Brüder, 

in der Drucksache 21 geht um das Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD (BVG-
EKD), dass die EKD-Synode 2013 beschlossen hat und dass einer Vereinheitlichung der 
diesbezüglichen Strukturen in die Gliedkirchen dienen soll. Da dieses Gesetz durch zahlrei-
che Öffnungsklauseln alternativ entweder die Übernahme nur des Rahmens bei gleichzeiti-
ger Beibehaltung der Besoldung auf der Grundlage des Rechts des Landes NRW oder im 
Sinne einer auch materiellen Einheitlichkeit die Umstellung auch der Besoldung auf das 
Recht des Bundes zulässt, ist der rheinische Beratungsprozess zu strukturieren. Dem dient 
der vorliegende Beschlussantrag.  

Beschlusspunkt zu 1 und 2: 

Es wird vorgeschlagen in zwei Schritten vorzugehen: Zunächst soll die Landessynode 2017 
nur den Rahmen übernehmen, über das rheinisches Ausführungsgesetz (AG.BVG-EKD) 
aber zunächst die Besoldung auf der Grundlage des Rechts des Landes NRW beibehalten. 
Im zweiten Schritt soll über einen Prüfauftrag bis zur Landessynode 2019 geklärt werden, 
ob dann künftig auch die Besoldung am Recht des Bundes zu orientieren ist. 
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Aufgrund dieser Beschlussfassung würde der Landessynode 2017 neben dem Übernahme-
beschluss ein Ausführungsgesetz vorgelegt werden, das die Öffnungsklauseln zur Besol-
dung im Sinne der bestehenden Regelungen auf der Grundlage des Rechts des Landes 
NRW weitestmöglich nutzt. Die Versorgung wäre mangels Öffnungsklauseln dagegen 
bereits dann am Recht des Bundes zu orientieren. Diese Differenzierung zwischen Besol-
dung und Versorgung ist möglich, dort wo es Verknüpfungen gibt erlauben Öffnungsklau-
seln ebenfalls eigenständige Regelungen.  

Mangels Öffnungsklauseln im BVG-EKD ließen sich aber auch im Hinblick auf die Besol-
dung einige der gegenwärtigen Regelungen nicht aufrechterhalten:  

So muss die Besoldung von Pfarrerinnen und Pfarrern im Probedienst und mit besonderem 
Auftrag, die gegenwärtig auf der Grundlage von A 12 erfolgt, künftig ein Niveau von min-
destens 90 % von A 13 erreichen, was aber mit geringen Mehrkosten verbunden ist und 
gleichzeitig der Attraktivitätssteigerung dient.  

Die Wartestandsbesoldung würde sich von 75 % auf ein 71,75 % verringern, allerdings 
würde in Hinblick auf die Versorgung die Zeit des Wartestandes wieder uneingeschränkt 
und nicht mehr wie seit dem 1. August 2001 nur anteilig bei den ruhegehaltfähigen Dienst-
zeiten berücksichtigt. 

Auch gibt das BVG-EKD streng vor, dass Familienzuschläge bei Ehegatten im öffentlichen 
beziehungsweise kirchlichen Dienst grundsätzlich nur einmal zu gewähren sind, die bishe-
rige Ausnahme, dass im Fall der Scheidung oder Trennung die oder der kirchliche Bediens-
tete in jedem Fall den Kinderzuschlag uneingeschränkt erhält, sofern er Kinder in seine 
Wohnung aufgenommen hat, wäre nicht mehr möglich.  

Entsprechend der staatlichen Regelung wäre eine Ruhestandsversetzung innerhalb der 
ersten fünf Dienstjahre nicht mehr möglich. 

In das Ausführungsgesetz sollen Regelungen zu Fragen aufgenommen werden, die beim 
Grundsatzbeschluss zur Besoldung der Landessynode 2011 - vgl. den dortigen Beschluss 
66 III - offen geblieben sind. Dies betrifft insbesondere die Ungleichbehandlung von Lan-
despfarrerinnen und Landespfarrern im Verhältnis zu Pfarrerinnen und Pfarrern auf ge-
meindlichen und kreiskirchlichen Pfarrstellen. Werden Erstere von vornherein nach A 14 
und das ruhegehaltsfähig besoldet, erhalten Letztere lediglich eine Besoldung nach A 13 
und nach 12 Jahren eine nicht ruhegehaltsfähige Zulage  - ungefähr -  nach A 14. Hier sind 
verschiedene Möglichkeiten zu diskutieren, eine Angleichung könnte dadurch erfolgen, die 
Landespfarrstellen zu entfristen und damit die Grundlage für die andere Ausgestaltung der 
Besoldung entfallen zu lassen.  

Stattdessen könnte man aber auch darüber nachdenken, auch bei den übrigen Pfarrern und 
Pfarrern anstelle der nicht ruhegehaltsfähigen Zulage wieder eine „Durchstufung“ nach A 
14 nach 12 Dienstjahren vorzusehen. Hier sind allerdings Mehrkosten, insbesondere zusätz-
liche Belastungen für die Versorgung zu beachten, die sich nur schwer ermitteln lassen. Zur 
Ermöglichung der Diskussion ist ein versicherungsmathematischen Gutachten über die 
damit verbundenen Mehrkosten in Auftrag gegeben. 

Beschlusspunkt zu 3: 

Daneben wird über den Beschluss der Kirchenleitung ein Prüfauftrag erteilt, der eine Ent-
scheidung der Landessynode 2019 darüber vorbereiten soll, ob die rheinische Kirche in 
Hinblick auf das BVG-EKD zusätzlich den zweiten Schritt, das heißt die Übernahme des 
Bundesrechtes auch im Hinblick auf die Besoldung gehen soll. Dafür würde im Sinne einer 
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Rechtsvereinheitlichung neben staatskirchenrechtlichen Gründen und der damit verbunde-
nen Verwaltungsvereinfachung auch sprechen, dass damit ein einheitliches Besoldungsge-
füge innerhalb der EKD entstehen würde, dass in Zeiten eines sich abzeichnenden Mangels 
an Pfarrerinnen und Pfarrern aber auch an qualifizierten Verwaltungskräften ein gegenseiti-
ges „Abwerben“ mit finanziellen Gesichtspunkten verhindern würde. 

Gleichwohl sind die finanziellen Auswirkungen einer solchen Umstellung genau in den 
Blick zu nehmen und zwar sowohl aus Sicht der betreffenden kirchlichen Bediensteten als 
auch aus Sicht der finanziellen Möglichkeiten der Kirche. Hier sind alle Parameter in Au-
genschein zu nehmen, Besoldung und Versorgung aber auch Fragen der Beihilfe. So stehen 
einer höheren Besoldung nach Bundesrecht geringere Beihilfeleistungen gegenüber. Der 
Prüfauftrag soll dazu dienen, diese Parameter zusammenzufassen und ein Gesamtbild zu 
gewinnen, um auf dieser Grundlage eine Entscheidung vorzubereiten.  

Dabei sind in Hinblick auf die Fragen der Versorgung und Weise auch die Klärungen vor-
zunehmen, die Beschluss 17 der Landessynode 2015 in Auftrag gegeben hat. Dabei sind 
auch Fragen aufzugreifen, die über das engere Besoldungsgefüge hinausgehen, beispiels-
weise eine zumindest teilweise Inanspruchnahme der Rentenversicherung für Versorgungs-
bezüge, ganz andere Modelle der Beihilfe bis hin zu einer Versicherung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung  bei neu entstehenden öffentlich-rechtlichen Beschäftigungsverhält-
nissen. Aus all dem lässt sich ersehen, dass die Zeit von drei Jahren für diesen Prüfauftrag 
nicht zu lang angesetzt ist. 

Wichtig ist auch, dass beide Schritte -  sowohl die Übernahme und das Ausführungsgesetz 
für die Landessynode 2017 als auch der Prüfauftrag im Vorfeld der Landessynode 2019 - 
im engen Zusammenwirken mit den Interessenvertretungen der Pfarrerinnen und Pfarrer 
und der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten stattfinden werden, bereits die Vorüber-
legungen zu diesem Beschlussantrag sind mit beiden erörtert worden. 

Beschlusspunkt zu 4. 
Zudem ist ein gemeinsames Vorgehen mit der Evangelischen Kirche von Westfalen und der 
Lippischen Landeskirche vorgesehen und findet in Hinblick auf einen Entwurf zum Aus-
führungsgesetz bereits gegenwärtig statt. Ob sich allerdings in Hinblick auf beide Schritte 
in allen Punkten hier eine uneingeschränkte Einigkeit herstellen lässt erscheint auch auf-
grund von Strukturunterschieden fraglich. Das muss aber gemeinsamen Überlegungen und 
der Suche nach Gesamtlösungen nicht entgegenstehen. » 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) dankt für die Einführung und eröffnet die 
Aussprache. Zu dem Ganzen und den einzelnen Ziffern der Beschlussvorla-
ge gibt es keine Wortmeldungen. 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt Ziffer 1 der Beschlussvorlage zur 
Abstimmung. 

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt Ziffer 2 der Beschlussvorlage zur 
Abstimmung. 

(Mit Mehrheit bei zwei Enthaltungen) 
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Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt Ziffer 3 der Beschlussvorlage zur 
Abstimmung. 

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt Ziffer 4 der Beschlussvorlage zur 
Abstimmung. 

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt die gesamte Beschlussvorlage zur 
Abstimmung. 
 

 Beschluss  13:  
1. Die Kirchenleitung wird beauftragt, der Landessynode 2017 einen Be-

schlussantrag vorzulegen, über den das Kirchengesetz über die Besol-
dung und Versorgung der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbe-
amtinnen und Kirchenbeamten in der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD - BVG-EKD) 
durch Zustimmung gemäß Art. 10a Abs. 2 der Grundordnung der EKD 
zum 1. April 2017 für den Bereich der Evangelischen Kirche im Rhein-
land in Kraft gesetzt werden kann. 

2. Die Kirchenleitung wird beauftragt, zeitgleich den Entwurf für ein Kir-
chengesetz zur Ausführung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes 
der EKD vorzulegen, das zunächst die Öffnungsklauseln des BVG-EKD 
im Sinne des Rechts der Beamtinnen und Beamten des Landes Nord-
rhein-Westfalen ausfüllt, im Übrigen aber die Vorgaben des BVG-EKD 
umsetzt. In das Ausführungsgesetz sind Regelungen zu offenen Fragen 
der Besoldung und Versorgung, die insbesondere Beschluss 66 III. der 
Landessynode 2011 zu Grunde liegen, aufzunehmen. 

3. Der Kirchenleitung wird ein auf drei Jahre angelegter Prüfauftrag erteilt, 
der eine Entscheidung der Landessynode 2019 über die Frage vorberei-
tet, ob die Besoldung und Versorgung der Pfarrerinnen und Pfarrer und 
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten künftig im Sinne des Besol-
dungs- und Versorgungsgesetzes der EKD vollständig am Recht des 
Bundes zu orientieren ist. Das schließt - in Bearbeitung von Beschluss 
17 der Landessynode 2015 - Entscheidungen über die Ausgestaltung 
des Beihilferechts ein. 

4.  Zu den Beschlusspunkten 1.-3. werden ein gemeinsames Vorgehen und 
gemeinsame Regelungen mit der Evangelischen Kirche von Westfalen 
und der Lippischen Landeskirche angestrebt. 

(Mit Mehrheit bei zwei Enthaltungen) 
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Kirchengesetz zur Änderung der  
Pfarrbesoldungs- und Versorgungsordnung 

(Drucksache 29) 
- 1. Lesung -  

Der Berichterstatter für den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen (II), Kirchenrechtsdirektor Dr. Klostermann (238), führt in die Vorlage 
ein. Dieser führt aus: 
« Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, 

zwar hat die Synode soeben beschlossen, dass im nächsten Jahr das Besoldungs- und Ver-
sorgunggesetz der EKD übernommen und durch ein rheinisches Ausführungsgesetz ergänzt 
werden soll, so dass dann gleichzeitig die Pfarrbesoldungs- und -versorgungsordnung auf-
zuheben wäre. Trotzdem gibt es für ihr letztes Jahr noch einige Änderungen, die einfach 
notwendig sind und natürlich entsprechend in das im nächsten Jahr zu beschließende Aus-
führungsgesetz übernommen werden. 

Die erste Änderung - in § 5 Abs. 2 und 3 - ist darüber hinaus bereits ein Vorgriff auf die im 
nächsten Jahr zu beschließende Neuregelung. Das BVG-EKD gibt vor, dass die Besoldung 
von Pfarrerinnen und Pfarrern im Probedienst sowie mit besonderem Auftrag mindestens 
90 % einer Besoldung nach A 13 betragen muss. Das wird hier bereits im Vorgriff umge-
setzt. Es bleibt dabei, dass der betroffene Personenkreis auf der Grundlage von A 12 besol-
det wird, wo dies notwendig ist, wird das Grundgehalt aber so aufgestockt, dass es 90 % 
von A 13 beträgt. Das führt bei den Probedienern zu einem Anstieg von circa 0,5 %, bei 
den Pfarrerinnen und Pfarrern mit besonderer Auftrag ergibt sich in finanzieller Hinsicht 
dadurch keine Änderung, weil in den dort maßgeblichen höheren Stufen die Besoldung 
nach A 12 bereits zu einem höheren Grundbetrag als 90 % von A 13 führt. 

Über die zweite Änderung - in § 5 Abs. 4 - erhalten Pfarrerinnen und Pfarrer im Probe-
dienst sowie mit besonderem Auftrag, die mit der vollen Verwaltung aller Pfarrstelle beauf-
tragt sind, künftig eine ruhegehaltsfähige Zulage nach A 13. Diese Neuregelung rechtfertigt 
sich durch die Tatsache, dass diese Personen die gleichen Aufgaben und im Prinzip auch 
die gleiche Verantwortung übernehmen wie Pfarrstelleninhaberinnen und Pfarrstelleninha-
ber. Monetär bedeutet dies eine Steigerung in der Besoldung um circa 400 € monatlich. 

Durch die dritte Änderung - in § 6 Abs. 3 - wird eine Vorgabe für ein höheres Grundgehalt 
beziehungsweise ruhegehaltsfähige Zulagen für Pfarrerinnen und Pfarrer in Funktionspfarr-
stellen gemacht. Das betrifft insbesondere Pfarrerinnen und Pfarrer in der Leitung kreis-
kichlicher diakonischer Werke. Bis jetzt gibt es solche Vorgaben nicht, es gibt nur einen 
Verweis auf eine Verordnung oder sonstige kirchengesetzliche Regelungen,  die es aber 
nicht gibt. Die Vorgabe wird durch die Neuregelung direkt in die Bestimmung aufgenom-
men. Maßstab ist dabei, dass eine Tätigkeit wahrgenommen wird, die erheblich über das 
Anforderungsprofil einer gemeindlichen und kreiskirchlichen Pfarrstelle hinausgeht. Über 
das ebenfalls neu eingeführte Genehmigungserfordernis wird die Einhaltung dieser Maßga-
be - und darüber hinaus deren Refinanzierung - sichergestellt. 

Über die vierte Änderung – in § 8 Abs 1 S.1 Nr. 4 - wird ein Redaktionsversehen aus der 
letzten Änderung auf der Synode 2014 korrigiert: Es geht dabei um Vorzeiten, die bei der 
Begründung des Pfarrdienstverhältnisses bei der Stufenfestsetzung zu berücksichtigen sind. 
Gemäß der Vorgabe in der Bestimmung des Landes NRW werden dabei nur berufliche 
Tätigkeiten berücksichtigt, die nicht Voraussetzung für den Erwerb der Anstellungsfähig-
keit sind, sprich Ausbildungszeiten. Die Anpassung an die staatlichen Bestimmungen ist in 
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Hinblick auf Pfarrerinnen und Pfarrern erst recht geboten da wir vor zwei Jahren die Rege-
lung getroffen haben, dass diese wegen ihrer langen Ausbildungszeiten ohnehin einer Stufe 
oberhalb der normalen Eingangsstufe zugeordnet werden. Eine Aufrechterhaltung der 
bisherigen fehlerhaften Regelung würde zu einer unzulässigen Doppelbegünstigung füh-
ren. » 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) dankt für die Einführung und eröffnet die 
Aussprache.  
 
Zum Ganzen und zu den einzelnen Änderungen gibt es keine Wortmeldun-
gen.  
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt Art. 1 Ziff. 1 der Beschlussvorlage zur 
Abstimmung. 

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt Art. 1 Ziff. 2 der Beschlussvorlage zur 
Abstimmung. 

(Mit Mehrheit bei zwei Enthaltungen) 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt Art. 1 Ziff. 3 der Beschlussvorlage zur 
Abstimmung. 

(Mit Mehrheit bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme) 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt Art. 1 Ziff. 4 der Beschlussvorlage zur 
Abstimmung. 

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt Art. 2 der Beschlussvorlage zur Ab-
stimmung. 

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt die Beschlussvorlage im Ganzen zur 
Abstimmung. 
 

 Beschluss  14:  
Das Kirchengesetz zur Änderung der Pfarrbesoldungs- und Versorgungs-
ordnung wird in der vorliegenden Fassung mit folgenden Änderungen in 
erster Lesung beschlossen: 
Artikel 1 Ziffer 1 Buchstabe a) lautet: 
„a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
„(2) Pfarrerinnen und Pfarrer auf Lebenszeit, denen eine unbefristete lan-
deskirchliche Pfarrstelle mit besonderem Auftrag (mbA-Stelle) übertragen 
wurde, und Pfarrerinnen und Pfarrer, die nach Ablauf des Probedienstes 
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noch nicht in eine Pfarrstelle gewählt sind und einen Auftrag gemäß § 25 
Abs. 1 PfDG.EKD wahrnehmen, erhalten in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland von dem ersten Tage der erstmaligen Berufung in das Pfarramt 
ein Grundgehalt, das in seiner Höhe der Besoldungsgruppe 12 der Bundes-
besoldungsordnung A entspricht. Das Grundgehalt nach Satz 1 muss jedoch 
mindestens 90 Prozent des Grundgehaltes, das ihnen nach Absatz 1 Satz 1 
zustehen würde, erreichen.“ “ 

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 
 

Ausführungsgesetz zum Mitarbeitervertretungsgesetz 
(Drucksache 22) 

- 1. Lesung - 
Der Berichterstatter für den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen (II), Kirchenrechtsdirektor Dr. Klostermann (238), führt in die Vorlage 
ein. Dieser führt aus: 
« Hohe Synode, liebe Schwerstern und Brüder, 

der vorgelegte Gesetzentwurf nimmt eine kleine Korrektur zu unserem Beschluss 
zum Recht der Mitarbeitendenvertretung auf der letzten Landessynode vor. 
Im letzten Jahr hatten wir das Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD (MVG-EKD) 
formell übernommen. Zuvor hatten wir ein eigenes Mitarbeitervertretungsgesetz, 
das zwar die Vorschriften der EKD-Fassung weitgehend übernommen hatte, aber 
eben aufgrund eigener Entscheidung mit der Freiheit Sachverhalte auch eigen-
ständig zu regeln. 
Das hat sich mit der Übernahme des MVG-EKD geändert. Eigene Spielräume 
verbleiben jetzt nur noch in den Bereichen, in denen das EKD Gesetz ausdrückli-
che Öffnungsklauseln enthält. 
Das zeigt sich anhand des bisherigen § 6 unseres Ausführungsgesetzes. Dieser 
enthält die Regelung, dass die Mitarbeitendenvertretung auch in den Personalan-
gelegenheiten von Leitenden Mitarbeitenden, die aber nicht unmittelbar der 
Dienststellenleitung angehören, keine Mitwirkungsrechte hat. 
Das EKD-Gesetz enthält dagegen in § 44 die Regelung, dass die Mitarbeitenden-
vertretung nur in Personalangelegenheiten von Mitgliedern der Dienststellenleitung 
und der Inhaberinnen und Inhaber von Pfarrstellen kein Mitwirkungsrecht hat. 
Darüber konnten wir uns nach der alten Systematik hinwegsetzen. Nach der neuen 
Systematik bräuchte es dazu eine Öffnungsklausel in § 44 MVG-EKD. Eine solche 
ist aber nicht gegeben:  § 44 Satz 3 ermächtigt nur zu Bestimmungen zur Ausge-
staltung, nicht zur Schaffung weiterer Bereiche, in denen die Beteiligung der Mitar-
beitendenvertretung enthält. 
Auch inhaltlich ist die Neuregelung angebracht, entspricht sie doch der Handha-
bung im Personalvertretungsrecht. Auch dort ist die Personalvertretung nur von der 
Mitwirkung in Personalfällen von Mitgliedern der Dienststellenleitung ausgeschlos-
sen. » 
 



 
 

Vierte Plenarsitzung am 13. Januar 2016 

129 

Vizepräsident Dr. Weusmann (6) dankt für die Einführungen und eröffnet die 
Aussprache. 
 
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt Art. 1 der Beschlussvorlage zur Ab-
stimmung. 

(Einstimmig) 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt Art. 2 der Beschlussvorlage zur Ab-
stimmung. 

(Einstimmig) 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt die gesamte Beschlussvorlage zur 
Abstimmung. 
 

 Beschluss  15:  
Das Kirchengesetz  zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des 
Zweiten Mitarbeitervertretungsgesetzes der Evangelischen Kirche in 
Deutschland 2013 wird in der vorliegenden Fassung in erster Lesung be-
schlossen. 

(Einstimmig) 
 

Bestätigung von Gesetzesvertretenden Verordnungen 
(Drucksache 17, Ziffer 1) 

Der Berichterstatter für den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen (II), Kirchenrechtsdirektor Dr. Klostermann (238), führt in die Vorlage 
ein. Dieser führt aus: 
« Hohe Synode, liebe Schwerstern und Brüder, 

in der Drucksachen 17 geht es um die Bestätigung von zwei gesetzesvertretenden Verord-
nungen, die die Kirchenleitung im Laufe des Jahres beschlossen hat. 

Bei Drucksache 17 Nr.1 geht es um die Streichung von § 3 der Verordnung über die Stel-
lenbewertung in Rechnungsprüfungsämtern. Die Vorschrift normiert bis jetzt, dass die 
Stellen im gehobenen und höheren Verwaltungsdienst Mitarbeitenden mit der Zweiten 
kirchlichen Verwaltungsprüfung oder einer gleichgestellten Prüfung vorbehalten sind. 

Die vergleichbare Vorschrift in der entsprechenden Verordnung für den allgemeinen Ver-
waltungsdienst hat die Landessynode 2015 gestrichen, die Aufhebung der hier vorgelegten 
Vorschrift ist seinerzeit übersehen worden. 

Das soll durch den vorliegenden Beschluss nachgeholt werden. Die Begründung ist hier 
dieselbe in Hinblick auf den Beschluss der Landessynode 2015. Zwar hat der Verband der 
Mitarbeitenden in den Rechnungsprüfungsämtern in einer Stellungnahme auf die Notwen-
digkeit von Qualifikationen, die durch die kirchliche Verwaltungsausbildung vermittelt 
werden hingewiesen. Der Berücksichtigung dieser Notwendigkeiten steht die hier vorge-
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schlagene Verordnungsänderung aber nicht entgegen. So steht es den Anstellungsträgern 
auch im Bereich der Rechnungsprüfungsämter auch weiterhin frei, auf die Zweite kirchli-
che Verwaltungsprüfung Wert zu legen. Hier wie auch im Bereich des allgemeinen Verwal-
tungsdienstes kann es aber Situationen geben, in denen keine geeigneten Kräfte mit der 
kirchlichen Verwaltungsausbildung zur Verfügung stehen. » 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) dankt für die Einführung und eröffnet die 
Aussprache. Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Er stellt die gesamte Beschlussvorlage zur Abstimmung. 
 

 Beschluss  16:   
Gemäß Artikel 150 Absatz 5 der Kirchenordnung bestätigt die Landessyno-
de die Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung der Verordnung über 
die Stellenbewertung in Rechnungsprüfungsämtern vom 12.06.2015 (KABl. 
S. 243). 

(Einstimmig) 
 

Bestätigung von Gesetzesvertretenden Verordnungen 
(Drucksache 17, Ziffer 2) 

Der Berichterstatter für den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen (II), Kirchenrechtsdirektor Dr. Klostermann (238), führt in die Vorlage 
ein. Dieser führt aus: 
Bei Drucksache 17 Nr. 2 geht es um eine Erhöhung des Urlaubsanspruchs von Vikarinnen 
und Vikaren von 38 auf 39 Tage jährlich. Grundlage ist eine Erhöhung des Urlaubsanspru-
ches von Anwärterinnen und Anwärter im Staatsdienst, die unter Berücksichtigung der 
besonderen Verhältnisse von Vikarinnen und Vikaren (Wochenenddienste) übernommen 
wird. 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) dankt für die Einführung und eröffnet die 
Aussprache. Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Er stellt die gesamte Beschlussvorlage zur Abstimmung. 
 

 Beschluss  17:   
Gemäß Artikel 150 Absatz 5 der Kirchenordnung bestätigt die Landessyno-
de die Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung des Kirchengesetzes 
der Evangelischen Kirche im Rheinland zur Ausführung des Pfarrerausbil-
dungsgesetzes der Evangelischen Kirche der Union vom 25.09.2015 (KABl 
S. 242). 

(Einstimmig) 
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Bestätigung Gesetzesvertretender Verordnungen 
(Drucksache 17, Ziffer 3) 

Die Berichterstatterin für den Finanzausschuss (VI), Kirchenrätin Füten 
(232), führt in die Vorlage ein. Diese führt aus: 
Hohe Synode, 

es gibt nur eine kleine Änderung und daher nur eine kurze Einführung. 

Die Kirchenleitung hat im März 2015 eine Gesetzesvertretende Verordnung beschlossen, 
die die Kirchensteuerhebesatzbeschlüsse für das Jahr 2015 und Folgejahre betrifft. 

Wenn Sie mitlesen möchten, finden Sie den Text auf Seite 7 der Drucksache 14 abgedruckt.  

Kirchensteuerhebesatzbeschlüsse sind vom Staat anzuerkennen. Wir sind im Vorfeld vom 
hessischen Kultusministerium gebeten worden, das Zitat eines Bezugserlasses in die rheini-
schen Kirchensteuerhebesatzbeschlüsse auf dem Gebiet des Landes Hessen einzufügen. 

Es geht um die Worte „bzw. vom 17. November 2006 (BStBl. 2006 Teil I Seite 716)“. 

An der Kirchensteuererhebung ändert dies nichts, es dient lediglich der rechtlichen Klar-
stellung. Daran haben wir natürlich ein Interesse und sind der hessischen Bitte nachge-
kommen. 

Der Finanzausschuss hat einstimmig für die Bestätigung votiert, daher bitte ich Sie, die 
Gesetzesvertretende Verordnung wie vorgeschlagen zu bestätigen. 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) dankt für die Einführung und eröffnet die 
Aussprache. Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Er stellt die gesamte Beschlussvorlage zur Abstimmung. 
 

 Beschluss  18:   
Gemäß Artikel 150 Absatz 5 der Kirchenordnung bestätigt die Landessyno-
de die Gesetzesvertretende Verordnung zur Änderung der Kirchensteuerhe-
besatzbeschlüsse für den Geltungsbereich der Evangelischen Kirche im 
Rheinland auf dem Gebiet des Landes Hessen vom 13.03.2015 (KABl. 
S. 128). 

(Einstimmig) 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) übergibt die Verhandlungsleitung an den 
Präses. 
 
Die Synode singt Lied EG 487, 1-4. 
 
Der Präses spricht ein Abendgebet, in das die Opfer des Terroranschlages 
in Istanbul eingeschlossen werden. Der Präses schließt die Sitzung um 
21.51 Uhr mit der Bitte um den Segen des Herrn. 
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Fünfte Plenarsitzung 
 

am Donnerstag, dem 14. Januar 2016, 9.00 Uhr 
 

Schriftführende sind der Synodale Hoffmann (84) und Lk.-Amtmann Rösner. 
 
Der Präses eröffnet die 5. Plenarsitzung und bittet Dr. Claudia Währisch-
Oblau, Leiterin der Abteilung Evangelisation der Vereinten Evangelischen 
Mission (VEM), um die Andacht. 
 
« Liebe Schwestern und Brüder, 

in der Anfrage für diese Andacht wurde ich gebeten, Bezug auf den Glaubensreich-Prozess 
unserer Kirche zu nehmen. Glaubensreich ist eine Zukunftsinitiative unserer Kirche – es 
geht um die Frage, wie wir heute und morgen Glauben leben und teilen wollen. 

Einer der Bibeltexte, die uns in diesem Prozess begleiten, ist die Kundschaftergeschichte 
aus dem 4. Mosebuch, Kapitel 13 und 14. Es ist eine lange Geschichte, darum lese ich sie 
in Abschnitten und lasse auch einiges aus. 

Hören Sie genau hin! Achten Sie auf die Personen dieses Dramas! Denn Ähnlichkeiten mit 
uns sind nicht zufällig – in dieser alten Geschichte können wir uns wiederfinden. In einer 
der handelnden Personen, aber vielleicht auch in mehreren. 

Und der HERR redete mit Mose und sprach: 

Sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will, aus 
jedem Stamm ihrer Väter je einen… Da entsandte Mose aus der Wüste Paran nach dem 
Wort des HERRN lauter Männer. Und sie gingen hinauf und erkundeten das Land von der 
Wüste Zin bis nach Rehob. Und sie kamen bis an den Bach Eschkol und schnitten dort eine 
Rebe ab mit einer Weintraube und trugen sie zu zweien auf einer Stange, dazu auch Gra-
natäpfel und Feigen. Und nach vierzig Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie 
um, und kamen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in die Wüste und brachten ihnen 
Kunde, wie es stand, und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihnen: 
Wir sind in das Land gekommen; es fließt wirklich Milch und Honig darin, und dies sind 
seine Früchte. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt, und die Städte sind befestigt und 
sehr groß; und wir sahen dort auch Anaks Söhne. 

Die Kundschafter. Sozusagen die Zukunftskommission der Israeliten. Sorgfältig ausgewählt 
nach Proporz, jede Gruppe soll vertreten sein. Gestandene Männer damals – bei uns dann 
auch gestandene Frauen. Presbyterinnen und Presbyter. Erfahrene Leute, vielleicht auch 
nicht mehr ganz jung. Und gerade deshalb vielleicht auch ein wenig vorsichtig, wenn es um 
Neues geht. 

Sie machen sich ihre Arbeit nicht leicht. Vierzig Sitzungstage! Ortstermine an den ver-
schiedensten Stellen, genaue Erkundungen. Schließlich geben sie der Gemeinde ihren 
Bericht. Präzise, konkret, anschaulich. Sie erzählen von den Chancen, von den fantasti-
schen Früchten, die dieses Projekt bringen könnte. Aber vor allem beschreiben sie detail-
liert die Risiken und Hindernisse. Es wird Widerstände geben. Man wird auf verfestigte 
Vorurteile stoßen.  
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Ihr Bericht löst in der Gemeindeversammlung Unruhe aus. Die Stimmung scheint zu kip-
pen. 

Kaleb aber beschwichtigte das Volk, das murrte, und sprach: Lasst uns hinausziehen und 
das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. 

Kaleb, der Optimist. Er hört sich jung an, ungestüm. Vielleicht der Jüngste in der Kommis-
sion. Er sieht die Risiken, aber er vertraut der Verheißung. „Kommt schon“, sagt er der 
Gemeinde. „Lasst es uns anpacken. Wir schaffen das!“ 

Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir vermögen nicht hinauf-
zuziehen gegen dies Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das 
sie erkundet hatten, ein böses Gerücht und sprachen: Das Land, das wir erkundet haben, 
frisst seine Bewohner, und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge, 
und wir waren in unsern Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. 

Die Pessimisten. Die Mehrheit der Kommission gehört dazu. Ihnen machen die Risiken 
Angst. „Nein, das schaffen wir nicht! Das überfordert uns!“ Die Angst verzerrt ihre Wahr-
nehmung. Die Probleme erscheinen immer größer, sie selbst immer kleiner. Aus ein paar 
Menschen, die das Projekt bedrohen könnten, wird eine gefährliche Masse. 

Und weil sie selbst Angst haben, schüren sie auch bei anderen Ängste: „Wir werden unter-
gehen! Die Probleme werden uns überwältigen! Die Risiken sind unkalkulierbar! Denen 
sind wir nicht gewachsen!“  

Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu 
ihnen: Ach, dass wir doch in Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste stürben! 
Warum führt uns der HERR in dies Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere 
Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Und einer sprach zum andern: Lasst uns einen 
Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen! 

Die Gemeinde. Sie hat keinen eigenen Eindruck von dem, was vor ihr liegt. Sie kann nur 
auf das hören, was die Kommissionsmitglieder ihr berichten. Und dabei springt sie sofort 
auf die Risiken an. Ehe überhaupt eine Diskussion möglich ist, machen sich die Ängste 
Luft.  

Eigentlich erstaunlich. Denn gerade in den letzten Jahren hat sie doch wunderbare Erfah-
rungen damit gemacht, dass Gott für sie sorgt. Aber das scheint nichts zu nützen.  

„Lasst uns den Laden doch lieber gleich dicht machen“, meinen die einen, „wir haben 
sowieso keine Chance.“ Andere konstruieren eine verklärte Vergangenheit und wollen 
dahin zurück. Niemand traut sich das neue Projekt zu. 

Und der HERR sprach zu Mose: Wie lange lästert mich dieses Volk? Und wie lange wollen 
sie nicht an mich glauben trotz all der Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Ich will sie 
mit der Pest schlagen und sie vertilgen und dich zu einem größeren und mächtigeren Volk 
machen als dieses. 

GOTT. Ja, auch Gott mischt mit in dieser Geschichte, in unserer Geschichte. Er hat zuge-
hört, genau hingehört. So, wie er auch heute zuhört, wenn diese Synode berät. Oder ein 
Presbyterium tagt. Oder eine Gemeindeversammlung über die Zukunft diskutiert. Weil es 
ihm nicht egal ist, was wir sagen und tun. Weil er seinen Leuten eine Berufung und eine 
Verheißung gegeben hat. Und weil er möchte, dass sie aus dieser Berufung und aus dieser 
Verheißung leben. 
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Gott nimmt das persönlich, wenn seine Leute so kleingläubig und mutlos sind. Es regt ihn 
auf. Es macht ihn wütend. Rasend wütend! Bis hin zu Vernichtungsgedanken.  

Ziemlich unheimlich wird Gott mir hier! Und doch – ich höre hinter seinem Zorn einfach 
auch Verzweiflung. Gott liebt seine Leute, er trägt sie geradezu auf Händen. Er befreit sie, 
ernährt sie, sorgt wie eine Mutter für sie. Warum fehlt ihnen dann bei jeder neuen Heraus-
forderung das Vertrauen? Warum sind sie nicht bereit, sich einfach mal auf ihn zu verlas-
sen? Auf Hoffnung hin zu handeln? 

Mose aber sprach zu dem HERRN:  Würdest du nun dies Volk töten wie einen Mann, so 
würden die Völker, die so ein Gerücht über dich hören, sagen: Der HERR vermochte es 
nicht, dies Volk in das Land zu bringen, das er ihnen zu geben geschworen hatte; darum hat 
er sie hingeschlachtet in der Wüste. So lass nun deine Kraft, o Herr, groß werden, wie du 
gesagt hast: „Der HERR ist geduldig und von großer Barmherzigkeit und vergibt Missetat 
und Übertretung.“ So vergib nun die Missetat dieses Volks nach deiner großen Barmher-
zigkeit, wie du auch diesem Volk vergeben hast von Ägypten an bis hierher. 

Mose. Mose hat auf dieser ganzen Versammlung kein Wort gesagt. Aber jetzt stellt er sich 
hin und widerspricht Gott ins Gesicht.  

Denn Mose ist ein Freund Gottes, und Freunde dürfen zur Raison rufen. Und um dieser 
ängstlichen, kleingläubigen Gemeinde willen fängt er an, mit Gott zu argumentieren.  

Atemberaubend frech redet er mit Gott. Kitzelt ihn bei seinem Stolz. „Mensch, Gott, das 
kannst du doch nicht bringen. Wie würdest du denn dann aussehen? Man würde dich doch 
für einen Schwächling halten! Für einen, der leere Versprechungen macht.“  

Und Mose erinnert Gott an seine Versprechungen, zitiert sie ihm ins Gesicht. „Das hast du 
gesagt – nun tu es auch!“ 

Mose ist ein Fürbitter. So einer, wie es sie auch in unserer Kirche immer noch gibt. Die alte 
Frau zum Beispiel, die namentlich für die Mitglieder der Kirchenleitung betet. Ganz in der 
Stille, so dass es kaum mal jemand mitbekommt.  
Aber ihr Gebet hat eine ungeheure Wirkung. 

Und der HERR sprach: Ich habe vergeben, wie du es erbeten hast. Aber so wahr ich lebe 
und alle Welt der Herrlichkeit des HERRN voll werden soll: Ich will mit euch tun, wie ihr 
vor meinen Ohren gesagt habt. Eure Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Eure Kinder 
aber, von denen ihr sagtet: Sie werden ein Raub sein, die will ich hineinbringen, dass sie 
das Land kennenlernen, das ihr verwerft. Ich, der HERR, habe es gesagt. 

Am Ende wird die Verheißung nicht aufgehoben. Gott lässt sich umstimmen. Gott vergibt, 
wieder einmal. 

Es ist zwar nicht einfach alles gut. Verheißungsverlust hat Konsequenzen. Wer kleingläubig 
den Schritt ins gelobte Land nicht wagen will, endet in der Wüste. 

Aber die Kinder. Die Kinder haben eine Zukunft. Ihnen wird das gelobte Land gehören.  

Und das ist das Evangelium, das sich in dieser Geschichte verbirgt.  

Die alte, fürbittende Frau rettet die Verheißung für die nächste Generation. Amen. » 
 
Der Präses dankt Frau Währisch-Oblau für die Andacht. 
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Sammlung anlässlich der Auszahlung der Tagegelder 
Der Präses weist darauf hin, dass am Nachmittag die Sammlung anlässlich 
der Auszahlung der Tagegelder vorgenommen wird. Vorbereitend darauf 
liegen schon jetzt Kollektenumschläge bereit sowie ein Text, der über den 
Verwendungszweck informiert. 
 

Wahlen 
Vorstellung der Kandidatin für die Wahl zur Kirchenleitung –  

2. stellvertretendes nebenamtliches Mitglied 
Der Präses gibt Hinweise zur Geschäftsordnung: 
Er weist darauf hin, dass die Vorstellung in einer öffentlichen Sitzung statt-
findet. Deshalb wird diese Sitzung auch – im Unterschied zu den früheren 
Synodalversammlungen – gemäß § 12 GO von Präses geleitet. Fragen an 
die Vorgeschlagene können nur die stimmberechtigten Mitglieder der Lan-
dessynode stellen. Wird eine Personalaussprache gewünscht, nehmen da-
ran nur die stimmberechtigten Mitglieder teil. Er zitiert Auszug aus § 32 der 
Geschäftsordnung für die Landessynode: 
 
Der Präses bittet Frau Orbach, die vom Nominierungsausschuss vorge-
schlagen worden ist, sich der Synode vorzustellen. 
 
Der Präses dankt Frau Orbach. 
 
Es gibt keine Rückfragen aus der Synode. Der Präses weist darauf hin, dass 
die Wahl zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet. 
 

Schritte auf dem Weg zu Gerechtigkeit und Frieden 
 in Israel und Palästina 

(Drucksache 6) 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) führt in die Vorlage ein. Sie führt aus: 
« Hohe Synode, 

Vor einem Jahr, auf der Landessynode 2015, hatten wir mit Deborah Weissman und Yo-
hanna Katanacho zwei Gesprächspartner unserer rheinischen Kirche aus Israel zu Gast. Ihre 
Andachten und die Diskussionsveranstaltung in der Mittagspause waren eindrücklich. Mir 
klingt es noch im Ohr, wie der palästinensische Pfarrer Yohanna zu uns gesagt hat: „Wir 
sind hier, weil wir Eure Hilfe brauchen. Denkt mit uns mit. Lasst uns mit dem Konflikt 
nicht allein!“ -  Natürlich sind wir es nicht, die den Konflikt lösen werden. Das können nur 
die Konfliktparteien selber. Aber wir müssen uns zu dem Konflikt verhalten, wir müssen 
ihn uns etwas angehen lassen. Von uns wird keine „Antwort“ auf die Fragen des Konflikts 
verlangt, aber eine „response“, wie Yohanna gesagt hat, eine „Reaktion“. Weil uns die 
Menschen am Herzen liegen, die in Israel und in Palästina unter diesem Konflikt leiden. 
Weil uns das Leid und die zunehmenden Frustration unserer christlich-palästinensischen 
Geschwister erschüttern. Weil uns das Leid und die zunehmende Verzweiflung vieler jüdi-
scher Gesprächspartner in Israel mit Sorge erfüllt. Seit mehreren Wochen und Monaten 
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prägt nun eine erneute Eskalation der Gewalt die Situation. Gleichzeitig herrscht eine nahe-
zu völlige Perspektivlosigkeit bei der Suche nach politischen Lösungen. 

In den vergangenen drei Jahren wurden diese Fragen für die Evangelische Kirche im Rhein-
land insbesondere bei den christlich-jüdischen Workshops diskutiert, die die Rheinische 
Kirche und die Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land (ELCJHL) von 
Bischof Munib Younan seit 2012 gemeinsam mit jüdischen Gesprächspartnern vor allem 
aus Israel und den USA in Jerusalem und Bet Jalla ausgerichtet haben. Wir freuen uns, dass 
wir auch dieses Jahr einen dieser Gesprächspartner auf unserer Landessynode zu Gast 
haben, Prof. David Elcott aus New York. – Lieber David, es ist uns eine besondere Ehre, 
dass Du heute hier bist, als Freund und als Dialogpartner unserer rheinischen Kirche. Ich 
werde Dich gleich im Anschluss noch etwas genauer vorstellen, ehe Du dann das Wort 
bekommst und zu uns sprichst. Es bedeutet uns viel, dass Du heute hier bist. 

Bei den jüdisch-christlichen Workshops in Jerusalem und Bet Jalla war David es im Übri-
gen, der uns als Vertreter der Rheinischen Kirche immer wieder gefragt hat: Warum macht 
ihr das? Warum investiert ihr als rheinische Kirche so viel in diese Workshops?  Worin seht 
ihr eure Rolle, wenn Juden und Palästinenser über die Konflikte in Israel und Palästina 
miteinander sprechen? – Wir haben eine Verantwortung, habe ich geantwortet, und der 
kommen wir nach. Eine Verantwortung für das jüdische Volk und damit auch für den Staat 
Israel, der sich auch als Schutzgehäuse für das jüdische Volk versteht und ohne dessen 
Schutz jüdisches Leben im Nahen Osten nicht möglich wäre. Diese Verantwortung ergibt 
sich aus unserer deutschen Geschichte, vor allem aus den Schrecken der Shoa, und betrifft 
uns als Bundesrepublik Deutschland. Sie betrifft uns aber in besonderer Weise auch als 
Kirche, die sich der Erneuerung des christlich-jüdischen Verhältnisses verpflichtet hat. – 
Unserer Verantwortung gilt aber auch unseren christlich-palästinensischen Geschwistern 
und einer Kirche, die zu einem großen Teil aus rheinischer Missionstätigkeit erwachsen ist. 
In der Kaiserswerther Diakonie liegen die Wurzeln der ELCJHL. – Wenn wir als rheinische 
Kirche mit der ELCJHL und mit jüdischen Gesprächspartnern über den Nahostkonflikt und 
über das jüdisch-christliche Verhältnis sprechen, dann kommen wir unserer Verantwortung 
nach in Israel und in Palästina. 

„Agents of change“, lautete eines der Themen, über die wir 2015 beim Workshop in Bet 
Jalla diskutiert haben. „Wie reagieren wir in unseren jeweiligen Kontexten angemessen auf 
den Konflikt in Israel/Palästina?”, lautete die Frage, die David uns dabei vorgelegt hat. – 
Wir in der Kirchenleitung sind einstimmig zu dem Entschluss gekommen, dass der als 
Drucksache 06 vorgelegte Beschlussantrag „Schritte auf dem Weg zu Gerechtigkeit und 
Frieden in Israel und Palästina“ eine angemessene, konstruktive und hoffentlich hilfreiche 
Reaktion unserer rheinischen Kirche auf den Konflikt in Israel und Palästina ist. Eine 
„Zwei-Staaten-Lösung“ – auch wenn das Wort „Lösung“ irreführend sein kann –, in der der 
Staat Israel gemeinsam mit einem Staat Palästina existiert, ist nach wie vor völkerrechtlich 
der einzige Weg zu einem gerechten Ausgleich in der Region. Ohne völkerrechtlich aner-
kannte Alternative kann hiervon nicht abgewichen werden.  

Vor etwas mehr als einem Jahr, im Dezember 2014, haben tausend israelische Intellektuelle 
und ehemalige Politiker, darunter so namhafte Schriftstelle wie Amos Oz, David Gross-
mann und Avraham Yehoshua eine Petition verfasst, mit der sie sich an zahlreiche europäi-
schen Parlamente gewandt haben und in der sie die Mitgliedstaaten der EU dazu ermutigt 
haben, sich jeweils für eine völkerrechtliche Anerkennung Palästinas auszusprechen. In der 
Petition, die auch an den Deutschen Bundestag gerichtet war, heißt es: „Es ist uns klar, dass 
die Möglichkeiten für Israels Überleben und seine Sicherheit von der Gründung eines 
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palästinensischen Staates abhängen, basierend auf den Grenzen von 1967, sowohl mit 
Israels Anerkennung Palästinas als auch Palästinas Anerkennung Israels. Ihre Initiative zur 
Anerkennung des Staates Palästina wird die Chancen auf Frieden fördern und Israelis und 
Palästinenser ermutigen, den Konflikt zu lösen.“  Im Herbst 2014 hatte Schweden als erstes 
westeuropäisches Land die Anerkennung Palästinas vollzogen. Im Frühsommer 2015 voll-
zog auch der Vatikan für die katholische Kirche einen entsprechenden Schritt der Anerken-
nung palästinensischer Eigenstaatlichkeit. 

Wenn die rheinische Kirchenleitung heute vorschlägt, dass sich auch die Landessynode 
dem Eintreten für notwendige Schritte in Richtung auf die Anerkennung Palästinas durch 
die Bundesrepublik Deutschland anschließt, so steht dabei an erster Stelle noch einmal die 
Erinnerung an die uneingeschränkte Solidarität, für die wir als rheinische Kirche in Bezug 
auf den Staat Israel und seine Sicherheitsinteressen einstehen. So gehörte diese rheinische 
Landessynode 1965 zu den wenigen kirchlichen Stimmen, die damals öffentlich und nach-
drücklich die Bundesregierung aufforderten, Israel (auch gegen die Widerstände der arabi-
schen Länder) das Angebot zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu machen. Im 
rheinischen „Synodalbeschluss zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden“ 
von 1980, schließlich, wird die „Errichtung“ (- und 2005 wurde von der Synode ausdrück-
lich ergänzt, auch die „fortdauernde Existenz“) des Staates Israel als „Zeichen der Treue 
Gottes gegenüber seinem Volk“ verstanden und gedeutet.  

Mit dem vorliegenden Beschlussvorschlag der Kirchenleitung wird nichts hiervon revidiert. 
Im Gegenteil. Vielmehr ist die Differenzierung zwischen israelischem und palästinensi-
schem Staatsgebiet nicht zuletzt auch für Israels Zukunft als „jüdischer Staat“ (d.h. als 
Demokratie mit einer jüdischen Mehrheit und mit Schutz von Minderheiten) unerlässlich. 
Auch vor diesem Hintergrund geht es bei der Drucksache 6 darum, mögliche Schritte in 
Richtung einer völkerrechtlichen Anerkennung der palästinensischen Eigenstaatlichkeit 
durch die Bundesrepublik Deutschland ins Gespräch zu bringen. Durch die Anerkennung 
Palästinas könnte ein Impuls für die Wiederbelebung von Friedensverhandlungen zwischen 
den Konfliktparteien gegeben werden. Zwischenstaatliche Verhandlungen könnten den 
Weg zu Gerechtigkeit und Frieden wieder in den Blick rücken. International anerkannte 
Eigenstaatlichkeit verpflichtet Israel und einen zukünftigen Staat Palästina dabei auch auf 
die Verbindlichkeiten, die sich aus staatlicher Verfasstheit im Völkerrecht ergeben (z.B. 
Recht auf Selbstverteidigung sowie Verpflichtung zum Gewaltverzicht). – Andere Initiati-
ven und Aktivitäten, die auch von außen etwas bewegen wollen, halten wir für problema-
tisch, da sie oft anti-israelischen Charakter haben oder jedenfalls nicht davor gefeit sind, in 
diesem Sinne missverstanden zu werden. 

Wenn die hohe Synode dem Beschlussantrag der Kirchenleitung zustimmt, so wird die 
Evangelische Kirche im Rheinland das Gespräch suchen vor allem mit der EKD und ihren 
Gliedkirchen, mit Gesprächspartnern aus dem Bereich der Politik und Diplomatie, sowie 
mit den jüdischen Gesprächspartnern in Deutschland. Die Kirchenleitung ist sich bewusst, 
wie sensibel dieses Thema vor allem im Gespräch mit unseren jüdischen Gesprächspartnern 
hier in Deutschland ist. In Vorgesprächen, die wir geführt haben, wurde uns das auch sehr 
deutlich gesagt. Wir halten es nach intensiven Beratungen in der Kirchenleitung dennoch 
für unabdingbar, dass wir uns der Frage stellen, welche positiven Impulse wir in unserer 
Verantwortung angesichts des Konflikts in Israel und Palästina geben können.  

Im Namen der Kirchenleitung möchte ich Dir, lieber David, nun noch einmal sehr herzlich 
danken, dass Du sehr spontan und unmittelbar zugesagt hast, heute zu uns zu kommen und 
bei der Einbringung dieses Themas auf der Landessynode zu sprechen. Dr. David Elcott 
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hat, wie schon erwähnt, maßgeblich an den drei Workshops mitgewirkt, die wir als EKiR 
mit der ELCJHL in Israel und Palästina durchgeführt haben. David lehrt als „Professor of 
Practice in Public Service and Leadership” an der New York University. Zuvor war er 
Direktor für Interreligiösen Dialog beim „American Jewish Committee“ und später Execut-
ive Director beim „Israel Policy Forum“, einer der großen Nichtregierungsorganisation in 
den USA, die sich als Lobbyorganisation für einen, wie sie in ihrer Satzung schreiben, 
„jüdischen, demokratischen Staat mit friedlichen Beziehungen zu seinen Nachbarn“ ein-
setzt. » 
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) bittet Herrn Professor Dr. David Elcott, New 
York University um seinen Vortrag. Dieser führt aus.  
« Hohe Synode, 

genau wie Sie, so ringe auch ich mit den Worten „Niemals wieder!“. Was sind die Gebote 
und die Verantwortlichkeiten, die sich aus Erinnerungen und aus dem Gedenken ergeben 
müssen? Ich bin ein Kind Deutschlands. Teile meiner Familie kamen schon vor den Kreuz-
zügen an den Rhein nach Bad Kreuznach. Andere flohen vor der Verfolgung in Toledo in 
Spanien und kamen nach Anrath bei Krefeld. Unser Familienhaus in Anrath steht heute 
unter Denkmalschutz. Tausend Jahre engster Verbundenheit mit dem, was später zu 
Deutschland wurde. Wie für viele Juden, war Deutschland das Land meiner Vorfahren. 
Deutsch war die Sprache und die Kultur, die ihrem Leben Ausdruck und Bedeutung gab. 
Ich kannte schon mit fünf Jahren den „Struwwelpeter“ auswendig (und ich bin, ehrlich 
gesagt, heute nicht sicher, wie ich dieses gemeinsame Erbe von uns beurteilen soll!). Ich 
habe meinen Kindern deutsche Gute-Nacht-Lieder vorgesungen, und mache dasselbe jetzt 
bei meinen Enkelkindern. Obwohl ich soweit von Deutschland entfernt, in den USA, gebo-
ren wurde, bin ich aufgewachsen als ob das Zuhause meiner Familie noch immer in Krefeld 
wäre. – Die Erinnerungen an Deutschland prägen mein Erbe und prägen mich. Ich stehe 
hier heute vor Ihnen als Kind Deutschlands. 

Und dennoch kann das so wiederum auch nicht stimmen. Keinesfalls. Meine Mutter wurde 
als Kind von der Schule geworfen, auf die sie ging. Mein Großvater wurde inhaftiert. Die 
meisten unserer Verwandten ermordet, erschossen, vergast. Das Haus unserer Familie 
wurde in der Pogromnacht zerstört. Meine Familie musste fliehen, verarmt, verängstigt. 
Leben und Träume in Trümmern. Als meine Großmutter nach dem Krieg wieder nach 
Krefeld kam, sagte sie: „Die Nazis haben mir alles genommen, außer meinen deutschen 
Akzent. Und ich wünschte, den hätten sie mir auch genommen.“ – Das gehört auch zu 
meinen Erinnerungen: die Shoa, der Völkermord, christliche Mitschuld und Mittäterschaft 
an der Erniedrigung und Ermordung so vieler: Juden, Sinti und Roma, Homosexueller, 
Linker. Ich stehe heute hier auch als Opfer, als jemand dessen Erbe durch die Nazi-
Brutalität geprägt wurde. Ja, auch das gehört zu meinen Erinnerungen und zum Gedenken, 
das mich prägt.  

Als ich 1968 als junger Teenager durch Deutschland getrampt bin, wurde mir auf erschre-
ckende Weise deutlich, dass die deutsch-jüdische Kultur meiner Familie nicht nur jüdisch 
war, sondern einfach deutsch. Das heißt, ebenso die Kultur der Nazis. Jahrzehnte später, in 
einem Gespräch mit dem damaligen Bundesaußenminister Joschka Fischer, erinnerte er 
mich daran, dass unser gemeinsames Erbe durch mehr als nur durch gemeinsame Gute-
Nacht-Lieder geprägt ist. Die gesellschaftlichen Umbrüche 1968, in Deutschland wie in den 
USA, waren ein Aufbäumen gegen die Welt, die wir geerbt hatten. Wir, jüdische Kinder 
von Opfern ebenso wie Kinder von Nazis, haben so viel gemeinsam, meinte Joschka Fi-
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scher, dass wir nur gemeinsam den Schrecken der Vergangenheit Sinn abringen könnten; 
dass wir nur gemeinsam unsere Erinnerungen nutzen können, um eine gerechtere, bessere 
und verantwortungsvollere Welt zu schaffen. Als mir das klar geworden war, öffnete sich 
der Weg zur Versöhnung. Die gemeinsamen, die „guten Wege“ zu suchen, die darkhei 
noam, wie es in Sprüche 3,17 heißt, Wege des Friedens. Und auf diesen Wegen nachzusin-
nen, was es heißt: „Niemals wieder!“ 

Wie und woran, also, sollen wir gedenken? Und wie heilig soll das Gedenken sein? Der 
brillante jüdische Historiker Josef Yerushalmi schrieb in seinem Buch „Zakhor“, dass die 
Bibel kaum etwas mehr fürchtet, als den Verlust der Erinnerung. Die größte Mitzvah, das 
wichtigste Gebot der Tora ist es daher, zu erinnern und zu gedenken. Was aber, wenn die 
Erinnerungen unserer Welt überwältigen? Gibt es bei Erinnerung auch eine Gefahr? Und 
anders herum: Kann es auch so etwas wie ein heiliges Vergessen geben, wie Yerurshalmi 
fragt? Was wir erinnern und wie wir an Dinge gedenken, ist von entscheidender Bedeutung. 

Daher also: Was heißt es, „Niemals wieder!“ zu sagen? 

Für viele meiner jüdischen Geschwister bedeutet „Niemals wieder!“, dass wir Juden uns 
selber verteidigen müssen gegen die Übergriffe in einer brutalen Welt. Weil die Welt uns 
jedenfalls nicht verteidigen wird. Weil aus der Perspektive zu vieler auf dieser Welt der 
einzig gute Jude immer noch der leidende Jude ist, ein machtloser Jude. Weil Christen und 
Muslime niemals einen starken Juden akzeptieren werden, auch kein starkes Israel, das 
seine Feinde besiegen kann. Weil sie keine Welt akzeptieren werden, in der jüdische Lobby 
und jüdische Macht gebraucht werden können, um Stimmen im amerikanischen Kongress 
oder amerikanische Präsidentschaftswahlen zu beeinflussen. – Auch ich vertraue auf jüdi-
sche Stärke und Macht. Ich vertraue darauf, dass wir als jüdisches Volk in der Lage sein 
müssen, uns selber gegen die zu verteidigen, die uns anderenfalls zerstören würden. Als ich 
während des Abnutzungskriegs 1969 in einem Kibbuz in Israel lebte, habe ich die Grenze 
verteidigt gegen die, die mich, meine Familie und meine jüdischen Geschwister anderen-
falls getötet hätten. – Ich habe keine Angst vor jüdischer Macht und Stärke, die gerecht und 
ethisch ist. Als Jüdinnen und Juden im 21. Jahrhundert müssen wir die Gelegenheit nutzen, 
die Gott uns am Berg Sinai gegeben hat, nämlich eine starke und heilige Nation zu werden. 
Um uns dabei selber auch verteidigen zu können, um niemals wieder so verletzbar zu sein, 
wie es meine Familie damals in Deutschland gewesen ist. Ich halte dies für eine notwendi-
ge Konsequenz aus dem „Niemals wieder!“, sowohl für Sie, als auch für mich, für Deutsche 
und für Juden, um unserer Erinnerungen willen. Wie Gott Abraham in Genesis 18 verspro-
chen hat: „Deine Nachkommen werden ein großes Volk in einem eigenen Land sein.“ Das 
ist auch mein Erbe. – Und dennoch gibt es hier ein Problem: Das Judentum entstand in der 
Diaspora, der Zerstreuung, in einer Situation völliger Machtlosigkeit. Es ist verhältnismä-
ßig leicht, ethische Standards einzufordern, wenn man selber unterworfen und unterdrückt 
ist, wenn man am Boden liegt mit einem Stiefel auf der Kehle und einem Gewehrkolben 
auf der Schläfe. Ethik mit Macht ist eine schwerere Sache. In dem Moment, wo Juden zu 
eigener Macht kommen, kann das Gedenken an die Shoa nicht mehr herhalten zur Rechtfer-
tigung eigenen Verhaltens, nicht mehr herhalten zur moralisch-ethischen Selbstverteidi-
gung. Nicht alle Kritik am Staat Israel, so werden wir sagen müssen, ist ein Produkt von 
Antisemitismus. Die Tora betont immer wieder die Verpflichtung Israels auf Recht und 
Gerechtigkeit. Das heißt doch aber: Das Gedenken an die Shoa verlangt, dass sich mein 
jüdisches Volk selber verteidigt. Das Gedenken an die Shoa kann aber nicht als Erklärung 
oder Entschuldigung für Ungerechtigkeit herhalten.  
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Es gibt noch eine andere Schlussfolgerung, die sich aus dem „Niemals wieder!“ ziehen 
lässt. Für mich bedeutet „Niemals wieder!“ auch, dass ich überall dort zur Verantwortung 
rufe, wo Böses geschieht, wo Völkermord droht, wo Diskriminierung und fanatischer Hass 
zum Kennzeichen einer Nation, eines Volkes, einer Religion werden. Meine Erfahrungen 
als Nachkomme von Überlebenden des Genozids am jüdischen Volk, meine Erfahrungen 
als Nachfahre meiner ermordeten Familienmitglieder muss für mich als Lichtstrahl dienen, 
der das Böse hell erleuchtet, der mir hilft, die bösen Antriebe in der Welt zu bekämpfen, die 
so viel Leid verursachen.  

Ich lese einige Verse des Propheten Jesaja, Kapitel 42, 

„Ich, der HERR, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte 
dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der 
Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und, die da sitzen in 
der Finsternis, aus dem Kerker.“ (V. 6f) 

Machen wir uns klar, was für eine Herausforderung an Gott es war, dass Abraham in Gene-
sis 18 für Sodom und Gomorra eintrat und Gott entgegenhielt: 

„Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten?“ (V. 25) 

Wenn von uns erwartet wird, dass wir selbst Gott zur steten Gerechtigkeit herausfordern 
sollen, um wie viel mehr wird von uns zu erwarten sein, dass wir gegen die Ungerechtigkeit 
von Regierungen vorzugehen haben, gegen Menschen, die mit ihren Worten Hass sähen, 
die Gewalt gegen Schwache zulassen oder sogar dazu anstacheln; Gewalt gegen Fremde, 
gegen die oder den „anderen“. In der Tora gibt es eine Vielzahl von Geboten, von Mitz-
voth, aber nur ein einziges Gebot wird immer und immer wieder wiederholt, mehr als 
dreißig Mal: „Du sollst für die Witwe, den Waisen und den Fremdling sorgen, der in deiner 
Mitte wohnt, denn ihr seid selber Fremdlinge gewesen in Ägypten!“ Warum muss dieses 
Gebot so oft wiederholt werden? Vielleicht hängt das mit dem pathologischen Umstand 
zusammen, dass ein Kind, das missbraucht wurde, selber zum Täter werden kann. Dass das 
Opfer zum Täter werden kann. Hierin liegt in der Tat eine Gefahr auch für den Staat Israel, 
dass die Seele und die Erinnerung des jüdischen Volkes so schrecklich gekennzeichnet ist 
von den Misshandlungen.  

Was Sie, hohe Synode, als Thema auf Ihre Tagesordnung gesetzt haben und weshalb ich 
heute hier bei Ihnen bin, ist eine außergewöhnliche Herausforderung: Ein Ringen um das 
Gedenken, ein Kampf um das „Niemals wieder!“ Was sollen wir tun, wenn wir im eigenen 
Überlebenskampf und in Selbstverteidigung des Staates Israel, der jüdischen Heimstätte, 
die 1947/48 wie der Phönix aus der Asche der Shoa entstanden ist, die Fähigkeit erhalten 
haben, ein anderes Volk zu unterwerfen, jahrzehntelanges Leid und Diskriminierung für die 
Palästinenser zu verursachen? Was sollen wir tun? Mit Sicherheit will ich die Juden 1940 in 
Deutschland in keiner Weise mit den Palästinensern 2016 gleichsetzen. Denn Palästinenser, 
die zur Hamas oder zum Islamischen Jihad gehören, die die Zerstörung Israels wollen, 
ermorden und terrorisieren Juden. Und selbstverständlich gab es auch schon Hass auf Ju-
den, der schon vor dem Sechs-Tage-Krieg 1967 und auch schon vor der Staatsgründung 
Israels 1948 bei den arabischen Staaten verbreitet war. Und dennoch: Was sollen wir tun, 
frage ich, wenn das legitime Recht Israels, eine freie Nation in seinem eigenen Land zu 
sein, wenn dieses gleiche Recht nicht den Palästinensern zugestanden wird, nämlich eben-
falls eine freie Nation in eigenem Land zu sein? Ich habe von zwei verschiedenen Shoa-
Erinnerungen gesprochen: Einerseits begründet das „Niemals wieder!“ das Recht auf 
Selbstverteidigung. Andererseits begründet es aber eben auch die Verpflichtung, wachsam 
bei Vorurteilen und bei Ungerechtigkeiten gegenüber einem unterdrückten Volk zu sein. 
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Die Resolution, die Sie für diese Synode entworfen haben, ist eine passende Antwort auf 
dieses Dilemma. Sie stehen fest, wie sie das als Evangelische Kirche im Rheinland und als 
Gesellschaft in Deutschland insgesamt seit Jahrzehnten schon tun, in der Solidarität für den 
Staat Israel und seine Bedeutung als eine Heimstätte des jüdischen Volkes. Sie unterstützen 
Israel als eine Gelegenheit für das jüdische Volk, Geschichte zu schreiben, die Traditionen, 
Texte und Erfahrungen des jüdischen Volkes zu nutzen, um eine demokratische Nation zu 
prägen, die jüdische Flüchtlinge aus aller Welt aufnimmt, die sich aber für das Recht all 
ihrer Bürgerinnen und Bürger einsetzt. Israel als „Licht für die Völker“, als or la-goyim, als 
Erfüllung von einer der Verheißungen Gottes. Das ist Ihre Vision, die Sie von Israel haben. 
Und wenn es auch noch keine Realität ist, so sehen wir doch, Sie und ich, dass mit Glaube 
und Hoffnung unser Traum von Israel eines Tages Wirklichkeit werden kann. 

Gleichermaßen stehen Sie heute, als Kirche, die für Recht und Gerechtigkeit eintritt, für das 
Recht eines palästinensischen Staates ein, als eine Heimstätte für das palästinensische Volk. 
Sie unterstützen einen Staat Palästina als Möglichkeit für das palästinensische Volk, Ge-
schichte zu schreiben, seine entstehende Identität als einzigartiges Mitglied der Völkerge-
meinschaft zu nutzen, um eine Heimstätte für Palästinenser auf der ganzen Welt zu sein, 
um eine demokratische Nation aufzubauen, die das Recht all ihrer Bürger schützt, unab-
hängig von Religion, Geschlecht oder Geburtsort. Auch ein solches Palästina ist noch keine 
Realität, sondern vorerst nur eine Vision, ein Versprechen, und genau das setzt Ihre Resolu-
tion ins Recht. Die Worte, die Sie hier gefunden haben, werden kein gerechtes und demo-
kratisches Palästina hervorbringen – das bleibt die Aufgabe des palästinensischen Volkes. 
Unsere Hoffnung muss aber sein, dass Ihre Initiative hier und heute zusammen mit anderen 
mutigen Initiativen zweierlei bewirken kann: dem palästinensischen Volk das Vertrauen zu 
geben, sein Schicksal selber konstruktiv in die eigenen Hände zu nehmen. Und dem Staat 
Israel das Vertrauen zu geben, dass sich ein zukünftiger Staat Palästina dem Frieden ver-
schreiben wird. 
Ihre Resolution ist kein Selbstzweck, sondern ist erst ein Anfang und noch nicht das Ziel. 
Ich möchte Sie aber ausdrücklich ermutigen, ziehen Sie los, predigen Sie, unterrichten Sie, 
unterstützen Sie die friedlichen, demokratischen Bemühungen von Israelis und Palästinen-
sern. Heute gilt es oft schon als Häresie, wenn man überhaupt nur die Perspektive des 
Gegenübers hört. Sie können helfen, die Geschichten von Juden, Muslimen und Christen zu 
sammeln, die Leid erfahren haben und dennoch auf dem Weg der Koexistenz bleiben. Sie 
können die Geschichten von Respekt und Toleranz ins Licht rücken, statt nur auf die Ge-
waltgeschichten zu starren, die beide Seiten so oft vor sich hertragen. Sie können weiterhin 
Unterstützung und Stimme für viele Gruppen und Individuen sein, die so viele Grenzen 
überschreiten, um Palästinenser und Israelis zusammenzubringen. Stärken Sie die guten 
Ansätze und das konstruktive Engagement derer, die „Suchende des Friedens“ sind, rodfei 
shalom, statt auf den Horror zu blicken, der auf beiden Seiten verbrochen wird. Das Gute 
erleuchten, statt das Böse weiter anzufachen. 

In der Mischna, im Traktakt Pirkei Avot 2,6, heißt es: „Wo niemand ein Mann ist, sei ein 
Mann! (- oder, in heutiger, weniger sexistischen Sprache: „Wo keiner den Mut hat, sei 
mutig!“) In einer Situation, da die Verantwortlichen in Palästina und in Israel beide nicht 
Manns genug sind, um eine Differenzierung zwischen den beiden Ländern vorzunehmen, 
um ein Ende dieses Konflikts zu suchen, stehen Sie auf und erheben die Stimme, zeigen auf 
einen Weg, der vorhanden ist und der aus dem Konflikt herausführen könnte. Chazak 
v’ematz – Seien Sie stark und unverzagt! Seien Sie hoffnungsfroh in Ihrem Bemühen einen 
Beitrag leisten zu wollen, dass sich der Verlauf der Geschichte vom Konflikt und Leid hin 
zu gegenseitigem Respekt, Hoffnung und Frieden wandeln möge. » 
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Der Präses dankt Professor Dr. Elcott für seinen Vortrag. 
 
Die Synode singt Lied EG 651. 
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) erläutert den Beschlussantrag. 
 
Der Präses dankt für die Einführung und eröffnet die Aussprache. 
 
Der Synodale Kamp (69) betont vor dem Hintergrund der gestrigen Vorstel-
lung zum Forschungsprozess, dass mit diesem vorliegenden Beschluss 
weitere Hoffnungen gegeben sein können.  
 
Der Synodale Eckert (98) weist darauf hin, dass bei einem Teil der jüdischen 
Gemeinden dieser Beschluss nicht verstanden wird. Er bittet darum, dass für 
die Landessynode 2017 ein Beschluss vorbereitet wird, der ein deutliches 
NEIN zur Judenmission formuliert. Hierzu konnte die EKD sich im Jahr 2015 
noch nicht entschließen. 
 
Der Synodale Ohlmeier (129) sieht das Dilemma zwischen Israel und Paläs-
tina. Ihm wurde der Wunsch nahe gebracht, diesem Beschlussantrag nicht 
zuzustimmen. In Ziffer 3 des Beschlusses werde Außenpolitik betrieben. Er 
wünsche sich, dass die Worte „auf der Grundlage“ gestrichen werden, weil 
man hier sich klar positioniere.  
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) unterstützt den Synodalen Kamp (69) und 
verweist auf den Besuch von Dr. Deborah Weissmann und Dr. Yohanna 
Katanacho. Dies sind gute Geschichten, die sie gerne verbreiten möchte. 
Weiterhin stimmt sie dem Synodalen Eckert (98) zu. Sie unterstreicht, wie 
schwierig die Gespräche mit jüdischen Gemeinden sind. Jedoch weist sie 
auch darauf hin, dass der Präses Gespräche geführt habe, die in regelmäßi-
gen Abständen fortgeführt werden sollen. Dies zeuge von einem tiefen Ver-
trauen, dass uns entgegengebracht werde. Zur Judenmission hat sich bisher 
nur die Kirchenleitung geäußert. Sie betont, dass mit dem Beschlussantrag 
keine Außenpolitik gemacht werde. Vielmehr sei die Außenpolitik in Form 
der UN-Resolution zur 2-Staaten-Lösung bereits erfolgt.  
 
Professor Elcott erhält das Wort. Ihn hat beeindruckt, dass in dem Beschlus-
santrag nichts Neues erfunden, sondern das aufgenommen wurde, was in 
Israel und Palästina diskutiert wird.  
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Rahn (14) betont, dass es 
sich die Kirchenleitung mit diesem Beschlussantrag nicht leicht gemacht 
habe. Der Beschluss bezieht sich auf die politische Faktenlage eines UN-
Beschlusses und sei nichts Neues. Was daraus werden wird, ist unklar. 
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Die Synodale Mack (100) spricht sich ungeteilt für den Beschluss aus. Der 
Beschluss sei ausgewogen und bescheiden formuliert und ein Schritt in die 
richtige Richtung.  
 
Die Synodale Hirzel (164) zitiert aus dem Rundbrief von Dr. Stuhlmann, in 
dem er verdeutlich, dass eine Initiative aus Europa und Deutschland not-
wendig sei. 
 
Der Synodale Bruckhoff (17) spricht sich für den Text aus und berichtet aus 
seinem Kirchenkreis. Er beschreibt das Dilemma, Solidarität mit Israel zu 
bekunden, ohne auf die notwendigen Schwierigkeiten mit Israel in dem an-
gestrebten Prozess eingehen zu müssen. Er betont, dass der Beschlusstext 
diesem Dilemma Rechnung trage, in dem die Synode nicht „fordert“, son-
dern sich „einsetzt“.  
 
Die Synodale Walber (42) verspricht sich von dem Beschluss einen Impuls 
zur Hoffnung und einen Hinweis darauf, dass es weitergehen kann. 
 
Der Synodale Schankweiler (108) befürchtet, dass sich die Synode mit der 
Vorlage neutralisiere und sich von dem Beschluss von 1980 entferne. Zur 
Verdeutlichung der problematischen Entwicklungen im gegenseitigen Ver-
hältnis nutzt er das Bild aus der arabischen Kultur des guten und bösen 
Hundes.  
 
Der Synodale Sokoll (140) sieht im Beschluss knallharte Außenpolitik, der 
die Politik von Hammas unterstütze: Er hätte sich gewünscht, dass die Kir-
chenleitung in aller Stille ihre diplomatischen Kanäle genutzt hätte. 
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) betont, dass es in aller Ruhe Gespräche gibt, 
jedoch auch der Wunsch aus Israel und Palästina, dass „es einmal laut ge-
sagt wird“. Die Kirchenleitung habe sich ausdrücklich gegen eine Bewegung, 
die zum Boykott und zu Sanktionen gegen Israel aufruft, gewendet.  
 
Der Präses dankt und eröffnet die Aussprache zu einzelnen Punkten des 
Beschlussantrages. 
 
Zu Punkt 1 liegen keine Wortmeldungen vor. 
 
Zu Punkt 2: 
Der Synodale Ehinger (175) spricht sich für die Vorlage aus und betont, 
dass eine gegenseitige Anerkennung von Israel und Palästina gefordert 
wird.  
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Zu Punkt 3: 
Der Synodale Ohlmeier (129) beantragt, dass in Ziffer 3 die Worte „auf die-
ser Grundlage“ gestrichen werden. 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) betont, dass die 2-Staaten-Lösung in An-
führungszeichen gesetzt wurde, weil man nicht weiß, ob dieses eine Lösung 
ist. Sie bezieht sich jedoch auf die politischen Gegebenheiten. Sie stellt eine 
Grundlage für weitere Gespräche dar und billigt beiden Staaten nicht nur 
Rechte zu, sondern legt diesen auch Pflichten auf. Diese Voraussetzung zu 
schaffen, um eine Lösung zu finden, ist die Intention des Beschlusses. 
 
Der Synodale Eckert (98) unterstützt den Änderungsantrag und betont, dass 
die Anführungszeichen nicht kommuniziert werden können.  
 
Der Synodale Sannig (29) plädiert für den Beschlussantrag, da er sich auf 
eine von der UN gewollte politische Grundlage beziehe. Dies sei eine Basis, 
auf der Gespräche geführt werden können. Man wisse nicht, was sonst für 
die Ideen aufkommen könnten.  
 
Der Synodale Faber (152): Die 2-Staaten-Lösung stelle die Basis für Ver-
handlungen dar. Der Beschluss unterstreiche zunächst die Solidarität zu 
Israel. Man müsse aber auch Kritik an Israel äußern dürfen.  
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) übernimmt den Antrag nicht. Sie erinnert an 
völkerrechtliche Grundlage und zitiert aus der 5. These zur Barmer Theolo-
gischen Erklärung „Aufgabe des Staates“. 
 
Der Präses lässt über den Änderungsantrag abstimmen.  
 
Der Änderungsantrag wird abgelehnt. 

(Mit Mehrheit und einigen Gegenstimmen) 
 
Zu Punkt 4 erfolgen keine Wortmeldungen. 
 
Der Beschlussantrag wird einzeln zur Abstimmung gegeben. 
 
Punkt 1: 

(Einstimmig) 
 
Punkt 2: 

(Mit großer Mehrheit bei sechs Gegenstimmen und einigen Enthaltungen) 
 
Punkt 3: 

(Mit großer Mehrheit bei einigen Gegenstimmen und einigen Enthaltungen) 
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Punkt 4: 
(Mit großer Mehrheit bei einigen Enthaltungen) 

 
Der Beschlussantrag wird insgesamt zur Abstimmung gegeben: 
 

 Beschluss  19:    
1. Die Evangelische Kirche im Rheinland erinnert an ihre landessynodalen 

Beschlüsse, in denen die Solidarität mit dem Staat Israel und das Eintre-
ten für seine Sicherheit seit vielen Jahrzehnten unzweifelhaft zum Aus-
druck gebracht wird. Allen Formen von Israelfeindschaft und Delegitimie-
rung des Staates Israel tritt die Evangelische Kirche im Rheinland 
entschieden entgegen. 

2. Sie erinnert zugleich an die völkerrechtlich verbindliche Beschlusslage, 
der zufolge ein in Sicherheit lebender Staat Israel und ein palästinensi-
scher Staat nebeneinander in Frieden und Sicherheit und gegenseitiger 
Anerkennung ihrer staatlichen Souveränität und Integrität  bestehen sol-
len („Zwei-Staaten-Lösung“). Für diesen Prozess ist die internationale 
Anerkennung auch der palästinensischen Eigenstaatlichkeit notwendig, 
die einen nachhaltig wirkenden Friedensprozess vorantreiben kann. 

3. Die Evangelische Kirche im Rheinland setzt sich dafür ein, dass die Kon-
fliktparteien auf dieser Grundlage die Suche nach einer politischen Lö-
sung intensivieren. 

4. Sie wird in Gesprächen  
a) mit der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihren Gliedkirchen,  
b) mit ihren ökumenischen Partnern, 
c) mit Gesprächspartnern aus dem Bereich der Politik und Diplomatie, 
d) mit ihren jüdischen und muslimischen Gesprächspartnern in 

Deutschland 
e) sowie mit ihren jüdischen und palästinensischen Gesprächspartnern 

in Israel und in Palästina 
 für notwendige Schritte in Richtung auf eine völkerrechtliche Anerken-

nung der palästinensischen Eigenstaatlichkeit durch die Bundesrepublik 
Deutschland eintreten. 

(Mit großer Mehrheit bei sechs Gegenstimmen und acht Enthaltungen) 
 
Der Präses dankt nochmals Professor Elcott und unterbricht um 11.05 Uhr 
die fünfte Plenarsitzung zur Kaffeepause. 
 

Fortsetzung der fünften Plenarsitzung 
am Donnerstag, dem 14. Januar 2016, um 11.35 Uhr 

 
Schriftführende sind der Synodale Schneider (95) und Lk.-Amtmann Köhler. 
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Bericht der Ökumenischen Visite 
(Drucksache 5) 

Der Berichterstatter des Theologischen Ausschusses (I), der Synodale Natt-
land (187), führt in die Vorlage ein. Dieser führt aus: 
« Ökumenische Visite im Juni 2015 
„... liebevoll einen Spiegel vor Augen“ 

Lied: EG 508,1 
Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land 
doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand: 
der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf 
und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf. 

Refrain: 

Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, 
drum dankt ihm, dankt, 
drum dankt ihm, dankt 
und hofft auf ihn! 

Unsere Geschwister aus der weltweiten Ökumene sagen uns: 
Ihr seid eine reich beschenkte Kirche. 
Ihr könnt immer noch aus dem Vollen schöpfen. 
Ihr habt einen großen Schatz an Menschen mit wunderbaren Gaben. 
Aber wir vermissen eure gewinnende Liebe. 
Gott, 
sehen wir eher auf den Mangel als auf den Reichtum? 
Wir planen, ackern, sorgen - geht uns die Puste aus? 
Arbeiten wir ohne uns zu besinnen? 
Rechnen wir noch mit deinem Segen, der die Liebe in uns weckt? 
Weck in uns die Sehnsucht nach dir, nach deinem schöpferischen Atem. 

Lied: EG 395,2 (nach der Melodie von EG 508) 
Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit! 
Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid. 
Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, 
der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. 

Refrain:  
Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, 
drum dankt ihm, dankt, 
drum dankt ihm, dankt 
und hofft auf ihn! 

Unsere Geschwister aus der weltweiten Ökumene sagen uns: 
Ihr seid gut aufgestellt in vielen Bereichen. 
Ihr arbeitet hoch professionell und spezialisiert. 
Ihr verbucht Erfolge in Seelsorge, Bildung und Diakonie. 
Aber wir vermissen euren mitreißenden Glauben. 
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Gott, 
bleiben wir anderen unser Glaubenszeugnis schuldig? 
Fehlt uns der Mut, dich im Alltag zu bekennen? 
Fehlen uns die Worte, dich zur Sprache zu bringen? 
Vertrauen wir noch auf dein Wort, das den Glauben in uns nährt? 
Weck in uns die Sehnsucht nach dir, lass uns befreit von dir erzählen 

Lied: EG 361,2 (nach der Melodie von EG 508)  
Dem Herren musst du trauen, wenn dir's soll wohlergehn; 
auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehn. 
Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein 
lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein.  

Refrain:  

Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, 
drum dankt ihm, dankt,  
drum dankt ihm, dankt 
und hofft auf ihn! 

Unsere Geschwister aus der weltweiten Ökumene sagen uns: 
Ihr setzt euch an vielen Orten dafür ein, dass diese Welt gerechter wird. 
Ihr arbeitet für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung. 
Im Konziliaren Prozess knüpft ihr Kontakte in alle Welt. 
Aber wir vermissen eure alles verbindende Hoffnung. 
Gott, 
was ist es, was uns treibt? 
Ist unsere Fantasie zu schwach, unsere Hoffnung zu beflügeln? 
Trauen wir deinem Geist zu, mitten unter uns wirksam zu sein? 
Rechnen wir noch mit deinem Segen, der die Hoffnung in uns speist? 
Weck in uns die Sehnsucht nach dir, lass uns in der Hoffnung auf Zukunft leben. 

Lied: EG 678,4 (nach der Melodie von EG 508) 
Nun nimm, Herr, unser Singen in deine gute Hut 
und füge, was wir bringen, zu Hoffnung und zu Mut. 
Wir beten für Vertrauen, wir hoffen für den Sinn. 
Hilf uns, die Welt zu bauen zu deinem Reiche hin. 

Refrain:  

Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn,  
drum dankt ihm, dankt,  
drum dankt ihm, dankt 
und hofft auf ihn! 

 
Der Präses dankt dem Synodalen Nattland (187) für die Einführung und 
bittet um Wortmeldungen. 
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) stellt den Zusammenhang zwischen der öku-
menischen Visite und dem Querschnittsthema „Weite wirkt“ her. Die Visite ist 
eingebettet in die Fragen der Haushaltskonsolidierung und Aufgabenkritik. 
Die Kirche befindet sich im Umbruch. Die Ökumene fußt auf die drei Säulen: 
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christlich-praktisch, Glauben und Kirchenverfassung sowie internationale 
Mission (Weitergabe des Glaubens in die Welt). Diese drei Säulen wirken 
mit, dass die Evangelische Kirche im Rheinland die theologische Reformati-
on auch im Reformationsjahr ausfüllt.  
Der Präses stellt die Beschlussvorlage zur Abstimmung: 

 Beschluss  20:    
1. Die Landessynode dankt den ökumenischen Gästen für ihren Dienst, 

den sie der Evangelischen Kirche durch ihre Beteiligung an der Ökume-
nischen Visite 2015 erwiesen haben, und insbesondere für den von 
ihnen vorgelegten Bericht. 

2.  Die Landessynode nimmt die Voten der beteiligten Ausschüsse mit Dank 
zur Kenntnis. 

3. Die Landessynode empfiehlt den Kirchengemeinden, Kirchenkreisen, 
Ämtern, Werken und Einrichtungen der Evangelischen Kirche im Rhein-
land, den Bericht der Ökumenischen Visite für ihre Arbeit auszuwerten 
und in ihrem Bereich ähnliche ökumenische Besuche zu initiieren. 

4. Sie beauftragt die Kirchenleitung, die im synodalen Beratungsprozess zu 
identifizierenden Themen in geeigneter Weise aufzunehmen und für die 
weitere Bearbeitung Sorge zu tragen. 

(Einstimmig) 
 
Der Präses dankt abschließend allen Beteiligten der Ökumenischen Visite. 
 
Der Präses übergibt die Verhandlungsleitung an Vizepräses Pistorius (2). 
 

Zusammensetzung der Kirchenleitung und  
Neuordnung der Abteilungsstruktur des Landeskirchenamtes 

(Drucksache 3) 
Der Berichterstatter für den Innerkirchlichen Ausschuss (IV), der Synodale 
Dr. Seiger (35), führt in die Vorlage ein. Dieser führt aus. 
Hohe Synode, 

Bitte nehmen Sie Drucksache 3 zu Hand. 

Es geht um das Thema Zusammensetzung der Kirchenleitung und die Neuordnung der 
Abteilungsstruktur des Landeskirchenamtes. Das Thema ist nun fast allen im Plenarsaal gut 
vertraut, weil in allen Ausschüssen dazu berichtet und diskutiert wurde. 

Warum behandeln wir das Thema? 

Bereits im Jahr 2007 wurde im Rahmen der Organisationsuntersuchung eine Gliederung 
des Landeskirchenamtes in fünf Abteilungen und 19 Dezernate vorgeschlagen. Die Be-
gründung bestand darin, dass fachlich sinnvolle, möglichst homogene Aufgabenbündel 
geschaffen werden sollten. Es sollte vermieden werden, dass eine Abteilung zu klein wird. 
Der Vorschlag wurde bei der Neuordnung im Jahr 2009 nur begrenzt umgesetzt, es blieb 



 
 
Fünfte Plenarsitzung am 14. Januar 2016 

150 

bei sechs Abteilungen. Einzig die Abteilung Ökumene wurde durch die Kirchenleitung 
nicht in Dezernate aufgeteilt.  

Dann folgte Weggang von Vizepräses Bosse-Huber zur EKD im Jahr 2013. Eine neue 
Situation war entstanden. Um nicht durch Nachwahl die alten Verhältnisse wieder auf lange 
Zeit zu zementieren, wurde bei der LS  2014 beschlossen, die zunächst verpflichtende 
unmittelbare Nachwahl auszusetzen.  Dazu war eine KO-Änderung nötig, dass wir das 
überhaupt können. Nach der Beschlussfassung der Landesynode 2014 wurde eine Arbeits-
gruppe eingesetzt, die verschiedene Varianten der Veränderung der Abteilungsstruktur 
prüfen sollte. Das eindeutige Ziel: Parallel zum Konsolidierungsprozess der Landeskirche 
auf allen Ebenen soll die Verkleinerung der Kirchenleitung angestrebt werden. 

LS 2015: Verschiebung der Entscheidung um ein weiteres Jahr, weil die Ergebnisse der 
Haushaltskonsolidierung abgewartet werden sollten, um die Abteilungs-Zusammensetzung 
auf die Zukunft der künftigen Aufgaben hin ausrichten zu können. 

LS 2016: Die Umfänge, Bereiche und Schritte der Haushaltskonsolidierung sind nach den 
Entscheidungen der LS 2015 im Wesentlichen klar. Beratungsprozess in der Kirchenleitung 
und innerhalb des LKA weit gediehen.  

Entscheidung muss jetzt her, weil alle Mitarbeitenden und Leitenden nach zwei Jahren 
Interimslösung nun Klarheit haben möchten, wie die Zuordnungen von Dezernaten und 
Aufgaben erfolgen und wer die Bezugspersonen sind. Diese Klärung und die dazu gehöri-
gen Personalentscheidungen sollen nach der Entscheidung der Synode in den nächsten 
Monaten in einzelnen Schritten erfolgen. Zudem ist die nächste Landessynode eine Wahl-
synode, und dann sollte klar sein, woraufhin gewählt wird.  

Beschlussvorschlag:  

Die Anzahl der hauptamtlichen theologischen Mitglieder wird dahingehend verändert, dass 
der Kirchenleitung neben der oder dem Präses drei weitere ordinierte Theologinnen oder 
Theologen angehören. Die ständigen Ausschüsse haben diesem Vorschlag der Kirchenlei-
tung in der Vorbereitung der Landessynode mit großer Mehrheit zugestimmt. 

Zur Begründung:  

Die Entscheidung hat Folgen sowohl für die Arithmetik in der Kirchenleitung als auch für 
die Abteilungsstruktur. Zur Zeit hat die Kirchenleitung 16 Mitglieder, jeweils zur Hälfte 
Theologen und Nichttheologen. Die genaue Auflistung findet sich auf S.4. Allerdings sollte 
eine Parität zwischen Theologen und anderen Mitgliedern von unserer Ordnung her nicht 
sein, wir sind eine Kirche, die aus theologischen Gründen von einem starken Laienelement 
lebt. Auf Ebene der Presbyterien, der Kreissynoden und Kreissynodalvorstände ist jeweils 
eine Mehrheit der Nichttheologen festgeschrieben. Es ist also konsequent, die Parität auch 
in der Kirchenleitung aufzugeben.  

Bei der Suche nach Lösungen muss jeweils auch das zu bewältigende Arbeitspensum der 
Mitglieder der Kirchenleitung im Blick gehalten werden. Dieses ist mit verschiedenen 
Aspekten in der Vorlage dargestellt worden. 

Es geht beim Thema um die Frage der Abteilungszuschnitts. In Art: 153 Abs. 5 Satz 1 KO 
heißt es, dass außer dem/der Präses die hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung eine 
Abteilung zu leiten haben. Die beabsichtigte Reduzierung der Abteilungen hat also die 
Reduktion der Zahl der Oberkirchenräte zur Folge. Nun geht es darum, wie die Dezernate 
und die Aufgaben halbwegs gleichgewichtig verteilt werden können. Hierzu sind verschie-
dene Optionen geprüft und durchgespielt worden, hier ist sehr weit gedacht worden. Das 
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favorisierte Modell finden Sie als Graphik auf der Seite 11 der Vorlage dargestellt. Auf den 
Seiten 23-27 sind die anderen Modelle graphisch dargestellt und auf den vorangehenden 
Seiten vorher inhaltlich beschrieben worden.  

Vieles spricht dafür, keine anderen Wege zu gehen als die, die bereits im Jahr 2007 emp-
fohlen worden waren, also die Reduktion auf fünf Abteilungen. Die weitere Reduktion auf 
drei oder vier Abteilungen wurde verworfen. 

Das wesentliche Argument dafür, dass die Landessynode im Jahr 2014 die Reduzierung der 
Abteilungen gewünscht hat, bestand darin, parallel zum Schrumpfungsprozess unserer 
Landeskirche insgesamt, der sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten fortsetzen wird, 
nicht nur in den inhaltlichen Arbeitsfeldern tiefgreifende Einschnitte vorzunehmen, sondern 
auch entsprechend im Landeskirchenamt und in der Leitung unserer Kirche, also von oben 
her diesen Reformprozess abzubilden. Die Richtung ist eine kleinere aber gleichwohl effek-
tive und bewegliche Kirche. Dies ist ein wichtiges Signal in die anderen Ebenen unserer 
Landeskirche. 

Die konkreten Einsparungen, die im Moment erzielt werden, sind relativ moderat. Dies 
liegt daran, dass wegen der Umstrukturierung für die Dezernatsleitung „Ökumene“ in der 
neuen Abteilung „B“ bzw. neu „II“ eine neue Stelle eingerichtet werden muss, weil in der 
alten Abteilung, die nur das eine Dezernat hat, keine eigene Dezernatsleitung erforderlich 
war. Strukturell ergeben sich aber in den nächsten Jahren beim geplanten Rückgang auf 
fünf Abteilungen durch Synergie-Effekte weitere Einsparmöglichkeiten. Je nach weiteren 
kommenden Veränderungen (Beispiel: Gründung eins Schulwerkes) wird es durch die 
Verschiebung von Dezernaten möglich, auch dann noch vergleichbar ausgestattete Abtei-
lungen zu haben.  

Wenn wir die jetzige Chance der Reduzierung nicht nutzen würden, braucht man nicht viel 
Phantasie, um sich vorzustellen, dass dies zu einem späteren Zeitpunkt kaum noch geht, 
weil dann sechs Leitungsstellen besetzt wären und vermutlich wenig Neigung bestände, 
diese Struktur dann noch einmal infrage zu stellen, abgesehen von den praktischen Schwie-
rigkeiten der Umsetzung bei besetzten Leitungsstellen. 

Zu Punkt 2 des Beschlussvorschlags:  

Die Synode kann die Zuordnungen der Dezernate zu den Abteilungen nur zur Kenntnis 
nehmen und fachliche Anregungen geben, die Zuständigkeit bei der Zuweisung der Dezer-
nate liegt bei der Kirchenleitung. Dies ist auch sinnvoll, damit man bei Veränderungen 
zeitnah reagieren kann. Wenn sich also künftig aus welchen Gründen auch immer heraus-
stellen sollte, dass ein Dezernat besser in einer anderen Abteilung untergebracht ist oder 
Aufgaben zwischen den Dezernaten verschoben werden, dann kann das jederzeit erfolgen. 
Das ist die  Entscheidung der Kirchenleitung, die dafür die Verantwortung trägt.  

Zu Punkt 3 des Beschlussvorschlags: 

Die Zuordnung von Kirchenleitung und Kollegium. Hier werden keine tiefgreifenden Än-
derungen vorgeschlagen. Die Veränderung der Zusammenarbeit, die 2013 im Zusammen-
hang mit der Höppner-Kommission und dem Projektausschuss thematisiert wurde, soll 
nicht strukturell, sondern inhaltlich stattfinden. D.h. die Kirchenleitung soll von vielen 
Einzelfragen entlastet werden und sich stärker auf die strategischen und theologischen 
Fragestellungen konzentrieren können. Das bedeutet eine Delegation von Entscheidungs-
prozessen an die Abteilungen und das Kollegium, allerdings mit weitgehenden Rückhol-
rechten für die Kirchenleitung. Eine Veränderung ist hier also nicht zu beschließen. Die 
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veränderte Aufgabenzuordnung wird sich in einer Neufassung der Dienstordnung des Lan-
deskirchenamtes abbilden, die dann die Synode natürlich vorgelegt bekommt.   

Synodaler Beratungsgang: 

Während der Synode wurde in allen sechs Tagungsausschüssen zum Beschlussvorschlag 
beraten. Veränderungen zum Beschlussantrag gegenüber der Vorlage der Kirchenleitung 
wurden von keinem Ausschuss beschlossen. In allen Ausschüssen wurde dem Vorschlag 
der Kirchenleitung mit klarer Mehrheit zugestimmt.  

Aus fachlicher Sicht der Ausschüsse wurden z.T. andere Zuordnungen von Dezernaten und 
Aufgaben vorgeschlagen, die sich aber teilweise auch widersprechen. Es wurde verabredet, 
dass ich diese hier nicht vortrage, sondern dass sie jeweils in die Protokolle der Ausschüsse 
aufgenommen werden mit der Bitte an die Kirchenleitung, diese bei den Entscheidungen 
der nächsten Monate zu berücksichtigen. 

Von gewichtigen Einzelstimmen wurde auch die Beibehaltung des 6-Abteilungsmodells 
vertreten. Der Hauptgrund dafür war, dass die Repräsentanz der Kirchenleitung in der 
Öffentlichkeit, in der Ökumene und der Politik bei vier Oberkirchenräten leichter zu leisten 
ist als bei dreien. Das ist ein plausibles Argument, allerdings ist aus theologischen Gründen 
durchaus die Repräsentanz auch durch andere Mitglieder der Kirchenleitung und der Abtei-
lungen möglich, Stichwort: Priestertum aller Gläubigen und Fachkompetenz und Sprachfä-
higkeit vieler Verantwortlicher unserer Kirche.   

Es wurde dezidiert die künftige Rolle der Ökumene in der neuen Abteilung „B“ bzw. „II“ 
angefragt. Hier wurde deutlich festgestellt, dass die ökumenische Ausrichtung unserer 
Kirche sowohl in unserem Land als auch inner- und außereuropäisch erhalten bleibt, unsere 
Kirche behält ein starkes ökumenisches Profil. Es wird von allen hauptamtlichen Mitglie-
dern der Kirchenleitung getragen und bei Terminen vertreten. 

Ähnliches gilt für die Bedeutung der Diakonie für das Profil unserer Kirche. Diakonische 
Anliegen werden je nach Konstellation nicht nur von der neuen Abteilung „E“, oder „V“ 
vertreten, sondern zur Zeit vom Vizepräses und jeweils nach Absprache und politischer 
Bedeutung auch von anderen Mitgliedern der Kirchenleitung. Theologische Fragestellun-
gen der Diakonie werden von der Kirchenleitung insgesamt verantwortet. Es gilt wahrzu-
nehmen, dass die Kirchenleitung nicht mehr so sehr im Säulenmodell agiert, sondern kir-
chenleitendes Handeln wird als gemeinsam abgesprochenes Handeln im Team verstanden.  

Was ist die strategische Grundrichtung dieser Entscheidung?  

Seit drei Jahren sind wir als Landeskirche unterwegs mit dem Credo: „Kirche mit leichte-
rem Gepäck werden“. Nun hat Ende 2015 die Gruppe Silbermond eine CD mit eben diesem 
Titel herausgebracht: „Mit leichtem Gepäck“. Wie ist das nun mit dem Urheberrecht?  

Das Urheberrecht für die Formulierung liegt nicht beim Präses, der schon seit 2013 davon 
spricht, auch nicht bei der Sängerin Stefanie Kloß, sondern bei Hilde Domin, die 1962 ein 
Gedicht mit dem Titel geschrieben hat.  

Stefanie Kloß singt in dem neuen Hit von vor kurzem:  
„Eines Tages fällt dir auf,  
dass du 99 Prozent nicht brauchst.  
Du nimmst all den Ballast  
und schmeißt ihn weg 
denn es reist sich besser  
mit leichtem Gepäck.“ 



 
 

Fünfte Plenarsitzung am 14. Januar 2016 

153 

Das Lied bezieht sich natürlich auf die persönliche Lebensführung.  

Auf eine große Organisation wie unsere Kirche lässt sich das nicht übertragen, auf 99% 
können wir keinesfalls verzichten, denn wir brauchen Ressourcen für den Dienst in der 
Landeskirche, für Leitung, Strategie, Aufsicht, Themenbearbeitung, Verwaltung, Mitarbei-
terführung, politische Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit.  

Übertragen auf das Bild von der Kirche mit ihrem Gepäck geht es also darum, ein moder-
nes, ausgewogenes Tragegerät für unseren immer noch großen Rucksack zu bekommen. 
Die Betonung liegt auf „ausgewogen“. - Diesem Ziel dient die Reform, die wir hier beden-
ken und beschließen. 

Ich bitte die Synode um Zustimmung zur Beschlussvorlage. » 
Um 12.00 Uhr wird die Einbringung durch einen Gongschlag und die „Wort-
Meldung“ von der Synodalen Greve (26) unterbrochen. 
 
Vizepräses Pistorius (2) dankt dem Berichterstatter und bittet um Wortmel-
dungen zur gesamten Vorlage. 
 
Der Synodale Wefers (30) vertritt die Auffassung, dass die ökumenische 
Repräsentanz nicht durch das allgemeine Priestertum oder andere fach-
kompetente Personen aufgefangen werden kann. Die Wahrnehmung von 
ökumenischer Repräsentanz lediglich durch einen Referenten aus einer 
Abteilung könnte in der Außenwirkung geringere Wertschätzung signalisie-
ren. 
 
Die Synodale Stiewink (71) unterstützt die Anmerkung des Synodalen We-
fers (30) und bedauert die Zusammenführung der Ökumene mit Theologie 
und Seelsorge. Darüber hinaus ist es ihres Erachtens in der Außenwirkung 
schwer zur verstehen, wenn eine Theologenstelle in der Kirchenleitung ge-
strichen wird. 
 
Der Synodale Bruckhoff (17) widerspricht diesen beiden Wortbeiträgen und 
erläutert, dass der Kirchenkreis Aachen mehr als ein Jahrzehnt durch einen 
„Laien“ in den ökumenischen Partnerkirchen vertreten wurde. Nach einiger 
Zeit wurde dieser sogar als „deutscher Bischof“ empfangen. Demnach käme 
es nicht darauf an, in welcher Funktion ökumenische Repräsentanz ausge-
übt wird. Darüber hinaus wird das theologische Profil durch die Gemeinsam-
keit auf allen Ebenen sowie durch die theologische Arbeit an sich deutlich. 
Bei der konkreten Stellenbesetzung im Landeskirchenamt wird sicherlich ein 
Schwerpunkt auf der theologischen Fachkompetenz liegen. 
 
Der Synodale Weyer (46) unterstützt die Ausführungen des Synodalen 
Bruckhoff (17). Er sieht hier keine Abschaffung von ökumenischer Reprä-
sentanz, sondern die Chance einer Neuordnung. Die Beschlussvorlage sieht 
er auch im Zusammenhang mit der Haushaltskonsolidierung. Die Synode 
würde sich ihrer Chance auf Flexibilität berauben, wenn nicht der Be-
schlussvorlage entsprochen wird.  
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Der Synodale Süß (181) formuliert drei Fragen: 
1.  Wieso ist die Ökumene der Theologie zugeordnet und die Diakonie 

nicht? 
2.  Ist bei einer späteren Wahl auf das Verhältnis von Frauen und Männern 

zu achten? 
3.  Ist durch die Zuordnung von Ökumene zur Theologie bereits eine Vor-

festlegung getroffen? 
 
Der Synodale Dr. Seiger (35) erläutert, dass wahrscheinlich auch zukünftig 
die Wahrnehmung der ökumenischen Repräsentanz durch eine Oberkir-
chenrätin oder einen Oberkirchenrat erfolgt. 
 
Im Blick auf die Zuordnung der Ökumene zur Theologie erläutert der Syno-
dale Dr. Seiger (35), dass die Abteilungen nach „Schlagworten“ benannt 
worden sind. Theologische Arbeit wird sicherlich in allen Abteilungen in ir-
gendeiner Form erfolgen. Konkrete Bezeichnungen könnten deshalb auch 
auf die Dezernate heruntergebrochen werden.  
Die Zusammensetzung der Kirchenleitung und damit die zusammenhängen-
den Wahlen liegen in der Souveränität der Synode. 
 
Vizepräses Pistorius (2) eröffnet die Aussprache zu den einzelnen Ziffern 
der Beschlussvorlage. 
 
Zu Ziffer 1 liegen keine Wortmeldungen vor. 
 
Zu Ziffer 2 fragt der Synodale Bartha (47) nach dem Sinn der Reihenfolge 
der Abteilungen, da die Personalabteilung (Abteilung A) der Theologie (Ab-
teilung B) vorgeschaltet ist. 
 
Der Präses erläutert, dass die Namensgebung und damit die Reihenfolge 
der bisherigen Struktur geschuldet ist. Ähnliche Anmerkungen wurden auch 
in den Tagungsausschüssen vorgetragen und werden in die noch folgende 
Diskussion in der Kirchenleitung einfließen. 
 
Zu Ziffer 3 und 4 liegen keine Wortmeldungen vor. 
 
Vizepräses Pistorius (2) stellt die einzelnen Ziffern der Beschlussvorlage zur 
Abstimmung: 
Zu 1.: 

(Mit Mehrheit bei 9 Gegenstimmen und 11 Enthaltungen) 
 
Zu 2.: 

(Mit Mehrheit bei 2 Gegenstimmen und 7 Enthaltungen) 
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Zu 3.: 
(Mit Mehrheit bei einer Gegenstimme und 5 Enthaltungen) 

 
Zu 4.: 

(Mit Mehrheit bei 3 Enthaltungen) 
 
Die gesamt Beschlussvorlage wird zur Abstimmung gestellt: 

 Beschluss  21:    
1. Die Anzahl der hauptamtlichen theologischen Mitglieder der Kirchenlei-

tung wird dahingehend verändert, dass der Kirchenleitung zukünftig ne-
ben der oder dem Präses drei weitere ordinierte Theologinnen oder The-
ologen, die die Befähigung zur Übernahme einer Pfarrstelle haben, 
hauptamtlich angehören. 
Die Regelungen der Kirchenordnung sind entsprechend anzupassen. 

2. Die Planung der Kirchenleitung zur Neuordnung der Abteilungsstruktur 
des Landeskirchenamtes im Rahmen eines Fünf-Abteilungs-Modells wird 
zur Kenntnis genommen. 

3. Die Landessynode nimmt die abschließenden Ausführungen zur Zuord-
nung von Kirchenleitung und Kollegium (Beschluss Nr. 69.3 der Landes-
synode 2014) zustimmend zur Kenntnis. 

4. Der Auftrag aus Beschluss 54 der Landessynode 2014 ist damit erledigt. 
(Mit Mehrheit bei 7 Gegenstimmen und 15 Enthaltungen) 

 
Vizepräses Pistorius (2) übergibt die Verhandlungsleitung an Oberkirchenrat 
Eberl (3). 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) weist auf die besondere Verfahrensweise bei Ände-
rungen der Kirchenordnung hin und ruft die am gestrigen Tag beschlosse-
nen Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode in Erinnerung. 
 

Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung 
 (Drucksache 2) 

- 1. Lesung - 
Kirchenrechtsrätin Schmidt-Bleker (239) erläutert die Änderungen der Artikel 
16, 22, 98, 114, 129 und 148 (Anpassung an die Begrifflichkeiten der KF-
VO). Sie führt aus: 
« Hohe Synode, 

Ihnen liegt die Beschlussvorlage des federführenden Ausschusses für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen zur Drucksache 2 vor. Die Vorlage hat mehrere Themenkomplexe zum Inhalt. 
Damit Sie zu den einzelnen Punkten direkt Gelegenheit zur Aussprache und zur Abstim-
mung haben, wird jeder Themenbereich gesondert eingeführt. Zur besseren Übersichtlich-
keit ist auf der Tischvorlage eine „Regieanweisung“ abgedruckt. Dort finden Sie eine Auf-
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listung der Themenkomplexe und der jeweiligen Berichterstatterinnen. Die Themenkom-
plexe sind hier in anderer Reihenfolge als im Inhaltsverzeichnis der Drucksache aufgeführt, 
damit die Berichterstatterinnen nicht mehrfach wechseln müssen. Nach der Einführung 
jedes Themenkomplexes wird gesondert darüber abgestimmt. Für die Annahme einer Än-
derung ist jeweils eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. 

Ich beginne mit dem Themenkomplex unter der Überschrift „Anpassung an die Begrifflich-
keiten der KF-VO“. Dieser betrifft die Artikel 16, 22, 98, 114, 129 und 148. Mit der Ein-
führung des Neuen Kirchlichen Finanzwesens und der damit verbundenen Umstellung auf 
ein kaufmännisches Rechnungswesen sind einige Formulierungen der Kirchenordnung 
überholt. Mit den vorgeschlagenen Änderungen werden diese Formulierungen an die Ver-
ordnung für das Kirchliche Finanzwesen (KF-VO) angepasst. Der Ausschuss für Kirchen-
ordnung und Rechtsfragen, der Finanzausschuss sowie der Innerkirchliche Ausschuss 
haben den Änderungen zugestimmt. 

Ich bitte um Zustimmung zum Beschlussvorschlag. » 
 
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt die Artikel 16, 22, 98, 114, 129 und 148 ein-
zeln zur Abstimmung. Alle Artikel werden einstimmig angenommen. 
 
Kirchenrechtsrätin Schmidt-Bleker (239) erläutert die Änderungen des Arti-
kels 129 (Nachprüfungsrecht der Landessynode). Sie führt aus: 
« Ich komme nun zum Themenkomplex „Nachprüfungsrechte der Landessynode“ und 
damit zur Änderung von Artikel 129 Absatz 2. 

Nach Artikel 129 Absatz 2 hat die Landessynode das Recht, die Entscheidungen und Maß-
nahmen der Kirchenleitung nachzuprüfen. Dieses Nachprüfungsrecht wird künftig durch 
die Möglichkeit der Einsetzung eines Ausschusses präzisiert, dem ein dem Artikel 168 
Absatz 2 KO entsprechendes Unterrichtungsrecht zusteht. Damit wird der Synode ein 
konkret handhabbares Instrumentarium zur Verfügung gestellt, um ihr Nachprüfungsrecht 
auch über den Zeitraum der Tagung hinaus wirksam ausüben zu können.  

Hintergrund war das Anliegen des Projektausschusses zur Weiterarbeit am Bericht der 
Höppner-Kommission, die Landessynode zu stärken und durch verschiedene Instrumente 
besser zur Wahrnehmung ihrer Leitungsverantwortung zu befähigen. Bislang gab es in 
Artikel 129 nur eine abstrakte Regelung des Nachprüfungsrechts. Ein formales Verfahren, 
wie die Landessynode dieses Recht umsetzen kann, gab es bisher nicht. Dies hat in der 
Vergangenheit zur Unsicherheit geführt, wie die Landessynode geordnet mit außerordentli-
chen Situationen umgehen kann.  

Vorgeschlagen wird nun ein möglichst flexibles Handlungsinstrument, bei dem lediglich 
die synodale Zusammensetzung, der Vorsitz sowie das wesentliche Recht des Ausschusses 
unter Verzicht auf eine gesonderte Geschäftsordnungsregelung festgeschrieben werden. Der 
Antrag auf Einrichtung eines Ausschusses kann als Initiativantrag gestellt werden. Über 
den Antrag entscheidet die Landessynode mit einfacher Mehrheit. 

Der Ausschuss soll nach dem Votum aller beteiligten Ausschüsse ausschließlich aus Mit-
gliedern der Landessynode bestehen. Hinsichtlich der konkreten Zusammensetzung bestand 
jedoch Uneinigkeit. Wie Sie dem Beschlussvorschlag der Tischvorlage entnehmen können, 
schlägt der federführende Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen vor, dass der 
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Ausschuss nach Artikel 129 aus nicht mehr als acht von der Landessynode zu bestimmen-
den Synodalen bestehen soll.  

Der Innerkirchliche Ausschuss hat dagegen mit knapper Mehrheit dafür votiert, dass sich 
der Ausschuss aus den Vorsitzenden der Ständigen Ausschüsse sowie der Superintendentin 
oder des Superintendenten mit der längsten Amtszeit zusammensetzen soll. Da die Mitglie-
der damit von vornherein feststünden, sei eine einfache und schnelle Bildung des Aus-
schusses möglich. Der abweichende Vorschlag ist als „Vorschlag 1“ auf Seite 46 der 
Drucksache nachlesbar.  

Der federführende Ausschuss und der Theologische Ausschuss votieren jedoch gegen eine 
vorherige Festlegung der Ausschussmitglieder, da damit im Einzelfall keine Flexibilität 
mehr bestehe. Bei einer freien Auswahl der Ausschussmitglieder hingegen seien mehr 
fachspezifische Möglichkeiten eröffnet, dem Einzelfall entsprechende Expertise zu finden. 
Die Möglichkeit, die Ausschussvorsitzenden in den Ausschuss zu wählen, bleibe auch bei 
der vorgeschlagenen Zusammensetzung eröffnet.  

Neu gegenüber der Drucksache hat der federführende Ausschuss eine Befangenheitsrege-
lung ergänzt, die in der Tischvorlage abgedruckt ist. 

Ich bitte um Ihre Zustimmung. » 
 
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt den Artikel 129 zur Abstimmung. 

(Einstimmig) 
 
Kirchenrechtsrätin Schmidt-Bleker (239) erläutert die Änderungen der Artikel 
20 und 99 (Pastorinnen und Pastoren im Sonderdienst sowie Vikarinnen und 
Vikare). Sie führt aus: 
« Die Formulierung „Pastorinnen und Pastoren im Sonderdienst“ wird in Artikel 20 Ab-
satz 4 gestrichen, da das Amt ausgelaufen ist. Die entsprechende Rechtsbereinigung auf der 
Ebene der Kreissynode ist bereits durch die Landessynode 2013 erfolgt. 

Neu aufgenommen in den Kreis der beratenden Teilnehmenden an den Sitzungen des Pres-
byteriums werden die Vikarinnen und Vikaren.  Bisher konnten sie nur als Gäste teilneh-
men. Zu Ausbildungszwecken, zur Teilhabe an der Gestaltung der Kirche und am Lei-
tungshandeln erscheint es aber sinnvoll, dass die künftigen Pfarrerinnen und Pfarrer an den 
Sitzungen beratend teilnehmen.  Gleiches gilt für die Tagungen der Kreissynode.  

In Art. 99 Abs. 11 wurde das Wort „ordinierte“ gestrichen, da andernfalls zwar die Teil-
nahme während des Vikariats, aber nicht zwischen Vikariat und Ordination möglich wäre. 

Ich bitte um Ihre Zustimmung. » 
 
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt die Artikel 20 und 99 einzeln zur Abstimmung. 
Beide Artikel werden einstimmig angenommen. 
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Kirchenrechtsrätin Schmidt-Bleker (239) erläutert die Änderungen der Artikel 
142 und 156 (Delegation der Verhandlungsleitung und Vorsitz der Landes-
synode). Sie führt aus: 
« Ich komme nun zum vierten Themenkomplex, der Delegation der Verhandlungsleitung. 

In Artikel 142 soll ein neuer Absatz 6 eingefügt werden, der die Möglichkeit der Übertra-
gung der Verhandlungsleitung der Landessynode eröffnet, wenn die Beratung oder Be-
schlussfassung eines Verhandlungsgegenstandes das Leitungshandeln der Kirchenleitung 
als solches betrifft. Gleiches gilt für das Betroffensein des Leitungshandelns einzelner 
Kirchenleitungsmitglieder. 

Ausgangspunkt der hierzu geführten Diskussion war die durch den Bericht der sog. „Höpp-
ner-Kommission“ aufgeworfene Frage, ob Beratungen der Landessynode, in denen die 
Kirchenleitung in ihrer Leitungstätigkeit angefragt ist, von einem Mitglied der Kirchenlei-
tung geleitet werden können. Auch hier war der „Projektausschuss zur Weiterarbeit am 
Bericht der Höppner-Kommission“ der Ansicht, dass die Landessynode zur Stärkung ihrer 
Leitungsverantwortung die Möglichkeit haben müsse, die Verhandlungsleitung in bestimm-
ten Fragen an sich ziehen zu können. 

Der Projektausschuss hatte der Landessynode 2014 zwei Vorschläge vorgelegt: nach dem 
einen sollte die Übertragung der Verhandlungsleitung auf Initiative der oder des Präses 
erfolgen können, nach dem anderen auf Initiative der Landessynode. Der jetzt vorliegende  
Vorschlag sieht eine Kombination beider Alternativen vor.  

Wenn das Leitungshandeln der Kirchenleitung als solches betroffen ist, hat die oder der 
Präses die Verhandlungsleitung auf die Superintendentin oder den Superintendenten mit der 
längsten Amtszeit zu übertragen. Auch die Landessynode kann die Delegation der Ver-
handlungsleitung im „worst case“ mit einfacher Mehrheit beschließen.  

In der Kirchenordnung wird nur die Ermächtigungsgrundlage zur Übertragung der Ver-
handlungsleitung geschaffen. Die Einzelheiten des Verfahrens sollen im Verfahrensgesetz 
und in der Geschäftsordnung der Landessynode umgesetzt werden. Diese werden Ihnen in 
gesonderten Vorlagen zur Beschlussfassung vorgelegt. Zur Vermeidung von Wiederholun-
gen sei daher an dieser Stelle nur erwähnt, dass ein von 20 Synodalen unterstützter Ge-
schäftsordnungsantrag erforderlich ist. Wenn es für die Beurteilung der Grundsatzfrage 
nötig sein sollte, kann ich gerne auf weitere Fragen zum Verfahren eingehen.   

In Artikel 156 wird die im Rahmen der Überführung von Verfahrensvorschriften aus der 
Kirchenordnung in das Verfahrensgesetz zwischenzeitlich ausgelagerte Regelung, dass die 
oder der Präses den Vorsitz der Landessynode führt, wieder in die Kirchenordnung aufge-
nommen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. » 
 
Der Synodale Dr. Quarch (56) ergänzt, dass mit der Änderung dieser Artikel 
ein weiterer Punkt des Berichtes der Höppner Kommission umgesetzt wird. 
Er ist dankbar für die Beschlussvorlage und stolz auf die Synode. 
 
Der Synodale Dr. Remy (91) schlägt eine redaktionelle Änderung vor. In 
Artikel 142 Absatz 6 Satz 1 sollten die Wörter „die Präses oder der Präses“ 
in „die oder der Präses“ geändert werden, um dem sprachlichen Duktus der 
Kirchenordnung zu entsprechen. 
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Die Berichterstatterin nimmt die Änderung an. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt die Artikel einzeln zur Abstimmung:  
Artikel 142 

(Einstimmig) 
 
Artikel 156 

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 
 
Landeskirchenrätin Wäller (216) erläutert die Änderungen des Artikels 166 
(Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe). Sie führt aus: 
« Hohe Synode! 

Mit der redaktionell anmutenden Änderung des Art. 166 Abs. 1 KO, durch welche die 
Worte „Diakonisches Werk der EKiR“ durch die Worte „Diakonisches Werk Rheinland-
Westfalen-Lippe“ ersetzt werden, soll eine bedeutsame Grundsatzentscheidung getroffen 
werden. 

Mit dieser Änderung wird das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland 
auf den bestehenden Verein Diakonie RWL (Rheinland-Westfalen-Lippe) e.V. verschmol-
zen, ein juristischer Vorgang, der einer Vereinsfusion ähnlich ist. 

Die Gründe für diese Zusammenlegung der diakonischen Vereine möchte ich Ihnen darle-
gen. 

Der Verein Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe, gegründet und gewollt am 2.6.2008 von 
der rheinischen, westfälischen und lippischen Landeskirche, deren drei landeskirchlichen 
diakonischen Werken und dem Krankenhausverband RWL, ist der größte regional-
kirchliche Sozialverband der Freien Wohlfahrtspflege in Deutschland. 

Ausgelöst wurde die damalige Vereinsgründung vornehmlich durch finanzielle Engpässe, 
gerade im Bundesland NRW sind die staatlichen Globaldotationen über die Jahre hinweg 
dramatisch gesunken. Aber auch der dringende Wunsch, politisch eine einheitliche und 
starke diakonische Position zu erlangen, hat zur Gründung des RWL e.V. geführt. 

Letzteres wurde realisiert, mit Fug und Recht ist die Diakonie RWL die Ansprechpartnerin 
in diakonischen Belangen seitens der Politik und gesellschaftlichen Institutionen. Und dies 
gilt keineswegs nur für das Bundesland NRW. Unter dem Dach des Vereins RWL konnte 
die diakonische Arbeit im Bereich Rheinland-Pfalz durch die dortige Arbeitsgemeinschaft 
gestärkt werden, (2011), Gleiches gilt für  die Verbindungsstelle Diakonie im Saarland, 
welches dort die spitzenverbandliche Funktion wahrnimmt. 

Die Gründung des Vereins RWL im Jahr 2008 bewirkte jedoch nicht die Auflösung der 
landeskirchlichen diakonischen Werke, wie es bei einer „echten“ Fusion der Fall gewesen 
wäre.  

Daher wurde, so die Formulierung des damaligen juristischen Vorstands des Diakonischen 
Werkes der EKiR, Dr. Moritz Linzbach, keine Vereinsgründung durch Fusion, sondern eine 
fusionsähnliche völlig neue Gründung vorgenommen. 
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Zu groß waren die Anfragen an einen verbleibenden Verein dreier Landeskirchen und 
seiner tatsächlichen Nähe zur kirchlichen Basis. Ein möglicher  Zusammenschluss wurde in 
den Folgejahren mehrfach  grundsätzlich diskutiert. 

Ein Ergebnis dieser Diskussionsphase war unter anderem, die Satzung des Vereins RWL 
vor nahezu drei Jahren dahingehend zu ändern, dass alle Mitglieder der landeskirchlichen 
Werke zugleich durch eine Doppelmitgliedschaft auch Mitglied im Verein RWL wurden. 

Demnach wirken seit dem Jahr 2008 vier Vereine mit- und häufig auch nebeneinander: der 
Dachverband RWL sowie die drei landeskirchlichen diakonischen Werke. Nach und nach 
wurden dem Dachverband nicht nur die Mitarbeitenden der landeskirchlichen Vereine 
sondern auch die inhaltlichen Aufgaben übertragen, im Verein RWL „spielt seit Jahren die 
Musik“. 

Die landeskirchlichen Vereine haben dadurch mehr und mehr ihre Bedeutung verloren. 
Mehr noch, sie stellen sich in den letzten Jahren nicht selten als hinderliche Konstrukte dar. 

Vier Vereine mit demselben Ziel, dies bedeutet unzählige Abstimmungen in zu vielen 
Leitungsgremien, vier Wirtschaftsprüfungen, Verwaltungs- und Buchungsprobleme tagtäg-
lich. 

Sehr grundlegend hat sich daher die rheinische Kirchenleitung im letzten Jahr mit der Ent-
scheidung, das rheinische diakonische Werk auf die Diakonie RWL zu verschmelzen, 
auseinandergesetzt. 

Mit Hilfe einer Steuerungsgruppe und durch die Beratungen aller ständigen Ausschüsse 
konnte letztendlich die Entscheidung getroffen werden, dass einer Verschmelzung weder 
strukturelle, rechtliche, finanzielle und vor allem ekklesiologische Gründe entgegenstehen. 

Deutlich ist, die „Wesens- und Lebensäußerung der Kirche“ hängt nicht grundlegend von 
der institutionellen Ausgestaltung ab, oder um noch einmal mit den Worten von Dr. Linz-
bach zu sprechen: „Die Tätigkeit des Vereins als sichtbare Kirche geschieht unbeschadet 
der Rechtsform.“ 
Entscheidend ist und muss bleiben, dass diakonisches Handeln selbst untrennbar dem kirch-
lichen Auftrag folgt und von der Kirche geleitet und begleitet wird- hierfür muss die mög-
lichst beste institutionelle Form als Rahmen gefunden werden. 

Dies soll nun in der endgültigen Zusammenführung aller Vereine auf den Verein RWL 
geschehen. Die EKvW und die LLK haben dementsprechend ihre landeskirchlichen Werke 
bereits fusioniert und die synodalen Entscheidungen zur Verschmelzung dieses Werkes auf 
den Verein RWL getroffen. 

Ihre Willensbekundungen zu diesem Schritt haben die drei Kirchenleitungen der Landes-
kirchen am 1.7.2015 durch einen Kirchenvertrag besiegelt. 

Geregelt wurde in diesem nicht nur der Wille zur Verschmelzung sondern auch die Not-
wendigkeit einer sehr engen Zusammenarbeit der Landeskirchen untereinander und mit 
ihrem diakonischen Werk RWL. 

Hohe Synode, der Weg ist nun bereitet für die, wie eingangs gesagt, zwar redaktionelle, 
doch sehr grundsätzliche Entscheidung, Artikel 166Absatz 1 KO zu ändern.  

Ich bitte Sie, nach dem Gesagten, der entsprechenden Vorlage zuzustimmen. 

Vielen Dank. » 
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Oberkirchenrat Eberl (3) dankt für die Erläuterungen und eröffnet die Aus-
sprache. Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt den Artikel 166 zur Abstimmung. 

(Mit Mehrheit bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung) 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) übergibt die Verhandlungsleitung an den Präses. 
 
Der Präses weist auf den Büchertisch im Foyer hin.  
Der Präses erinnert daran, dass gleich die Sammlung anlässlich der Aus-
zahlung der Tagegelder zugunsten der „Unterstützung von Flüchtlingen in 
den Fluchtregionen des Mittleren Ostens“ vorgenommen wird.  
Des Weiteren weist er auf den Gast aus Wittenberg im Foyer (Lutherfigur 
aus Playmobil in Lebensgröße) hin. Die beiden Referenten für das Reforma-
tionsjubiläum aus dem Rheinland, Herr Dr. Heinz-Jürgen Joppien und Herr 
Pfarrer Martin Engels, stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. 
 
Der Präses unterbricht die Plenarsitzung um 13 Uhr zur Mittagspause. 
 

Fortsetzung der fünften Plenarsitzung 
am Donnerstag, dem 14. Januar 2016, um 15.00 Uhr 

 
Schriftführende sind die Synodale Hirzel (164) und Lk.-Angestellter Janssen. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) eröffnet den Teil der Sitzung mit Lied Nr. 2 des 
ausgeteilten Liedblatts. 
 

Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung 
 (Drucksache 2) 

- 1. Lesung - 
Kirchenrechtsdirektorin Steppan (229) übernimmt die Berichterstattung zum 
Themenblock „Zusammensetzung der Kirchenleitung“ der Kirchenordnung. 
Sie führt aus: 
« Hohe Synode, 

ich führe Sie in die nächsten Themenblöcke ein. 

Für alle folgenden Änderungen gilt, dass sie im Zusammenhang mit einer gesonderten 
Drucksache stehen, für deren Umsetzung ganz oder teilweise eine Änderung der Kirchen-
ordnung erforderlich ist. 

Die Änderung der Artikel 152 und 153 setzt den Vorschlag aus der Drucksache „Zusam-
mensetzung der Kirchenleitung und Neuordnung der Abteilungsstruktur des LKA“ um, die 
Kirchenleitung um ein hauptamtliches ordiniertes Mitglied zu verkleinern und damit die 
Anzahl der Abteilungsleitenden von 6 auf 5 zu reduzieren. » 
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Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt die Artikel 152 und 153 einzeln zur Abstim-
mung.  
 
Der Änderung von Artikel 152 wird zugestimmt. 

(Mit großer Mehrheit bei 2 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen) 
 
Der Änderung von Artikel 153 wird zugestimmt. 

(Mit großer Mehrheit bei 1 Nein-Stimme und 2 Enthaltungen) 
 
Kirchenrechtsdirektorin Steppan (229) erläutert die Änderungen von Artikel 8 
und Artikel 113 (Verbandsgesetz). Sie führt aus: 
« Die Änderungen in Artikel 8 und 113 setzen die mit der Vorlage des Verbandsgesetzes 
vorgesehene Abschaffung der sogenannten Verbünde um. Auf Grund einer Änderung der 
langjährigen Rechtsauffassung zu BGB-Gesellschaften mit Außenwirkung können Gläubi-
ger zur Deckung einer Forderung gegen den Verbund auf das Privatvermögen nur eines 
Verbundsbeteiligten unmittelbar zugreifen. D.h. eine kirchliche Körperschaft kann direkt 
und uneingeschränkt wegen einer Forderung, die gegen alle Beteiligten besteht, in An-
spruch genommen werden. Anders ist es bei einem Verband. Dieser haftet allein für alle 
Verbindlichkeiten. Die Verbandsmitglieder haften nicht mit ihrem eigenen Vermögen. 
Deshalb sollen alle Verbünde innerhalb von 4 Jahren in Verbände umgebildet werden. » 

Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt die Artikel 8 und 113 einzeln zur Abstimmung.  
 
Der Änderung von Artikel 8 wird zugestimmt. 

(Einstimmig) 
 
Der Änderung von Artikel 113 wird zugestimmt. 

(Einstimmig) 
 
Kirchenrechtsdirektorin Steppan (229) erläutert die Änderungen von Artikel 
131 Buchstabe b und Artikel 163 (Kirchengerichte). Sie führt aus: 
« Artikel 131 Buchstabe b und Artikel 163 setzen die Entscheidung der Landessynode 2015 
um, die Wahrnehmung der kirchlichen Verwaltungs- und Disziplinargerichtsbarkeit auf die 
EKD zu übertragen. Dadurch entfällt die Aufgabe der Landessynode, die Mitglieder der 
Kirchengerichte zu wählen. Außerdem wir in Artikel 163 eine Klarstellung vorgenommen, 
dass die EKiR die Wahrnehmung dieser Aufgabe übertragen kann. Die EKvW, die ihre 
Disziplinargerichtsbarkeit durch die EKD wahrnehmen lässt, hat ihrer gleichlautende KO-
Vorschrift nicht geändert. Aber wir halten eine Klarstellung, wie sie einige andere Landes-
kirchen auch vorgenommen haben, für sinnvoll. » 
 
Es gibt keine Wortmeldungen. 
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Oberkirchenrat Eberl (3) stellt die Artikel 131 Buchstabe b und 163 einzeln 
zur Abstimmung.  
 
Der Änderung von Artikel 131Buchstabe b wird zugestimmt. 

(Einstimmig) 
 
Der Änderung von Artikel 163 wird zugestimmt. 

(Mit großer Mehrheit bei 1 Enthaltung) 
 
Kirchenrechtsdirektorin Steppan (229) erläutert die Änderungen von Artikel 
131, Artikel 142 und Artikel 48 (Landessynode). Sie führt aus: 
« In der Drucksache „Änderung der GO der LS“ wird im Zusammenhang mit der Einfüh-
rung von Personalbögen für alle auf der LS zur Wahl stehenden Kandidatinnen und Kandi-
daten empfohlen, die Berufung der Mitglieder der Theologischen Prüfungskommission auf 
die Kirchenleitung zu übertragen. Diese Änderung wird in Art. 131 Buchstabe c) und 148 
umgesetzt.  

Des Weiteren wird in Zusammenhang mit der Änderung der GO der LS eine ausführliche 
Regelung für die Durchführung von Blockwahlen aufgenommen. Für diese Form der 
Blockwahl braucht es eine Ermächtigungsnorm, die hiermit in Artikel 142 Absatz 4 der 
Kirchenordnung geschaffen wird. » 
 
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt die Artikel 131, 142 und 148 einzeln zur Ab-
stimmung.  
 
Der Änderung von Artikel 131 wird zugestimmt. 

(Einstimmig) 
Der Änderung von Artikel 142 wird zugestimmt. 

(Einstimmig) 
Der Änderung von Artikel 148 wird zugestimmt. 

(Einstimmig) 
 
Der Präses unterbricht die Verhandlung zum Thema Kirchenordnung zur 
Durchführung einer Wahl. 
 
Während der Stimmauszählung kündigt Oberkirchenrätin Rudolph (4) den 
Zweck der Tagegeld-Spendensammlung ab. Das Geld wird für Hilfe in Syri-
en an das Gustav-Adolf-Werk geleitet. 
 

Wahlen 
(Drucksache 7) 

Es wird festgestellt, dass 188 Stimmberechtigte anwesend sind. 
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A. Kirchenleitung 
 
Zweites stellvertretendes nebenamtliches Mitglied der Kirchenleitung 
 
Der Präses bittet um die Stimmabgabe der Stimmberechtigten. 
 
Nachwahl eines 2. Stellvertretenden nebenamtliche Mitglied der Kirchen-
leitung, welches Mitglied einer Kirchengemeinde ist und die Befähigung 
zum Presbyteramt besitzt – Art. 153 Abs.4 Buchst. B) KO. 
Position 12.2: (für den Rest der laufenden Amtsperiode bis 2017) 
 
Wahlergebnis: anwesende Stimmberechtigte: 188 
 erforderliche Stimmen: 95 
 ungültige Stimmen: - 
 Enthaltungen 12 
 
Mit 171 Ja-Stimmen und 5 Nein-Stimmen ist Frau Orbach gewählt. 
 

 Beschluss  22:    
Frau Gabriele Orbach wird als zweites Stellvertretendes nebenamtliches 
Mitglied der Kirchenleitung, welches Mitglied einer Kirchengemeinde ist und 
die Befähigung zum Presbyteramt besitzt, gem. Art. 153 Abs.4 Buchst. B) 
KO - Position 12.2 - für den Rest der laufenden Amtsperiode bis 2017 – 
gewählt. 
 
Auf Nachfrage des Präses erklärt Frau Orbach, dass sie die Wahl annimmt. 
 
Der Präses übergibt die Verhandlungsleitung an Oberkirchenrat Eberl (3). 
 

Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung 
 (Drucksache 2) 

- 1. Lesung - 
Oberkirchenrat Eberl (3) erläutert, dass nach der Einbringung zuerst eine 
Sachdebatte erfolgt und anschließend über die Änderungen einzeln abge-
stimmt wird, bevor das gesamte Gesetz beschlossen wird. 
 
Die Synodale Dr. Werner (49) übernimmt die Berichterstattung für den The-
menblock „Kirchenrechtliche und liturgische Gleichstellung von Ehe und 
Lebenspartnerschaften“. Sie führt aus:  
« Hohe Synode, 

drei Kreissynoden – Köln Nord, Köln Mitte und Düsseldorf – haben den Antrag an die 
Landessynode gestellt, künftig Gottesdienste zur Segnung von Menschen, die in eingetra-
genen Lebensgemeinschaften leben, Trauungen anlässlich von Eheschließungen liturgisch 
und kirchenrechtlich gleichzustellen und Art 87-90 KO entsprechend zu ergänzen. 
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(Antrag der KS Köln-Nord: „Die Kreissynode Köln-Nord bittet die Landessynode, Artikel 
87-90 Kirchenordnung so zu ergänzen, dass dort auch die bisherige „Segnung gleichge-
schlechtlicher Lebensgemeinschaften“ (Beschluss 42, LS 2000) analog zu einem Gottes-
dienst aus Anlass einer Eheschließung geregelt wird.“ (8.11.2014)) 

Die Kirchenkreise verbinden damit die Hoffnung, gegenüber in gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaften lebenden Gemeindegliedern deutlicher die einladende Liebe Gottes bezeu-
gen zu können und sie in ihrer Sehnsucht nach Gottes Segen für ihre Partnerschaft nicht 
immer wieder gegenüber Ehepaaren zurücksetzen zu müssen.  

Möglich wird die Trauung auch für eingetragene Lebenspartnerschaften durch die Verände-
rung der Rechtssetzung im staatlichen Recht, die mit dem Lebenspartnerschaftsgesetz 
geschaffen wurde.  

Das Lebenspartnerschaftsgesetz wurde 2001 eingeführt und seitdem in zahlreichen Novel-
lierungen rechtlich weitgehend an die Ehe angeglichen.  

(wesentlicher Unterschied z.Zt.: kein gemeinsames Adoptionsrecht für Lebenspartner, ist 
aber Gegenstand eine Normenkontrollanfrage) 

Maßgeblich für diese Entwicklung war der Gleichheitsgrundsatz und die Einsicht, dass der 
besondere Schutz der Ehe keine Benachteiligung anderer Lebensformen erfordert. Soweit 
die staatliche Regelung, die uns den Ball zuspielt: Aus rechtlicher Sicht müsste die weitere 
liturgische und kirchenrechtliche Ungleichbehandlung von Trauung und Segnung theolo-
gisch begründet werden. 

In anderen Gliedkirchen der EKD wird heute überwiegend die Segnung praktiziert, nur vier 
Landeskirchen lehnen gottesdienstliche Begleitungen ab: Baden, Bayern, Sachsen, Würt-
temberg. Mehrere Kirchen kennen einen Gewissensvorbehalt für Geistliche, die EKHN und 
Lippe haben zusätzlich einen Gemeindevorbehalt.  

Aus theologischer Sicht stellt sich die Frage, ob die Gleichstellung von Trauung und Seg-
nung möglich und gewollt ist. 
Durch die Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaften kann heute für die gottes-
dienstliche Begleitung gleichgeschlechtlicher Paare eben diese Eintragung einer Lebens-
partnerschaft vorausgesetzt werden, so, wie für die Trauung die Eheschließung Vorausset-
zung ist. So wird es auch praktiziert. 

(Begründung: a) weil damit die Verbindlichkeit verbürgt ist, und b) weil die religiöse Ze-
remonie so nicht rechtliche Erwartungen wecken kann, die der Staat nicht einlöst) 

Der Antrag auf Gleichstellung von Trauung und Segnung zielt darauf, über den Be-
schluss 42 der Landessynode 2000 hinauszugehen.  

Dieser Beschluss hatte „den Weg frei gemacht“ für die gottesdienstliche Begleitung gleich-
geschlechtlicher Paare: 

Er ermöglicht die Segnung unter drei Voraussetzungen: Es liegt ein befürwortender Be-
schluss des Presbyteriums vor sowie die Bereitschaft des Pfarrers oder der Pfarrerin, das 
Paar zu segnen; außerdem ist mindestens ein Partner, eine Partnerin in der verbindlichen 
Lebensgemeinschaft evangelisch. 

Diese gottesdienstliche Begleitung ist keine Amtshandlung und liturgisch von einer Trau-
ung zu unterscheiden, möglich in Hausandachten und Gemeindegottesdiensten („Abstands-
gebot“), und das aus zwei Gründen: einmal, weil es damals kein in der Verbindlichkeit der 
Ehe ähnliches Rechtsinstitut für gleichgeschlechtliche Paare gab, dann, weil in der liturgi-



 
 
Fünfte Plenarsitzung am 14. Januar 2016 

166 

schen Unterscheidung den tiefgreifenden Unterschieden in der Schriftauslegung Rechnung 
getragen werden sollte. 

Der heute vorgelegte Vorschlag geht darüber hinaus: aus der eröffneten Möglichkeit soll 
eine Amtshandlung werden. 

Der Ständige Theologische Ausschuss, der zusammen mit dem Ausschuss für Kirchenord-
nung und Rechtsfragen im letzten Jahr nach der Überweisung durch die Kirchenleitung die 
Frage diskutiert hat, hat einen Text vorgelegt (das ist die Anlage 1, die Sie am Sonntag 
Abend hier bekommen haben), der die Situation nachzeichnet: „Das gottesdienstliche Han-
deln erfolgt nachdem und aufgrund dessen, dass zwei Menschen ihre Gemeinschaft als Ehe 
bzw. Lebenspartnerschaft im Sinne geltender Gesetze erklärt haben“(I.1) und die Frage 
stellt, ob ein Unterschied zwischen Trauung und Segnung gemacht werden muss (TA I,1-
4), 

Er bestimmt das Grundgebot für alle menschliche Gemeinschaft als „Heiligung“ (Achtung, 
Respekt, Fürsorge, vgl. SuLTuS: Gemeinschaftsgerechtigkeit) (TA II 7+8) und er hält fest, 
dass keine menschliche Gemeinschaftsform aus sich heraus geheiligt sei und auch nicht 
darum, weil sie in der Heiligen Schrift vorkommt. Alle Lebensformen bedürfen der Heili-
gung, und die konkrete Antwort darauf, was das sei, bedarf der Auslegung der biblischen 
Texte (TA II,9) 

Sein Resümee: es gibt keinen theologischen Grund für Ungleichbehandlung seit Einführung 
der eingetragenen Lebenspartnerschaft. Verschiedenheiten sind individuell und individuell 
zu beachten.  (TA III,10) 

So hat der ständige Theologische Ausschuss mit großer Mehrheit beschlossen, und der 
Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat sich dem angeschlossen: die Gleich-
stellung von Trauung und Segnung sehen beide Ausschüsse als möglich und gewollt an. 

Dabei geht es nicht um eine ethische Neubewertung von Homosexualität und auch nicht um 
neue theologische Erkenntnisse, sondern um die Möglichkeit, die Inklusion homosexueller 
Menschen in die Gemeinde und damit in die Gemeinschaft der Heiligen deutlicher zu be-
zeugen. 

Hier auf der Landessynode lag die Debatte unter dem Schatten einer Irritation, die auf der 
Vorbereitungstagung im November deutlich wurde: Dass der Antrag der drei Kirchenkreise 
auf dem Tisch lag, war nicht bekannt, weil das Thema in den Verlautbarungen im Sommer 
nicht vorkam. Den gelegentlich geäußerten Vorwurf, es handle sich um Absicht und den 
Versuch, die Gleichstellung an den Gemeinden vorbei durchzudrücken, möchte ich aber 
deutlich zurückweisen. Durch die LS 2015 wurde der Kölner Antrag ganz regulär an die 
KL überwiesen, von der wiederum an den TA und mitberatend an den KOA (LS 2015, DS 
12, 33). 

Seit November war aber deutlich, dass neben der Frage nach der Gleichstellung auch die 
Frage nach dem Respekt vor den früheren Beschlüssen der Gemeinden in dieser Sache 
diskutiert werden muss. 

Wenn Sie jetzt bitte die Vorlage mit den Gesetzesvorschlägen zur Hand nehmen wollen, 
dann möchte ich Ihnen die Diskussion der Ausschüsse hier vorstellen. 

Die Artikel 87-89 und 90 Absatz 1 und 2 der KO werden ergänzt durch die durchgehende 
Erwähnung von Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern. Damit werden auch die Gottes-
dienste anlässlich der Eintragung von Lebenspartnerschaften Trauung genannt. 
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Ein Unterschied ergibt sich durch die Einfügung Art. 90, Absatz 3: Hier wird ein Gewis-
sensvorbehalt für Pfarrer und Pfarrerinnen, Prädikanten und Prädikantinnen eingeführt, die 
aus theologischen Überzeugungen gleichgeschlechtliche Paare nicht trauen möchten. In 
diesem Fall soll der/die Sup dafür sorgen, dass jemand anderes die Trauung durchführt. 
Damit soll erreicht werden, dass einerseits theologische Überzeugungen respektiert werden 
und andererseits ein Paar, das getraut werden möchte, auch getraut wird. 

Für einige im theologischen Tagungsausschuss ging dieser Gewissenvorbehalt schon deut-
lich zu weit. Sie sehen darin eine weitere Diskriminierung homosexueller Menschen. 
Mehrheitlich hat sich der Ausschuss aber dafür ausgesprochen, diesen Absatz aufzuneh-
men, weil er über die im Beschluss 42 aus dem Jahr 2000 festgestellten tiefgreifenden 
Unterschiede in der Schriftauslegung nicht hinweggehen wollte. Der Kirchenordnungsaus-
schuss und der innerkirchliche Ausschuss sahen den Absatz als nötig an. Er soll in der 
Kirchenordnung zu stehen kommen, weil er einen grundsätzlichen Sachverhalt bezeichnet. 
Deutlich wird damit gesagt: Theologische Unterschiede gründen in innersten Überzeugun-
gen, nicht etwa bloß in mangelndem Wissen oder konservativer Gesinnung.  

Diesen Änderungen der Kirchenordnung konnten sich alle drei Tagungsausschüsse mit 
großer Mehrheit anschließen!  

Umstrittener war die Frage, was die von allen befassten Ausschüssen befürwortete Einfüh-
rung der Amtshandlung für die Beschlüsse der Presbyterien bedeutete, die nach 2000 über 
die Möglichkeit gottesdienstlicher Begleitung gleichgeschlechtlicher Paare beraten und sie 
abgelehnt haben. Kann, wenn die EKiR eine Amtshandlung einführt, eine einzelne Ge-
meinde sich dem entziehen? wurde gefragt, und: Kann die EKiR eine Amtshandlung ein-
führen, wenn Beschlüsse einzelner Gemeinden bestehen, das für sich auszuschließen? 

Wir haben das lange und kontrovers diskutiert, und schlagen jetzt vor, ins Lebensordnungs-
gesetz einen Absatz einzuführen, der beinhaltet, dass Presbyterien, die die Segnung be-
schlussmäßig abgelehnt haben und die dabei bleiben, anfragende Paare an den/die Sup bzw. 
eine Gemeinde verweisen, die Trauungen eingetragener Lebenspartnerschaften durchführt. 
Sichergestellt werden soll zweierlei: Presbyterien werden nicht gezwungen, gegen ihre 
eigenen Beschlüsse zu handeln. Paare, die eine Trauung wünschen, bekommen sie.  

Dieser Abschnitt soll im Lebensordnungsgesetz zu stehen kommen, weil er keine grund-
sätzliche, sondern eine situative Regelung trifft. 

Eine weitere Regelung wird im Lebensordnungsgesetz getroffen: die Übergangsregelung 
für gleichgeschlechtliche Paare, die in eingetragener Lebenspartnerschaft leben und geseg-
net worden sind: sie können nachträglich gleichgestellt werden und in die Kirchenbücher 
eingetragen werden. (Einzelheiten ausführen) 

Mit diesen vorgeschlagenen Gesetzesänderungen wird der mit dem Beschluss 42 der LS 
2000 eröffnete Weg weit gemacht. 

Die weitaus meisten Ausschussmitglieder der drei Tagungsausschüsse sehen in dieser 
Weite einen notwendigen Schritt auch der Versöhnung gegenüber in gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaften lebenden Menschen, deren Sehnsucht nach voller Anerkennung bisher 
immer relativiert und gegenüber der Trauung verschiedengeschlechtlicher Paare abgestuft 
wurde. Die eigene Praxis wird leichter und auch seelsorglich klarer, wenn nicht mehr die 
liturgische Verschiedenheit erklärt werden muss; die Diskriminierung gleichgeschlechtlich 
Liebender wird überwunden; die Botschaft von Gottes liebevoller Annahme aller wird 
deutlicher; Verletzungen werden geheilt. 
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Wenige Ausschussmitglieder können dem Antrag nicht zustimmen, weil sie theologische 
Vorbehalte gegen eine Segnung gleichgeschlechtlicher Paare haben. Darum halten wir die 
beiden Abschnitte, die die Regelung in die andere Richtung hin offenhalten, für nötig und 
angemessen.  

Die Gespräche hier auf der Synode waren da, wo ich dabei war, von viel Ernst und Respekt 
für die anderen Überzeugungen, aber auch von dem dringenden Wunsch geprägt, den ho-
mosexuellen Gemeindegliedern gerecht zu werden bzw. der wirklichen, vollen Gemein-
schaft mit ihnen gerecht zu werden. Viele sind für den vorliegenden Vorschlag über ihren 
Schatten gesprungen, alle haben sich von verschiedenen Standpunkten aus aufeinander zu 
bewegt, niemand hat sich dem verschlossen. Viele bleiben innerlich hin und hergerissen.  

Ich bitte Sie herzlich, nun die Vorlage zu diskutieren, sie mit zu tragen und sie sich zu eigen 
zu machen. Ich bitte Sie herzlich um Ihre Zustimmung. 

Danke. » 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) eröffnet die Aussprache. 
 
Der Synodale Rust (21) bekundet sein Unbehagen mit dem Weg, den die 
Vorlage genommen hat. Er beklagt die Reduzierung auf die juristische Dis-
kussion, und befürchtet, dass die theologische Debatte noch nicht abge-
schlossen zu sein scheint.  
 
Die Synodale Karnstein (62) dankt für die sensible Berichterstattung. Die 
Frage der Schriftgemäßheit darf nicht zum status confessionis werden. Of-
fene Fragen müssen ausgehalten werden. 
 
Der Synodale Harnisch (20) appelliert auf dem Hintergrund einer immer 
pluralistischer werdenden Gesellschaft dafür, dass die Evangelische Kirche 
im Rheinland sich dem ungeklärten Verständnis von Ehe und Familie mehr 
widme. 
 
Der Synodale Eckert (98) begrüßt, dass die Frage der Gültigkeit der damali-
gen Presbyteriumsbeschlüsse behandelt wird. Er fragt nach dem Stand der 
Abstimmung des Themas zwischen den ökumenischen Partnern. 
 
Der Synodale Weyer (46) weist darauf hin, dass alle Seiten „weit über ihren 
Schatten gesprungen sind“. Er beschreibt, dass es nicht um eine juristische 
oder theologische Bewertung, sondern im Kern um eine Gleichbehandlung 
bei der gottesdienstlichen Begleitung gehe. 
 
Die Berichterstatterin erläutert, dass es um mehr als das Nachvollziehen 
einer juristischen Möglichkeit gehe. Die Änderung im staatlichen Bereich 
hinsichtlich der Eintragung von Lebenspartnerschaften schafft eine rechtli-
che Grundlage für die Möglichkeit einer Gleichstellung. Sie verweist darauf, 
dass weder die theologische Frage noch die Schriftauslegung jemals abge-
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schlossen sein werde. In ständiger Selbstprüfung sollte die Evangelische 
Kirche im Rheinland die Möglichkeit nutzen. 
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) berichtet über Gespräche sowohl mit den in-
ner-evangelischen als auch mit den römisch-katholischen Partnern (ACK, 
VEM, Freikirchen, Gnadauer Verband und katholische Kirche) in den ver-
gangenen 16 Jahren, in denen viele gute und wenige schlechte Erfahrungen 
gesammelt worden sind. 
 
Die Synodale Dr. Majewski (82) verweist auf die Menschen, die z.B. durch 
Geschlechtsumwandlung erst im Lauf der Zeit ihre sexuelle Orientierung 
finden und denen die Änderungen auch zugutekommen. 
 
Der Synodale Brödenfeld (51) beklagt, dass im Gegensatz zur Diskussion im 
Jahr 2000 die Gemeinden bei dieser Diskussion nicht im Gleichschritt mit 
dem synodalen Prozess seien. Er habe sich für den Klärungsprozess mehr 
Zeit gewünscht. 
 
Der Synodale Dr. Becker (59) bekundet, dass nach seinem Verständnis der 
theologische Dissens nach wie vor bestehe. Die Heilige Schrift lehne seiner 
Meinung nach die Homosexualität grundsätzlich ab. Die Aufnahme in der 
Kirchenordnung bewirke eine neue Qualität. Dem großen gesellschaftlichen 
Druck gelte es standzuhalten. 
 
Der Synodale Süß (181) plädiert dafür, dass die Gewissensgründe der Pfar-
rerinnen und Pfarrer als grundsätzliche Regelung in die Kirchenordnung 
aufzunehmen seien. Er vergleicht die Situation mit dem Zeitgeist, der in 
Barmen III zur Sprache komme. 
 
Die Berichterstatterin erläutert, dass der Theologische Ausschuss (I) sich 
gegen die Aufnahme des Gemeindevorbehalts in die Kirchenordnung aus-
gesprochen hat, das es dabei um eine situative Regelung handelt. Es bleibe 
das Problem, weil der Gemeindevorbehalt für Einige eine fast zu große Hür-
de war. Im Blick auf den Vorwurf des Zeitgeistes fragt sie, ob nicht die Dis-
kriminierung und Verfolgung Homosexueller in früheren Zeiten Ausdruck des 
damaligen Zeitgeistes gewesen sei. 
Eine Entscheidung bedeute immer auch ein Wagnis gegenüber Gott, das 
unter der Zusage seiner Gnade angegangen werde. Das gelte es miteinan-
der auszuhalten. 
 
Der Synodale Domning (32) berichtet über seine Erfahrungen im Kirchen-
kreis im Umgang mit gottesdienstlicher Begleitung, die er oft als „Eiertanz“ 
empfunden habe. Die tiefen Beweggründe homosexueller Paare stünden 
denen von Ehepaaren in nichts nach und seien auch von der Kirche ernst zu 
nehmen. 
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Der Synodale Dr. Bell (211) plädiert für eine Verständigung über die unter-
schiedlichen Hermeneutiken bei der Auslegung der Bibel. Außerdem sei die 
Abgrenzung zwischen Gewissens- oder schwerwiegenden Gründen ist nicht 
klar definierbar. 
 
Der Synodale Rudolph (111) verweist darauf, dass der vorliegende Kom-
promiss in intensiven Debatten errungen wurde und zu einer gemeinsam 
getragenen Lösung geführt habe. 
 
Der Synodale Bruckhoff (17) äußert, dass die verschiedenen Positionen sich 
alle auf die Schrift beziehen, auch wenn sie zu unterschiedlichem Schriftver-
ständnis führen können. Es gehe nicht um eine zeitgeistliche Schriftausle-
gung, sondern um eine Schriftauslegung auf der Höhe der Zeit. Mit den Un-
terschieden in der Glaubenserkenntnis und der Schrifterkenntnis gehe die 
rheinische Synode nicht leichtfertig um. Nach seiner Erfahrung sei in allen 
Bereichen das Thema offen diskutiert worden und habe auch bei unter-
schiedlichen Positionen in den Kirchenkreisen nicht zu einer Zerreißprobe 
geführt. Es gehöre zur ekklesiologischen Dignität, dass der gemeinsame 
Beschluss der Synode auch bei unterschiedlicher Bewertung von allen mit-
getragen werde. 
 
Oberkirchenrat Baucks (7) bekundet, dass er sich vor dieser Diskussion 
gefürchtet habe, da er zum Kreis der Betroffenen gehört. Allerdings habe er 
sich seit seiner Bewerbung für die Kirchenleitung selten so wenig als Be-
troffener gefühlt, und er bittet die Synode um Zustimmung. 
 
Der Synodale Schoenen (101) plädiert für eine Gleichbehandlung von Ehe 
und Lebenspartnerschaft hinsichtlich des Vorbehaltes bei schwerwiegenden 
Gründen oder Gewissensgründen. 
 
Die Berichterstatterin entgegnet, dass die geforderte Gleichbehandlung zwar 
rechtssystematisch möglich sei, aber im Blick auf den Kompromiss mit Be-
dacht als „Stolperstein“ gedacht sei. 
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) teilt das Ergebnis der Tagegeld-Sammlung in 
Höhe von 8.290 Euro mit. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) unterbricht die Sitzung für 20 Minuten. 
 

Fortsetzung der fünften Plenarsitzung 
Donnerstag, dem 14. Januar 2016, um 17.20 Uhr 

 
Schriftführende sind der Synodale Bublies (191) und die Lk.-Angestellte 
Brühmann. 
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Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung 

 (Drucksache 2) 
- 1. Lesung - 

Oberkirchenrat Eberl (3) setzt die Sitzung fort und bittet um Rückmeldungen, 
ob Änderungsanträge zur Vorlage beabsichtigt sind. 
 
Der Synodale Rust (21) bittet um Auskunft, warum in § 33 Abs. 2 LOG nur 
Beschlüsse aus der Vergangenheit Bestandsschutz haben und Gemeinden 
nicht auch für die Zukunft die Möglichkeit des Beschlusses zur Ablehnung 
der Durchführung gottesdienstlicher Begleitungen von Lebenspartnerinnen 
und Lebenspartnern gegeben wird. Die Synodale Köckler-Beuser (77) erläu-
tert, dass es sich durch die Gesetzesänderung um eine Amtshandlung han-
delt, sodass die Gemeinden hier kein Wahlrecht haben. Dies war in der Ver-
gangenheit anders. 
 
Sodann lässt Oberkirchenrat Eberl (3) über die Artikel 87 bis 90 einzeln ab-
stimmen.  
 
Artikel 87 

(Mit Mehrheit bei 5 Gegenstimmen und 12 Enthaltungen) 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt fest, dass die erforderliche qualifizierte Mehr-
heit erreicht wurde. 
 
Artikel 88 

(Mit Mehrheit bei 5 Gegenstimmen und 10 Enthaltungen) 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt fest, dass die erforderliche qualifizierte Mehr-
heit erreicht wurde. 
 
Artikel 89 

(Mit Mehrheit bei 6 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen) 
 

Oberkirchenrat Eberl (3) stellt fest, dass die erforderliche qualifizierte Mehr-
heit erreicht wurde. 
 
Artikel 90 

(Mit Mehrheit bei 1 Gegenstimme und 9 Enthaltungen) 
 

Oberkirchenrat Eberl (3) stellt fest, dass die erforderliche qualifizierte Mehr-
heit erreicht wurde. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) lässt über die Paragraphen des Gesetzes insge-
samt abstimmen.  
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Den Änderungen in § 1 der Beschlussvorlage wird zugestimmt. 

(Mit großer Mehrheit bei 2 Gegenstimmen und 14 Enthaltungen) 
 
Den Änderungen in § 2 der Beschlussvorlage wird zugestimmt. 

(Mit großer Mehrheit bei 1 Gegenstimmen und 10 Enthaltungen) 
 

 Beschluss  23:  
Das Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung wird in der vorliegen-
den Fassung mit folgenden Änderungen in erster Lesung mit der erforderli-
chen Mehrheit beschlossen: 
In Ziffer 5 wird Satz 1 des Artikels 87 wie folgt gefasst: 
„Die Trauung ist ein Gottesdienst anlässlich der Eheschließung oder der 
Begründung einer Eingetragenen Lebenspartnerschaft, in dem die eheliche 
Gemeinschaft oder die Gemeinschaft der Lebenspartnerinnen oder Lebens-
partner unter Gottes Wort und Segen gestellt wird.“ 
Ziffer 8 lautet: 
„8. Dem Artikel 90 wird folgender neuer Absatz 3 angefügt: 

„(3) Kann die Pfarrerin oder der Pfarrer die Trauung der Lebenspartne-
rinnen oder Lebenspartner aus Gewissensgründen nicht vornehmen, 
verweist sie oder er die Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner an die 
Superintendentin oder den Superintendenten, die oder der für die 
Durchführung der Trauung sorgt.“ 

Ziffer 13 Buchstabe b) lautet: 
 „b) Dem Absatz 2 werden folgende Sätze 2 bis 4 angefügt: 

„Hierzu kann sie einen aus nicht mehr als acht Mitgliedern aus ihrer 
Mitte bestehenden Ausschuss einsetzen, der sich über Angelegen-
heiten der Kirchenleitung unterrichten lässt. Die Landessynode be-
stimmt die Mitglieder des Ausschusses, den Vorsitz und dessen 
Stellvertretung. Wer Mitglied der Kirchenleitung ist oder bei wem die 
in Artikel 142 Absatz 5 oder Artikel 45 Absätze 1 und 2 der Kirchen-
ordnung entsprechend genannten Voraussetzungen vorliegen oder 
eintreten, kann nicht Mitglied des Ausschusses sein.“ “ 

In Ziffer 15 Buchstabe d) werden die Wörter „die Präses oder der Präses“ 
durch die Wörter „die oder der Präses“ ersetzt. 
Ziffer 19 lautet: 
„19. In Artikel 156 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Präses“ die 

Wörter „der Landessynode“ gestrichen, und es werden nach dem Wort 
„Vorsitz“ die Wörter „der Landessynode“ und ein Komma eingefügt.“ 

(Mit großer Mehrheit bei 7 Gegenstimmen und 13 Enthaltungen) 
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Kirchengesetz zur Änderung des Lebensordnungsgesetzes 
 (Drucksache 19) 

- 1. Lesung - 
Die Berichterstatterin des Theologischen Ausschusses (I), die Synodale Dr. 
Werner (49), führt in die Vorlage ein. Da das Lebensordnungsgesetz thema-
tisch mit dem zuletzt behandelten Block der Änderungen der Kirchenord-
nung zusammenhängt, wird auf eine weitere Einführung verzichtet. 
 
Es liegen keine Wortmeldungen vor. 
 
Der Änderung von § 33 wird zugestimmt. 

(Mit Mehrheit bei 1 Gegenstimme und 13 Enthaltungen) 
 
Der Änderung von § 34 wird zugestimmt. 

(Mit Mehrheit bei 2 Gegenstimmen und 9 Enthaltungen) 
 
Der Änderung von § 35 wird zugestimmt. 

(Mit Mehrheit bei 3 Gegenstimme und 14 Enthaltungen) 
 
Der Änderung von § 36 wird zugestimmt. 

(Mit Mehrheit bei 1 Gegenstimme und 10 Enthaltungen) 
 
§ 2 des Änderungsgesetzes wird zugestimmt. 

(Mit Mehrheit bei 7 Gegenstimmen und 11 Enthaltungen) 
 
§ 3 des Änderungsgesetzes wird zugestimmt. 

(Mit Mehrheit bei 1 Gegenstimme und 5 Enthaltungen) 
 

 Beschluss  24:  
Das Kirchengesetz zur Änderung des Lebensordnungsgesetzes wird in der 
vorliegenden Fassung mit folgenden Änderungen in erster Lesung be-
schlossen: 
 
§ 1 Ziffer 1 des Beschlussantrags wird um die Buchstaben c) und d) ergänzt: 

„c) Nach § 33 Abs. 2 wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt: 
„Hält das Presbyterium einen ablehnenden Beschluss zur Durchfüh-
rung gottesdienstlicher Begleitungen von Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartnern aufrecht, so sorgt es mit Hilfe der Superintendentin 
oder des Superintendenten dafür, dass die Trauung in einer anderen 
Kirchengemeinde stattfindet.“ 

d) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden zu Absätzen 4 und 5.“ 
 
§ 1 Ziffer 3 des Beschlussantrages lautet wie folgt: 
„3. In § 35 Absatz 2 werden nach dem Wort „Ehepartnern“ ein Komma und die 
Wörter „den Lebenspartnerinnen oder den Lebenspartnern“ eingefügt.“ 
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Es wird ein neuer § 2 eingefügt: 

„§ 2 
Übergangsregelung 

Hat eine gottesdienstliche Begleitung von Lebenspartnerinnen oder Lebens-
partnern im Sinne des Beschlusses Nr. 42 der Landessynode 2000 stattge-
funden, ist diese auf deren Antrag hin einer Trauung gemäß Artikel 87 der 
Kirchenordnung gleichzustellen, wenn eine eingetragene Lebenspartner-
schaft vorliegt. Der Antrag soll innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieser Regelung bei der Kirchengemeinde gestellt werden, in der die gottes-
dienstliche Begleitung stattgefunden hat. Die Gleichstellung ist im Kirchen-
buch einzutragen und darüber eine amtliche Bescheinigung auszustellen.“ 
 
Der bisherige § 2 wird zu § 3. 

(Mit Mehrheit bei 7 Gegenstimmen und 11 Enthaltungen) 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) übergibt die Verhandlungsleitung an Vizepräsident 
Dr. Weusmann (6). 
 

Kirchengesetz zur Änderung des Visitationsgesetzes 
(Drucksache 25) 

 - 1. Lesung - 
Der Synodale Bublies (191) führt in die Vorlage ein. 
« Hohe Synode, 

aufgerufen ist der Tagesordnungspunkt „Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes 
über die Ordnung der Visitation in der Evangelischen Kirche im Rheinland (Visitationsge-
setz); Drucksache 25 

Die Landessynode 2013 hat mit Beschluss 4.26 den Antrag der Kreissynode Wuppertal 
aufgenommen zu prüfen, wie die Integration von Menschen mit Behinderungen und ihre 
Gleichstellung in der Gemeindekonzeption und in den jeweiligen Handlungsfeldern im 
Sinne einer Querschnittsaufgabe „Disability Mainstreaming“ weiter entwickelt werden 
können. 

Der Antrag der Kreissynode Wuppertal zielte im Wesentlichen auf die Veränderung und 
Weiterentwicklung des Visitationsbogens. Zeitgleich hat sich die Kirchenleitung intensiv 
mit der Optimierung des Visitationsverfahrens auseinandergesetzt.  

Mit der durch die Kirchenordnung aufgetragenen Visitation werden die Aufgaben der 
Beratung, Leitung und Aufsicht wahrgenommen. Die Visitation stärkt die Gemeinschaft der 
Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Verbände, Ämter, Werke, Einrichtungen und Dienste in 
der Evangelischen Kirche im Rheinland. 

Die Visitation geschieht im Geist gegenseitiger Wertschätzung und Ermutigung. 

Nach weiteren Beratungen auf der Ebene der EKD wurde die neue Form der sogenannten 
Querschnittsvisitation intensiver geprüft und bewertet.  

Diese bietet viele Vorteile: 
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- die Möglichkeit zu visitieren, dies allerdings mit nicht so umfassendem Aufwand für alle 
Beteiligten 

- einen fokussierten  und zugleich umfassenden Blick auf bestimmte Situationen , wie z.B. 
die Wahrnehmung der Querschnittsaufgabe „Disability Mainstreaming“ 

- Im Blick auf die parallel laufenden Prozesse bei der Personalplanung bietet dies weitere 
Chancen 

Inhaltlich bietet also die Querschnittsvisitation ein Format mit dem brennende Fragen 
gemeindeübergreifend in kurzer Zeit visitiert werden können. Querschnittsvisitationen sind 
insbesondere dazu geeignet, den Kirchengemeinden den Blick für kirchliche Themen und 
Handlungsfelder über die eigenen Gemeindegrenzen hinweg zu schärfen, manchmal auch 
erst zu ermöglichen. 

Andere Landeskirchen haben bereits positive Erfahrungen mit der Ermöglichung dieser 
Visitationsform sammeln dürfen. Daher wird die Aufnahme dieses Formats in das 
Visitationsgesetz vorgeschlagen. 

Die mit der Beratung befassten Ständigen Ausschüsse und Tagungsausschüsse haben die 
Aufnahme und daraus resultierend auch die Änderung des Visitationsgesetzes welche nun 
in erster Lesung vorgelegt wird, empfohlen. 

Um Ihre Zustimmung im Rahmen der ersten Lesung des Visitationsgesetzes wie in der 
Drucksache 25 abgedruckt werde ich gleich bitten.  

Diese lautet im Artikel 1 „Der Kreissynodalvorstand kann Querschnittsvisitationen zu 
kirchlichen Handlungsfeldern durchführen.“ und in Artikel 2 „Dieses Kirchengesetz tritt am 
Tag nach der Verkündung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.“ 

Nun bitte ich um Ihre Zustimmung! » 
 
Es liegen keine Wortmeldungen vor. 
 
Die Artikel werden einzeln zur Abstimmung gestellt. 
 
Artikel 1 wird zugestimmt. 

(Einstimmig) 
 

Artikel 2 wird zugestimmt. 
(Einstimmig) 

 
 Beschluss  25:  
Das Kirchengesetz zur Änderung des Visitationsgesetzes wird in der vorlie-
genden Fassung in erster Lesung beschlossen. 

(Einstimmig) 
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Rechtsbereinigungsgesetz 
- 1. Lesung - 

(Drucksache 38) 
Die Berichterstatterin für den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen (II), Kirchenrechtsdirektorin Steppan (229), führt in die Vorlage ein. Sie 
führt aus:  
« Hohe Synode, 

das Rechtsbereinigungsgesetz hat zwei Ziele. Zum einen werden 3 Gesetze aufgehoben, die 
keine praktische Geltung mehr haben oder deren Regelungen in einem anderen Gesetz 
aufgegangen sind. Es handelt sich um das Kirchengesetz zur Anbindung von Gemeinden 
fremder Sprache und Herkunft, das Kirchengesetz über den katechetischen Dienst und das 
NKF-Einführungsgesetz. 

Zum anderen werden in Gesetzen Vorschriften der geltenden Rechtslage angepasst. 

In 3 Gesetzen wird die Formulierung Diakonisches Werk durch Diakonisches Werk R-W-L 
ersetzt. 

In 2 Gesetzen wird der Rechtsweg zur Verwaltungskammer eröffnet. Dies ist dahingehend 
zu korrigieren, dass jetzt der Rechtsweg zum Verwaltungsgericht der EKD eröffnet ist. 

Zwei Gesetze  werden in geschlechtergerechte Sprache umformuliert 

In einem Gesetz ist ein fehlerhafter Verweis zu korrigieren und in einem Gesetz ist eine 
Übergangsvorschrift zu streichen, die keine praktische Relevanz mehr hat.  
 
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Artikel 1 wird zugestimmt. 

(Einstimmig) 
Artikel 2 wird zugestimmt. 

(Einstimmig) 
Artikel 3 wird zugestimmt. 

(Einstimmig) 
Artikel 4 wird zugestimmt. 

(Einstimmig) 
Artikel 5 wird zugestimmt. 

(Einstimmig) 
Artikel 6 wird zugestimmt. 

(Einstimmig) 
Artikel 7 wird zugestimmt. 

(Einstimmig) 
Artikel 8 wird zugestimmt. 

(Einstimmig) 
Artikel 9 wird zugestimmt. 

(Einstimmig) 
Artikel 10 wird zugestimmt. 

(Einstimmig) 
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Artikel 11 wird zugestimmt. 
(Einstimmig) 

 Beschluss  26:  
Das Rechtsbereinigungsgesetz wird in der vorliegenden Fassung in erster 
Lesung beschlossen. 

(Einstimmig) 
 
Der Präses übernimmt die Verhandlungsleitung. 
 

Wahlen 
(Drucksache 7) 

B. Ständige Synodalausschüsse gemäß Artikel 145 der Kirchenord-
nung  
(Für den Rest der laufenden Wahlperiode) 
Nachwahlen für die Ständigen Synodalausschüsse: 

 (1) Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen 
 

 Beschluss  27:    
Als Mitglieder werden für den Rest der laufenden Wahlperiode in den Stän-
digen Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen berufen: 

Städt. Oberrechtsrätin Sabine Fischer (189) 
(Einstimmig) 

Pfarrer Dieter Katernberg 
 (Einstimmig) 

 
 (2) Ausschuss für Erziehung und Bildung 
 
Der Synodale Dr. Bell (211) bittet um Auskunft, warum die aus der Landes-
synode ausgeschiedene Frau Sauter-Diesing zur Wiederwahl ansteht. Der 
Synodale Demski (37) als Vorsitzender des Nominierungsausschuss (VII) 
antwortet, dass Frau Sauter-Diesing auf eine andere Position gewählt wer-
den soll. 
 

 Beschluss  28:  
Als Mitglieder werden für den Rest der laufenden Wahlperiode in den  Aus-
schuss für Erziehung und Bildung berufen: 

Prof. Dr. Desmond Bell (211) 
(Einstimmig) 

Pfarrerin Freyja Eberding (184) 
(Mit Mehrheit bei 1 Enthaltung) 
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Oberstudiendirektor i.K. Michael Jacobs 
(Mit Mehrheit bei 2 Enthaltungen) 

Dipl.-Dolm. Brigitta Müller-Osenberg (139) 
(Einstimmig) 

Pfarrerin Hanna Verena Sauter-Diesing 
(Einstimmig) 

 
Die Sitzung wird um 18 Uhr zur „Wort-Meldung“ von der Synodalen Schön-
born (60) unterbrochen. 
 
 (3) Finanzausschuss 
 

 Beschluss  29:  
Als Mitglied wird für den Rest der laufenden Wahlperiode in den  Finanzaus-
schuss berufen: 

Superintendentin Pfarrerin Jutta Walber (42) 
 (Einstimmig) 

 
 (4) Nominierungsausschuss 
 

 Beschluss  30:  
Als Mitglied wird für den Rest der laufenden Wahlperiode in den  Nominie-
rungsausschuss berufen: 

Frau Edith Schwarz (138) 
 (Einstimmig) 

 
C. Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende weiterer landeskirch-

licher Ausschüsse  
 Diakonieausschuss 
 Nachwahl für Stellvertretenden Vorsitz: 
 

 Beschluss  31:  
Für den Stellvertretenden Vorsitz wird für den Rest der laufenden Wahlperi-
ode in den Diakonieausschuss berufen: 
 Pfarrer Thorsten Nolting 

(Einstimmig) 
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D. Die von der Landessynode zu wählenden Mitglieder der Theologi-
schen Prüfungskommission 
- Ergänzungswahlen - 

 Beschluss  32:  
In die Theologische Prüfungskommission werden nachgewählt: 
Frau Dr. theol. Dorothea Erbele-Küster  

(Mit Mehrheit bei 1 Enthaltung) 
Herr Dr. Axel Graupner  

(Einstimmig) 
Pfarrerin Susanne Hasselhoff,  

(Einstimmig) 
Herr Christian Hild,  

(Einstimmig) 
Frau Antje Labahn  

(Einstimmig) 
Frau Sabine Teuchert,  

(Einstimmig) 
 
E. Gemeinsame Schlichtungsstelle der Evangelischen Kirche im 

Rheinland und des Diakonischen Werkes - Nachwahlen 
(Amtsperiode 2012 bis 2017) 

 Beschluss  33:   
Für die zweite Kammer (linksrheinisch inkl. Köln und Bonn) der Gemeinsa-
men Schlichtungsstelle der Evangelischen Kirche im Rheinland und des 
Diakonischen Werkes werden berufen: 
 
 1. Stellvertretenden Vorsitz: 

Rechtsanwalt Martin Huff,  
(Einstimmig) 

 Beisitzer Arbeitnehmerseite: 
 Frau Vera Moritz  

(Einstimmig) 
 2. Stellvertretung: 

Herr Ralf Krycki  
(Einstimmig) 
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F. Spruchkammer nach der Lehrbeanstandungsordnung 
(§ 13 Absatz 1 der Lehrbeanstandungsordnung i.V.m. § 3 Absatz 1 des 
rheinischen Ausführungsgesetzes) 

Nach § 13 Absatz 1 Buchstabe a 
(vier ordinierte Theologen/innen davon zwei in einem Gemeindeamt) 
- Nachwahlen 

 Beschluss  34:   
Als Mitglieder der Spruchkammer nach der Lehrbeanstandungsordnung 
gem. § 13 Absatz 1 der Lehrbeanstandungsordnung i.V.m. § 3 Absatz 1 
Buchstabe a werden nachgewählt. 
 

1. Stellvertretung, uniert: 
Pfarrerin Dr. Wibke Janssen (66)  

(Einstimmig) 
Ordentliches Mitglied, reformiert: 
Pfarrer Martin Engels  

(Einstimmig) 
Ordentliches Mitglied, lutherisch: 
Pfarrer Siegfried Eckert (98)  

(Mit Mehrheit bei 1 Enthaltung) 
1. Stellvertretung, lutherisch: 
Pfarrer Markus Herzberg  

(Einstimmig) 
2. Stellvertretung, lutherisch:  
Pfarrer Wolfgang Harnisch (20)  

(Einstimmig) 
 
Nach § 13 Absatz 1 Buchstabe b 
(zwei Gemeindeglieder mit Befähigung zum Ältestenamt) – Nachwahlen 
 

Als Mitglieder der Spruchkammer nach der Lehrbeanstandungsordnung 
gem. § 13 Absatz 1 der Lehrbeanstandungsordnung i.V.m. § 3 Absatz 1 
Buchstabe b werden nachgewählt. 
 

1. Stellvertretung, Juristin/Jurist: 
Vors. Richter am LG a.D. Dr. Horst Butz (173),  

(Einstimmig) 
2. Stellvertretung, Juristin/Jurist  
Richter am AG Dr. Peter Lässig (131),  

(Einstimmig) 
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 Beschluss  35:  
Zu Vorsitzenden der Spruchkammer werden berufen: 
Vorsitz, reformiert: 
Pfarrer Martin Engels,   

(Einstimmig) 
Vorsitz, lutherisch: 
Pfarrer Siegfried Eckert (98)  

(Einstimmig) 
Stellvertr. Vorsitz, lutherisch: 
Pfarrer Wolfgang Harnisch (20)  

(Einstimmig) 
 

G. Kommission für Rechnungsprüfungsqualität - Nachwahl 
(Amtsperiode 2015 bis 2019) 

 
 Beschluss  36:  
Als Mitglied der Kommission für Rechnungsprüfungsqualität wird für den 
Rest der laufenden Amtsperiode bis 2019 nachberufen: 

Steuerberater Wilhelm Abmeyer 
(Einstimmig) 

 
Der Präses übergibt die Verhandlungsleitung an Oberkirchenrat Baucks (7). 
 

Bericht der Arbeitsgruppe „Überprüfung der Funktionalität  
des übersynodalen Finanzausgleichs“ 

(Drucksache 18) 
Der Synodale Dr. Deveaux (143) führt in die Vorlage ein:  
Hohe Synode, 

ich habe den Auftrag, Sie in den Bericht der Arbeitsgruppe zur „Überprüfung der Funktio-
nalität des übersynodalen Finanzausgleichs“ einzuführen. Sie finden den Bericht in Druck-
sache 18. Zudem bitte ich Sie, Drucksache 9 bereit zu halten, damit wir an einer Stelle 
etwas konkreter werden können. 

Der Präses und der Finanzdezernent haben am Montag bereits auf den Bericht der Arbeits-
gruppe verwiesen, so dass ich mir bestimmte grundsätzliche Bemerkungen ersparen kann. 

Hintergrund des Auftrags war, dass in unserer Kirche teils offen, teils unter der Hand die 
Frage gestellt wurde, ob die bestehenden Ausgleichssysteme geeignet sind, die Zunahme an 
Steueraufkommen gerecht zu verteilen. Vielfach entstand der Eindruck, dass die Einnah-
men irgendwo versickern und an der Basis nichts ankommt. Deshalb wurden nicht nur der 
Finanzausgleich, sondern auch weitere Problemkreise wie Pfarrbesoldung, Gebäudema-
nagement, Umlagen sowie die Auswirkung des Trennscharfen Religionsmerkers einer 
näheren Betrachtung unterzogen.  
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Anregungen und Kritikpunkte können ja auf objektive Probleme hinweisen, und viele der 
im Vorfeld vorgeschlagenen Lösungen erscheinen auch plausibel. Insofern verdienen sie 
eine genauere Betrachtung. Wichtig ist dabei, dass sich bei einer Veränderung der ge-
wünschte Effekt einstellt und dass mögliche Kollateralschäden vermieden werden. In einem 
vernetzten System, und in unserer Kirche sind die verschiedenen Ebenen in hohem Maße 
vernetzt, können erwünschte Effekte an einer Stelle durchaus Nachteile an anderen Orten 
mit sich bringen. 

Bei all dem muss auch beachtet werden, dass wir durch Entscheidungen dieser Synode den 
Gemeinden und Kirchenkreisen in den letzten Jahren eine Fülle von Veränderungsprozes-
sen zugemutet haben, die zum Teil noch nicht abgeschlossen oder gar verdaut sind. Deshalb 
sollten Systemveränderungen nur dann auf den Weg gebracht werden, wenn sie signifikante 
Verbesserungen mit sich bringen und unmittelbar einleuchtend sind.  

Wir können uns dem Thema des Berichts heute relativ entspannt widmen, denn es sind  auf 
dieser Synode keine Entscheidungen damit verbunden. Wohl aber versucht der Bericht, 
Zusammenhänge aufzuzeigen und Alternativen zu gewichten. Er soll das Verständnis er-
leichtern, Ihnen auch Argumentationshilfen in Diskussionen in Gemeinden und Kirchen-
kreisen liefern. Und, er soll Ihnen in Vorbereitung zukünftiger Synoden, in denen zu diesen 
Fragestellungen Entscheidungen anstehen werden, den Zugang zu den Themen erleichtern.  

Zum Übersynodalen Finanzausgleich 

Ziel ist es, dass Kirchenkreise mit höherem Steueraufkommen solche mit geringem Auf-
kommen unterstützen. Maßgebliche Größe ist das pro-Kopf-Aufkommen. Das heißt, in der 
gesamten Landeskirche sollte für jedes Gemeindeglied ein annähernd gleicher Betrag in 
jedem Jahr zu Verfügung stehen. 

Bleibt man der Voraussetzung, dass der pro-Kopf-Betrag annähernd gleich sein soll, wird 
dafür immer ein Verrechnungsverfahren notwendig sein.  

Die Berechnung des Finanzausgleichs und die dafür geltenden rechtlichen Vor-
aussetzungen sind im Bericht auf der Seite 7 kurz zusammengefasst und werden in dieser 
Einführung nicht nochmals dargestellt. Für Rückfragen stehen wir aber gerne bereit.  

Nach übereinstimmender Ansicht der Arbeitsgruppe wird das angewandte Verfahren den 
Anforderungen gerecht. Schwankendes Aufkommen bei der gesamten Landeskirche 
und/oder auch lokal wird korrekt verrechnet und prozentual angeglichen. 

Will man dagegen in einfaches, übersichtliches und von jedem und jeder leicht nachvoll-
ziehbares System, wie es auch der Präses in seinem Bericht gefordert hat, kann man sich 
etwa am Beispiel unserer Geschwister in Westfalen orientieren. Hier geht man von einem 
gleichen pro-Kopf-Betrag in der gesamten Landeskirche aus. Die Berechnung ist denkbar 
einfach. Die gesamte, zur Verfügung stehende Summe wird durch die Anzahl der Gemein-
deglieder geteilt und den Kirchenkreisen zur weiteren Verteilung zur Verfügung gestellt. 

Systemunabhängig können wir beobachten, dass sich die Zuwächse der vergangenen Jahre 
nicht gleichmäßig auf unsere Landeskirche verteilen. Ich will dies am Finanzausgleich 
deutlich machen.  

Während in den Jahren bis 2010 immer um die 15 Kirchenkreise in den Finanzausgleich 
einzahlten, sind es 2016 gerade noch 9. Das zeigt, dass die Zuwächse überwiegend in den 
Ballungsgebieten erfolgen. Entsprechend hoch sind die Summen, die von diesen Kirchen-
kreisen aufgebracht werden müssen. Deshalb treffen Veränderungen in Richtung einer 
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weiteren Angleichung der pro-Kopf-Beträge in der gesamten Landeskirche vor allem diese 
wenigen Kirchenkreise.  

Wenn überhaupt an einer Änderung gearbeitet werden soll, muss diese die Einführung des 
Trennscharfen Religionsmerkers berücksichtigen. Wegen der Bedeutung dieser Verände-
rung bei der Erhebung der Kirchensteuern empfehle ich die diesbezüglichen Abschnitte des 
Berichts der besonders aufmerksamen Lektüre. Nochmal kurz, worum es geht: 

Bisher können jeder Kirchengemeinde die Kirchensteuerzahlungen ihrer Mitglieder zuge-
ordnet werden. Dies ist möglich mit Hilfe einer teils aufwändigen Auswertung der Steuer-
daten, die von der Finanzverwaltung zu Verfügung gestellt werden. Jede Kirchengemeinde 
weiß also, wieviel Geld sie hat. Diese Daten sind auch die Grundlage für Verrechnungssys-
teme und den Finanzausgleich. 

Bei Einführung des Steuermerkers, auf die unsere Kirche keinen Einfluss hat, entfällt diese 
Berechnungsgrundlage. Alle Kirchensteuern werden der Landeskirche zentral zugeführt. 
Wir können dann sagen, wieviel Kirchensteuern bei der Rheinischen Kirche eingehen, aber 
nicht mehr, welcher Gemeinde wieviel davon zuzuordnen ist. 

Es wird Sie natürlich interessieren, welche Auswirkungen diese Systemveränderung für die 
einzelnen Kirchenkreise hat. Alle Übergangsmodelle sind mit Rechenaufwand verbunden 
und hier nicht schnell darstellbar. Leicht ist es aber, die Differenz zwischen unserem jetzi-
gen System mit einem Garantiebetrag von 95 % und gleichem pro-Kopf-Betrag für alle 
aufzuzeigen. Hierzu bitte ich Sie, die Drucksache 9 auf der Seite 16 aufzuschlagen. Hier 
finden Sie Planungsdaten für 2016. In der 3. Spalte steht in der untersten Zeile der Betrag 
170,94 €. Dies ist, nach Abzug der Umlagen, das Durchschnitts-pro-Kopf-Aufkommen in 
unserer Landeskirche. Dieser Betrag multipliziert mit der Gemeindegliederzahl ergibt das 
Gesamtaufkommen in Kirchenkreis. Die rechte Spalte auf dieser Seite gibt an, was ihrem 
Kirchenkreis nach dem jetzigen Finanzausgleich zu Verfügung steht.  

Konkretion für Aachen und Bonn. Ein sofortiges Umsteigen auf das westfälische oder ein 
vergleichbares System, das für alle Gemeindeglieder unserer Kirche denselben pro-Kopf-
Betrag vorsieht,  erscheint der Arbeitsgruppe wegen der damit verbundenen Belastung der 
wenigen verbliebenen Zahler in den Finanzausgleich nicht verantwortbar. 

Um zu verdeutlichen, was diese jetzt schon leisten, will ich Ihre Aufmerksamkeit auf die 
4. Spalte und da auf die unterste Zeile lenken. Der hier ausgewiesene Betrag von über 
80 Mio. €, der im Finanzausgleich umverteilt wird, wird lediglich von 9 Kirchenkreisen 
aufgebracht. Ausschließlich diese Kirchenkreise würden durch das neue System zusätzlich 
belastet werden.  

Ein möglicher Eintritt in ein Übergangsszenario wäre der im Bericht vorgestellte Weg, 
innerhalb des bestehenden Systems den Garantiebetrag auf 97 % zu erhöhen.  

Angesichts der Bedeutung der eben beschriebenen Zusammenhänge geraten die anderen 
von der Arbeitsgruppe bearbeiteten Themen leicht aus dem Blick. Dennoch will ich in 
wenigen Sätzen kurz die Ergebnisse zusammenfassen. 

Umlagen 

Die Höhe der insgesamt zu Verfügung stehenden Mittel wird zusätzlich durch eine Vielzahl 
von Umlagen beeinflusst. Da die Höhe der Umlagen immer eine Quelle der Unzufrieden-
heit ist, wurden auch diese einer näheren Betrachtung unterzogen. Hier konnte die Arbeits-
gruppe keinen akuten Handlungsbedarf erkennen. Die Umlagen sind transparent berechnet 
und ihre Notwendigkeit ist begründet und durch Synodalbeschluss legitimiert. 
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Im Bericht wird auch nochmal auf die anstehende Veränderung der Festlegung der gesamt-
kirchlichen Umlage verwiesen, die mit dem Haushaltsjahr 2019 umgesetzt werden soll. 
Hier soll auch auf die besondere Verantwortung der Landessynode verwiesen werden.  

Immer wieder wird versucht, sicherlich wichtige Arbeitsgebiete gesamtkirchlich zu veran-
kern und damit zu retten oder zu stärken. Die Finanzierung soll dann über die Gesamtkirch-
liche Umlage erfolgen. Unvermeidliche Konsequenz ist, dass die Entscheidungsmöglich-
keiten vor Ort wieder weiter eingeengt werden. 

Bisher haben sich der Ständige Finanzausschuss und auch der Tagungsfinanzausschuss 
solchen Ansinnen gegenüber sehr reserviert gezeigt. Dies geschieht nicht aus Geringschät-
zung den Arbeitsgebieten gegenüber, sondern aus Respekt vor den notwendigen Freiräu-
men der Gemeinden und Kirchenkreise, eigene Schwerpunkte setzen zu können. 

Die Kirchensteuerhoheit der Gemeinden drückt vor allem das Recht aus, über Verwendung 
der vorhandenen Mittel zu entscheiden. Die Kenntnis der vorhandenen finanziellen und 
personellen Ressourcen sowie der besonderen Problembereiche und Schwerpunkte einer 
Gemeinde ermöglicht es verantwortlich zu entscheiden, welche Aufgaben haupt-, neben- 
oder ehrenamtlich und mit welcher finanziellen  Ausstattung vorgenommen werden. 

Zur Pfarrbesoldung 

Bei der Pfarrbesoldung wird zunehmend gefordert, die Finanzierung der Pauschale durch 
die Anstellungsträger wieder durch eine Umlage im Sinne der ehemaligen UI zu ersetzen. 
Die Arbeitsgruppe hat sich eingehend mit dem für und wider beider Systeme auseinander-
gesetzt. Die wesentlichen Argumente sind im Text aufgeführt. Letztlich haben wir uns 
einhellig dafür entschieden zu empfehlen, das aktuelle Verfahren vorerst beizubehalten. 

Wesentlich mehr Sorgen als die Art der Finanzierung macht der Arbeitsgruppe die man-
gelnde Aussicht, selbst die geringe Zahl von 1000 Stellen zu besetzen. Hier greifen finanzi-
elle Steuerungsinstrumente u.E. zu kurz. 

Zentrales Gebäudemanagement 
Die Regelungen zur Instandhaltungspauschale bzw. Substanzerhaltungspauschale belasten 
die Gemeinden stark und werden deshalb oft beklagt. Dennoch sind sie notwendig, um 
Gebäude nachhaltig zu bewirtschaften.  

Es wurde deshalb geprüft, ob eine zentrale, von der Landeskirche gesteuerte Gebäudepla-
nung und –unterhaltung, wie sie die EKHN durchführt, für unsere Kirche eine Lösung 
darstellen könnte. Wir sehen einer Änderung der Gebäudebetreuung, die ja dann auch eine 
Überführung der unterschiedlichsten Immobilien zur Landeskirche nötig machen würde, 
überaus problematisch. Der Verwaltungsaufwand wäre riesig und die Gemeinden wären 
weiter entmündigt. Zu den Umstellungsproblemen bei NKF und der Verwaltungsstrukturre-
form eine solche Veränderung in Angriff zu nehmen, scheint uns bei den wenigen zu er-
kennenden Vorteilen nicht verantwortbar.  

Die zentrale Frage, was vom erhöhten Steueraufkommen in den Kirchengemeinden an-
kommt, ist schwer zu beantworten.  

Da jeder Kirchenkreis nochmals eigene Verteilungs- und Ausgleichssysteme hat, ist hier 
keine übergreifende Antwort möglich. Zudem sind in jedem Kirchenkreis andere Aufgaben 
von den Gemeinden auf die Kreisebene übertragen worden. Ob Kirchengemeinden ihre 
Kitas selbst führen oder dies zentral beim Kirchenkreis erfolgt, sei nur ein Beispiel.  
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Ebenso mussten wir kapitulieren bei dem Bemühen, eine finanzielle Mindestausstattung für 
eine Gemeinde zu definieren. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, da es keine Regeln 
gibt, was eine Gemeinde denn wie durchzuführen hat. Das mag man bedauern, ist aber 
wohl der Preis der Freiheit.  

Beide an den Beratungen beteiligten Ausschüsse, der Innerkirchliche und der Finanzaus-
schuss, bitten Sie, den Bericht nicht nur zur Kenntnis zu nehmen. Deshalb wurde der ur-
sprüngliche Beschlussvorschlag um einen Arbeitsauftrag ergänzt. 

Es erscheint uns dringend erforderlich, dass die Kirchenleitung ein Gremium damit beauf-
tragt, für die aufgezeigten Probleme Lösungen zu erarbeiten. Dies soll in einem breit ange-
legten offenen Diskussionsprozess erfolgen. Für die kommende Landessynode könnten 
dann alternative Verfahrensvorschläge vorliegen. 

Es bleibt mir jetzt noch Dank zu sagen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in der AG, 
in der trotz unterschiedlicher Interessenlagen ein offener und fairer Umgang auf hohem 
Niveau möglich war. 

Ebenso danke ich den Mitarbeitenden des Landeskirchenamts und der Verwaltungen für 
ihre kompetente und unterstützende Mitberatung, Frau Pfeifer aus der Finanzabteilung für 
Koordination, Protokolle und Textvorlagen. 

Oberkirchenrat Baucks hat aus den vorliegenden Protokollen und Rechenbeispielen den 
Text der Drucksache zusammengestellt und dabei unter anderem die „gefühlte Armut“ als 
Größe eingeführt. Vielleicht messen wir ja in Zukunft die Haushalte nach einer „Baucks-
skala der gefühlten Armut“. Lassen wir uns überraschen. 

Ihnen danke ich für die Geduld, mir solange bei diesem trockenen Thema zugehört zu 
haben. » 
 
Es gibt keine Wortmeldung. 
 

 Beschluss  37:    
Der Bericht der Arbeitsgruppe „Überprüfung der Funktionalität des übersy-
nodalen Finanzausgleichs“ wird mit Dank zur Kenntnis genommen. 
Die Kirchenleitung wird gebeten, die AG „Trennscharfer Religionsmerker“ 
zeitnah zu aktivieren, ihr einen konkreten Arbeitsauftrag zu geben, der auch 
das Thema Pfarrstellen und ihre Finanzierung in den Blick nimmt. Die Zu-
sammensetzung und die Bezeichnung der AG sollte mit Blick auf Transpa-
renz und Wirksamkeit in der kirchlichen Öffentlichkeit noch einmal kritisch 
überdacht werden. 

 (Einstimmig) 
 
Der Präses unterbricht die Sitzung um 18.57 Uhr zur Abendpause. 
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Fortsetzung der fünften Plenarsitzung 

Am Donnerstag, dem 14. Januar 2016, 20.25 Uhr 
 
Schriftführende sind der Synodale Weber (24) und Lk.-Amtmann Rösner. 
 
Die Synode singt Lied EG 659, 1-3. 
 
Der Präses erinnert daran, dass am Freitag, dem 15. Januar 2016, 9.00 Uhr, 
der Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche stattfinden wird. 
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Wüster (9) übernimmt die 
Verhandlungsleitung. 
 
Umlage für die gesetzlichen gesamtkirchlichen Aufgaben, (einschließ-
lich Kirchlicher Entwicklungsdienst), Pfarrbesoldungsumlage, Versor-

gungssicherungsumlage, Beihilfesicherungsumlage, Vom-Hundert-
Satz für die Finanzausgleichsumlage, Pauschalbetrag für die Pfarrbe-

soldung 
(Drucksache 9) 

 
Der Berichterstatter für den Finanzausschuss (VI), Oberkirchenrat Baucks 
(7), führt in die Vorlage ein. Er führt aus: 

« Der Ständige Finanzausschuss hat, erweitert um die Mitglieder des Finanzausschusses der 
Landessynode 2015, die für das Haushaltsjahr 2015 geltenden Umlage- und Finanzaus-
gleichsregelungen beschlossen. Die Umlagen für die gesetzlichen gesamtkirchlichen Auf-
gaben werden entsprechend § 12 Abs.2 des Finanzausgleichsgesetzes festgestellt. 

 
Die aus diesen Umlagen finanzierten Aufgaben umfassen die außerrheinischen gesamt-
kirchlichen Aufgaben, darin sind enthalten die EKD-Umlagen einschließlich Solidarpakt 
und die Umlagen für die Diakonie, die innerrheinischen gesamtkirchlichen Aufgaben, die 
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anstelle von Zahlungen durch die einzelnen Kirchengemeinden durch die Landeskirche 
abgewickelt werden, sowie die befristeten Innerrheinischen Aufgaben – die in diesem 
Haushaltsjahr keine Rolle spielen und denkbar klein sind. 

Die Kirchenleitung hat in ihrer Sitzung am 19.September 2014 entsprechend beschlossen. 

Ebenfalls enthalten ist die KED-Umlage für den kirchlichen Entwicklungsdienst. 

 
Zur Entwicklung: insgesamt ist der prozentuale Anteil der Umlagen für die gesetzlichen 
gesamtkirchlichen Aufgaben gesunken, was aber natürlich auch damit zu tun hat, dass die 
Kirchensteuerschätzung und der Haushaltsansatz deutlich höher ist als 2015. Nominal sind 
allerdings die Aufwendungen in diesem Bereich auch gesunken in der Größenordnung von 
800.000 Euro. 

Wesentliche Veränderungen sind inhaltlich vor allem bei den Planungen für die Reformati-
onsdekade: hier ist der Ansatz um 500.000 Euro für 2016 erhöht worden und es sind weite-
re 500.000 Euro Aufstockung für 2017 vorgesehen. Kirchenleitung und Finanzausschuss 
waren klar der Ansicht, dass es notwendig ist, die Planungen für dieses historische Ereignis 
ausreichend auszustatten. 

 



 
 
Fünfte Plenarsitzung am 14. Januar 2016 

188 

Insgesamt beläuft sich der Anteil des umlagefinanzierten Haushaltes 2015 auf 36,13% des 
Netto-Kirchensteueraufkommens. Nach Abführung der Pfarrbesoldungspauschale stehen 
für die sonstigen Aufgaben in Kirchenkreisen und Gemeinden weniger als 50% des Kir-
chensteueraufkommens zur Verfügung. Das erscheint wenig, jedoch ist die Abwicklung der 
zentralen Pfarrbesoldung lediglich eine Dienstleistung im Auftrag und stellt keine zusätzli-
che Belastung von Kirchenkreisen und Gemeinden dar. 

Übersynodaler Finanzausgleich – Pro-Kopf-Betrag 2015 

Nach der Schätzung für das Jahr 2016 liegt der Pro-Kopf-Betrag je Gemeindemitglied nach 
Abzug aller Umlagen von Netto-Kirchensteueraufkommen bei 170,94 Euro (Vorjahr: 
145,19 Euro). Ab diesem Betrag ist die Finanzausgleichsumlage mit 84,62% (Vorjahr: 
83,62%) zu zahlen.  

Die Kirchenkreise, die den Pro-Kopf-Betrag je Gemeindemitglied nach Abzug aller Umla-
gen vom Netto-Kirchensteueraufkommen nicht erreichen, erhalten von der Landeskirche 
aus dem Finanzausgleich Zuweisungen zum Ausgleich des fehlenden Betrages auf einen 
Mindestbetrag von 95%. Dieser Mindestbetrag beträgt 162,40 Euro (Vorjahr: 137,93 Euro).  

Pfarrbesoldung 

Für die Verrechnung der Pfarrbesoldungspauschale wollen wir das Verfahren umstellen 
und haben hierzu einen Beschluss in dieser LS vorbereitet. Mit der Umstellung auf ein 
System der zeitnahen Spitzabrechnung ist die geplante Auflösung der Rückstellungen 
verbunden. Aus diesem Grund haben wir in diesem Jahr die Pfarrbesoldungspauschale 
unverändert auf Vorjahresniveau bei 99.700 Euro gelassen. Es ist wichtig, hierbei zur 
Kenntnis zu nehmen, dass die Pfarrbesoldungskosten steigen und lediglich die finanzsys-
tematische Umstellung der Grund dafür ist, dass die Pauschale gleich bleibt. 

Das Sinken der Pfarrbesoldungsumlage ist auf den Abschluss des Projekes Perseus zurück-
zuführen. » 
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Wüster (9) dankt für die Ein-
führung und eröffnet die Aussprache. Es gibt keine Wortmeldungen. 
 

 Beschluss  38:   
Die Landessynode nimmt davon Kenntnis, dass die Kirchenleitung im Ein-
vernehmen mit dem Ständigen Finanzausschuss, vermehrt um die Mitglie-
der der Landessynode, die auf der vorhergehenden Tagung Mitglieder des 
Finanzausschusses waren, gemäß § 17 Abs. 1 des Kirchengesetzes über 
die Durchführung der Pfarrbesoldung, den Finanzausgleich und die Umla-
gen in der Evangelischen Kirche im Rheinland (Finanzausgleichsgesetz - 
FAG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 2008, zuletzt 
geändert durch Kirchengesetz vom 12. Januar 2013, folgende Beschlüsse 
gefasst hat: 
I. 
Nach § 12 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesetzes wird die Umlage für die 
gesetzlichen gesamtkirchlichen Aufgaben in Höhe von  
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a) Außerrheinische gesamtkirchliche Aufgaben = 12,988484 € 4,9119 % 
b) Kirchlicher Entwicklungsdienst = 2,696823 € 1,0199 %  
c) Innerrheinische gesamtkirchliche Aufgaben = 5,603077 € 2,1190 % 
d) befristete Innerrheinische Ausgaben = 0,022730 € 0,0086 %  
insgesamt = 21,311114 € 8,0594%  
vom Netto-Kirchensteueraufkommen (§ 9 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz) 
erhoben. 
Die Umlage für die landeskirchlichen Aufgaben beträgt gemäß § 12 Abs. 1 
des Finanzausgleichsgesetzes = 26,707096 € pro Gemeindemitglied ((10,10 
% des Netto-Kirchensteuer-Aufkommens, § 9 Abs. 2 Finanzausgleichsge-
setz);  Vorjahr = 22,9588 € / 10,10 %). 
II. 
Nach § 7 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesetzes beträgt der von den kirchli-
chen Körperschaften zu zahlende Pauschalbetrag zur Deckung der Pfarrbe-
soldungskosten für jede besetzte Pfarrstelle 99.765,36 €. 
Nach § 7 Abs. 11 des Finanzausgleichsgesetzes beträgt die Umlage zur 
Deckung der übrigen Kosten der Pfarrbesoldung 5,655718 € pro Gemein-
demitglied = 2,1389 % vom Netto-Kirchensteueraufkommen (§ 9 Abs. 2  
Finanzausgleichsgesetz). 
Nach § 7 Abs. 9 und § 16 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesetzes beträgt die 
Versorgungssicherungsumlage für die Pfarrerinnen und Pfarrer und die Kir-
chenbeamtinnen und Kirchenbeamten 37,431142 € pro Gemeindemitglied = 
14,1556% vom Netto-Kirchensteueraufkommen (§ 9 Abs. 2 Finanzaus-
gleichsgesetz). 
Nach § 7 Abs. 10 und § 16 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesetzes beträgt die 
Beihilfesicherungsumlage für die Pfarrerinnen und Pfarrer und die Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamten 2,377196 € pro Gemeindemitglied = 
0,8990 % vom Netto-Kirchensteueraufkommen (§ 9 Abs. 2 Finanzaus-
gleichsgesetz). 
Zur Finanzierung des Finanzausgleichs wird die Finanzausgleichsumlage in 
Höhe von 84,62 % des Betrages, der den Durchschnittsbetrag am Netto-
Kirchensteueraufkommen (§ 9 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz) in der Lan-
deskirche im Haushaltsjahr nach Abzug der im Finanzausgleichsgesetz 
geregelten Umlage mit Ausnahme der Finanzausgleichsumlage übersteigt, 
erhoben. 

(Einstimmig) 
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Spitzabrechnung der Pfarrbesoldungsumlage  
und der Pfarrbesoldungspauschale 

(Drucksache 40) 
Der Berichterstatter für den Finanzausschuss (VI), Oberkirchenrat Baucks 
(7) bittet um Zustimmung zum veränderten Vorgehen.  
 

 Beschluss  39:   
1. Entsprechend § 8 Absatz 2 Finanzausgleichsgesetz sollen die Spitzab-

rechnungen für die Pfarrbesoldungsumlage und die Pfarrbesoldungs-
pauschale unmittelbar nach Abschluss des Haushaltsjahres durchgeführt 
werden. Überschüsse und Fehlbeträge werden unmittelbar nach dem 
Jahr der Verursachung abgerechnet und ausgeglichen. 

2. Bis zu einer entsprechenden Änderung des FAG ersetzt diese Regelung 
die im FAG vorgesehene Zweijahresspanne. 

(Einstimmig) 
 

Haushalt 2016 
(Drucksache 8) 

Der Berichterstatter für den Finanzausschuss (VI), Oberkirchenrat Baucks 
(7), führt in die Vorlage ein. Dieser führt aus: 
« Der Aufbau des Haushaltsbuches entspricht dem des Vorjahres weitgehend: eine kleine 
Anpassung haben wir vorgenommen im Band 2, der in der Ihnen vorliegenden Form alle 
Unterlagen enthält, die Beschlusssache der Synode sind. 

Der erste Band ist eine Kurzfassung und enthält die Rahmenbedingungen, auf die ich im 
Finanzbericht bereits eingegangen bin und für die gilt, dass sie von größerer Bedeutung 
sind, als die Mitgliederzahlen. Noch, wird man deutlich sagen müssen, denn der Effekt, 
dass das Steueraufkommen steigt, obwohl die Mitgliederzahlen – vor allen Dingen demo-
graphisch bedingt – sinken, wird nicht unbegrenzt anhalten. 

Wir unterscheiden bei der Schätzung des Steueraufkommens zwischen Prognose, Schät-
zung und Haushaltsansatz. Die Prognose bezieht sich auf das laufende Jahr und wird über 
das Jahr angepasst: Wesentlich für die Schätzung ist die Prognose zur Mitte des Jahres – sie 
ist, gegenüber der Prognose, die wir zur Landessynode haben, natürlich deutlich unsicherer. 
Die Prognose errechnet sich aus dem Steueraufkommen des ersten Halbjahres, und dem 
Steueraufkommen der zweiten Jahreshälfte des Vorjahres bereinigt um die prozentuale 
Veränderung. Zum Zeitpunkt der Steuerschätzung betrug die Veränderung 5,79 Prozent 
Steigerung. 

Auf der Basis der Prognose wird die Schätzung vorgenommen: Parameter für die Schät-
zung ist die Schätzung der Arbeitsgruppe Steuern beim Finanzministerium, sowie weitere 
Faktoren: gewichtet werden die übliche Abweichung des Steueraufkommens auf dem 
Gebiet der Landeskirche Rheinland, die Erwartung einer Steuergesetzveränderung und die 
Annahme der Auswirkungen einer Mitgliederzahlenveränderung. Ebenfalls berücksichtigt 
wird, ob wir der Meinung sind, dass es Gründe gibt, von den Annahmen des Arbeitskreises 
bezüglich der Wirtschaftsentwicklung abzuweichen. 
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Heraus kommt ein Wert, den wir die Steuerschätzung nennen - für 2016 sind das 720 Milli-
onen Euro Verteilbetrag. 

Nach der Beratung im Erweiterten Finanzausschuss haben wir zu dieser Schätzung einen 
Puffer eingesetzt: der Haushaltsansatz ist so angesetzt, dass wir davon ausgehen, dass 
dieser Wert nicht oder mindestens nicht deutlich unterschritten wird. 

 
Trotz des deutlichen Sprungs, den wir dieses in diesem Jahr haben, indem die Schätzung 
deutlich mutiger ausgefallen ist, sind wir zuversichtlich, dass die Schätzung immer noch 
sehr vorsichtig ist – nimmt man bereits die Tatsache, dass das tatsächliche Aufkommen 
auch noch über der Prognose liegt als einen ersten Hinweis. Dass die Schätzung so deutlich 
über der des Vorjahres liegt, hat unmittelbare Auswirkungen auf den Haushalt. 

Die Einplanung von 1,5 Millionen Euro für die Flüchtlingsarbeit hier in Deutschland sowie 
an den EU-Außengrenzen schlägt sich aufgrund der hohen Steuereinnahmen praktisch nicht 
nieder – das Defizit im operativen Teil ist bei knapp drei Millionen Euro und damit niedri-
ger als in früheren Haushalten. 
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Im Unterschied zu vergangenen Jahren waren wir im Planungsprozess 2015 erstmalig in 
der Lage, verwertbare Ist-Zahlen als Vergleichsmaßstab zu haben: es sind die Zahlen aus 
2013, aber dennoch war dieses ein kleiner Qualitätssprung, der ahnen lässt, dass wir dem 
Ziel eines operativen Controlling näherkommen. 

Was wir fortgesetzt haben im Planungsprozess ist die Einbeziehung von Mitgliedern des 
Finanzausschusses unmittelbar in die Haushaltsberatungen. Dieses haben wir auf Initiative 
des Finanzausschusses im letzten Jahr erstmalig gemacht und es hat sich so bewährt, dass 
die Mitglieder des Finanzausschusses sich wieder bereit erklärt haben, für diese Aufgabe 
zur Verfügung zu stehen. 

Im Landeskirchenamt empfinden wir dieses als ausdrückliche Bereicherung und wissen 
dieses zusätzliche Engagement von Menschen, die das ausnahmslos trotz voller Terminka-
lender einrichten, sehr zu schätzen. Ich möchte dafür im Namen des Landeskirchenamtes 
auch an dieser Stelle ausdrücklich danken. 

 
Obwohl Maßnahmen der Aufgabenkritik in 2015 bereits umgesetzt wurden, gibt es bei den 
Aufwendungen noch keine deutliche Veränderung: Grund dafür ist im Wesentlichen die in 
der letzten Synode beschlossene Erhöhung der Versorgungssicherungsumlage auf 24% des 
Steueraufkommen. Die Umlage ist, das wussten wir und habe ich an anderer Stelle auch 
schon gesagt, natürlich ein „ganz schöner Klops“.  

Auf der anderen Seite muss auch gesagt werden, dass wir zur notwendigen Sanierung der 
Versorgungskasse kaum einen besseren Zeitraum hätten aussuchen können: mit den ver-
gleichsweise höheren und vermutlich auch noch absehbar höheren Steuereinnahmen gelingt 
uns der Prozess der Konsolidierung sowohl der Versorgungssicherung als auch des Haus-
haltes vergleichsweise besser, so dass wir wohl daran tun, dieses jetzt und nicht irgendwann 
später anzugehen. 

Wir haben auf der Ausgabenseite Maßnahmen der 2015 beschlossenen Haushaltskonsoli-
dierung bereits angesetzt, soweit wir mit hoher Sicherheit davon ausgehen konnten, dass sie 
in 2016 auch haushaltswirksam umgesetzt werden können. Wo die Zweifel größer waren 
als die Sicherheit haben wir diese nicht angesetzt. 

Sie finden die Hinweise darauf, wieweit Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung ange-
setzt wurden auf den Erläuterungsseiten zu den Gesamtergebnissen in Band 1. 

Für die Einnahmen gilt, dass die Erträge geplant sind, die auch planbar sind: Außerordent-
liche Erträge werden nicht geplant. 
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Diese haben dazu geführt, dass die Ergebnisse in den Jahren 2012 und 2013 besser waren 
als angenommen: das hilft uns in der Tat beim Aufbau notwendiger Rücklagen, führt aber 
nicht dazu, dass wir von den beschlossenen Maßnahmen der Konsolidierung abweichen 
werden. 

Im Sinne eines nachhaltigen Management von freien Rücklagen streben wir an, Rücklagen 
etwa in Höhe eines Jahresaufkommens an Erträgen aus den ordentlichen Steuereinnahmen 
aufzubauen und die Finanzerträge und, soweit vorhanden, außerordentlichen Erträge dazu 
zu verwenden, die Rücklagen auf diesem Niveau zu halten, was auch erlauben sollte, Mittel 
aus freien Rücklagen zu verwenden. 

Als ausgeglichen sehen wir den Haushalt dann an, wenn wir im ordentlichen Teil des 
Haushaltes ausgeglichen sind – in der Gesamtergebnisplanung ist hierfür die Zeile 16 maß-
geblich. Solange hier ein Defizit steht, gehen wir von einer strukturellen Unterdeckung des 
Haushaltes aus. 

Ich hatte in der letzten Synode angekündigt, dass wir die Interne Leistungsverrechnung 
überarbeiten wollen: hierzu ist ein Konzept entworfen worden und die Richtung, in die es 
gehen wird ist, dass die Interne Leistungsverrechnung in die Richtung angepasst wird, dass 
Personal- und Infrastrukturkosten nicht mehr indirekt über die ILV, sondern als direkte 
Kosten im Handlungsfeld angesetzt werden. 

Wir werden noch weitere Veränderungen im Haushalt haben: so ist bereits beschlossen, 
dass der Haushalt der Gesetzlichen Gesamtkirchlichen Aufgaben neu strukturiert wird – 
auch dieses wird Auswirkungen auf die Handlungsfelder haben. 

Schließlich ist die Abteilungsstruktur neu beschlossen und wird Auswirkungen auf den 
Aufbau des Haushaltes haben. 

In der Beratung und Überlegung ist auch die Idee, wieweit Doppelhaushalte eine Möglich-
keit darstellen, den Aufwand der Planung möglicherweise zu straffen – hier haben wir uns 
noch keine abschließende Meinung zu Vor- und Nachteilen gebildet. 
Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Veränderungen werden wir so vorgehen, dass 
wir die Änderungen nicht sukzessive umsetzen werden, sondern die Änderungen in einem 
„größeren Wurf“ umsetzen. 

Grund dafür ist, dass wir im Prozess der Haushaltskonsolidierung die Vergleichbarkeit der 
Haushalte nicht gefährden wollen, sondern Kontinuität herstellen. 

In diesem Sinne werden wir auch den Aufbau des Haushaltsbuches nach der Abteilungs-
neuordnung konservativ angehen, die Nummerierung der Kostenträger überhaupt nicht 
anfassen und auch nachrichtlich die Abteilungsgesamtdarstellungen so belassen, damit wir 
bis zum Abschluss der Umsetzung der Haushaltskonsolidierung eine Vergleichbarkeit 
erhalten können. 

Die Veränderungen der Struktur werden voraussichtlich dann 2019 umgesetzt werden. 

Hohe Synode, 

mit Darstellung der Eckpunkte bitte ich Sie, den Haushalt für das Jahr 2016 in der vorge-
legten Form zu beschließen und damit festzustellen. » 
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Wüster (9) dankt für die Ein-
führung und eröffnet die Aussprache. Es gibt keine Wortmeldungen. 
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 Beschluss  40:    
1) Der Haushalt für das Jahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben 

der Landeskirche voraussichtlich anfallenden Erträge und entsprechen-
den Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen für Investitionen und notwendigen Verpflichtungsermäch-
tigungen enthält, wird festgesetzt 
a) in der Ergebnisplanung 

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 
(Seite 18 Zeile I.8 + Seite 19 Zeile I.17) 568.785.937 Euro 
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 
(Seite 19 Zeile I.15 + Zeile I.18 + Zeile I.22) 568.271.080 Euro 
Saldo (Seite 19 Zeile I.26)  514.857 Euro 

b) in der Kapitalflussplanung 
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit  4.348.441 Euro 
davon aus Finanzierungstätigkeit  
(Darlehenstilgung)  -690.480 Euro 
Cashflow aus Investitions- und  
Finanzierungstätigkeit -6.557.037 Euro 
davon aus Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen) -5.465.267 Euro 
davon aus laufender Investitionstätigkeit -1.091.770 Euro 
Saldo der zahlungswirksamen Veränderungen -2.208.596 Euro 

2) Der Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme für Investi-
tionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf            0 Euro 

3) Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
4) Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht. 
5) Die Stellenübersicht wird mit einer Gesamtzahl von 3.004,89 Vollzeitstel-

len festgesetzt. Davon sind 1.913,24 Vollzeitstellen für die Besetzung mit 
Pfarrerinnen und Pfarrern vorgesehen, 650,08 Vollzeitstellen für die Be-
setzung mit Beamtinnen und Beamten sowie  441,57 Vollzeitstellen für 
die Besetzung mit Beschäftigten im Angestelltenverhältnis. Insgesamt 
sind 34,86 Vollzeitstellen mit einem kw-Vermerk versehen.  

6) Eine Erheblichkeitsgrenze gemäß § 81 (2) Nr. 1 KF-VO wird nicht veran-
schlagt. 

7) Durch die vorstehenden Festsetzungen und die Entnahme aus Rückla-
gen  
(Saldo aus S. 23  Z. II.1 und Z. III.1)  0,00 Euro 
und die Einstellung in Rücklagen (S. 23 Zeile II.2)  0,00 Euro 
ergibt sich ein Haushaltsergebnis in Höhe von 
(Seite 11 Zeile III.3)  514.857 Euro 
Das Jahresergebnis wird auf die nächste Rechnung vorgetragen. 

(Einstimmig) 



 
 

Fünfte Plenarsitzung am 14. Januar 2016 

195 

 
Feststellung Jahresabschluss 2012 

(Drucksache 10) 
Der Berichterstatter für den Finanzausschuss (VI), Oberkirchenrat Baucks 
(7), führt in die Vorlage und in die dann folgende Vorlage (Feststellung Jah-
resabschluss 2013) ein. Dieser führt aus: 

« Hohe Synode, 

wir kommen zu den Drucksachen 10 und 11, die Jahresabschlüsse 2012 und 2013. 

Ich bin auf die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 mit Bezug auf das Ergebnis bereits an 
anderer Stelle eingegangen: beide Abschlüsse schließen mit einem Bilanzüberschuss, der 
jeweils aus außerplanmäßigen Erträgen erzielt wurde, die ihrem Charakter entsprechend 
nicht geplant wurden. Dementsprechend sind auch keine Regelmäßigkeiten hieraus abzulei-
ten. 

Das Jahresergebnis und einen Zwischenbericht der Rechnungsprüfungsstelle hatten wir 
bereits in der letzten Synode und auch vorgelegt: die Rechnungsprüfung konnte sich zu 
einem abschließenden Testat noch nicht durchringen. Dieses liegt Ihnen nun mit Prüfungs-
bemerkungen vor. 

Der Beschlussvorschlag für das Jahresergebnis 2012 lautet, das Jahresergebnis auf neue 
Rechnung vorzutragen und ist in der Bilanz 2013 bereits umgesetzt. 

Das Bilanzergebnis für den 31.12.2013 ergibt sich aus dem Ergebnisvortrag aus 2012 und 
dem Bilanzüberschuss aus 2013 und ist mit gut 26,7 Millionen Euro ausgewiesen. Auch für 
das Ergebnis 2013 lautet der Beschluss noch, das Ergebnis vollständig vorzutragen – wir 
sind mit den geprüften Jahresabschlüssen noch im Rückstand, daher macht es Sinn, Über-
schüsse noch vorzutragen und nicht die die freien Rücklagen einzustellen bis wir den vor-
gesehenen Takt erreichen, was geschafft würde, wenn wir die Jahresabschlüsse 2014 und 
2015 beide in diesem Jahr mit Prüfung abschließen könnten. Ich bin vorsichtig optimis-
tisch, dass wir das hinbekommen können, aber aufgrund der Erfahrung aus dem letzten Jahr 
noch nicht so sicher, dass ich das verbindlich versprechen möchte. 

Zu den Finanzanlagen gab es die Anmerkungen, dass die Marktwerte nicht ausgewiesen 
sind, wie es die KF-VO vorsieht. 

Grundsätzlich gilt in der KF-VO, dass in der Bilanz als Buchwerte die Anschaffungs- und 
Herstellungskosten auszuweisen sind, das heißt für Finanzanlagen wie etwa Wertpapiere 
der Einstandswert zum Zeitpunkt des Erwerbs. D.h., dass Wertveränderungen nicht ausge-
wiesen werden. 

Die Rechnungsprüfung hat in diesem Falle die aktuellen Marktwerte zur Prüfung vorgelegt 
bekommen – es gilt natürlich für Vermögensanlagen, dass sie nicht zwangsläufig steigen 
müssen. Marktwerte, die über dem Einstands- bzw. Buchwerten liegen, bezeichnet man als 
Stille Reserve; Stille Reserven werden dann bilanzwirksam, wenn sie realisiert werden, d.h. 
wenn etwa Wertpapiere bzw. Aktien zum Marktwert veräußert werden und damit Erträge 
erzielt werden, die sich dann als außerordentliche Erträge in der Bilanz wiederfinden – so 
insbesondere in 2013 passiert. 
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Es gibt natürlich umgekehrt auch Stille Lasten, nämlich Verluste gegenüber den Ein-
standswerten und gehört zur guten kaufmännischen Haushalterschaft, diese als Risiken 
wahrzunehmen: wenn Verluste sich als dauerhaft erweisen und mit großer Wahrscheinlich-
keit nicht umkehrbar sind, sind diese als Risiken auszuweisen, etwa als Rückstellung. 

Wir hatten in der Finanzverwaltung davon Abstand genommen, Marktwerte öffentlich 
auszuweisen, weil das Vorhandensein Stiller Reserven das Risiko birgt, in Sicherheit zu 
wiegen; ein Mitglied des Finanzausschusses sagte hierzu sehr zutreffend, dass Stille Reser-
ven dann besonders still zu werden pflegen, wenn man sie dringend braucht – d.h., wenn 
man mit ihnen gerechnet hat. 

In Zukunft werden wir auf Stille Reserven und Lasten bzw. Marktwerte über und unter 
Buchwerten im Anhang zur Bilanz hinweisen und diese ausweisen, allerdings nicht bilan-
zieren. 

Ein Thema, das verfahrenstechnisch noch nicht geklärt ist, ist der pauschale Ausweis von 
Vermögen, das auch Treuhandvermögen miteinschließt, sowie der pauschale nicht geglie-
derte Ausweis von Verbindlichkeiten und Forderungen. Die jeweiligen Positionen sind 
natürlich in der Finanzbuchhaltung zu differenzieren, aber es gibt etwa für Treuhandver-
mögen das eingeübte Verfahren, diese in die Vermögensanlage zu integrieren, d.h. es fin-
den keine separaten Vermögensverwaltungen für Treuhandvermögen statt, was auch Sinn 
macht. Hier bleibt noch eine Lösung offen, wie wir damit umgehen wollen. 

Das Thema Rückstellung aus kameralen zweckgebundenen Rücklagen, das betrifft insbe-
sondere Verrechnungen aus Umlagen wie Pfarrbesoldungsumlage und –pauschale war 
bereits 2012 Thema. Wir waren in der Finanzverwaltung der Ansicht, dass die Buchung als 
Rückstellung, d.h. als Fremdkapital, der Eigenschaft dieser Mittel am nächsten kommt, da 
die Verpflichtungen im Zweifelsfalle gegenüber eigenen Körperschaften, d.h.: den Kir-
chenkreisen bestehen. Der Finanzausschuss hatte sich dieser Bewertung als vorsichtigste 
Variante angeschlossen. 

Die Rechnungsprüfung hatte hierzu eine andere Meinung – in solchen Fällen ist der golde-
ne Mittelweg eine zweckmäßige Lösung: wir haben uns darauf verständigt, diese Positio-
nen zukünftig als Sonderposten zu bilanzieren. 

Die Prüfung der Versorgungsrückstellung war mangels eines aktuarischen Gutachtens nicht 
möglich gewesen und daher bemängelt worden. Allerdings lag das aktuelle Gutachten kurz 
nach Erstellung des Prüfungsberichtes vor. Die dort errechneten Werte entsprechen denen, 
die bilanziert wurden, so dass diese Feststellung behoben ist. 

Es gibt weiterhin eine Position, die auch signifikant ist mit 2,9 Millionen Euro und Ver-
wahrgelder betrifft: hier handelt es sich um unterschiedliche Positionen, teilweise auch 
Spendengelder, die durch die Finanzverwaltung selbst nicht aufklärbar sind, sondern nur 
durch die Fachabteilungen. 

Die Aufklärung dieser Positionen passiert derzeit im Detail, bei Zweifelsfällen wird das 
Kollegium entscheiden, wie die Positionen zugeordnet sind – das ist in solchen Fällen 
notwendig, wo unklar ist, ob etwa übertragene Haushaltsmittel dem allgemeinen Haushalt 
zuzurechnen sind, oder wie zweckgebundene Mittel zu behandeln und dem besonderen 
Aufgabenfeld zuzurechnen sind. 

Da wir uns derzeit mitten im Jahresabschluss 2014 befinden, haben wir entschieden, den 
Abschluss durch diesen Sachverhalt nicht zu verzögern, sondern die Aufklärung im Rah-
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men des Jahresabschlusses 2015 vorzunehmen. Die Anmerkung wird sich daher auch im 
nächsten Jahresabschluss noch wiederfinden. 

Der Punkt, der 2012 dazu geführt hat, dass das Testat zur Synode noch nicht erteilt wurde, 
ist die Personalkostenverrechnung. Hier wird zu Recht beanstandet, dass sich die Personal-
kosten mit der Gehaltsabrechnung zwar plausibilisieren lassen, jedoch keine Übereinstim-
mung mit den Personallisten herzustellen ist. Dieser Mangel ist erkannt und lässt sich durch 
den Einsatz von Perseus auch beheben, nicht jedoch für die Jahresabschlüsse 2012 und 
2013. Im Landeskirchenamt steht die Einrichtung eines Personal-Controlling vor der Um-
setzung: in diesem Zusammenhang wird die bisher organisatorisch noch nicht hinreichende 
Verknüpfung von Finanz- und Personalmanagement angegangen und behoben.  

Dass es keine gesonderte Prüfung der durch die VK-PB durchgeführten Wohnungsverwal-
tung im Auftrag der Evangelischen Kirche im Rheinland gab, ist auf eine nicht eindeutige 
Verabredung im Vertrag zurückzuführen. Selbstverständlich wird die VK-PB als Ganze 
geprüft und die Rechnungsprüfungsstelle hat Zugang mit der Möglichkeit der Prüfung. Ein 
separater Prüfungsbericht war bisher aber nicht beauftragt worden, was zwischenzeitlich 
nachgeholt und bereinigt worden ist. 

Der Haushaltsbuchabschluss ist noch nicht umgesetzt. Zwar gibt es eine Auswertung und 
Betrachtung des Gesamtergebnisses, für die Aufgabenkritik ist auch ein Bericht über die 
Umsetzung der Einzelbeschlüsse erstellt worden, der in diesem Sinne einem Haushalts-
buchabschluss nahekommt. Wir sind aber im operativen Controlling noch nicht an der 
Stelle, dass wir unter Berücksichtigung der linken Seiten eine quantitative und qualitative 
Auswertung über das Erreichen der Finanz- und Planungsziele erstellen können. Dieses 
bleibt eine Aufgabe, der wir uns stellen werden. 

Schließlich gibt es im Prüfungsbericht 2013 die Darstellung der Vermögensanlage, zu der 
zu sagen ist, dass es hier offenbar zu einem Kommunikationsfehler gekommen ist. 

Es wird bemängelt, dass ein Rating zu den Spezialfonds und Anlagen der Landeskirche 
nicht vorliegt und es daher nicht möglich ist, die Risikostruktur der Anlagen zu bewerten 
und zu prüfen. 

Hierzu ist zu sagen, dass die Spezialfonds der Landeskirche aufgrund ihrer Eigenschaft 
tatsächlich nicht durch Ratingagenturen bewertet werden, jedoch für jeden einzelnen Wert 
innerhalb der aufgelegten Fonds sowohl ein Rating vorliegt, als auch eine Bewertung auf-
grund von Nachhaltigkeitskriterien im Hinblick auf die Anlagerichtlinien. Das Vermögen 
unterliegt einem engmaschigen Monitoring, das von den jeweiligen Vermögensverwaltun-
gen und Fondsmanagern umgesetzt wird und von der KD-Bank, die die Evangelische Lan-
deskirche beim Risikocontrolling und der Sicherstellung der Compliance mit den Anlage-
richtlinien unterstützt. Dabei galt zum Ende des Jahres, dass für 1,7% der 
Vermögensanlagen Korrekturbedarf aufgrund der Risikobewertung bestand – diese Korrek-
tur ist umgehend umgesetzt worden, so dass zum jetzigen Zeitpunkt für die Vermögensan-
lage der Landeskirche gesagt werden kann, dass sie zu 100% den Anlagerichtlinien ent-
spricht. 

Damit möchte ich die Darstellung der Jahresabschlüsse beenden und übergebe an den 
Vorsitzenden des Finanzausschusses, den Synodalen Butz, mit der Bitte, in den Beschluss 
einzuführen. 

Bevor dieses passiert, möchte ich jedoch den Sitzungsleitenden bitten, Rückfragen zu den 
vorgelegten Berichten der Rechnungsprüfung zuzulassen. » 
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Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Wüster (9) dankt für die Ein-
führung und eröffnet die Aussprache. Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Wüster (9) bittet den Synoda-
len Dr. Butz (173) um die Einführung zur Beschlussziffer 3. Dieser führt aus: 
« Hohe Synode, 

der Finanzausschuss hat sich mit den Jahresabschlüssen 2012 und 2013 befasst und die 
Prüfungsanmerkungen umfassend diskutiert. 

Der Finanzdezernent hat auf Aspekte hingewiesen, die umstritten waren – etwa der Um-
gang mit den Stillen Reserven in der Vermögensverwaltung und dem Ausweis in der Bilanz 
oder dem Umgang mit Rückstellungen, die nunmehr als Sonderposten ausgewiesen werden. 

Der Prüfbericht zu den Jahresabschlüssen, insbesondere auch 2013 wurde neben der inter-
nen Beratung auch mit dem Leiter der Rechnungsprüfungsstelle im Rahmen einer Finanz-
ausschusssitzung beraten und Rückfragen hierzu geklärt. Auch wurden Rückfragen mit den 
damit befassten Mitarbeitenden der Finanzwirtschaft und Finanzbuchhaltung unmittelbar 
besprochen und geklärt. 

Des Weiteren hat der Anlageausschuss als Unterausschuss des Finanzausschusses getagt 
und sich direkt von den Vertretern der KD-Bank sowie den in den einzelnen Anlageaus-
schüssen Vertretenen, namentlich Herrn Dr. Tutt und Oberkirchenrat Baucks, über die 
Wahrnehmung der Pflichten und den aktuellen Stand in der Vermögensverwaltung berich-
ten lassen. Auch im Tagungsfinanzausschuss wurden im Rahmen dieser Tagung die Ergeb-
nisse der Auswertung besprochen. 

Der Finanzausschuss schlägt aufgrund der Beratungen der Jahresabschlüsse vor, der Kir-
chenleitung entsprechend der Kriterien, die Ihnen in der Begründung vorliegen, die Entlas-
tung zu erteilen. » 
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Wüster (9) dankt für die Ein-
führung. Es gibt keine Wortmeldungen.  
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Wüster (9) stellt den Be-
schluss Zu Nr. 1 und Nr. 2 zur Abstimmung: 
 

 Beschluss  41:  
1) Die Landessynode stellt den Jahresabschluss 2012 mit einem Jahreser-

gebnis von 15.920.815,93 Euro und einer Bilanzsumme von 
1.956.723.737,56 Euro fest. 

2) Der Bilanzgewinn in Höhe von 11.242.780.49 Euro wird auf neue Rech-
nung vorgetragen. 

(Mit großer Mehrheit bei einer Gegenstimme) 
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Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Wüster (9) stellt Nr. 3 des 
Beschlusses zur Abstimmung. 
 

 Beschluss  42:  
Der Kirchenleitung wird gemäß Artikel 129 Abs. 1 Buchstabe d) der Kirchen-
ordnung für die Jahresrechnung 2012 Entlastung erteilt. 

 (Mit großer Mehrheit bei 15 Enthaltungen) 
 

Feststellung Jahresabschluss 2013 
(Drucksache 11) 

 Beschluss  43:  
1. Der Jahresabschluss 2013 mit einem Jahresergebnis von 17.285.234,33 

Euro und einer Bilanzsumme von 1.922.601.823,40 Euro wird festge-
stellt. 

2. Der Bilanzgewinn in Höhe von 15.519.813,39 Euro wird auf neue Rech-
nung vorgetragen. 

(Mit Mehrheit bei einer Gegenstimme) 
 

 Beschluss  44:  
Der Kirchenleitung wird gemäß Artikel 129 Abs. 1 Buchstabe d) der Kirchen-
ordnung für die Jahresrechnung 2013 Entlastung erteilt. 

(Mit großer Mehrheit bei einigen Enthaltungen) 
 

Bericht der Kommission für Rechnungsprüfungsqualität 
(Drucksache 37) 

Der Berichterstatter für den Finanzausschuss (VI), Oberkirchenrat Baucks 
(7), führt in die Vorlage ein. Dieser weist darauf hin, dass der Bericht von der 
Kommission für Rechnungsprüfungsqualität selber verantwortet wird. Er 
stellt heraus, dass – wenig überraschend – auf die Rückstände in der Rech-
nungsprüfung hingewiesen wird. Auch wird im Bericht darauf hingewiesen, 
dass noch immer nicht nach einem risikoorientierten Prüfungsansatz gear-
beitet wird. Aus den Beratungen des Tagungsfinanzausschusses berichtet 
er, dass dieser die Prüfung der Wirtschaftlichkeit für notwendig erachtet. 
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Wüster (9) dankt für die Ein-
führung und eröffnet die Aussprache.  
 
Der Synodale Sannig (29) weist darauf hin, dass der aktuelle Bearbeitungs-
stand in der Rechnungsprüfung ein großes Problem darstellt. Durch eine 
späte Rechnungsprüfung können Nachweise nicht erbracht werden. Es 
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droht ein Wegfall von Drittmitteln. Er fragt nach, ob dieses Problem allge-
mein bekannt sei.  
 
Oberkirchenrat Baucks (7) sieht die Problematik und bestätigt, dass er mit 
der Kommission im Gespräch ist. Hier müssen aber noch weitere Gespräche 
notfalls unter Einbeziehung einer Moderation zur Verbesserung des zeitli-
chen Ablaufs geführt werden. 
 
Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. 
 

 Beschluss  45:  
Der Bericht der Kommission für Rechnungsqualität wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Die Landessynode bittet die Kommission für Rechnungsprüfung bei den 
Prüfungsstandards gemäß Gesetzestext nicht die Ordnungsmäßigkeitsprü-
fung in den Mittelpunkt zu stellen, sondern die Wirtschaftlichkeitsprüfung 
zumindest gleichrangig zu behandeln. 

(Einstimmig) 
 
Vizepräses Pistorius (2) übernimmt die Verhandlungsleitung.  
 

Haushaltskonsolidierung – Konzeption für die  
Landeskirchliche Jugendarbeit 

(Drucksache 32) 
Der Berichterstatter für den Ausschuss für Erziehung und Bildung (V), der 
Synodale Hoffmann (84), führt in die Vorlage ein. Dieser führt aus: 
« Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, 

zur Beratung und Beschlussfassung liegt Ihnen die Drucksache 32 vor. Zugrunde liegt der 
Beschluss der Landessynode 2015 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung – die Konzep-
tion für die Landeskirchliche Jugendarbeit. Dieser Beschluss weist einige Vorgaben neben 
der Festsetzung der Einsparsumme auf 420.000 Euro auf: 

1. Eine Konzeption für die Landeskirchliche Jugendarbeit ist zu entwickeln. 

2. Die Evangelische Jugend im Rheinland ist umfassend bei der Erstellung des Konzeptes 
und den Einsparungsentscheidungen zu beteiligen. 

3. Die Zustimmung der Delegiertenkonferenz der Evangelischen Jugend im Rheinland zu 
der Konzeption und der Aufteilung der Einsparung ist eine wesentliche Voraussetzung 
für den Erfolg der Beratungen. 

Durch die Einrichtung einer Steuerungsgruppe sind die Voraussetzungen für die Arbeit 
gegeben. Für die Einschätzung der Arbeit an der Konzeption und die auch finanzielle Neu-
strukturierung der Landeskirchlichen Jugendarbeit bis hin zur Zustimmung der DK, der 
EJiR ist ein weiterer Aspekt zu berücksichtigen.  
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Die EJiR hat von der Beschlussfassung in der Landessynode 2015 bis zur Zustimmung zu 
dem Ihnen vorliegenden Ergebnis des Beratungsprozesses an zwei grundsätzlichen Vorbe-
halten festgehalten: 

1. Sie hält die Einsparsumme und die damit verbundenen Einsparungen im Grundsatz für 
falsch – Stichwort: sparen an der falschen Stelle. 

2. Die Höhe der Einsparsumme hält sie nach wie vor für nicht begründet und weiterhin 
für zufällig gewählt.  

Trotz dieser grundsätzlichen Einwände haben sich die Vertreterinnen und Vertreter der 
EJiR in einer beeindruckenden Weise konstruktiv in die Beratungen eingebracht und das 
Ergebnis ermöglicht. Auch die Zustimmung der DK sehe ich als einen sehr konstruktiven 
Beitrag. Und: Er ist der Entscheidende! Ohne diese Zustimmung würden wir heute nicht 
beraten. 

Vor diesem Hintergrund kam es in der Arbeit der Steuerungsgruppe auf die Beachtung der 
folgenden Aspekte an: 

1. Die Einsparungsentscheidungen sind zu verbinden mit einer Konzeptionsentwicklung, 
die eine zukunftsorientierte und anerkannte Arbeit sichern soll. 

2. Das verlangt nach Möglichkeiten, Strukturen zu optimieren, Bisheriges zu würdigen 
aber auch zu prüfen.  

3. Die öffentliche Förderung darf durch Konzeptions- und Einsparungsentscheidungen 
nicht gefährdet werden. 

4. Konzeptions- und Einsparungsentscheidungen sind in Inhalt und Form so zu entwi-
ckeln, dass die EJiR zustimmen kann: Dazu gehört inhaltlich vor allem, die in der Fuß-
note 4 Seite 12 der Drucksache 32 benannten Arbeits- und Handlungsfelder in der Ar-
beit der EJiR auch zukünftig zu realisieren. 

Aus diesen Grundüberlegungen sind zunächst Grundsatzentscheidungen getroffen worden 
(vgl. Seite 17, 18 Drucksache 32). 
Die Verteilung des vor diesem Hintergrund zu entwickelnden Einsparpotenzials finden Sie 
auf der Seite 18 der Drucksache 32. Die Zusammenfassung und Aufteilung der verbleiben-
den personellen Ressourcen finden Sie auf der Seite 19 der Drucksache.  

Die vorgeschlagenen Streichungen und Kürzungen (vgl. dazu Seite 19, 20 der Drucksache 
32) haben zur Folge, dass aufgrund der relativen Höhe der Einsparsumme alle Bereiche der 
Jugendarbeit betroffen sind. Es gibt am Ende dieses Prozesses keinen Gewinner, keine 
Gewinnerin. Die Kürzungen sind in ihren Auswirkungen und Einschränkungsfolgen deut-
lich spürbar für alle.  

In der Diskussion haben natürlich die Auswirkungen auf die ESR (Evangelische Schülerin-
nen- und Schülerarbeit im Rheinland) eine besondere Rolle gespielt (dazu: Seite 16 in der 
Drucksache 32). Für die Steuerungsgruppe war dabei letztlich entscheidend, dass die beiden 
beruflich Mitarbeitenden bei der ESR in die jeweiligen Zentren übernommen werden und 
die inhaltliche und praktische Arbeit damit fortgesetzt werden kann. Weiterhin ist die Zusa-
ge gegeben worden, die Ehrenamtlichen aus der ESR im Hackhauser Hof weiter zu beglei-
ten. 

Im Zusammenhang mit der noch ausstehenden Kooperationsvereinbarung zwischen den 
beiden Zentren ist auf die Weiterführung der schulischen Arbeit besonders zu achten. Das 
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ist auch ein Wunsch und eine Anregung des Ständigen Ausschusses Erziehung und Bildung 
(vgl. dazu Seite 4 der Drucksache 32). 

Der Ihnen vorliegende Beschlussantrag ist durch den Tagungsausschuss ergänzt worden. 
Diese Ergänzungen haben den folgenden Hintergrund: 

Ich habe einleitend auf die beiden zentralen Vorbehalte der EJiR hingewiesen. Diese Vor-
behalte finden sich sowohl im Beschluss des Vorstandes der EJiR vom Juni 2015 als auch 
im Votum der DK vom September 2015. Darüber hinaus enthält das Votum noch drei 
„Voraussetzungen„, die geltend gemacht werden für die Zustimmung (vgl. Seite 4 Druck-
sache 32).  

Diese Aspekte haben den Tagungsausschuss bewogen, für die Erweiterung des Beschluss-
antrages zu votieren. Sie nimmt vor allem die Notwendigkeit in den Blick, die Umsetzung 
der Konzeption und die Folgen der Einsparungen im engen und kontinuierlichen Gespräch 
mit der EJiR zu begleiten. Das hat zu der Erweiterung in Ziffer 2 und der neuen Ziffer 4 
geführt.  

Trotz aller Schwierigkeiten, Probleme, Bedenken und Beschwernisse ist der Vorstand der 
EJiR zum Ergebnis gekommen: „Unter der Maßgabe der durch die Landessynode vorgege-
benen Kürzungen erachtet der Vorstand den Konzeptionsentwurf für stimmig, ausgewogen 
und nachvollziehbar.“ 

Im Votum der DK, der EJiR heißt es: „Gleichwohl dankt die Evangelische Jugend der 
Steuerungsgruppe, die in intensiver Arbeit ein Rahmenkonzept entwickelt hat, das zwar 
keine völlige Neukonzeptionierung darstellt, jedoch eine gute und nachhaltige Grundlage 
für die kommenden Jahre zu schaffen vermag.“ 

Ich bitte auch Sie um Ihre Zustimmung. » 
 
Vizepräses Pistorius (2) dankt dem Berichterstatter und eröffnet die Aus-
sprache. 
 
Der Synodale Sannig (29) ist dankbar, dass die Vorbehalte der Evangeli-
schen Jugend vom Berichterstatter benannt worden sind und würdigt den 
von den Tagungsausschüssen erarbeiteten Beschlussantrag. 
 
Der Synodale Nehr (94) dankt für die vielen Gespräche auf der Synode zu 
diesem Tagesordnungspunkt, die dafür geführt haben, dass er unter den 
hier genannten Rahmenbedingungen dem Beschlussantrag zustimmen 
kann. Er bittet darum, die Umsetzung sorgsam vorzunehmen. Er erinnert 
daran, wie die Synode sich zur Umsetzung der Einsparungsziele in Bezug 
auf das Film Funk und Fernseh Zentrum verhalten hat.  
 
Der Synodale Dedring (93) weist darauf hin, dass hier Ziele gesetzt werden, 
wo aber noch nicht klar ist, ob diese erreicht werden können. Er bittet die 
Synode um Offenheit bei der Umsetzung der Einsparungsziele. 
 
Herr Werth erhält Rederecht. Er dankt als Vertreter der freien Werke der 
Evangelischen Jugend für den erarbeiteten Kompromiss, da hierin die Las-
ten gleichmäßig verteilt werden.  
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Die Vorlage wird zur Abstimmung gestellt. 
 

 Beschluss  46:  
1. Der „Konzeption für die Landeskirchliche Jugendarbeit im Bereich der 

Evangelischen Kirche im Rheinland“ und der Anlage „Perspektiven und 
Einsparungen“ wird zugestimmt. 

2. Das Votum der Evangelischen Jugend im Rheinland wird zur Kenntnis 
genommen. Die Kirchenleitung wird gebeten, mit dem Vorstand der 
Evangelischen Jugend über die Folgen der Haushaltskonsolidierung und 
über die im Votum geäußerten Anliegen im Gespräch zu bleiben. 

3. Die Kirchenleitung wird beauftragt, dafür Sorge zu tragen, dass die Zu-
sammenarbeit der beiden Zentren untereinander sowie mit der Evangeli-
schen Jugend im Rheinland durch eine Kooperationsvereinbarung zwi-
schen dem Jugendverband, den beteiligten Vereinen und dem 
Landeskirchenamt geregelt wird. 

4. Die Kirchenleitung wird gebeten, mit dem regelmäßigen Jugendbericht 
über die Umsetzung der Haushaltskonsolidierung im Bereich der landes-
kirchlichen Jugendarbeit zu berichten auch im Blick auf die Jugendarbeit 
in Kirchenkreisen, Kirchengemeinden, Werken und Verbänden.  

(Mit großer Mehrheit bei 8 Enthaltungen) 
 
Vizepräses Pistorius (2) dankt der Evangelischen Jugend und allen weiteren 
Beteiligten für ihre konstruktive Mitarbeit. 
 

Haushaltskonsolidierung – Rahmenkonzept für eine  
neue landeskirchliche Einrichtung in Wuppertal 

(gemeindeunterstützende Dienste und Kirchenentwicklung) 
(Drucksache 33) 

und 
Anträge der Kreissynoden Koblenz, Obere Nahe,  

Saar-Ost und Saar-West betr. 
Haushaltskonsolidierung – Gemeindeunterstützende Dienste; hier: 

Kirche mit Kindern 
(Drucksache 12 Nrn. 13, 17, 22, 24) 

Die Berichterstatterin für den Innerkirchlichen Ausschuss (IV), die Synodale 
Federschmidt (54), führt in die Vorlage ein. Diese führt aus: 
« Sehr geehrte Synodale,  

zum Thema Haushaltskonsolidierung liegt Ihnen die gesonderte Drucksache 33 zum "Rah-
menkonzept für eine neue landeskirchliche Einrichtung für gemeindeunterstützende Dienste 
und Kirchenentwicklung in Wuppertal vor. 
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Dies ist ein Arbeitstitel, der eine gewisse Ausrichtung der neuen Einrichtung signalisieren 
soll; der endgültige Name soll mit dem näher zu füllenden Konzept beraten werden. 

Das Rahmenkonzept wird der Synode zur Kenntnis gegeben. 

Anträge aus vier südlichen Kirchenkreisen beziehen sich auf den darin enthaltenen Punkt... 
Darauf werde ich gleich eingehen. 

1. Ausgangspunkt für das Rahmenkonzept ist der Beschluss 12.II.13 der Landessynode 
2015, den Sie auf Seite 2 der Drucksache finden: „Die Gemeindeberatung / Organisations-
entwicklung, das Amt für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste und das Haus 
Gottesdienst und Kirchenmusik werden zu einer neuen Einrichtung zusammen geführt. 
Dabei soll eine Einsparung von €300.000,- erreicht werden.  
Zugleich soll dem Rechnung getragen werden, dass in Folge vorangegangener Spar- und 
Veränderungsprozesse selbständige Arbeitsbereiche zu teils sehr kleinen Einheiten gewor-
den sind. 
Die strukturelle Konzentration soll personelle Kräfte sowie Fachwissen zu gegenseitiger 
Unterstützung und Verstärkung zusammenführen.“ 

2. Was Ihnen vorliegt, ist ein Rahmenkonzept. Es beschreibt Eckpunkte für ein neues Ge-
bilde aus bestehenden Arbeitsbereichen, mit dem Ziel, das Beste unter den Bedingungen 
der zu erzielenden erheblichen Einsparsumme zu erreichen und so gut wie möglich mit dem 
Einschnitt umzugehen. 

Dabei wurde bewusst verworfen, einzelne Bereiche aufzugeben. 

Das Rahmenkonzept ist notwendigerweise ein Stück Arbeit im Prozess. Es muss sukzessive 
gefüllt und weiterentwickelt werden mit allen Beteiligten. 

3. Die wichtigsten Eckpunkte des Rahmenkonzepts möchte ich kurz ansprechen; Sie kön-
nen Sie den Seiten 3 - 8 der Drucksache entnehmen: 

a) Ziel ist die Unterstützung von Gemeinden, Kirchenkreisen und Einrichtungen, ihren 
kirchlichen Auftrag in bestimmten Aufgabengebieten bzw. in Entwicklungsprozessen 
zu erfüllen und Anregungen für alle Ebenen der Landeskirche zu geben. Orientiert an 
den Stichworten: Zukunft gestalten, Glauben kommunizieren und Veränderung beglei-
ten. 

b) Im Rahmen des neuen Einrichtungsgebildes sollen die jeweiligen Fachlichkeiten der 
einzelnen Arbeitsbereiche erkennbar bleiben.  Die bisherigen Aufgabenfelder entneh-
men Sie der Seite 4; weitere sollen ggf. integriert werden 

c) Die neue Einrichtung soll tätig werden durch Angebote zu beraten und zu begleiten, zu 
entwickeln, zu vernetzen und zu qualifizieren. Veranschaulichende Beispiele für diese 
Stichworte können Sie der Materialsammlung als Anlage zur Drucksache 30 ab Seite 
43 entnehmen. 

d) In der personellen Ausstattung werden gegenüber dem jetzigen Stand 5 Stellen weniger 
zur Verfügung stehen, einschließlich der überplanmäßigen Besetzung einer Stelle im 
Bereich des Südrheins. Das markiert den Veränderungsbedarf. 

e) Die Leitung der Einrichtung soll von einer Theologin / einem Theologen geleitet und 
die Leitungsposition bewusst intern ausgeschrieben werden, um Unmittelbarkeit zur 
Einrichtung und Identifikation mit ihren Aufgaben und Zielen zu unterstützen. Fach-
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übergreifende Arbeitsformen sollen entwickelt werden; diese bestehen zum Teil in der 
Praxis schon jetzt, woran angeknüpft werden kann. 

f) Mit den Vereinen, Verbänden und Netzwerken - siehe S. 6 - der unterschiedlichen 
Arbeitsfelder soll die Einrichtung weiterhin zusammenarbeiten. 

g) Angaben zur Finanzierung entnehmen Sie der Seite 7. 

h) Der letzte Abschnitt "Die nächsten Schritte" markiert die noch anstehenden Aufgaben. 

Diese Eckpunkte des Rahmenkonzeptes müssen nun gefüllt werden. Diesen Prozess zu 
unterstützen stehen begrenzt vorab eingesparte Mittel zur Verfügung.  

4. Beschluss des Innerkirchlichen Ausschusses: 

4.1. Aufgrund der Anträge der vier südlichen Kirchenkreise Koblenz, Obere Nahe, Saar-Ost 
und Saar-West (Drucksache Nr. 12) hat sich der Innerkirchliche Ausschuss insbesondere 
mit der überplanmäßigen Besetzung der Stelle einer Diakonin / eines Diakons im Bereich 
des Südrheins befasst.  

Die Landessynode 2014 hat im Rahmen der Aufgabenkritik beschlossen, diese Stelle für 
die Arbeit "Kirche mit Kindern" nicht aufzugeben. Sie soll außerplanmäßig bis 2022 mit 
100% besetzt sein, ab 2023 planmäßig auf 50 % reduziert werden. 

Die Ausweisung dieser Stelle im vorliegenden Rahmenkonzept als "Koordinierungs-Stelle 
Süd" hat in den besagten Kirchenkreisen zur Verunsicherung geführt, in welchem Umfang 
durch diese Stelle noch das Arbeitsfeld "Kirche mit Kindern" würde wahrgenommen wer-
den können. 

Der Innerkirchliche Ausschuss hat einerseits festgestellt, dass ein gewisser Anteil dieser 
Stelle auch der Koordination bzw. Vermittlung von Angeboten der gesamten neuen Ein-
richtung dienen soll. Er hat zugleich klargestellt, dass der Schwerpunkt der Stelle die Arbeit 
"Kirche mit Kindern" sein soll. 

Dies hat zu der Umformulierung im Text des Rahmenkonzeptes (Seite 6 oben der Drucksa-
che) geführt, die Sie nun auf der Tagesordnung finden. 
Die neue Formulierung  finden Sie auf S. 5 der korrigierten Vorlage; sie lautet nun: 

"Im Bereich des Südrheins ist die Stelle einer Diakonin / eines Diakons angesiedelt. Diese 
hat den Schwerpunkt im Bereich der Arbeit 'Kirche mit Kindern'. Die existierenden Vernet-
zung im Süden sollen aufrechterhalten und weiter gepflegt werden..." 

Dann wird der bestehende Text fortgeführt. 

Entsprechend wurde auf der Seite 2 der Drucksache unter der "Zusammenfassung" Punkt 5 
der Begriff "Koordinierungsstelle Süd" ersetzt durch "Außenstelle Süd". 

Der Beschlussvorschlag sieht die zustimmende Kenntnisnahme und, da das Anliegen in 
dem Konzept aufgenommen wurde, die Erledigung der Anträge der Kreissynoden vor. 

Ich danke der Arbeitsgruppe, die es sich mit der Erarbeitung des Rahmenkonzepts nicht 
leicht gemacht hat und bitte um Zustimmung. » 
 
Vizepräses Pistorius (2) dankt der Berichterstatterin und eröffnet die Aus-
sprache. Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Die Vorlage wird zur Abstimmung gestellt. 
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 Beschluss  47:  
Das Rahmenkonzept für die neue Einrichtung in Wuppertal (Gemeindeun-
terstützende Dienste und Kirchenentwicklung) wird zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 
 
Die Anliegen der Anträge der Kreissynoden Koblenz, Obere Nahe, Saar-Ost 
und Saar-West betr. Haushaltskonsolidierung – Gemeindeunterstützende 
Dienste; hier: Kirche mit Kindern Nrn. 13, 17, 23 und 24 aus der Drucksache 
12 sind im Rahmenkonzept für die neue Einrichtung aufgenommen und 
somit erledigt. 

(Mit großer Mehrheit bei 2 Enthaltungen) 
 
Vizepräses Pistorius (2) dankt allen an der Vorlage Beteiligten. 
 
Oberkirchenrat Baucks (7) übernimmt die Verhandlungsleitung. 
 

Abschlussbericht zum NKF-Einführungsprojekt 
(Drucksache 23) 

 
Der Berichterstatter für den Finanzausschuss (VI), Kirchenrat Dr. Tutt (231), 
führt in die Vorlage ein. Dieser führt aus: 
« Hohe Synode, 

diese Einführung beginnt mit der Erkenntnis, dass man immer auf zwei Seiten vom Pferd 
fallen kann. 

Der Versuch, auf dem Pferd sitzen zu bleiben gelingt, wenn Probleme der NKF-Einführung 
benannt werden und gleichzeitig das Geschaffte nicht kleingeredet wird. Das ist das Grund-
anliegen des Abschlussberichts. 

Die Einführung des neuen Kirchlichen Finanzwesens ist weit mehr als eine Softwareum-
stellung. Sie hat das Arbeiten und Denken in den Verwaltungen grundlegend verändert und 
forderte nicht nur die Gewöhnung an andere Buchungsregeln und EDV-Programme, son-
dern einen Kulturwandel, der noch andauert. 

Mit dem Ende des Einführungsprojektes endet weder die technische Optimierung des Sys-
tems noch die Notwendigkeit zur Verbesserung der Vertrautheit von haupt- und nebenberuf-
lich Mitarbeitenden mit dem NKF auf allen Ebenen unserer Kirche. Die Etablierung der 
neu eingeführten Systeme und Systematik im Rechnungswesen wird mittelfristig eine 
Herausforderung für die Evangelische Kirche im Rheinland bleiben. 

Dennoch: Ein wichtiges Etappenziel ist mit dem Abschluss des Einführungsprojektes er-
reicht. Als erster Landeskirche ist es der Evangelischen Kirche im Rheinland gelungen, die 
doppelte Buchführung auf allen Ebenen flächendeckend einzuführen. 

Auch wenn Bernd Baucks in seinem Finanzbericht schon vielen der an der Einführung 
Beteiligten gedankt hat, so möchte ich diesen Dank noch einmal unterstreichen. Die NKF-
Einführung hat viele Beteiligten – insbesondere in den Verwaltungen – stark gefordert. Ich 
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bin dankbar für Ihren Einsatz ohne den wir dieses Projekt nicht hätten bewältigen können. 
Vielen Dank dafür. Und auch dem NKF-Team, dem Lenkungsausschuss und dem Anwen-
derkreis möchte ich sehr herzlich für die Arbeit danken. Ich nutze aber auch die Gelegen-
heit, mich bei denen zu entschuldigen, die aufgrund von Unzulänglichkeiten in der Projekt-
organisation übermäßig belastet wurden und dies zum Teil auch körperlich gespürt haben. 
Solche Nebenwirkungen bedaure ich zutiefst. 

Kulturwandel zu gestalten ist nie ein einfacher Prozess. Der Abschlussbericht zum NKF-
Einführungsprojekt, der Ihnen nun vorliegt, macht deutlich, an welchen Stellen es Probleme 
gegeben hat, aber er verschweigt auch nicht, welche Erfolge erzielt wurden.  

Ich erspare Ihnen nun, den Projektverlauf der zurückliegenden 10 Jahre zu referieren. In 
knappen Zügen will ich stattdessen auf die einzelnen Teilprojekte der Einführung eingehen. 
Dies sind die fachliche Einführung, die technische Einführung, die Schulungsorganisation 
sowie die Kommunikation und Dokumentation. 

Fachliche Einführung 

Mit der Überarbeitung der kameralen Verwaltungsordnung (VwO) zur kaufmännischen 
Verordnung über das Kirchliche Finanzwesen (KF-VO) und den Änderungsverordnungen 
zur KF-VO wurde ein Rahmen geschaffen, um die kaufmännische Buchführung gemäß 
Handelsgesetzbuch an die kirchlichen Gegebenheiten anzupassen und sich an EKD-
Standards orientiert. Damit ist ein rechtliches Fundament für das Finanzwesen in der EKiR 
geschaffen.  

Die Einführungsprojekte in den Kirchenkreisen wurden durch Anwenderberater vor Ort und 
durch eine zentrale Hotline begleitet. Zunächst war die Begleitung der Umsteller nur bis 
zum Buchungsstart vorgesehen. Dies erwies sich allerdings als nicht tragfähig, so dass eine 
zweimonatige Buchungsbegleitung nach der Umstellung etabliert wurde. In der kritischen 
Rückschau muss auch dieser Zeitraum als zu eng bemessen erachtet werden. Hierauf wurde 
insofern reagiert, dass für die Beratung zu Fragen des Jahresabschlusses, die naturgemäß 
deutlich nach dem Buchungsstart auftreten, weitere Beratertage angeboten wurden. 

Als nachteilig hat sich herausgestellt, dass die vergleichsweise geringe Verbreitung der 
MACH-Software einhergeht mit einem sehr begrenzten Kreis an spezifisch qualifiziertem 
Beratungspersonal.  

Technische Einführung 

Im Rahmen des einheitlichen Datenverarbeitungssystems für die Finanzbuchhaltung sind 
derzeit drei wesentliche Softwarekomponenten im Einsatz. Dies sind MACH c/s, MACH 
Web Info sowie die Individualsoftware Web-Vorsystem.  

Der Softwareeinführung vorausgegangen war der Test von drei Softwareprodukten in vier 
Verwaltungsämtern, bei der die Software der Firma MACH mit deutlichem Vorsprung vor 
den anderen getesteten Produkten überzeugte.  

Dessen ungeachtet wird die ausgewählte Software kritisch beurteilt. Ein Teil der wahrge-
nommenen Probleme mit der Software ist darauf zurückzuführen, dass versäumt wurde, den 
notwendigen Leistungsumfang der Software zu Projektbeginn festzulegen. Vielmehr wurde 
darauf vertraut, dass sich die Kompatibilität von Anforderungen und Möglichkeiten der 
Software im Rahmen des Softwaretest erweisen würde. Dieser Ansatz hat sich nicht be-
währt. In der Konsequenz musste die Standardsoftware an spezifische Anforderungen der 
EKiR angepasst werden, was mit entsprechenden Mehrkosten verbunden war. Angesichts 
der heterogenen Verwaltungsstruktur der EKiR zu Projektbeginn bin ich allerdings nicht 
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sicher, ob das notwendige Lastenheft erstellbar gewesen wäre. In der „EKiR nach der Ver-
waltungsstrukturreform“ kommen wir der Lösbarkeit der Aufgabe näher. Es wird eine 
Aufgabe dieses Jahres sein, ein solches Lastenheft zu erstellen, um Alternativen zur einge-
setzten Software angemessen bewerten zu können. 

Das Web-Vorsystem wurde als Ergänzungsprodukt zur MACH-Software eingeführt, um 
Zeichnungsprozesse im Rechnungsworkflow dezentral organisieren zu können. Inzwischen 
wurde das Web-Vorsystem mit zahlreichen Funktionen angereichert, so dass es als dezent-
rales Vorerfassungssystem für definierte Geschäftsvorfälle dient. Als problematisch erweist 
sich dabei die Entscheidung, hier auf eine individuell programmierte Software zu setzen, da 
jede Anpassung und Systemaktualisierung kostenmäßig allein von der EKiR zu tragen ist 
und Innovationszyklen naturgemäß länger sind als bei Standardsoftware. 

Ein wesentliches Hindernis für eine reibungsarme Arbeit in den Verwaltungen stellte die 
Systemperformance dar. Die Probleme konnten identifiziert und behoben werden. Dabei 
zeigte sich, dass die Ursachen sowohl in der Softwareprogrammierung und in spezifischen 
Softwareergänzungen lag als auch in der Serverausstattung. Inzwischen arbeitet das System 
in akzeptabler Geschwindigkeit. 

Als problematisch hat sich das Zusammenspiel von Hostingpartner (Citkomm), Software-
anbieter (MACH AG) und NKF-Team erwiesen. Erst vor dem Hintergrund eines drohenden 
Zusammenbruchs des Softwaresystems konnte zu einer konstruktiv-lösungsorientierten 
Kooperation gefunden werden. 

Schulungsorganisation 

Zur Unterstützung der NKF-Einführung wurde ein rollenbasiertes Schulungskonzept entwi-
ckelt. Im Rahmen der NKF-Schulungen wurden Projektmitarbeitende und spätere Anwen-
der in NKF- Fachinhalten und den EDV-Systemen geschult.  

In der Beurteilung der Teilnehmenden zeigen sich keine systematischen Kritikpunkte an 
den Inhalten der Schulungen. Punktuell wird auf didaktische Defizite hingewiesen. Insge-
samt ist das mehr Geschmackssache als Projektschwäche.  

Deutliche Kritik wird allerdings am Timing der Schulungen geübt. So fehlte vielfach die 
zeitliche Nähe von vermittelten Inhalten zur Möglichkeit der praktischen Erprobung. Rück-
blickend liegt hier die Ursache für die geringe Wirksamkeit der Schulungen.  

Nicht nur vor diesem Hintergrund wird die Schulung der Mitarbeitenden dauerhaft eine 
Aufgabe bleiben. 

Kommunikation und Dokumentation 

Zu sämtlichen fachlichen und technischen Konzepten wurden Dokumente erstellt, die den 
Anwender während der Projektphase und nach Projektabschluss unterstützen. Die Unterla-
gen wurden regelmäßig im Hinblick auf die praktische Nutzbarkeit verbessert. Nach Ab-
schluss aller Umstellungsprojekte in den Kirchenkreisen wurde das bis dahin bestehende 
Projektmanagement-Tool von einer Dokumentendatenbank abgelöst, in der alle Dokumente 
systematisch auffindbar sind. Die Dokumente werden fortwährend ergänzt und aktualisiert. 

Während der Bereich der Dokumentation insgesamt positiv zu bewerten ist war die Kom-
munikation mit den Anwendenden über weite Strecken der Einführungsphase konfliktträch-
tig und konfrontativ. Insbesondere zeigte sich, dass die Anwendenden den Eindruck gewin-
nen konnten, mit ihren Fragestellungen und Anforderungen keinen Zugang zu den 
Mitarbeitenden des zentralen NKF-Teams zu bekommen. Dies betraf weniger konkrete 
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Einzelfragen, die an die Hotline herangetragen wurden, als vielmehr grundsätzliche Fragen 
zur Weiterentwicklung der Software und zum rechtlichen Rahmen. Vor diesem Hintergrund 
gründete sich ein MACH-Anwenderkreis als gemeinsame Plattform und Gegenüber zum 
NKF-Team.  

Inzwischen gestaltet sich die Zusammenarbeit von NKF-Team und Anwenderkreis sehr 
produktiv. Für das NKF-Projekt ist der Zusammenschluss der Anwendenden ein wesentli-
cher Partner und Impulsgeber für die zielgerichtete Weiterentwicklung und Optimierung der 
eingesetzten Software und des rechtlichen Rahmens für das NKF geworden. 

Tatsächlich hat der Anwenderkreis auch die Kooperation zwischen den Verwaltungen er-
kennbar befördert. 

Wesentlich für die Beurteilung des NKF-Einführungsprojektes ist die Sicht der Kirchen-
kreise auf den Projektverlauf und das Projektresultat. Dies gilt insbesondere, weil die Ver-
antwortung für die Projektdurchführung in den jeweiligen Kirchenkreisen lag. Im Rahmen 
einer systematischen Befragung sind Rückmeldungen aus 28 der 38 Kirchenkreise einge-
gangen.  

Zwei Drittel der Befragten beurteilen die Einführung mit Blick auf das Tagesgeschäft der 
Buchhaltung „positiv“. Lediglich aus einem Kirchenkreis wurde der Projektstatus „kritisch“ 
zurückgemeldet. Ein deutlich anderes Bild zeigt sich beim Projektstand mit Blick auf Er-
öffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse. In der Mehrzahl der Fälle wird der Stand als „kri-
tisch“ betrachtet, rund ein Drittel der Befragten konnte keine Angaben zum Status machen 
und lediglich aus vier Umstellungsprojekten wurde die Situation als „positiv“ bewertet. 

Ein uneinheitliches Bild zeigt sich beim Umstellungserfolg bezogen auf die Haushaltspla-
nung. Überwiegend wird der Status mit „ambivalent“ angegeben, wobei die Haushaltspla-
nung auf Ebene der Kirchenkreise regelmäßig positiver bewertet wird als auf Ebene der 
Gemeinden. Erklärlich wird dies durch die Auswertung der Antworten auf die Frage nach 
der Vertrautheit von hauptamtlich und ehrenamtlich Mitarbeitenden mit dem Neuen Kirch-
lichen Finanzwesen. Während die Vertrautheit der Hauptamtlichen überwiegend als „ambi-
valent“ eingeschätzt wird, sehen 70 Prozent der Befragten die Vertrautheit der Ehrenamtli-
chen mit der kirchlichen Doppik als „kritisch“ an. Die Ehrenamtlichen mitzunehmen wird 
eine große Zukunftsaufgabe sein. Die Presbyteriumswahl in diesem Jahr bietet hier eine 
ausgezeichnete Gelegenheit. 

Zum Abschluss der Projektbilanz soll ein Blick auf das Projektbudget geworfen werden: Im 
Jahr 2007 wurde ein erstes Projektbudget für den gesamten Einführungsprozess in Höhe 
von 6,135 Mio. Euro beschlossen. Im Rahmen mehrerer Aufstockungen und Nachjustie-
rungen betrug das beschlossene Gesamtbudget schließlich 19.872.170 Euro. 

Die im schriftlichen Bericht abgedruckte Budgetentwicklung reicht bis zum August 2015. 
Per heute betragen die Kosten 19.442.120 Euro. Dieser Wert ist insofern vorläufig, da der 
Jahresabschluss 2015 noch aussteht und daher die genauen Werte der Internen Leistungs-
verrechnung fehlen. Diese wurden mit geschätzten 600.000 Euro berücksichtigt.  

Der zuletzt von der Synode gesetzte Kostenrahmen konnte damit eingehalten werden. Der 
Budgetvorsprung liegt bei etwa 371.300 Euro. 

Die Kostenentwicklung wurde maßgeblich dadurch beeinflusst, dass unbesetzte Stellen im 
NKF-Team durch externe Berater ersetzt werden mussten. Zudem waren umfangreiche 
Anpassungen an der Standardsoftware und an den Schnittstellen zu ergänzender Spezial-
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software notwendig. Schließlich trug auch die Ausdehnung des Projektzeitraums zu Kos-
tensteigerungen bei.  

Im Finanzausschuss ist noch einmal die Frage der Kosten der NKF-Einführung auf Ebene 
der Kirchenkreise diskutiert worden. Deutlich möchte ich zurückweisen, dass es von Seiten 
des Projektes den Wunsch der Verschleierung dieser Kosten gibt. Im Gegenteil. Vielen 
übertriebenen Kostenschätzungen würde ich zu gerne eine reale Zahl entgegenhalten kön-
nen. Dies ist aber schlicht nicht möglich. Im Bericht wird auf den Seiten 10 und 11 ausführ-
lich erläutert, warum die dezentralen Kosten nicht seriös erhebbar sind. 

Erlauben Sie einen Ausblick über das Projektende hinaus: 

Vor dem Hintergrund der Kritik an der eingesetzten Software – Stichworte: Performance, 
Benutzerfreundlichkeit, Schnittstellen - ist früh der Ruf nach einer Ablösung des eingesetz-
ten MACH-Systems laut geworden. Mit Nachdruck hat sich der Anwenderkreis allerdings 
dafür ausgesprochen, zunächst keinen grundlegenden Softwarewechsel zu vollziehen, um 
den Mitarbeitenden die Chance zu geben, Routine und Sicherheit in gerade eingeübten 
Abläufen zu bekommen.  

Auch die Parallelität von Verwaltungsstrukturreformprozessen und Softwareneueinführung 
wird als eine zu vermeidende Belastung betrachtet. Gleichzeitig soll den Verwaltungen 
allerdings ein zeitlicher Horizont für einen denkbaren Systemwechsel aufgezeigt werden. 
Als sinnvoller zeitlicher Rahmen wird unter diesen Umständen der Weiterbetrieb und die 
Weiterentwicklung der bestehenden Systeme bis zum 31.12.2019 betrachtet.  

Gleichzeitig wird die Suche nach einer geeigneten Nachfolge-Software begonnen. Dabei 
gilt es die zentralen Anforderungen an eine Software für die Finanzbuchhaltung zu formu-
lieren. Basis hierfür sind die wesentlichen vorhandenen Prozesse in der Verwaltung. Um 
diese systematisch aufzunehmen und zu bewerten werden wir uns durch externen Sachver-
stand verstärken. Entsprechende Ausschreibungen laufen gerade. 

Auf Basis der so gewonnenen Erkenntnisse ist eine Gegenüberstellung von verschiedenen 
Softwarelösungen realisierbar. Hierbei soll auch die Nachfolgeversion der aktuellen Soft-
warelösung, MACH Web 2.0 als Option geprüft werden. Leitgedanke bei der Entscheidung 
für eine Softwarelösung wird sein, dass das System, die Kernanforderungen bestmöglich 
erfüllt und gleichzeitig, über geeignete technische „Andockpunke“ für den Datenaustausch 
mit Spezialprogrammen - von Kita- bis Personalverwaltung - verfügt.  

Weiterzuentwickeln ist auch der Rechtsrahmen für das Rechnungswesen. Insbesondere 
wird darüber zu entscheiden sein, ob und in welcher Weise Vereinfachungsregeln für die 
Jahresabschlüsse kleinerer Rechtsträger eingeführt werden können. In Prüfung ist auch die 
Einführung von Doppelhaushalten, die ebenfalls entlastend für die Verwaltungen und für 
die Aufsichtführenden wirken können. 

Der Abschlussbericht ist in den Ausschussberatungen dieser Synode nicht verändert wor-
den. Gegenüber dem in Drucksache 23 abgedruckten Beschlusstext, gibt es allerdings eine 
Ergänzung. Im zweiten Satz heißt es nun, dass sich den Bewertungen des Projektverlaufs 
und den aufgezeigten Problembeschreibungen und Perspektiven angeschlossen wird. Damit 
bringen die Ausschüsse zum Ausdruck, dass sie die bei der Bestandsaufnahme zum Pro-
jektende die benannten Probleme ebenso im Blick haben wie die entwickelten Perspekti-
ven. In der vorliegenden Form fand der Beschluss die Zustimmung des Finanzausschusses 
bei vier Enthaltungen. Der Innerkirchliche Ausschuss hat den Beschluss einstimmig gefasst. 
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Ich schließe meine Einführung mit einer knappen Projektbilanz: Die Einführung der Dop-
pik in der Evangelischen Kirche im Rheinland hat die formal gesetzten Ziele erreicht, sie 
bedarf aber der weiteren Etablierung und Fortentwicklung. Diese wird weit über das Ende 
der Projektphase hinaus dauern und auch Ressourcen binden.  

Insofern endet der Abschlussbericht eigentlich nicht mit einem Punkt, sondern mit einem 
Doppelpunkt. In diesem Doppelpunkt liegt die Chance, die Potentiale des Neuen Kirchli-
chen Finanzwesens zum Nutzen unserer Kirche zur Entfaltung zu bringen, nachdem wir die 
Last der Einführung bereits erfolgreich getragen haben. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bitte Sie um Zustimmung zum vorliegenden 
Beschlusstext. » 
 
Oberkirchenrat Baucks (7) dankt und eröffnet die Aussprache. 
 
Der Synodale Bublies (191) bestätigt die Darstellung des Berichts und dankt 
für die sich durch sein Zutun entwickelte gute Kommunikation zwischen 
Projektteam und Anwendern. 
 

 Beschluss  48:  
Der Abschlussbericht zum NKF-Einführungsprojekt wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
Den inhaltlichen Bewertungen des Projektverlaufs und den aufgezeigten 
Problembeschreibungen und Perspektiven schließt sich die Landessynode 
an. 

(Mit Mehrheit bei einigen Enthaltungen) 
 
Der Präses übernimmt die Verhandlungsleitung. 
 
Die Synode singt Lied EG 266, 1+3+5. 
 
Der Präses schließt die fünfte Plenarsitzung um 22.28 Uhr mit Abendgebet 
und Segen. 



 

213 

Sechste Plenarsitzung 
 

am Freitag, dem 15. Januar 2016, 10.15 Uhr 
 

Schriftführende sind der Synodale Stahl (31) und Lk.-Amtmann Köhler. 
 
Die Synode singt Lied 272. 
 
Der Präses eröffnet die Sitzung und dankt Landeskirchenrätin Busch (217) 
für den Gottesdienst. Es ist ihre letzte Teilnahme an einer Landessynode. 
Der Präses dankt für die Mitwirkung in der Synode und in allen Gremien und 
Ausschüssen.  
 
Der Präses übergibt die Verhandlungsführung an Vizepräsident Dr. Weus-
mann (6). 
 

Kirchengesetz zur Änderung des Verfahrensgesetzes 
- 1. Lesung -  

(Drucksache 27) 
Der Berichterstatter für den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen (II), der Synodale Dr. Quarch (56), führt in die Vorlage ein. 
Dieser führt aus: 
« Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder; 

bis heute ist es in unserem Verfahrensgesetz geregelt: Einladungen zu kirchlichen Sitzun-
gen müssen in Schriftform erfolgen. Doch hat in der Praxis längst ein anderes Medium 
Einzug gehalten: die elektronische Post. 

Jetzt, im Jahr 2016, möchte das Kirchenrecht nachziehen und die neue, weit verbreitete 
Praxis legitimieren: Elektronische Einladungen zu kirchlichen Sitzungen sollen zulässig 
werden, sowohl per E-Mail als auch via elektronischer Abrufbarkeit; elektronische Einla-
dungen sollen auf allen Ebenen unserer Kirche zulässig werden, allerdings mit der Ein-
schränkung, dass sie stets den Anforderungen des Datenschutzes zu genügen haben. Das 
bedeutet mit einem Bild aus der alten Zeit: Es muss sich wirklich um einen elektronischen 
Brief und nicht nur um eine elektronische Postkarte handeln, was z.B. dann erfüllt ist, wenn 
alle Empfänger/innen über ein ekir-Postfach verfügen. 

Die erste Ergänzung in der Tagesordnung betrifft die schriftliche Abstimmung im KSV 
außerhalb regulärer Sitzungen. Auch hier wird die Antwort der Synodalältesten per E-Mail 
oder in sonstiger elektronischer Form – die Formulierung ist bewusst weit gefasst – legali-
siert. 

Die zweite aus der Tagesordnung ersichtliche Änderung in § 4 Abs. 7 des Verfahrensgeset-
zes vollzieht die Novellierung von Art. 142 Abs. 6 Kirchenordnung nach, die wir schon in 
1. Lesung beschlossen haben. Die Formulierung in der Tagesordnung entspricht dem letz-
ten Stand des Artikels 142 Abs. 6 der Kirchenordnung. 

Abschließend bitte ich Sie deshalb um Zustimmung zum offiziellen Aufbruch unserer 
Kirche in das Zeitalter der elektronischen Einladung. » 
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Vizepräsident Dr. Weusmann (6) dankt und eröffnet die Aussprache zum 
Ganzen. Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) eröffnet die Aussprache zur gesamten 
Beschlussvorlage. Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt die einzelnen zu ändernden Paragra-
phen des Artikels 1 zur Aussprache. Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Er stellt den Artikel 2 zur Aussprache. Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt die Paragraphen des Artikels 1 ein-
zeln zur Abstimmung.  

(Einstimmig) 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt Artikel 2 zur Abstimmung. 

(Einstimmig) 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt die gesamte Beschlussvorlage zur 
Abstimmung. 
 

 Beschluss  49:  
Das Kirchengesetz zur Änderung des Verfahrensgesetzes wird in der vorlie-
genden Fassung mit folgenden Änderungen in erster Lesung beschlossen: 
 
In Ziffer 3 des Beschlussantrags wird ein neuer Buchstabe b) aufgenommen: 
„b) In Absatz 8 werden die Wörter „schriftliche Abstimmung“ durch die Wör-
ter „eine Abstimmung schriftlich oder elektronisch“ ersetzt.“ 
Ziffer 3 Buchstabe b) wird zu Buchstabe c). 
 
Ziffer 4 des Beschlussantrags wird neu formuliert: 
4. Nach § 4 Absatz 7 Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt: 

„Wenn bei der Beratung oder Beschlussfassung das Leitungshandeln 
der Kirchenleitung als solches betroffen ist, überträgt die Präses oder der 
Präses der Superintendentin oder dem Superintendenten mit der längs-
ten Amtszeit, die oder der nicht der Kirchenleitung angehört, die Leitung 
dieser Verhandlungen. Auf Antrag eines Mitglieds der Landessynode, 
der von mindestens 20 weiteren Mitgliedern unterstützt wird, kann die 
Landessynode die Übertragung der Verhandlungsleitung beschließen.“ 

(Einstimmig) 
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Diakoniegesetz 
- 1. Lesung -  

(Drucksache 26) 
Der Berichterstatter für den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen (II), Landeskirchenrätin Wäller (216), führt in die Vorlage ein. Diese führt 
aus: 
« Hohe Synode! 

Bitte nehmen Sie DS 26 zur Hand. 

Die von Ihnen (in erster Lesung) beschlossene Grundsatzentscheidung zur Änderung des 
Artikel 166 Absatz 1 KO und damit zur Verschmelzung des Diakonischen Werkes der 
Evangelischen Kirche im Rheinland auf die Diakonie RWL (Rheinland Westfalen Lippe) 
muss nun zu einer Reform der rechtlichen Rahmenbedingungen führen. Hierzu gehört in 
erster Linie das Diakoniegesetz der EKiR. 

In die Neuerungen des Gesetzes möchte ich daher nun einführen. 

Vorab: Durch intensive und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der westfälischen und lippi-
schen Kirche und unter Begleitung der Diakonie RWL konnte in allen drei Landeskirchen 
ein nahezu gleichlautendes Diakoniegesetz formuliert werden. Die synodalen Beschlüsse 
der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche liegen bereits 
hierzu vor. 

Die Gesetze der drei Landeskirchen bewahren trotz möglichst gleichlautender Formulie-
rungen die traditionellen  Besonderheiten diakonischer Arbeit. 

Entscheidend verändert wurde das rheinische Diakoniegesetz im Aufbau. 

Ging das Gesetz in der bisherigen Fassung vordergründig vom Diakonischen Werk der 
EKiR aus, so orientiert es sich nun an den verschiedenen Ebenen unserer Landeskirche und 
deren diakonischer Arbeit und beginnt mit der Kirchengemeinde. 

Die institutionelle Ausgestaltung der diakonischen Arbeit tritt dadurch ein Stück weit in 
den Hintergrund. 

Das Gesetz richtet sich naturgemäß an die verfasst-kirchlichen Ebenen und Gremien. Den-
noch werden die freien Träger der Diakonie durch verschiedene Formulierungen durchaus 
mit in den Blick genommen. 

Als roter Faden findet sich im Gesetz die unbedingte Notwendigkeit einer engen Zusam-
menarbeit und Vernetzung der diakonisch tätigen Gremien. Nur miteinander und durch 
möglichst fließende Übergänge kann die diakonische Arbeit erfolgreich gestaltet und das 
diakonische Profil sichtbar werden. 

Als Beispiele hierfür seien genannt: 
 Die enge Zusammenarbeit der Kirchengemeinden mit im Gemeindegebiert tätigen Trä-

gern diakonischer Arbeit ( §3 III) 
 die deutliche Aufgabenbeschreibung  des Diakoniekirchmeisteramtes (§ 4 II) 
 die enge Zusammenarbeitsverpflichtung der Kreissynode und des Kreissynodalvorstan-

des (§ 5 IV) mit den regionalen diakonischen Werken 
 die Mitgestaltung der diakonischen Arbeit im Kirchenkreis durch die intensive Beglei-

tung der Superintendentin oder des Superintendenten oder einer entsprechenden Vertre-
tung im Aufsichtsorgan des regionalen Werkes ( §6 II) 
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 das Erfordernis, dass die regionalen Werke die Kirchengemeinden in die diakonische 
Arbeit mit einbeziehen (§ 6 IV) 

 die Unterstützung bei Bildung von diakonischen Arbeitsgemeinschaften in einer Region 
( § 7) 

 das Zusammenwirken der Landeskirchen untereinander und mit dem diakonischen Werk 
RWL (§ 10 und 11) 

Das Gesetz weist möglichst viele `soll-` und `kann-Regelungen` auf. Bewusst wurde an 
etlichen Stellen Offenheit und Ermessen geregelt, um den vielen unterschiedlichen Ausge-
staltungen der diakonischen Arbeit in der rheinischen Kirche Rechnung zu tragen. 

Ebenso gibt es in § 13 des Gesetzes eine Übergangsfrist in der, wenn notwendig, Satzungs-
anpassungen der regionalen diakonischen Werke vorgenommen werden sollen. 

Das Diakoniegesetz ist eingebettet in verschiedene Rahmenwerke. 

Neben der Änderung der Kirchenordnung sind entscheidend der von den Landeskirchen 
unterzeichnete Kirchenvertrag, der den Willen zu einer Verschmelzung bekundet, aber auch 
die Reform der Satzung des Diakonischen Werkes RWL. Diese ist in Arbeit und wird 
vornehmlich die Rechte und Pflichten der Mitglieder des Werkes regeln. 

Um ein einheitliches zeitliches Inkrafttreten der Regelungen zu ermöglichen, finden Sie in 
§ 14 des Gesetzes daher eine differenzierte Zeitregelung. 

Die Vorlage wurde in der vorliegenden Form sowohl vom federführenden Ausschuss II als 
auch vom mitberatenden Ausschuss IV einstimmig beschlossen.  

Ich bitte Sie daher, der Vorlage ebenfalls zuzustimmen. 

Vielen Dank. » 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) dankt und eröffnet die Aussprache. 
 
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt die einzelnen Abschnitte I. bis IV des 
Diakoniegesetzes zur Aussprache. Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt § 14 des Diakoniegesetzes zur Aus-
sprache. Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt die einzelnen Abschnitte sowie § 14 
des Diakoniegesetzes zur Abstimmung: 
Abschnitt I 

(Einstimmig) 
Abschnitt II 

(Einstimmig) 
Abschnitt III 

(Einstimmig) 
Abschnitt IV 

(Mit Mehrheit, bei einer Enthaltung) 
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§ 14 
(Einstimmig) 

 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt die gesamte Beschlussvorlage zur 
Abstimmung: 
 

 Beschluss  50:  
Das Kirchengesetz über die Ordnung der diakonischen Arbeit in der Evange-
lischen Kirche im Rheinland wird in der vorliegenden Fassung in erster Le-
sung beschlossen. 

(Einstimmig) 
 

Verbandsgesetz 
- 1. Lesung -  

(Drucksache 24) 
Der Berichterstatter für den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen (II), Kirchenrechtsdirektorin Steppan (229), führt in die Vorlage ein. Die-
se führt aus: 
Hohe Synode, 

mit der Drucksache 24 liegt Ihnen eine komplette Neufassung des Verbandsgesetzes vor. 
Fast alle Vorschriften des Verbandsgesetzes werden geändert, wenn auch in unterschiedli-
cher Intensität. 

Ich beschränke mich bei meiner Einbringung auf die sechs wesentlichen Punkte. 

1. Ich hatte bereits im Rahmen der Einbringung der Kirchenordnungsänderung die Gründe 
genannt, die für die Streichung der Regelungen über die Zusammenarbeit auf Grundlage 
einer Satzung sprechen. Wir nennen diese Form der Zusammenarbeit in der Regel Verbund. 
Ich möchte die Begründung nicht noch einmal wiederholen. Falls aber der Wunsch nach 
einer Erläuterung besteht, komme ich dem gerne nach. 

2. Bisher gelten für die Sitzungen der Organe, die das Verbandsgesetz kennt und für ihre 
Beschlussfassung die entsprechenden Vorschriften der KO und des Verfahrensgesetzes. 
Wir wollen die entsprechende Anwendung der KO und des Verfahrensgesetzes nun auf alle 
ihre Regelungen ausweiten, um damit Regelungslücken zu schließen. So fehlt bisher eine 
Regelung für die Arbeits- oder Beschlussfähigkeit eines Organs.  

3. Es gibt Verbände, in denen Kirchengemeinden und Kirchenkreise Mitglieder sind. Bisher 
sieht das Verbandsgesetz vor, dass über diese Verbände einer der beteiligten Kirchenkreise 
die Aufsicht führt. Dies stimmt nicht mehr mit der Kirchenordnung überein, die seit 2008 in 
Art. 167 regelt, dass Aufsichtsmaßnahmen gegenüber Kirchenkreisen und Verbänden, an 
denen Kirchenkreise beteiligt sind, die Kirchenleitung trifft. Dieser Widerspruch wird nun 
durch die Anpassung im Verbandsgesetz einvernehmlich aufgehoben.  

4. Es sind wesentliche Vereinfachungen für die Veränderung im Mitgliederbestand eines 
Verbandes geplant. Ein Beispiel. Wenn bisher eine Kirchengemeinde einem Gemeindever-
band beitreten wollte mussten folgende Organe sich dazu beschlussmäßig verhalten: 
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Die Verbandsvertretung, ein bis mehrere  Kreissynodalvorstände, alle am Verband beteilig-
ten Presbyterien, die Verbandsvertretung eines ggf. am Verband beteiligten Gemeindever-
bandes. 

In Zukunft werden beteiligt sein: Die Verbandsvertretung, das Presbyterium der beitreten-
den Kirchengemeinde und ein bis mehrere Kreissynodalvorstände. 

Damit diejenigen, die sich nicht mehr beschlussmäßig verhalten können, die Möglichkeit 
behalten, Bedenken in den Prozess einzubringen, erhalten sie die Möglichkeit, die Schlich-
tung anzurufen. 

Um das Verfahren noch weiter zu vereinfachen muss nicht mehr die Verbandsvertretung 
über die auf Grund des Beitritts notwendige Satzungsänderung beschließen. Dies kann in 
Zukunft der Verbandsvorstand.  

Diese Vereinfachungen werden sinngemäß für die Kirchenkreisverbände und die Verbände 
aus Kirchengemeinden und Kirchenkreisen angewendet. 

5. Das Verwaltungsstrukturgesetz regelt, dass die Verbände ihre Pflichtaufgaben durch die 
gemeinsame Verwaltung wahrnehmen lassen müssen. Diese Vorgabe wird nun auch im 
Verbandsgesetz umgesetzt.  

6. Durch die Neufassung des Verbandsgesetzes wird eine weitere Regelungslücke geschlos-
sen. Was passiert, wenn bspw. eine Kirchengemeinde, die Mitglied in einem Gemeindever-
band ist, mit einer anderen Kirchengemeinde fusioniert? Wir haben dazu die Regelungen 
aus dem staatlichen Bereich für die kommunalen Zweckverbände übernommen. Im Falle 
einer Fusion wird die neue entstandene Körperschaft automatisch Mitglied in dem Verband. 
Der Verband hat innerhalb von 3 Monaten die Möglichkeit das neue Mitglied auszuschlie-
ßen und das neue Mitglied hat die Möglichkeit seine Mitgliedschaft zu kündigen. » 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) dankt und eröffnet die Aussprache zum 
Ganzen. Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt die einzelnen Abschnitte des Ver-
bandsgesetzes zur Aussprache. Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt die Abschnitte des Verbandsgesetzes 
einzeln zur Abstimmung: 
Erster Abschnitt 

(Einstimmig) 
Zweiter Abschnitt 

(Einstimmig) 
Dritter Abschnitt 

(Einstimmig) 
Vierter Abschnitt 

(Einstimmig) 
Fünfter Abschnitt 

(Einstimmig) 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt die gesamte Beschlussvorlage zur 
Abstimmung: 
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 Beschluss  51:  
Das Kirchengesetz über die Zusammenarbeit von Kirchengemeinden und 
Kirchenkreisen in gemeinsamen Angelegenheiten und die Errichtung von 
Verbänden (Verbandsgesetz - VbG) wird in der vorgelegten Fassung mit 
folgenden Änderungen in erster Lesung beschlossen: 
 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
„Für die Gemeindeverbände gelten die für das Presbyterium maßgeblichen 
Vorschriften der Kirchenordnung und des Verfahrensgesetzes sinngemäß, 
soweit sich nicht aus diesem Gesetz etwas anderes ergibt.“ 
 
In § 6 Abs. 2 wird der letzte Halbsatz „, einschließlich der internen Aufsicht 
nach § 105 KF-VO“ gestrichen. 
 
§ 35 wird aufgeteilt in die §§ 35 und 36. Diese lauten: 

§ 35 
Übergangsregelungen 

(1) Die Satzungen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes Geltung besitzen, 
sind innerhalb von vier Jahren mit den Vorschriften dieses Gesetzes in Ein-
klang zu bringen. Andernfalls passt die Kirchenleitung die Satzung dem 
geltenden Recht an. 
(2) Innerhalb dieser Frist wird auf diese Satzungen das bisher für sie gelten-
de Verbandsrecht angewandt. Nach der Anpassung gilt dieses Gesetz. 
(3) Für das Verfahren der Satzungsänderung gelten die Vorschriften dieses 
Gesetzes. 
(4) Soweit in Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf die aufgehobenen 
Vorschriften Bezug genommen wird, treten die Bestimmungen dieses Ge-
setzes an ihre Stelle. 

§ 36 
Inkrafttreten 

Das Gesetz tritt mit der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das „Kirchengesetz betreffend die Zusammenarbeit benach-
barter Kirchengemeinden und Kirchenkreise in gemeinsamen Angelegenhei-
ten“ (Verbandsgesetz) vom 11. Januar 2002 (KABl. S. 91), zuletzt geändert 
14. Januar 2011 (KABl. S. 155), außer Kraft. 

(Einstimmig) 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) teilt mit, dass die Kollekte des Einfüh-
rungsgottesdienstes am Morgen zugunsten der Ev. Kirchengemeinde Bad 
Neuenahr für die Flüchtlingsarbeit 1.555,42 Euro beträgt. 
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Vizepräsident Dr. Weusmann (6) übergibt die Verhandlungsleitung an Ober-
kirchenrat Eberl (3). 
 

Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung 
- 2. Lesung - 

(Drucksache 2) 
und 

Anträge der Kreissynoden Düsseldorf und Köln-Mitte betr.  
Trauung von Lebenspartnerschaften  

(Ergänzung von Artikel 87 bis 90 KO und Änderung LOG) 
- 2. Lesung - 

(Drucksache 12 Nrn. 4 und 14) 
Oberkirchenrat Eberl (3) ruft I. der Beschlussvorlage auf und erteilt der Be-
richterstatterin für den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II), 
Kirchenrechtsrätin Schmidt-Bleker (239), das Wort. 
 
Kirchenrechtsrätin Schmidt-Bleker (239) erläutert noch einmal kurz die Än-
derungen der Artikel 16, 22, 98, 114, 129 und 148 (Anpassung an die Be-
grifflichkeiten der KF-VO). Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt die Artikel 16, 22, 98, 114, 129 und 148 ein-
zeln zur Abstimmung. Alle Artikel werden einstimmig angenommen. 
 
Kirchenrechtsrätin Schmidt-Bleker (239) erläutert noch einmal kurz die Än-
derungen des Artikels 129 (Nachprüfungsrecht der Landessynode). Es gibt 
keine Wortmeldungen. 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt den Artikel 129 zur Abstimmung. 

(Einstimmig) 
 
Kirchenrechtsrätin Schmidt-Bleker (239) erläutert noch einmal kurz die Än-
derungen der Artikel 20 und 99 (Pastorinnen und Pastoren im Sonderdienst 
sowie Vikarinnen und Vikare). Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt die Artikel 20 und 99 einzeln zur Abstimmung. 
Beide Artikel werden einstimmig angenommen. 
 
Kirchenrechtsrätin Schmidt-Bleker (239) erläutert noch einmal kurz die Än-
derungen der Artikel 142 und 156 (Delegation der Verhandlungsleitung und 
Vorsitz der Landessynode). Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt die Artikel 142 und 156 einzeln zur Abstim-
mung. Beide werden einstimmig angenommen. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) dankt Kirchenrechtsrätin Schmidt-Bleker (239) für 
die Berichterstattung und bittet Landeskirchenrätin Wäller (216) um Bericht-
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erstattung zur Änderungen des Artikels 166 (Diakonisches Werk Rheinland-
Westfalen-Lippe). 
 
Landeskirchenrätin Wäller (216) erläutert noch einmal kurz die Änderungen 
des Artikels 166 (Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe). 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) dankt für die Erläuterungen und eröffnet die Aus-
sprache. Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt den Artikel 166 zur Abstimmung. 

(Mit Mehrheit bei einer Gegenstimme) 
 

Oberkirchenrat Eberl (3) dankt Landeskirchenrätin Wäller (216) für die Be-
richterstattung und bittet Kirchenrechtsdirektorin Steppan (229) um Bericht-
erstattung zur Änderungen der Artikel 152 und 153 (Zusammensetzung der 
Kirchenleitung). 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt die Artikel 152 und 153 zur Aussprache. Es 
gibt keine Wortmeldungen. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt die Artikel einzeln zur Abstimmung. 
Zu Artikel 152: 

(Mit Mehrheit bei 4 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen) 
 
Zu Artikel 153: 

(Mit Mehrheit bei 2 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen) 
 
Kirchenrechtsdirektorin Steppan (229) erläutert kurz die Änderungen der 
Artikel 8, 113, 131, 142, 148 und 163 (Synchronisierung mit einfachgesetzli-
chen Rechtsänderungen). 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt die Artikel zur Aussprache. Es gibt keine 
Wortmeldungen. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt die Artikel einzeln zur Abstimmung. Alle wer-
den einstimmig angenommen. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) dankt Kirchenrechtsdirektorin Steppan (229) für die 
Berichterstattung und bittet die Synodale Dr. Werner (49) um Berichterstat-
tung zur Änderungen der Artikel 87 bis 90 (Trauung gleichgeschlechtlicher 
Lebenspartnerinnen und -partner). 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt die Artikel zur Aussprache. Es gibt keine 
Wortmeldungen. 
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Oberkirchenrat Eberl (3) stellt die Artikel einzeln zur Abstimmung.  
Zu Artikel 87 

(Mit Mehrheit bei 7 Gegenstimmen und 9 Enthaltungen) 
 
Zu Artikel 88 

(Mit Mehrheit bei 7 Gegenstimmen und 9 Enthaltungen) 
 
Zu Artikel 89 

(Mit Mehrheit bei 6 Gegenstimmen und 10 Enthaltungen) 
 
Zu Artikel 90 

(Mit Mehrheit bei 4 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen) 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt § 1 der Beschlussvorlage zur Abstimmung 

(Mit Mehrheit bei 4 Gegenstimmen und 9 Enthaltungen) 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt § 2 der Beschlussvorlage zur Abstimmung 

(Mit Mehrheit bei 2 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen) 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt I. des Beschlussantrages zur Abstimmung. 

 Beschluss  52.1:   
I. 
Das Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung wird in der in erster 
Lesung festgestellten Fassung in zweiter Lesung mit der erforderlichen 
Mehrheit beschlossen. 

(Mit Mehrheit bei 2 Gegenstimmen und 11 Enthaltungen) 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) ruft II. der Beschlussvorlage auf. Es gibt keine 
Wortmeldungen. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt II. der Beschlussvorlage zur Abstimmung. 
 

 Beschluss  52.2:  
II. 
1. Der Beschluss der Landessynode 2014 Nr. 69. 6 betreffend den Bericht 

des Projektausschusses gemäß Beschluss Nr. 10 der Landessynode 
2013 ist damit erledigt. 

2. Der Beschluss der Landessynode 2014 Nr. 69. 2 betreffend den Bericht 
des Projektausschusses gemäß Beschluss Nr. 10 der Landessynode 
2013 ist damit erledigt. 
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3. Der Antrag der Kreissynode Köln-Nord betr. Ergänzung der Artikel 87 bis 
90 der Kirchenordnung (Beschluss der LS 2015 Nr. 5.7) ist damit erle-
digt. 

4. Die Anträge der Kreissynoden Düsseldorf und Köln-Mitte betr. Trauung 
von Lebenspartnerschaften (Ergänzung von Artikel 87 bis 90 KO und 
Änderung LOG) (Drucksache 12 Nrn. 4 und 14) sind damit erledigt. 

(Mit Mehrheit bei 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen) 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) ruft III. der Beschlussvorlage auf. Es gibt keine 
Wortmeldungen. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt III. der Beschlussvorlage zur Abstimmung. 
 

 Beschluss  52.3:  
III. 
Der Beschluss Nr. 42 der Landessynode 2000 wird aufgehoben. 

(Mit Mehrheit bei 2 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen) 
 
Das Kirchengesetz hat folgenden endgültigen Wortlaut: 

Kirchengesetz 
zur Änderung von Artikel 8, 16, 20, 22, 87, 88, 89, 90, 98, 99, 113, 114, 129, 

131, 142, 148, 152, 153, 156, 163 und 166  
der Kirchenordnung 

der Evangelischen Kirche im Rheinland 
 

vom 15. Januar 2016 
 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat das folgende Kir-
chengesetz beschlossen: 

§ 1 
Die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 10. Januar 2003 
(KABl. 2004, S. 86), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 16. Januar 2015 
(KABl. S. 66) wird wie folgt geändert: 
1. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden das Komma und die Wörter „durch Satzungen gemein-
same Einrichtungen schaffen“ gestrichen. 

 b) Absatz 3 wird gestrichen. 
 c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3. 
 
2. Artikel 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) Buchstabe k) wird wie folgt neu gefasst: 
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 „k) Haushaltsbeschluss sowie Auf- und Feststellung des Jahresab-
schlusses der Kirchengemeinde einschließlich des Beschlusses der 
Haushalte und Wirtschaftspläne sowie der Auf- und Feststellung der 
Jahresabschlüsse ihrer unselbständigen Einrichtungen;“. 

bb) In Buchstabe l) wird das Wort „Haushaltssicherungskonzeptes“ durch 
das Wort „Haushaltskonsolidierungsplanes“ ersetzt.  

cc) In Buchstabe m) werden das Komma nach dem Wort „Bürgschaften“ 
durch das Wort „und“ ersetzt und das Komma nach dem Wort „Si-
cherheiten“ sowie die Wörter „ Aufnahme von Krediten und Darlehen 
sowie die Festlegung des Rahmens für Kontokorrentkredite“ gestri-
chen. 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „finanzielle“ gestrichen und das Wort 
„Haushaltsplanes“ durch das Wort „Haushalts“ ersetzt. 

 
3. In Artikel 20 Absatz 4 werden die Wörter „Pastorinnen und Pastoren im Son-

derdienst“ durch die Wörter „Vikarinnen und Vikare“ ersetzt. 
 
4. In Artikel 22 Absatz 2 Satz 1 wird vor den Wörtern „Kassen- und Rechnungs-

wesen“ das Wort „Haushalts-„ und ein Komma eingefügt. Die Wörter „kirchli-
chen Verwaltungsordnung“ werden durch die Wörter „Verordnung über das 
Kirchliche Finanzwesen“ ersetzt.  

 
5. Artikel 87 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 87 
Die Trauung ist ein Gottesdienst anlässlich der Eheschließung oder der Be-
gründung einer Eingetragenen Lebenspartnerschaft, in dem die eheliche Ge-
meinschaft oder die Gemeinschaft der Lebenspartnerinnen oder Lebens-
partner unter Gottes Wort und Segen gestellt wird. Dabei bekennen die 
Eheleute, die Lebenspartnerinnen oder die Lebenspartner, dass sie einander 
aus Gottes Hand annehmen, und versprechen, ihr Leben lang in Treue beiei-
nander zu bleiben und sich gegenseitig immer wieder zu vergeben.“ 

 
6. Artikel 88 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden nach den Wörtern „in dem die Eheleute“ ein Komma 
und die Wörter „die Lebenspartnerinnen oder die Lebenspartner“ eingefügt. 

b) In Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort „Eheleute“ ein Komma und die 
Wörter „die Lebenspartnerinnen oder die Lebenspartner“ eingefügt. 

 
7. Artikel 89 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 89 
(1) Die Trauung setzt voraus, dass beide Eheleute, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner einer christlichen Kirche angehören und wenigstens die Ehefrau 
oder der Ehemann oder eine der beiden Lebenspartnerinnen oder einer der 
beiden Lebenspartner Mitglied der evangelischen Kirche ist. 
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(2) Gehört die Ehefrau, der Ehemann, eine der Lebenspartnerinnen oder einer 
der Lebenspartner  keiner christlichen Kirche an, kann ausnahmsweise eine 
Trauung gefeiert werden, wenn die evangelische Ehefrau, der evangelische 
Ehemann, die evangelische Lebenspartnerin oder der evangelische Lebens-
partner das wünscht, der oder die jeweils andere zustimmt und sich im Trau-
gespräch bereit erklärt, das christliche Verständnis der Ehe oder der Lebens-
partnerschaft zu achten.“ 

 
8. Dem Artikel 90 wird folgender neuer Absatz 3 angefügt: 
 „(3) Kann die Pfarrerin oder der Pfarrer die Trauung der Lebenspartnerinnen 

oder Lebenspartner aus Gewissensgründen nicht vornehmen, verweist sie 
oder er die Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner an die Superintendentin 
oder den Superintendenten, die oder der für die Durchführung der Trauung 
sorgt.“ 

 
9. Artikel 98 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) In Buchstabe i) werden die Wörter „stellt die Haushaltspläne für den 

Kirchenkreis fest“ durch die Wörter „beschließt den Haushalt des Kir-
chenkreises sowie die Haushalte und Wirtschaftspläne seiner unselb-
ständigen Einrichtungen“ ersetzt. 

bb) In Buchstabe k) werden die Wörter „ein Haushaltssicherungskonzept“ 
durch die Wörter „einen Haushaltskonsolidierungsplan“ ersetzt.  

cc) In Buchstabe m) werden die Wörter „und über die Aufnahme von Dar-
lehen, durch die der Schuldenstand des Kirchenkreises vermehrt wird 
und die nicht aus laufenden Einkünften desselben Haushaltsjahres 
erstattet werden können“ gestrichen.  

b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „finanzielle“ gestrichen und das Wort 
„Haushaltsplans“ durch das Wort „Haushalts“ ersetzt. 

 
10. In Artikel 99 Absatz 11 werden das Wort „ordinierten“ gestrichen und nach dem 

Wort „Probedienst“ ein Komma und die Wörter „Vikarinnen und Vikare“ einge-
fügt. 

 
11. Artikel  113 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „Absätze 2 bis 4“ durch die Wörter  „Absät-
ze 2 und 3“  ersetzt. 

 
12. Artikel 114 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Buchstabe g) werden die Wörter „Feststellung der Jahresrech-
nung“ durch die Wörter „Auf- und Feststellung des Jahresabschlusses des 
Kirchenkreises und der Jahresabschlüsse seiner unselbständigen Einrich-
tungen“ ersetzt.  

b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „Ausgaben und Aufnahme von Dar-
lehen“ durch das Wort „Haushaltsmittel“ ersetzt. 
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13. Artikel 129 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) Buchstabe d) wird wie folgt neu gefasst:  
 „d) beschließt den Haushalt der Landeskirche sowie die Haushalte 

und Wirtschaftspläne ihrer unselbständigen Einrichtungen;“. 
bb) Nach Buchstabe d) wird folgender neuer Buchstabe e) eingefügt:  
 „e) stellt den Jahresabschluss der Landeskirche und die Jahresab-

schlüsse ihrer unselbständigen Einrichtungen fest und erteilt die 
Entlastung;“. 

cc) Die bisherigen Buchstaben e) bis g) werden die Buchstaben f) bis h). 
dd) In dem neuen Buchstabe h) werden die Wörter „und über die Auf-

nahme von Darlehen, durch die der Schuldenstand der Landeskirche 
vermehrt wird und die nicht aus laufenden Einkünften desselben 
Haushaltsjahres erstattet werden können“ gestrichen. 

b) Dem Absatz 2 werden folgende Sätze 2 bis 4 angefügt: 
„Hierzu kann sie einen aus nicht mehr als acht Mitgliedern aus ihrer Mitte 
bestehenden Ausschuss einsetzen, der sich über Angelegenheiten der Kir-
chenleitung unterrichten lässt. Die Landessynode bestimmt die Mitglieder 
des Ausschusses, den Vorsitz und dessen Stellvertretung. Wer Mitglied 
der Kirchenleitung ist oder bei wem die in Artikel 142 Absatz 5 oder Artikel 
45 Absätze 1 und 2 der Kirchenordnung entsprechend genannten Voraus-
setzungen vorliegen oder eintreten, kann nicht Mitglied des Ausschusses 
sein.“  

 
14. Artikel 131 wird wie folgt geändert: 
 a) Die Buchstaben  b) und c) werden gestrichen.  
 b) Die bisherigen Buchstaben d) und e) werden die Buchstaben b) und c). 
 
15. Artikel 142 wird wie folgt geändert: 
 a) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 7. 
 b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt geändert: In Satz 3 

werden nach dem Wort „vorgeschrieben“ die Wörter „und die Möglichkeit 
der Blockwahl vorgesehen“ eingefügt. 

 c) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden die Absätze 4 und 5. 
 d) Nach dem neuen Absatz 5 wird folgender Absatz 6 eingefügt: 

„(6) Wenn die Beratung oder Beschlussfassung das Leitungshandeln der 
Kirchenleitung als solches betrifft, beauftragt die Präses oder der Präses 
die Superintendentin oder den Superintendenten mit der längsten Amts-
zeit, die oder der nicht der Kirchenleitung angehört, mit der Leitung dieser 
Verhandlungen. Die Übertragung der Verhandlungsleitung nach Satz 1 
kann auch durch Beschluss der Landessynode erfolgen.“ 
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16. Artikel 148 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 a) Nach Buchstabe i)  wird ein neuer Buchstabe j) mit folgendem Wortlaut 

eingefügt: 
„j) Sie beruft die zu berufenden Mitglieder des Theologischen Prüfungs-

amtes.“ 
 b) Die bisherigen Buchstaben j) und k) werden  Buchstaben  k) und l). 
 c) Nach dem neuen Buchstaben l) wird folgender neuer Buchstabe m) einge-

fügt: 
„m) Sie stellt den Jahresabschluss der Landeskirche und die Jahresab-

schlüsse ihrer unselbständigen Einrichtungen auf.“ 
 d) Der bisherige Buchstabe l) wird Buchstabe n). 
 
17. In Artikel 152 Absatz 1 Buchstabe a) wird das Wort „sechs“ durch das Wort 

„fünf“ ersetzt. 
 
18. Artikel 153 wird wie folgt geändert: 
 a) In Absatz 2 Buchstabe a) wird das Wort „vier“ durch das Wort „drei“ er-

setzt. 
 b) In Absatz 7 Buchstabe a) werden die Wörter „zwei hauptamtliche theologi-

sche Mitglieder“ durch „ein hauptamtliches theologisches Mitglied“ ersetzt. 
 
19. In Artikel 156 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Präses“ die Wörter „der 

Landessynode“ gestrichen, und es werden nach dem Wort „Vorsitz“ die Wörter 
„der Landessynode“ und ein Komma eingefügt. 

 
20. In Artikel 163 wird folgender Satz 3 angefügt:  

„Die Evangelische Kirche im Rheinland kann ihre Zuständigkeit auf ein Kir-
chengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland übertragen.“ 

 
21. In Artikel 166 Absatz 1 werden die Wörter „Diakonische Werk der Evangeli-

schen Kirche im Rheinland“ durch die Wörter „Diakonische Werk Rheinland-
Westfalen-Lippe“ ersetzt. 

 
§ 2 

Inkrafttreten 
(1) Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Kirchlichen Amts-
blatt in Kraft. 
(2) Abweichend von Absatz 1 tritt § 1 Nr. 21 (Artikel 166) an dem Tag in Kraft, an 
dem die Satzung des Diakonischen Werkes Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. in 
Kraft tritt. Die Kirchenleitung stellt das Inkrafttreten durch Verordnung fest. 
Bad Neuenahr, den 15. Januar 2016 
 Evangelische Kirche im Rheinland 

 Die Kirchenleitung 
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Kirchengesetz zur Änderung des Lebensordnungsgesetzes 

- 2. Lesung - 
(Drucksache 19) 

Der Berichterstatter für den Theologischen Ausschuss (I), die Synodale Dr. 
Werner (49), führt in die Vorlage ein. 
 
Es ergeben sich keine Rückmeldungen. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt den Beschlussantrag zur Abstimmung. 
 

 Beschluss  53:    
Das Kirchengesetz zur Änderung des Lebensordnungsgesetzes wird in der 
in erster Lesung festgestellten Fassung in zweiter Lesung beschlossen. 

(Mit großer Mehrheit bei 6 Gegenstimmen und 9 Enthaltungen) 
 
Das Kirchengesetz zur Änderung des Lebensordnungsgesetzes hat folgen-
den endgültigen Wortlaut: 

Kirchengesetz  
zur Änderung des Kirchengesetzes über die  

Ordnung des Lebens in der Kirchengemeinde  
(Lebensordnungsgesetz – LOG) 

 
vom 15. Januar 2016 

 
Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat das folgende Kir-
chengesetz beschlossen: 

§ 1 
Das Kirchengesetz über die Ordnung des Lebens in der Kirchengemeinde (Le-
bensordnungsgesetz – LOG) vom 11. Januar 1996 (KABl. S. 27), zuletzt geändert 
durch Kirchengesetz vom 12. Januar 2013 (KABl. S 62), wird wie folgt geändert: 
1. § 33 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird nach dem Wort „Ehepartner“ ein Komma und die Wörter 
„der Lebenspartnerinnen oder der Lebenspartner“ eingefügt. 

b) In Absatz 2 wird nach dem Wort „Ehefrau“ ein Komma und die Wörter „die 
Lebenspartnerinnen, die Lebenspartner“ und nach dem Wort „Ehepartner“ 
ein Komma und die Wörter „die Lebenspartnerinnen oder die Lebens-
partner“ eingefügt. 

c) Nach § 33 Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt: 
„(3) Hält das Presbyterium einen ablehnenden Beschluss zur Durchfüh-
rung gottesdienstlicher Begleitungen von Lebenspartnerinnen oder Leben-
spartnern aufrecht, so sorgt es mit Hilfe der Superintendentin oder des Su-
perintendenten dafür, dass die Trauung in einer anderen Kirchengemeinde 
stattfindet.“ 



 
 

Sechste Plenarsitzung am 15. Januar 2016 

229 

d) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden zu Absätzen 4 und 5. 
 
2. § 34 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Buchstabe a) wird nach dem Wort „Ehepartner“ ein Komma und 
die Wörter „einer Lebenspartnerin oder einem Lebenspartner“ eingefügt. 

b) In Absatz 2 werden nach den Wörtern „standesamtlichen Eheschließung“ 
ein Komma und die Wörter „der standesamtlichen Begründung der Lebens-
partnerschaft“ eingefügt. 

 
3. In § 35 Absatz 2 werden nach dem Wort „Ehepartnern“ ein Komma und die 

Wörter „den Lebenspartnerinnen oder den Lebenspartnern“ eingefügt. 
 
4. In § 36 werden hinter dem Wort „Ehejubiläen“ die Wörter „oder Lebenspartner-

schaftsjubiläen“ eingefügt. 
 

§ 2 
Übergangsregelung 

Hat eine gottesdienstliche Begleitung von Lebenspartnerinnen oder Lebenspart-
nern im Sinne des Beschlusses Nr. 42 der Landessynode 2000 stattgefunden, ist 
diese auf deren Antrag hin einer Trauung gemäß Artikel 87 der Kirchenordnung 
gleichzustellen, wenn eine eingetragene Lebenspartnerschaft vorliegt. Der Antrag 
soll innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten dieser Regelung bei der Kirchenge-
meinde gestellt werden, in der die gottesdienstliche Begleitung stattgefunden hat. 
Die Gleichstellung ist im Kirchenbuch einzutragen und darüber eine amtliche Be-
scheinigung auszustellen. 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Kirchlichen Amtsblatt 
in Kraft. 
 
Bad Neuenahr, den 15. Januar 2016 
 Evangelische Kirche im Rheinland 

 Die Kirchenleitung 
 
Schriftführende sind der Synodale Möckel (148) und Lk.-Angestellter Jans-
sen 
 

Eckpunkte für den Klimaschutz  
– auf dem Weg zu einer Klimaschutzkonzeption 

(Drucksache 34) 
Der Berichterstatter für den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III), der 
Synodale Sannig (29), führt in die Vorlage ein. Dieser führt aus: 

« Hohe Synode, 

nachdem wir 2013 Kernpunkte für ein nachhaltiges Energiekonzept verabredet hatten, das 
mehr nach außen gerichtet war, gingen dann die Überlegungen weiter, wie kann ein Ener-
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giekonzept – ein nachhaltiges Klimaschutzkonzept aussehen, wo wir als Kirche unseren 
eigenen Beitrag leisten. Ich bin der Arbeitsgruppe dankbar, die das Eckpunktepapier erar-
beitet hat. 

In den Diskussionen in den Tagungsausschüssen ist deutlich geworden, dass es inhaltlich 
keinerlei Abweichungen gibt, dass wir als Landeskirche auch ein Klimaschutzkonzept 
erarbeiten wollen. Beim Innerkirchlichen Ausschuss wurde die Frage von neuen Projekt-
stellen im Hinblick auf den laufenden Prozess der Haushaltskonsolidierung gestellt. Der 
Finanzausschuss hat die Überlegungen bestärkt, da die Erwartung besteht, dass die Generie-
rung einer Mitfinanzierung der Klimaschutzmanager ein günstiger Weg ist das Ziel zu 
erreichen und von allen nur wenig Mittel eingesetzt werden müssen. Auch besteht die 
Erwartung, dass die Umsetzung der Klimaschutzkonzeptionen Geld einspart. Daher ist die 
Vorlage unverändert. 

Ich bitte Sie um Zustimmung. » 
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) eröffnet die Aussprache. 
 
Die Synodale Köckler-Beuser (77) weist darauf hin, dass verstärkt die Zu-
sammenarbeit mit anderen Landeskirchen gesucht werden solle. 
 
Der Berichterstatter Sannig (29) verweist darauf, dass dies bereits gesche-
he. 
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) stellt die einzelnen Absätze zur Abstimmung: 
 
Absatz 1 wird zugestimmt. 

(Mit Mehrheit bei 3 Enthaltungen) 
 

Absatz 2 wird zugestimmt. 
(Mit Mehrheit bei 1 Enthaltung) 

 
Absatz 3 wird zugestimmt. 

(Mit Mehrheit bei 7 Gegenstimmen und einigen Enthaltungen) 
 

Absatz 4 wird zugestimmt. 
(Mit Mehrheit bei 7 Gegenstimmen und einigen Enthaltungen) 

 
Absatz 5 wird zugestimmt. 

(Mit Mehrheit bei 2 Gegenstimmen und einigen Enthaltungen) 
 

 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) stellt den gesamten Beschussantrag zur Ab-
stimmung. 
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 Beschluss  54:  
1. Die Landessynode dankt der von der Kirchenleitung eingesetzten Ar-

beitsgruppe und dem Institut für angewandtes Stoffstrommanagement 
für die Erstellung eines Eckpunktepapiers und für die Vorbereitungen zur 
Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes.  

2. Die Landessynode nimmt das vorgelegte Dokument „Eckpunkte für den 
Klimaschutz – auf dem Weg zu einer Klimaschutzkonzeption der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland“ zustimmend zur Kenntnis.  

3. Die Kirchenleitung wird beauftragt, im Jahr 2016 die organisatorischen, 
rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen zu schaffen, die es erlau-
ben, dass nach der Verabschiedung der Klimaschutzkonzeption durch 
die Landessynode 2017 zügig die Beantragung von staatlichen Förder-
mitteln bei der Nationalen Klimaschutzinitiative für zwei Klimaschutzma-
nager / Klimaschutzmanagerinnen erfolgen kann, deren Aufgabe es ist, 
die Umsetzung der Klimaschutzkonzeption voran zu bringen.  

4. Die Kirchenleitung wird beauftragt, im Jahr 2016 die institutionellen und 
finanziellen Möglichkeiten zu prüfen, wie eine Beauftragung für Umwelt-
fragen in der Landeskirche perspektivisch wahrgenommen werden soll.  

5. Die Landesynode 2017 wird mittels eines Sachstandsberichtes über den 
Stand der Umsetzung der unter 3. und 4. genannten Aufträge informiert. 

(Mit Mehrheit bei 1 Gegenstimme und 13 Enthaltungen) 
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) übergibt die Verhandlungsleitung an den Prä-
ses. 
 
Die Plenarsitzung wird für eine Pause von 11.05 Uhr bis 11.25 Uhr unterbro-
chen. 
 

Fortsetzung der sechsten Plenarsitzung 
am Freitag, 15. Januar 2016 um 11.25 Uhr 

 
Die Synode singt das Lied EG 674. 
 

Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Tariftreue 
(Drucksache 35) 

Der Berichterstatter für den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III), der 
Synodale Sannig (29), führt in die Vorlage ein. Dieser führt aus  
« Hohe Synode, 

die Beratung in den Ausschüssen stellt sich bei dem Thema sehr divergierend dar. Trotz-
dem hat der federführende Ausschuss sich entschlossen den Beschlussantrag unverändert 
einzubringen. Der Finanzausschuss wird in die Synode einen eigenen verkürzten Beschlus-
santrag einbringen. 
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Wir haben mit kaum einem anderen Thema einen so langen Beratungsgang hinter uns und, 
so mein persönlicher Eindruck, je länger es beraten wurde, so angstbesetzter wurde das 
Thema. Es ist gute Absicht zu Handlungsschritten zu kommen und nicht nur vollmundige 
Erklärungen von „Wirtschaften für das Leben“ ausgehend zu formulieren. Bei der Frage 
nach eigenen Handlungsoptionen haben wir an die öffentliche Hand appelliert, die uns dann 
fragte, wie weit wir eigentlich sind. 
Wir haben uns lange darauf zurückgezogen, dass wir für uns Dinge erst regeln könnten, 
wenn wir wüssten, wie die Tariftreuegesetze der Länder aussehen. Und dann kam die Dis-
kussion, ob wir nicht selber ein Tariftreuegesetz erlassen müssten. Ein solches Gesetz war 
von den Antragstellern nicht beabsichtigt, haben uns aber auf diesen Weg gemacht und 
ausgelotet, ob es etwas für unsere Kirche ist. Im Zuge der Beratungen und Debatten haben 
wir gemerkt, dass es uns an einer solchen Stelle überfordern würde. 
Die Kirchenleitung hat dann eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die auch auf dem Hintergrund 
der Gesetzesfolgeabschätzung die Handlungsoptionen geprüft hat. Die Arbeitsgruppe ist zu 
dem Ergebnis gekommen, dass uns an dieser Stelle ein Gesetz nicht weiterhilft. Das was 
Tariftreue meint, und das geht weit über das was Mindestlohn betrifft hinaus, werden wir 
nicht bis ins kleinste Detail durchbuchstabieren. 
Ich will daran anknüpfen, was wir als Spannungsbogen auf dieser Synode haben, „Große 
Transformation“, missionarische Spiritualität und was damit verbunden ist, es muss Hal-
tungen schaffen. Dieses ist nicht über Gesetze zu erreichen. Und trotzdem habe ich das 
Gefühl, dass das, was ein Tariftreuegesetz einmal formulieren könnte, in den Debatten 
verankert ist. Was wir nicht wollen ist ein Bürokratiemonster zu schaffen, dass uns vor Ort 
in den Verwaltungen zu sehr belasten würde. Vor diesem Hintergrund war die Diskussion 
im Finanzausschuss geführt worden, dessen Vorschlag sich auf ein Fördern des Anliegens 
beschränkt. In den mitberatenden Ausschüssen ist deutlich geworden, dass es zwischen 
gesetzlicher Regelung und dem Beschränken auf ein Fördern des Anliegens aber auch noch 
Nuancen gibt, um niederschwellige Möglichkeiten zu schaffen. Daher wurde der Weg von 
Synodenbeschlüssen zur Selbstverpflichtung gewählt. Aber auch ein derartiger Schritt war 
an der einen oder anderen Stelle angstbesetzt. Der Ansatz des Ausschusses für öffentliche 
Verantwortung ist, dass wir da anfangen, wo wir stehen und uns selber an dieser Stelle in 
die Pflicht nehmen. Und wir tun das, was wir tun können und nicht alles in der Bandbreite 
dessen was vielleicht wünschenswert ist. Und das wird von Gemeinde zu Gemeinde, eben-
so wie von Kirchenkreis zu Kirchenkreis oder im Blick auf die Landeskirche selber sehr 
verschieden sein. Nichts anders ist mit dem nun vorliegenden Antrag verbunden. Es soll 
keine Gesetzlichkeit durch die Aufnahme in die Visitationsordnung geschaffen werden, 
aber es sollte im Rahmen der Visitation durchaus vom Kreissynodalvorstand gefragt wer-
den, wie die Gemeinde sich in diesen Punkten verhält. Es ist ein Thema, dass auf die Agen-
da unseres Arbeitens gehört. Aus diesem Kontext ist die unveränderte Vorlage des Aus-
schusses für öffentliche Verantwortung zu verstehen. Vom Innerkirchlichen Ausschuss 
werden die Punkte 1 bis 3 ausdrücklich mitgetragen, der Ausschuss für Kirchenordnung 
und Rechtsfragen trägt diese Punkte auch mit. Der Ausschuss für Erziehung und Bildung 
trägt alle vier Punkte mit. Die Abweichung in Punkt 4 hängt damit zusammen, dass auch 
hier die Frage nach der Einrichtung von Stellen aufgeworfen ist. Im Moment ist jedoch eine 
Prüfung der Sinnhaftigkeit von Stellen und nicht eine Einrichtung von Stellen vorgesehen. 
Es könnten jedoch auch Synergien mit den Klimaschutzmanagern entstehen, da die Tarif-
treue auch Umwelt- und Klimafragen tangiert. Daher hat der Ausschuss den Antrag auch an 
der Stelle nicht verändert. 
Ich bitte um Zustimmung. » 
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Der Synodale Zimmermann (33) erläutert den abweichenden Beschlussvor-
schlag des Finanzausschusses (VI), der folgenden Wortlaut hat: 
 
„Die Landessynode nimmt die Handlungsempfehlungen der Arbeitsgruppe 
Tariftreue auf Basis des erarbeiteten Berichts zur Kenntnis.  
Die Landessynode beschließt, dass die unter dem Stichwort Tariftreue ge-
fassten Anliegen (fairer Lohn, faire Arbeitsbedingungen, ein am Prinzip der 
Nachhaltigkeit orientierter institutioneller Konsum) in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland auf allen Ebenen befördert werden sollen.“ 
 
Der Präses (1) eröffnet die Aussprache. 
 
Die Synodale Mack (100) empfindet eine Selbstverpflichtung als nicht ver-
kehrt. Presbyterien bekommen mit dem Abschlussbericht eine Hilfestellung, 
da dieser viele Bereiche abdecke. Dies sei für die Praxis hilfreich. 
 
Der Synodale Schwabe (104) gibt zu bedenken, dass das Tariftreuegesetz 
nicht von der Landessynode auf den Weg gebracht wurde, sondern vom 
Landeskirchenamt. 
 
Der Synodale Dr. Bach (212) ist der Meinung, dass die Finanzierung für die 
Umsetzung geprüft werden solle. Im Prozess der Haushaltskonsolidierung 
sei die Landessynode bei der Durchsetzung einiger Sparmaßnahmen „be-
scheidener“ geworden. Bescheidenheit sei auch bei dieser Vorlage ange-
bracht. 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) nimmt Stellung zur Äußerung des Synoda-
len Schwabe (104). In der vorliegenden Sache habe es einen Antrag vom 
Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) gegeben, eine verbindliche 
Regelung zu schaffen. Das Landeskirchenamt habe diesen Antrag im Auf-
trag des Ausschusses für öffentliche Verantwortung (III) für die Landessyno-
de vorbereitet. 
 
Der Synodale Schindel (55) weist darauf hin, dass die Synode Themen wie 
„Wirtschaften für das Leben“ oder „Große Transformation“ bearbeitet und 
entsprechende Beschlüsse gefasst habe. Deshalb befremdet es ihn, dass 
der vorliegende Beschlussantrag von Teilen der Synode so negativ bewertet 
werde. 
 
Der Synodale Dr. Epe (81) gibt zu bedenken, dass die Umsetzung des Be-
schlussantrages, insbesondere Ziffer 4, ein bürokratisches Monster sei. Es 
sei besser, die Soll-Bestimmungen in Kann-Bestimmungen zu ändern. Ins-
gesamt sei eine „weichere“ Formulierung wünschenswert. 
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Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Hoffmann von Zedlitz (12) 
findet es wichtig, sich selber ernst zu nehmen. Es sei daher gut, Ziele zu 
formulieren. Allerdings sei „Selbstverpflichtung“ eine unglückliche Bezeich-
nung. Sie plädiert für die Annahme des Beschlussantrages. 
 
Der Synodale Bruckhoff (17) ist der Meinung, dass die Soll-Bestimmungen 
in der Beschlussformulierung sehr „speziell“ seien. Es sollten konkrete Ver-
bindlichkeiten auf den Weg gebracht werden. 
Die Sitzung wird um 12 Uhr zur „Wort-Meldung“ von der Synodalen Mack 
(100) unterbrochen. 
 
Schriftführende sind der Synodale Marmann (177) und Lk.-Angestellte 
Brühmann. 
 
Der Berichterstatter des Ausschusses für Öffentliche Verantwortung (III), der 
Synodale Sannig (29) und der Berichterstatter des Finanzausschusses (VI), 
der Synodale Zimmermann (33) nehmen zu Voten aus dem Plenum Stellung 
 
Der Präses (1) stellt die abweichende Beschlussvorlage des Finanzaus-
schusses als weitergehenden Antrag zur Abstimmung. 
 

 Beschluss  55:    
Die Landessynode nimmt die Handlungsempfehlungen der Arbeitsgruppe 
Tariftreue auf Basis des erarbeiteten Berichts zur Kenntnis. 
Die Landessynode beschließt, dass die unter dem Stichwort Tariftreue ge-
fassten Anliegen (fairer Lohn, faire Arbeitsbedingungen, ein am Prinzip der 
Nachhaltigkeit orientierter institutioneller Konsum) in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland auf allen Ebenen befördert werden sollen. 

(Mit 119 Ja-Stimmen, 51 Nein-Stimmen und 16 Enthaltungen) 
 
Die Verhandlungsführung wird an Vizepräsident Dr. Weusmann (6) überge-
ben. 
 

Änderung der Dienstordnung für das Landeskirchenamt 
(Drucksache 20) 

Die Berichterstatterin des Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfra-
gen (II), das Landeskirchenrätin Hieronimus (219), erläutert die Vorlage. 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) eröffnet die Aussprache. Es gibt keine 
Rückmeldungen. 
 
Die Vorlage wird zur Abstimmung gestellt. 
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 Beschluss  56:  
Der von der Kirchenleitung am 27. November 2015 beschlossenen Ände-
rung der Dienstordnung für das Landeskirchenamt wird zugestimmt. 

(Mit großer Mehrheit bei 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung) 
 

Die Verhandlungsführung wird an das nebenamtliche Mitglied der Kirchenlei-
tung Siemens-Weibring (15) übergeben. 
 

Rahmenkonzeption mbA und nicht-stellengebundene Aufträge 
(Drucksache 13) 

Die Berichterstatterin aus dem Innerkirchlichen Ausschuss (IV), Kirchen-
rechtsdirektorin Döring (215), erläutert die Vorlage. 
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Siemens-Weibring (15) eröff-
net die Aussprache. Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Die Vorlage wird zur Abstimmung gestellt. 
 

 Beschluss  57:   
1. Das Rahmenkonzept für 
 - nicht-stellengebundene Aufträge nach § 25 PfDG.EKD.  
 - mbA-Stellen (Pfarrstellen mit besonderem Auftrag) 
 wird mit folgenden Änderungen beschlossen: 
 Die Überschrift wird verändert in: 

„Rahmenkonzept für  
- nicht stellengebundene Aufträge nach § 25 PfDG.EKD. 
- mbA-Stellen (Pfarrstellen mit besonderem Auftrag)“ 

 In Ziffer 2 wird als erster Punkt der Auflistung eingefügt: 
„ die nach Ablauf ihres Probedienstes noch nicht in eine Pfarrstelle 

gewählt sind,“ 
 Als Ziffer 12 wird angefügt: 
 „12. Der Kirchenleitung, der Personalplanungskonferenz und dem Fi-

nanzausschuss sind jährlich eine Liste der nicht-stellengebundenen Auf-
träge vorzulegen.“ 

2. Abteilung I wird gebeten, in Zusammenarbeit mit Abteilung VI zu prüfen, 
ob und wie die Finanzierung nicht-stellengebundener Aufträge nach § 25 
PfDG.EKD und mbA-Stellen so gestaltet werden kann, dass deren Nut-
zer an ihrer Finanzierung angemessen beteiligt werden. 

3. Die Wirkungen des Rahmenkonzeptes sind nach drei Jahren zu evaluie-
ren.  

(Mit großer Mehrheit, bei 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen) 
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Das Rahmenkonzept hat folgenden endgültigen Wortlaut: 

Rahmenkonzept für 
- nicht-stellengebundene Aufträge nach § 25 PfDG  
- mbA-Stellen (Pfarrstellen mit besonderem Auftrag) 
 
1. An Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand und solche, die vom Wartestand 

bedroht sind, können nicht-stellengebundene Aufträge nach § 25 PfDG erteilt 
werden. 

2. Nicht-stellengebundene Aufträge können erteilt werden an Pfarrerinnen und 
Pfarrer,  

 die nach Ablauf ihres Probedienstes noch nicht in eine Pfarrstelle gewählt 
sind, 

 die erfolgreich am Auswahlverfahren teilgenommen haben, 

 die auf befristeten Pfarrstellen Dienst geleistet haben, 

 die im kirchlichen Interesse beurlaubt waren, 

 deren Pfarrstellen aus finanziellen Gründen aufgehoben werden, unbesetzt 
sein oder einen anderen Dienstumfang erhalten sollen, oder wenn der 
Dienstbereich neu geordnet wird, 

 die aus einer Beurlaubung aus familiären Gründen zurückkehren. 
3. Darüber hinaus können nicht-stellengebundene Aufträge in besonders begrün-

deten Einzelfällen Pfarrerinnen und Pfarrern zur Vermeidung eines Verset-
zungsverfahrens nach § 79 Abs. 2 S. 2 Nr. 5 PfDG.EKD ohne Teilnahme am 
Auswahlverfahren erteilt werden. Die Erteilung eines solchen Auftrages darf 
eine Dauer von insgesamt zwei Jahren nicht überschreiten. 

4. Die nicht-stellengebundenen Aufträge werden bedarfsgerecht den Kirchenkrei-
sen zugewiesen. Ein Auftrag soll jeweils mindestens die Dauer eines Jahres 
betragen. Der Anteil nicht-stellengebundener Aufträge auf der landeskirchli-
chen Ebene beträgt maximal 10 % der Aufträge. 

5. a) Theologinnen und Theologen, die ihren Probedienst vor dem 01.03.2008 
begonnen haben und die nicht Inhaberin oder Inhaber einer Pfarrstelle sind, 
kann eine mbA-Stelle (Pfarrstelle mit besonderem Auftrag) übertragen wer-
den. Die Übertragung einer mbA-Stelle erfolgt nach einem durch die Kir-
chenleitung beschlossenen, besonders geregelten Verfahren. Die zu beset-
zenden mbA-Stellen werden einmal jährlich im Kirchlichen Amtsblatt 
ausgeschrieben. 

 b) Die Zahl der mbA-Stellen wird jährlich von der Kirchenleitung im Rahmen 
einer mittelfristigen Personalplanung festgelegt. 

6. Der Anteil an mbA-Stellen für die landeskirchliche Ebene beträgt maximal10 % 
der Gesamtzahl dieser Stellen. 

7. a) Die Finanzierung der nicht-stellengebundenen Aufträge und der mbA-Stellen 
für Pfarrerinnen und Pfarrer erfolgt aus der Pfarrbesoldungsumlage, sofern 
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die Pfarrerinnen und Pfarrer keinen Dienst auf vakanten Pfarrstellen wahr-
nehmen. Nehmen sie einen Dienst auf einer vakanten Pfarrstelle wahr, so 
erfolgt die Finanzierung aus der Pfarrbesoldungspauschale. 

 b) Die nicht-stellengebundenen Aufträge und mbA-Stellen auf der landeskirch-
lichen Ebene sind aus dem landeskirchlichen Haushalt zu finanzieren. 

8. Nicht-stellengebundene Aufträge und mbA-Stellen können in allen Arbeitsfel-
dern des pfarramtlichen Dienstes eingerichtet werden. Die Kreissynodalvor-
stände legen fest, in welchen Arbeitsfeldern der Kirchenkreise und der Kir-
chengemeinden nicht-stellengebundene Aufträge und mbA-Stellen eingerichtet 
werden können. Für die landeskirchliche Ebene erfolgt diese Festlegung durch 
die Kirchenleitung. 

9. Die Besetzung der mbA-Stellen nimmt die Kirchenleitung einmal jährlich zu 
einem von ihr festgesetzten Termin vor.  

10. Bei der Erteilung eines nicht-stellengebunden Auftrags oder bei der Einwei-
sung in eine mbA-Stelle ist das Kompetenzprofil der Pfarrerinnen und Pfarrer 
zu berücksichtigen, das sich im Auswahlverfahren oder in qualifizierten Ge-
sprächen mit den Pfarrerinnen und Pfarrern ergeben hat. 

11. a) Pfarrerinnen und Pfarrer in nicht-stellengebundenen Aufträgen und in mbA-
Stellen sind verpflichtet, sich auf reguläre Pfarrstellen zu bewerben. Sie ha-
ben jährlich dem Landeskirchenamt darüber schriftlich zu berichten.  

 b) Die Kirchenkreise führen in ihrer Verantwortung für die Dienstausübung vor 
Ort in regelmäßigen Abständen, in der Regel einmal jährlich, Mitarbeiten-
dengespräche mit den Pfarrerinnen und Pfarrern in nicht-stellengebundenen 
Aufträgen oder in mbA-Stellen. 

12. Der Kirchenleitung, der Personalplanungskonferenz und dem Finanzausschuss 
sind jährlich eine Liste der nicht-stellengebundenen Aufträge vorzulegen. 

 
Zentrales Bewerbungs- und Auswahlverfahren für den Pfarrdienst – 

Evaluation zur Landessynode 2016 
(Drucksache 14) 

und 
Antrag der Kreissynode Oberhausen betr. 

Zentrales Bewerbungsverfahren für den pfarramtlichen Dienst 
(Drucksache 12 Nr. 18) 

Der Berichterstatter für den Innerkirchlichen Ausschuss (IV), Kirchenrat Pfar-
rer Dr. Lehnert (224), führt in die Vorlage ein. Er führt aus: 
« Hohe Synode, 

die Landessynode 2007 hatte mit Beschluss 9 ein Zentrales Bewerbungs- und Auswahlver-
fahren für den Pfarrdienst eingeführt. Die Gründe dafür waren vielfältig und sind im Evalu-
ationsbericht (Drucksache 14) zusammengestellt.  

Dieses Verfahren besteht aus drei unterschiedlichen Einzelverfahren, die sowohl in der 
Diskussion als auch in der Kritik immer wieder verwechselt bzw. durcheinandergeworfen 
werden. 
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Daher zur Klarstellung Folgendes: 

Es gibt erstens ein Bewerbungsverfahren zur Aufnahme in den Probedienst. Hierbei handelt 
es sich um eine verkürzte Variante für Vikarinnen und Vikare, die die Zweite Theologische 
Prüfung bestanden haben. Hier ist der Zugang nicht begrenzt. Alle geeigneten Personen 
werden übernommen. 

Zweitens gibt es ein Verfahren zur Übertragung von unbefristeten mbA-Stellen. Dieses 
Verfahren gilt für die ehemaligen entlassenen Probe- (bis 2008) und Sonderdienstler/innen. 
Darauf bewerben sich in jüngster Zeit nur noch sehr wenige Personen, wie Sie der Tabelle 
am Ende der Drucksache 14 entnehmen können. In den ersten Jahren (2008-2011) war die 
Zahl der Bewerberinnen und Bewerber erheblich höher als die Zahl der ausgeschriebenen 
Stellen, was dazu führte, dass hier in der Tat  geeignete Personen zunächst keine Stelle 
bekamen, wohl aber später durch Wiederbewerbung. Aus diesen Anfangsjahren stammt der 
schlechte Ruf des Verfahrens.   

Und drittens gibt es das Auswahlverfahren für Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand zur 
Übertragung einer sechs Jahre befristeten mbA-Stelle.  

Alle drei Verfahren sind auf Grund der veränderten Rahmenbedingungen modifikationsbe-
dürftig: 

Beim Probedienstverfahren muss die Wertigkeit des Faktors ‚Examina‘ nachjustiert wer-
den. Zur Zeit ist es so, dass Absolventen mit befriedigend minus und schlechter kaum eine 
bis keine Chance haben, die erforderliche Punktzahl zu erreichen. Dies lag 2007 ob der 
großen Bewerberzahlen ausdrücklich in der Intention des Beschlusses, muss aber jetzt 
korrigiert werden. Mit einem bestandenen Examen muss eine gelingende Bewerbung 
grundsätzlich möglich sein. Dies ist auch das Anliegen der Vikarsvertretung (VVV), deren 
Stellungnahme den beratenden Ausschüssen vorlag.  

Beim mbA-Verfahren müssen, da die Examina immer weiter zurück liegen, die inzwischen 
erworbenen zusätzlichen Kompetenzen stärker gewichtet werden, jedenfalls dann, wenn sie 
für den Pfarrdienst förderlich erscheinen. 

Das Auswahlverfahren soll umgestaltet werden in ein Vergabeverfahren für nicht-
stellengebundene Aufträge nach § 25 PfDG.EKD. Hier schließt der Beschlussvorschlag an 
den soeben gefassten Beschluss zur Drucksache 13 an. MbA-Stellen werden durch nicht-
stellengebundene Aufträge ersetzt. Also muss das Verfahren nicht mehr auf die „Breite“ 
des Pfarrdienstes hin ausgerichtet sein, sondern kann stärker kompetenzorientiert nach dem 
richtigen Auftrag für eine Person fragen. Vermieden werden soll ein früher Wartestand, in 
dem einige Personen zwar bezahlt werden, aber keine Dienste mehr versehen. Dies wäre 
schon ökonomisch sehr unklug.  

Daher haben die Tagungsausschüsse dem Beschlussvorschlag mit einigen Ergänzungen 
zugestimmt. In den Fragen zur Weiterarbeit (Drucksache 14 Abschnitt IX.) wurde ergänzt: 

Unter 1.: „Die Punktesystematik der Theologischen Examina muss so nachgebessert wer-
den, dass es mit bestandenen Examina möglich ist, das Bewerbungsverfahren erfolgreich zu 
durchlaufen. Dies soll unverzüglich umgesetzt werden.“ 

Neu 2.: „Die Stellungnahme der Vertretung der Vikarinnen und Vikare im Rheinland vom 
4.1.2016 ist einzubeziehen. Die Vertretung der Vikarinnen und Vikare im Rheinland und 
der Rheinische Konvent sind an der Weiterarbeit zu beteiligen“. 
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Neu 5.: „Bei der Entwicklung des neuen Auswahlverfahrens ist die Pfarrvertretung zu 
beteiligen“. 

„IX. Fragen zur Weiterarbeit 

Gleichwohl gilt es, die Verfahren kontinuierlich weiterzuentwickeln und möglichst zu verbes-
sern. Einige offenen Enden seien abschließend genannt: 

1. Die Wertigkeit der Theologischen Prüfungen im Rahmen der Gesamtwertung muss nachjus-
tiert werden, ebenso die Relation der Noten zueinander. Werden die Theologischen Prüfungen 
zu wenig gewichtet, werden Kraft und Lebenszeit, die in ihnen steckt nicht angemessen gewür-
digt. Werden sie zu hoch gewertet, hat die Kommission zu wenig Spielraum für eine verantwor-
tete Gesamtentscheidung bezogen auf die personalen Kompetenzen. Besonders bei länger zu-
rückliegenden Examina stellt sich die Frage, inwieweit nicht die seitdem erworbenen 
zusätzlichen Kompetenzen deutlicher gewichtet werden sollten. Die Punktesystematik der theo-
logischen Examina muss so nachgebessert werden, dass es mit bestandenen Examina möglich 
ist, das Bewerbungsverfahren erfolgreich zu durchlaufen. Dies soll unverzüglich umgesetzt 
werden. 

2. Die Stellungnahme der Vertretung der Vikarinnen und Vikare im Rheinland vom 4.1.2016 ist 
einzubeziehen. Die Vertretung der Vikarinnen und Vikare im Rheinland und der Rheinische 
Konvent sind an der Weiterarbeit zu beteiligen. 

3. Die Berichte der Vikariatsgemeinden müssen deutlicher gefasst werden, wenn die Eignung 
stark in Zweifel steht. Immer wieder wird dies zwischen den Zeilen deutlich und auf telefoni-
sche Nachfrage hin auch meist bestätigt. Gleichwohl zählt der geschriebene Bericht. Die Kom-
mission gerät auf diese Weise in Verdacht, Menschen abzulehnen, denen ein Presbyterium die 
Eignung formal beglaubigt hat. Dies ist auch für die betroffenen Personen nicht nachvollzieh-
bar. 

4. Das Ziel des Zentralen Auswahlverfahrens sollte nicht länger die Eignung für die ‚Breite‘ des 
Pfarrdienstes sein, denn wer hier nicht erfolgreich ist, wird in den Warte- bzw. Ruhestand ver-
setzt, obwohl er oder sie für spezielle Dienste (nicht stellengebundener kirchlicher Auftrag nach 
§ 25 EKD.PfDG) durchaus einsetzbar wäre. Das ist sowohl personalpolitisch als auch finanziell 
nur schwer vertretbar. Eine solche Öffnung birgt zwar einerseits die Gefahr, dass sich nicht stel-
lengebundene Aufträge verstetigen könnten, anderseits kann dem auch wieder durch die Flexi-
bilität solcher Aufträge gewehrt werden, z.B. durch die probeweise Einweisung in eine Vakanz. 

5. Bei der Entwicklung des neuen Auswahlverfahrens ist die Pfarrvertretung zu beteiligen.“ 

Ich komme zum Beschlussvorschlag: 

Dieser Beschlussvorschlag ist mit den vorgestellten Ergänzungen sowohl vom Theologi-
schen als auch vom Innerkirchlichen Ausschuss einmütig bei nur wenigen Enthaltungen 
angenommen worden.  

Hinweisen darf ich noch darauf, dass die Vikarsvertretung, der Rheinische Konvent sowie 
die Pfarrvertretung – alle sind auf dieser Synode anwesend – diesem Beschlussvorschlag 
ebenfalls zustimmen. 

Ich bitte Sie daher nun auch um Ihre Zustimmung. » 
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Siemens-Weibring (15) dankt 
und eröffnet die Aussprache. 
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Der Synodale Fastenrath (147) kritisiert den Aufwand des Verfahrens. Statt-
dessen sollte in die Gewinnung theologischen Nachwuchses investiert wer-
den. Er stellt die Frage, nach der Dauer des Verfahrens.  
 
Kirchenrat Pfarrer Dr. Lehnert (224) verweist auf Seite 10 des Berichtes, 
dass faktisch das Problem erledigt ist. 
 
Frau Artmann-Kübel äußert sich mit der Erlaubnis der Synode als Gast. Sie 
begrüßt die Vorlage und bittet die Synode um Zustimmung. 
 
Die Vorlage wird zur Abstimmung gestellt. 
 

 Beschluss  58:   
1. Der „Bericht zur Evaluation des Zentralen Bewerbungs- und Auswahlver-

fahrens für den Pfarrdienst“ wird zur Kenntnis genommen. 
2. Das Zentrale Bewerbungsverfahren für den Probedienst und für Pfarr-

stellen mit besonderem Auftrag (mbA) wird im Grundsatz beibehalten. 
3. Die Kirchenleitung wird gebeten, die Bewerbungsverfahren im Sinne der 

im Bericht aufgeführten ‚Fragen zur Weiterarbeit‘ weiterzuentwickeln und 
die Richtlinien entsprechend anzupassen. 

4. Die Kirchenleitung wird gebeten, das Zentrale Auswahlverfahren umzu-
gestalten in ein „Auswahlverfahren für nicht stellengebundene Aufträge 
im Sinne von § 25 EKD.PfDG“. 

5. Der Antrag des Kirchenkreises Düsseldorf-Mettmann vom 15.11.2014 ist 
damit erledigt.  

6. Der Antrag des Kirchenkreises Oberhausen (Drucksache 12, Nr. 18) wird 
abgelehnt. 

 (Mit großer Mehrheit, mit 8 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen) 
 
Vizepräses Pistorius (2) übernimmt die Verhandlungsführung. 
 

Bericht zur Weiterarbeit an der  
Umsetzung der Haushaltskonsolidierung 

(Drucksache 30) 
Die Berichterstatterin für den Innerkirchlichen Ausschuss (IV), die Synodale 
Tetz (23), führt in die Vorlage ein. Sie führt aus: 
« Hohe Synode, 

die Landessynode hat bei ihrer Tagung im Januar 2015 nach langer und intensiver Diskus-
sion einen breit getragenen, wenn auch schmerzhaften Konsens gefunden, wie die Konsoli-
dierung des landeskirchlichen Haushalts erreicht werden soll. Dabei wurden klare Sparziele 
sowie entsprechende Maßnahmen und Arbeitsaufträge beschlossen. Seitdem ist mit großem 
Einsatz an der Umsetzung des Beschlusses gearbeitet worden.  
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Bei den Beratungen der Arbeitsergebnisse in den Tagungsausschüssen wurde eindrücklich 
deutlich, wie viele Personen mit hoher Motivation ihre Fachkenntnisse und natürlich auch 
ihren gesunden Menschenverstand eingesetzt haben, um dem Auftrag der Landessynode 
nachzukommen: die Mitarbeitenden in den beteiligten landeskirchlichen Einrichtungen, im 
Landeskirchenamt, die Mitglieder der zahlreichen Arbeits- und Projektgruppen, der ständi-
gen Ausschüsse und der Steuerungsgruppe. Dies wurde in den Beratungen ausdrücklich 
gewürdigt. Sehr dankbar waren die Ausschüsse ebenfalls dafür, dass uns mit der Drucksa-
che 30 eine Beratungsgrundlage vorliegt, die die ausgesprochen komplexe Materie kom-
pakt, übersichtlich und gleichzeitig mit großer Tiefenschärfe darstellt. Dadurch wurden die 
Sachverhalte überhaupt erst „beratbar“.  Dafür herzlichen Dank Ihnen, Frau Laubach. 

Wenn alle in der Drucksache 30 angeführten Maßnahmen greifen, werden bereits fast 80% 
der beschlossenen Einsparsumme erreicht. Und einige Arbeitsaufträge der Landessynode 
2015 können schon als erledigt gekennzeichnet werden. Dies lässt den deutlichen Willen 
der Beteiligten erkennen, die Aufgaben schnell anzugehen und Maßnahmen zügig umzuset-
zen.  

Der breite Konsens der Landessynode im Blick auf die Haushaltskonsolidierung und deren 
Umsetzung drückt sich jetzt wieder in den Voten der sechs an der Beratung der Drucksache 
30 beteiligten Tagungsausschüsse aus: Der federführende Innerkirchliche Ausschuss, der 
Theologische Ausschuss, der Ausschuss für Erziehung und Bildung und der Finanzaus-
schuss haben einstimmig und der Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat bei 
einer Enthaltung dem Beschlussvorschlag zugestimmt, der Ausschuss für öffentliche Ver-
antwortung hat ebenfalls mit breiter Mehrheit bei 2 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen 
zustimmend votiert. Damit haben die Tagungsausschüsse sehr deutlich dafür votiert, den 
eingeschlagenen Weg grundsätzlich weiterzugehen.   

Auf Seite 7 und 8 der Drucksache finden Sie eine Einteilung der einzelnen Themen der 
Haushaltskonsolidierung in unterschiedliche Kategorien.  
Gestern und vorgestern haben wir bereits im Plenum zu den Konzepten mit Einzelbeschluss 
beraten und beschlossen. Diese Beschlüsse unterstützten ebenfalls den seit 2015 einge-
schlagenen Weg. 

In den Tagungsausschüssen wurden darüber hinaus vor allem Konzepte grundsätzlicher und 
organisatorischer Art beraten. Allen voran war die Maßnahmenentwicklung im Blick auf 
das FFFZ ein besonders intensiv diskutiertes Thema. Die Vorlage der Steuerungsgruppe 
zum FFFZ  weist darauf hin, dass der Deckungsbeitrag der Landeskirche um 300 TEuro auf 
250 TEuro bereits gesenkt werden konnte. Dass aber für eine vollständige Kostendeckung 
ein Tarifwechsel von BAT-KF zu einem Tarif nötig wäre, der den im Gaststättengewerbe 
üblichen Tarifen näher und gleichzeitig kirchlich verantwortbar ist. Diese offene Problem-
anzeige wurde in den Tagungsausschüssen begrüßt und hat gleichzeitig zu lebhaften Dis-
kussionen geführt. Dabei wurde von allen Ausschüssen betont, dass selbstverständlich eine 
Beendigung der Bezuschussung weiter Ziel der Bemühungen sein muss. Auch wurde von 
allen Ausschüssen gesehen, dass im Sinne der Mitarbeitenden möglichst zügig für eine 
geklärte Situation gesorgt werden sollte. Thematisiert wurde außerdem die Frage, ob die 
Landeskirche mit dem Betrieb des FFFZ unternehmerisch tätig sein sollte oder nicht. Ver-
schiedene Einschätzungen gibt es dazu, welche Bedeutung das FFFZ für die Landeskirche 
hat. Ist es ein Hotel, ein Tagungshaus oder gar ihr Wohnzimmer – diese Diskussion war 
insbesondere im Ausschuss für Erziehung und Bildung prägend. Es gab darüber hinaus 
Abwägungen zu den wirtschaftlichen Vor- und Nachteilen eines Verkaufs der Liegenschaft 
– jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt, usw. Sie sehen, die ganze Bandbreite der Argu-
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mente wurde eingebracht. Die Diskussion war hier und da durchaus emotional und immer 
konstruktiv. Zu den verschiedenen Aspekten der Fragestellung gab es z.T. innerhalb einzel-
ner Ausschüsse selbst sehr unterschiedliche Voten. 

Zusammenfassend lässt sich folgendes sagen: Der Finanzausschuss sieht bei intensiver 
Prüfung der Optionen eine zügige Veränderung der Bezuschussung als Ziel. Der Ausschuss 
für öffentliche Verantwortung, der theologische Ausschuss und der KO-Ausschuss bitten 
darum, zur Erreichung des Sparziels Entscheidungen nicht zu überstürzen und möglicher-
weise eine Unterdeckung erst einmal in Kauf zu nehmen, bis eine gute Lösung gefunden 
ist. Die Mitglieder des Ausschusses für Erziehung und Bildung haben kontrovers diskutiert 
und dafür votiert, die zukünftige Aufgabe und Bedeutung des FFFZ für die Evangelische 
Kirche im Rheinland zu klären. Der Innerkirchliche Ausschuss bittet weiterhin in alle Rich-
tungen zu prüfen und alle Möglichkeiten auszuloten.  

Dass wir den Umsetzungsstatus im Blick auf das FFFZ so umfangreich diskutiert haben, 
hängt wohl auch mit einer dahinterliegenden Fragestellung zusammen. Denn in allen Aus-
schüssen wurde gleichermaßen deutlich, dass wir hier vor einer ethischen Frage stehen, zu 
der wir uns grundsätzlich verhalten müssen. Wenn wir Mitarbeitende nach BAT-KF bezah-
len wollen – und viele Synodale haben in den Ausschüssen gesagt, dass diese Tarife gut 
und richtig sind - dann stehen wir vor der Frage, wie wir das wirtschaftlich auskömmlich 
finanzieren können, wenn wir nicht Kirchensteuermittel dafür einsetzten wollen. Grund-
sätzlich formuliert: Wir müssen in solchen Zusammenhängen noch einmal die Frage klären, 
welche Werte unsere Entscheidungen, auch unsere Finanzentscheidungen, leiten. Und wie 
wir mit unseren wirtschaftlichen Entscheidungen in die Gesellschaft hinein wirken wollen, 
wenn wir das denn wollen. Sich mit diesen Grundsatzfragen zu befassen sieht insbesondere 
der Theologische Ausschuss als Aufgabe unmittelbar im Nachgang zum Prozess der Haus-
haltskonsolidierung. 

Im Blick auf Punkt 2 des Beschlussvorschlags zur Drucksache 30 möchte ich aus der Bera-
tung des Ausschusses für Öffentliche Verantwortung berichten. Dort wurde mit Bedauern 
die Entwicklung im Bereich des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt wahrgenommen. 
Gleichzeitig wurde die detaillierte Bestandsaufnahme und Ist-Beschreibung, wie sie sich im 
Materialband zur Drucksache 30 findet, als realistisch bewertet und deshalb der Punkt 2 des 
Beschlussantrags als konsequent und ehrlich bezeichnet.   

Die Ausschüsse haben viele Anregungen zur Weiterarbeit und zur Überprüfung der bereits 
durchgeführten Maßnahmen gegeben.   

Alle Anregungen, auch die, die von mir jetzt nicht einzeln benannt wurden, sind in den 
Protokollen der Tagungsausschüsse festgehalten und werden von der Steuerungsgruppe 
wahrgenommen und ausgewertet werden. Die ständigen Synodalausschüsse werden eben-
falls die Konzeptionsentwicklungen und die weitere Umsetzung der notwendigen Maß-
nahmen in gewohnter Art umsichtig-kritisch begleiten. Der Landessynode 2017 wird wie-
der ein Statusbericht vorgelegt werden. » 
 
Vizepräses Pistorius (2) dankt dem Berichterstatter und eröffnet die Aus-
sprache. 
 
Der Synodale Kamp (69) betont, dass der BAT-KF nicht alleiniges Kriterium 
für die Wirtschaftlichkeit sein kann. 
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Die Vorlage wird zur Abstimmung gestellt. 
Ziffer 1  

(Einstimmig) 
 
Ziffer 2 

(Mit großer Mehrheit, 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen) 
 
Ziffer 3 

(Einstimmig) 
 
Die Vorlage als Ganzes wird zur Abstimmung gestellt. 
 

 Beschluss  59:  
1. Der Bericht der Kirchenleitung über die Weiterarbeit an der Umsetzung 

des Beschlusses 12 der Landessynode 2015 zur Haushalts-
konsolidierung wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

2. Die Anträge der Kreissynode Jülich (LS 2010 Beschluss Nr. 4.13), der 
Kreissynoden Duisburg, Kleve, Moers und Wesel (LS 2012, Beschluss 
Nr. 4.5, 4.12, 4.19 und 4.27) und der Kreissynode Oberhausen (LS 2013 
Beschluss Nr. 4.20) betr. "Schaffung von hauptamtlichen Stellen für die 
KDA-Arbeit auf Landesebene" werden - sofern sie die Schaffung von 
hauptamtlichen Stellen für die KDA-Arbeit auf Landesebene betreffen – 
abgelehnt. 

3. Der Beschluss 12 der Landessynode 2015 zur Haushaltskonsolidierung 
ist damit in Bezug auf die Ziffern 2, 4, 6, 14, 17 und 18 des Abschnitts II. 
erledigt.  

(Mit großer Mehrheit bei 1 Gegenstimme) 
 

Fortsetzung der sechsten Plenarsitzung 
am Freitag, 15. Januar 2016 um 14.00 Uhr 

 
Schriftführende sind die Synodale Geffert (67) und Lk.-Amtsrat Münter. 
 
Die Synode singt Lied EG 591. 
 
Der Präses (1) berichtet, dass die Kirchenleitung während der Pause bera-
ten und beschlossen hat, im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Handlungsemp-
fehlungen zur Tariftreue aufzunehmen und der nächsten Landessynode zu 
berichten. 
 
Der Präses übergibt die Verhandlungsleitung an Oberkirchenrätin Rudolph 
(4). 
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Flüchtlingsproblematik an den EU-Außengrenzen 
(Drucksache 4) 

und 
Anträge der Kreissynoden Jülich und Oberhausen betr.  

Flucht und Asyl 
(Drucksache 12 Nrn. 11, 12, 20) 

 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) erteilt dem Berichterstatter das Wort. 
 
Der Berichterstatter für den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III), 
Kirchenrat Pfarrer Nikodemus (237), führt in die Vorlage. Er führt aus: 
« Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, 

Das Schicksal von Flüchtlingen ist uns im vergangenen Jahr  unmittelbar und sichtbar, 
fühlbar auf den Leib gerückt. Wir sind nicht mehr nur Zuschauer, die die Toten an unseren 
Grenzen beklagen. Nach 5 Jahren Bürgerkrieg in Syrien mit über 12 Mio. Flüchtlingen, 
ohne Hoffnung auf Besserung im eigenen Land, im Stich gelassen von der Staatengemein-
schaft, auch der EU, haben sich Tausende auf den Weg nach  und durch Europa gemacht. 
Und andere Flüchtlinge aus anderen Krisenherden wie Afghanistan, Eritrea, …) kommen 
hinzu.  

Wir alle haben noch  die Bilder von München, Köln, Düsseldorf und anderen Städten vor 
Augen. Es scheint so, als wollte eine ganze Gesellschaft sagen: Lasst uns nicht immer nur 
die Toten an unseren Grenzen beklagen, sondern lasst uns dem Leben dienen und ein Ge-
sicht geben! 

Wir können dankbar sein für die vielen Menschen gerade auch aus unseren Gemeinden, die 
sich in der Betreuung, Begleitung von Flüchtlingen ehrenamtlich einbringen. Ohne sie, 
ohne die gelebten Willkommensgesten hätten die Verwaltungen die Herausforderungen 
durch den täglichen Zustrom von Flüchtlingen  im Herbst nicht bestehen können. Und das 
gilt auch jetzt noch. 

Als Christinnen und Christen tut es uns immer wieder gut, uns zu vergewissern, dass diese 
Zuwendung aus dem Kern gelebten Glaubens heraus geschieht in Bindung an die Heilige 
Schrift. An dieser Stelle möchte ich auf die Ausführungen des Präses in seinem Bericht 
verweisen, der uns dies eindrücklich vor Augen geführt hat. 

In der Konsultation „,Denn ihr seid auch Fremdlinge …’ – Flucht als Herausforderung der 
Partnerkirchen in Europa“, zu der Präses Manfred Rekowski unsere europäischen Partner-
kirchen unmittelbar vor der LS eingeladen hatte, wurde deutlich: 

Wir haben als europäische evangelische Kirchen eine besondere Verantwortung in einem 
Europa, das sich politisch inmitten einer Zerreißprobe befindet und in der Bewältigung der 
Flüchtlingsfrage bis jetzt scheitert.  

Die EKiR hat sich seit langem mit der Flüchtlingsthematik an den EU-Außengrenzen be-
fasst. Der Landessynode 2016 wird der nunmehr 6. Bericht zur Flüchtlingsproblematik an 
den EU-Außengrenzen vorgelegt. Der Auftrag zu einem jährlichen Bericht war von der 
Landessynode 2010 erteilt worden und wird vom Ständigen Ausschuss für öffentliche 
Verantwortung bearbeitet (AG EU-Außengrenzen). Ich bitte Sie nun die Drucksache 4 zur 
Hand zu nehmen, ebenso die DS 12, 11,12 und 20). vorgelegt mit einem Beschlussvor-
schlag zur aktuellen Flüchtlingspolitik, ebenso die Tagesordnung. 
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Bevor ich kurz auf den Bericht eingehe und dann die Beschlussvorschläge des Ausschusses 
für öffentliche Verantwortung vorstelle, lassen Sie mich eine Vorbemerkung machen. 

Ein Überblick über die bisherigen Berichte und Beschlüsse der vergangenen LS zeigt die 
zunehmende Dramatik der Situation von Flüchtlingen, die jährlich in den Berichten festge-
stellt wurde. Was wir zur Zeit erleben ist das Ergebnis einer seit vielen Jahren verfehlten 
Politik und einer nicht wirksamen Bekämpfung von Fluchtursachen. 

Die Entwicklung ist nicht vom Himmel gefallen, sondern hat sich über viele Jahre aufge-
baut. Wenn die Krisen nicht gelöst werden, dann kommen die Menschen aus den Krisen-
herden zu uns. Die rheinische Synode hat wiederholt in ihren Beschlüssen (2008, 2010 und 
zuletzt 15) eine neue europäische Asylpolitik und eine europäische Solidarität eingefordert, 
allerdings v.a. gegenüber der deutschen Bundesregierung, die auch z.B. nach der Tragödie 
von Lampedusa im Oktober 2013 und den Bemühungen um ein europäisch getragenes 
Seenotrettungsprogramm sagte: das sei ein italienisches Problem. Dass Griechenland mit 
dem Zustrom von Flüchtlingen überfordert war, war ein griechisches Problem. Die Dublin 
Regelungen wurde gerade von Deutschland verteidigt, denn sie hielten Deutschland von 
Flüchtlingen fern. Dass dies in der Gegenwart, wo Deutschland europäische Solidarität 
einfordert und nach den Erfahrungen der Europäer mit Deutschland in der Griechenlandkri-
se wie ein Bumerang auf uns zurückfällt, darf nicht verwundern, macht aber die Ausweglo-
sigkeit der europäische Diskussion deutlich. 

Im Aufbau des Berichtes hat es Veränderungen gegeben, die mit der veränderten Lage zu 
tun haben. In einem ersten Teil wird dramatisch veränderte Lage heute beschrieben, der 
zweite Teil („Zum aktuellen Hintergrund“) ist dreigeteilt und nimmt die Situation jenseits 
der EU- Außengrenzen in den Blick, z.B. Syrien, Türkei, Marokko (1), dann die Situation 
an den EU-Außengrenzen und in Europa (2) und abschließend die Situation in Deutschland 
(3). Den Abschluss bildet eine Fortschreibung der Handlungsempfehlungen für kirchliches 
Engagement auf allen Ebenen der Landeskirche (C). (Stand 10.11.2015) 
A Die veränderte Lage 
- Grundlegend veränderte Situation. Vor den Toren Europas  nun mitten in und durch 

Europa (Balkanrouten) 
- Die Aufnahme der hohen Flüchtlingszahlen  führen zu enormen logistisch-

organisatorischen Herausforderungen in Deutschland 
- Scheitern der Dublinregelung 
- Grundlegende Werte der EU scheinen nicht mehr zu tragen  politische Krise 
- GEAS bereits vor Implementierung gescheitert 
- Zahl der Todesopfer  (IOM für 2015 3771)  
- Doppelgesicht deutscher Politik - Entscheidung vom 4. Sept zur restriktiver Haltung zu 

Mare Nostrum 

B Zum aktuellen Hintergrund  

Nach allgemeinen Zahlen in B1 Blick auf die Krisenregionen (v.a. Syrien, Türkei und 
Marokko).  

B 2 innerhalb der EU  und das politische Ringen um Lösungen 

B 3 die Situation in Deutschland (Krise der Aufnahme, Willkommenskultur, aber auch 
Fremdenhass und rassistische Übergriffe, die Verschärfungen des Asylrechts im Asylver-
fahrenbeschleunigungsgesetz (Okt 2015), die anstehenden Diskussionen um das Asylpa-
ket 2) 
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Die Forderung nach einem grundsätzlichen Wandel von einem sicherheitslogischen zu 
einem friedenslogischen Flüchtlingspolitik.  

Ich möchte Ihnen nun den Beschlussvorschlag vorstellen, dazu eine Vorbemerkung. 

1. Wie in den vergangenen Jahren nehmen wir die europäische Dimension der Flüchtlings-
politik in den Blick, aber auch die Situation in Deutschland unter integrationspolitischen 
Schwerpunkt. Deshalb wird der Beschluss auf Vorschlag der Kirchenleitung in zwei Teilen 
vorgelegt. (Lesehilfe Streichung von 6. urspr. Fassung in der DS). Nun ist I ein Beschluss 
zur Flüchtlingsthematik und ein zweiter Teil II zur Integration von Flüchtlingen. 

Herausgenommen aus den Abschnitten 3, 4, 5 haben wir die zwar richtigen, aber umständ-
lich klingenden Wege, wie Beschlüsse an die richtigen Adressaten geraten. Dies ist nun im 
neuen Punkt 7 gebündelt, 

Zu II: 

Der Ausschuss für öffentliche Verantwortung hat auf Anregung der Kirchenleitung auf-
grund der Komplexität der Thematik entschieden, neben dem flüchtlingspolitischen Antrag 
einen stärker integrationspolitisch orientierten Beschlussvorschlag vorzulegen (Teil 6 des 
urspr. Beschlussvorschlages). 

(Der dramatische Anstieg der Zugänge von Flüchtlingen nach Deutschland im Jahr 2015 
(1,1 Millionen in Easy neu registrierte Asylsuchende, 476.649 formelle Asylanträge) hat 
Politik und Verwaltung vor enorme Herausforderungen gestellt. Offen ist,  wie groß die 
Zahl derer ist, die als im Laufe des Jahres 2015 Angekommene letztendlich in den Kom-
munen unterzubringen sind. 2/3 der Flüchtlinge kommen aus Syrien, Afghanistan, Irak.  

Die schon seit Jahren andauernde Krise der Erstaufnahme und Unterbringung von Flücht-
lingen wurde durch den Anstieg der Flüchtlingszugänge massiv verstärkt. Seit dem Som-
mer befinden sich die Bundesländer im Krisenmodus. Es geht darum, eine menschenwürdi-
ge Unterbringung zu gewährleisten, Obdachlosigkeit zu vermeiden (u.a. Zeltlager) und sich 
auf die hohen Zuzugszahlen logistisch- organisatorisch einzustellen. Die Überforderung der 
öffentlichen Verwaltung wurde aufgefangen durch die enorme Hilfsbereitschaft von Tau-
senden Ehrenamtlicher, gerade auch kirchlicher Menschen (Willkommensgesten, -kultur). 
Alle wissen: ohne das gewaltige Engagement der Zivilgesellschaft, vieler engagierter Men-
schen wäre die gewaltige Aufgabe nicht bewältigt worden.)  

Ich stelle nun kurz die einzelnen Punkte vor: 

Zu 1. 

Nach der Aufnahme folgt als bleibende Aufgabe die noch viel größere Herausforderung: 
die Integration der als Geflüchtete unter uns lebenden Neubürger. Vermehrt wird die Auf-
gabe der Integration in Politik und Wirtschaft zwar angemahnt, es fehlt auf Bundesebene 
und in den Bundesländern bis hin zu den Kommunen aber noch ein Gesamtkonzept mit 
Gestaltungskraft. Mehr noch, die politischen Ansätze sind zaghaft, hier wirkt die Schulden-
bremse außerordentlich hemmend. Es bedarf aber dringend Integration/Inklusion ermögli-
chender Rahmenbedingungen. Willkommenskultur muss eingebettet werden in eine Will-
kommensstruktur. Das kostet Geld und das in die Hand zu nehmen: dazu möchten wir die 
Politik auch ermutigen, aber doch so, dass eine gerechte Verteilung der Kosten Gestalt 
findet (Vermögenssteuer). 

Eine umfassende Integration von Flüchtlingen und anderen Zugewanderten bedarf einer 
Unterstützungsstruktur in den Segmenten Wohnen, Bildung, Arbeit, Gesundheit. Dies sollte 
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in Bund und in den jeweiligen Bundesländern koordiniert geschehen. Für uns sind dabei 
zwei Dinge wichtig:  

1. Integrationsangebote muss es vom ersten Tag an geben (viele Gemeinden, Initiativen 
bieten z.B. Sprachkurse für die Geflüchteten, denen noch kein Angebot zusteht) . 

2. Integration /Inklusion von Flüchtlingen  darf nicht auf Kosten der sozial Schwachen in 
unserer Gesellschaft gehen. Sie müssen in die Programme einbezogen sein. In den 90er 
Jahren ist dies beispielsweise vorbildlich gelungen bei der Integration von Spätaussiedlern 
aus Osteuropa. Um den Eingliederungsrisiken wirksam zu begegnen, wurde der Garantie-
fonds initiiert, gedacht v.a. zur Förderung jugendlicher Spätaussiedler.  

Auch wenn die Situation der Spätaussiedler und der Flüchtlinge heute nur bedingt ver-
gleichbar sind, so scheint deutlich zu sein, dass erfolgsversprechende Integrationsmaßnah-
men nur mit einer ähnlich umfassenden Unterstützungs- und Förderungsstruktur erreichbar 
sind. Dazu muss die öffentliche Hand erheblich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung 
gestellt werden. Auch aus der Wirtschaft wird in diesem Sinne ein „Pakt zwischen Wirt-
schaft und Politik“ gefordert (DIW Präsident Fratzscher, 3. Januar 2016), der auch die 
Wirtschaft mit einbezieht.) 

Zu 2. 

In der Diskussion um den zurückgezogenen Initiativantrag Asch und durch die Anregung 
des Vertreters der Ev. Jugend im Ausschuss haben wir diesen Punkt aufgenommen. Präses 
Rekowski hat sich in seinem Bericht sehr deutlich geäußert. Das wird hier aufgenommen. 

„Sie verurteilt Hass und Gewalt gegen Asylsuchende und Migrantinnen und Migranten, 
z.B. in den sozialen Medien und auf der Straße. Die Landessynode toleriert keinen Hass 
gegen Menschen anderen Glaubens.“ Eine Formulierung, die in alle Richtungen gelesen 
werden kann. 

Zu 3. 

Integration/Inklusion ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die letztlich nur im Zusam-
menspiel von Staat (Rahmenbedingungen) und anderen Akteuren /Wirtschaft (Pakt) und 
der gesamten Zivilgesellschaft gelingen kann. Dabei spielen die Kirchen aufgrund ihrer 
parochialen Struktur und ergänzender Angebote diakonischer und kirchlicher Träger immer 
schon eine hervorragende und nicht zu unterschätzende Rolle.  

Über die alltägliche Arbeit für Flüchtlinge hinaus, die vor Ort geschieht, hat die Landessy-
node in den vergangenen Jahren Sondermittel beschlossen. (2014 waren dies 500.00 Euro, 
je zur Hälfte für Flüchtlingsarbeit im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland und 
für Projekte mit Partnern an den EU-Außengrenzen. 2015  wurden 1 Million Euro be-
schlossen (s. DS 1.12).) 

Da die Unterstützung in der Arbeit mit Flüchtlingen, die letztlich der Integration von 
Flüchtlingen dienen, eine bleibende Aufgabe ist, und um die Unterstützung planbarer zu 
machen, hat die Landessynode 2016 die Flüchtlingshilfe mit 1,5 Millionen Euro in den 
Haushalt 2016 ein und sieht im Rahmen der mittelfristigen Haushaltsplanung für die Jahre 
2017 1,25 Millionen und für 2018 und 2019 jeweils 1 Millionen Euro vor.  

Die Landeskirche stellt damit allein auf landeskirchlicher Ebene 6,25 Millionen Euro für 
die Flüchtlingshilfe in den Jahren 2014 bis 2019 Euro zur Verfügung). Dazu kommen 
erhebliche Beträge der Kirchenkreise und Kirchengemeinden sowie der Diakonie. 

Die Mittel sollen in folgenden Segmenten eingesetzt werden: 
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- Unterstützung von Orientierungs- und Sprachkursen 
- Niedrigschwellige Betreuungsangebote 
- Koordination der Arbeit Ehrenamtlicher 
- Psychosoziale Betreuung von Flüchtlingen 
- Flüchtlingsberatung 
- Maßnahmen mit ökumenischen Partnern an den EU-Außengrenzen. 
Anfang der übernächsten Woche werden wir die Kriterien der Bezuschussung bekannt 
machen. Uns liegt wieder an einem ganz transparenten Verfahren. 

Über die vielfältige und alltägliche integrative Arbeit der Kirchengemeinden, Werken und 
Einrichtungen vor Ort hinaus wird so ein sichtbarer Beitrag der Evangelischen Kirche im 
Rheinland zur gesamtgesellschaftlichen Aufgabe der Integration von Flüchtlingen in unsere 
Gesellschaft deutlich. 

Zu 4: 

Zuwanderung verändert auch uns als Kirche selbst. Wir selbst werden bunter, vielfältiger, 
ökumenischer. Was bedeutet es: auch ChristInnen als Flüchtlinge bei uns zu beheimaten, 
intensiver gestalteten Beziehung zu GASH gestalten? Menschen bei uns (engagierte Ehren-
amtliche), die erst mal gar nichts mit Kirche zu tun haben. Was macht das alles mit uns? 
Bis hin dass sich auch Muslime in unseren Gemeinden aufhalten und ggf. sogar mitmachen. 
Das und vieles mehr sind Fragen, die Rückwirkungen auf unser Kirche sein haben. Deshalb 
formuliert der Antrag die Bitte: … 

Noch ein Wort zur Begrifflichkeit: Inklusion/ Integration 

Auch wenn  in der Fachdebatte in Migrationsfragen zunehmend von Inklusion gesprochen 
wird, um deutlich zu machen, dass es nicht einfach um ein Hineinintegrieriren von Men-
schen in unsere Gesellschaft geht, die statisch so bleibt wie sie ist. So ist im Alltag und in 
der politischen Debatte der Begriff Integration doch eher verständlich. Hinweisen möchte 
ich darauf, dass bereits seit der Arbeitshilfe der EKiR „Integration muss gestaltet werden“ 
(2002) wir ein Integrationsverständnis haben, das Integration als einen wechselseitigen 
Prozess versteht, aus dem niemand unverändert hervorgeht. Deshalb haben wir uns im 
Ausschuss entschieden beide Begriffe nebeneinander stehen zu lassen.  

Hohe Synode, ich bitte um Ihre Zustimmung zu dem Beschlussantrag und danke für Ihre 
Aufmerksamkeit. » 
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) dankt für die Einbringung und eröffnet die 
Aussprache. 
 
Der Synodale Brödenfeld (51) weist auf die Problematik I,5, zweiter Spiegel-
strich hin und zitiert aus dem di-Fabio-Rechtsgutachten zum Flüchtlingsbe-
griff, der im Gegensatz zu dem der UNHCR steht. Die Forderung „alles ist 
offen“, geht seiner Meinung nach nicht. Im deutschen Asylrecht gibt es kei-
nen Anspruch, dass jeder kommen darf. Jeder Fall unterliegt der Einzelfall-
prüfung. Er wünscht sich mehr Realismus in der Beschlussvorlage der Sy-
node. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) erläutert die Begriffe „Integration“ und „Inklusion“, 
die beide in dem Papier auf Flüchtlinge bezogen werden. Integration sei, 
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jemand in einen vorgefundenen Rahmen einzugliedern. Bei Inklusion hinge-
gen verändere sich die Gesellschaft. 
 
Der Synodale Schwabe (104) ist der Meinung, dass wir keinen Unterschied 
bei den verschiedenen Flüchtlingen machen sollten. Er weist auf die völlig 
überlasteten Ämter hin und findet es nicht vertretbar, dass Menschen jahre-
lang auf eine Entscheidung warten müssen. Zurzeit werden die Fälle ohne 
Aussicht vorgezogen. Als Kirche müssten wir uns anders positionieren und 
für eine gerechtere Lösung eintreten. 
 
Der Synodale Dr. Seiger (35) weist auf die rechtlich hoch komplexe Proble-
matik hin. Wegen des engen zeitlichen Rahmens der Landessynode stellt er 
keinen Antrag zu einer größeren Änderung der Beschlussvorlage. Er wird 
sich aber bei der Abstimmung enthalten. 
 
Kirchenrat Pfarrer Nikodemus (237) erläutert, dass der Tagungsausschuss 
die vorgenannten Punkte ausführlich diskutiert hat. Es sei richtig, dass die 
Syrer, die eine größere Aussicht auf ein Bleiberecht haben, bis zu einer 
Entscheidung über ihren Antrag warten müssten. Er betont, dass die Situati-
on für alle Beteiligten sehr schwierig sei. 
 
Kirchenrat Pfarrer Nikodemus (237) weist im Hinblick auf den Begriff „In-
tegration“ auf die 2002 erschienene Arbeitshilfe „Integration muss gelebt 
werden“ hin. Wegen der Verständlichkeit „Integration/Inklusion“ hätte sich 
der Ausschuss für beide heute üblichen Begriffe entschieden. 
 
Der Synodale Dr. Butz (173) stimmt dem Papier zu, teilt aber die Bedenken 
von den Synodalen Dr. Seiger (35) und Brödenfeld (51). Unsere Forderun-
gen sollten auf einem rechtlichen Fundament stehen. Er bittet die Kirchenlei-
tung, das Papier auf verfassungsrechtlich Brisantes zu überprüfen und ggf. 
zu ändern. 
 
Der Synodale Schneider (57) weist darauf hin, dass „Inklusion“ im schuli-
schen Bereich für Kinder mit Förderbedarf verwendet wird. Bei Flüchtlingen 
würden beide Begriffe zutreffen. 
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) beendet die allgemeine Aussprache und ruft 
zwei Wortmeldungen zu einzelnen Punkten auf.  
 
Der Synodale Sannig (29) nimmt Bezug auf Ziffer I,5 der Vorlage und erläu-
tert seinen Änderungsantrag mit dem Inhalt „im Rahmen der Verfassungs-
gemäßheit“. 
 
Schriftführende sind der Synodale Hamacher (68) und Lk.-Amtmann Rösner. 
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Der Synodale Dr. Deveaux (143) spricht zu II.2 und würde sich dafür einset-
zen, dass man im Beschluss auch die Helfer, die ebenso Hass und Gewalt 
ausgesetzt sind, mit berücksichtigen würde.  
 
Die Synodale Stiewink (71) unterstützt dies und beantragt folgenden Text 
nach den Worten „Migrantinnen und Migranten“ in II.2 einzufügen „...sowie 
alle, die in der Begleitung von Flüchtenden arbeiten“. 
 
Der Synodale Dr. Lässig (131) weist darauf hin, dass der Text aus dem An-
trag des Synodalen Sannig (29) unter I.5, 2. Spiegelstrich, nach dem Wort 
„muss“, wie folgt lauten soll: „... im Rahmen des geltenden Verfassungs-
rechts“. 
 
Der Einbringer übernimmt beide Anträge. 
 
Die Synodale von Schubert (176) ist erschüttert darüber, dass so ein wichti-
ges Thema zu diesem Zeitpunkt der Synode behandelt wird.  
 
Der Präses (1) stellt folgenden Antrag: Die Landessynode stimmt dem Be-
schlussantrag im Grundsatz zu und beauftragt die Kirchenleitung, vor dem 
Hintergrund der geführten Debatte den Text zu überarbeiten und zu veröf-
fentlichen.  

(Einstimmig) 
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) stellt den bisherigen Beschluss mit den vorge-
nommen Änderungen zur Abstimmung: 
 

 Beschluss  60:  
Die Landessynode stimmt dem Beschlussantrag im Grundsatz zu und be-
auftragt die Kirchenleitung, vor dem Hintergrund der geführten Debatte den 
Text zu überarbeiten und zu veröffentlichen. 
I. 
1. Die Landessynode dankt für den sechsten Bericht zur Flüchtlingsprob-

lematik an den EU-Außengrenzen (Anlage 1). Die Landesynode erinnert 
an ihre Beschlüsse der Landessynoden 2008, 2010, 2013, 2014 und 
2015 zum europäischen Flüchtlingsschutz und zur Problematik an den 
EU-Außengrenzen. Sie macht sich die Erklärung der Leitenden Geistli-
chen zur „Aktuellen Situation der Flüchtlinge“ vom 10.09.2015 (Anlage 2) 
und die Erklärung der Konferenz Diakonie und Entwicklung zur aktuellen 
Situation der Flüchtlinge (Oktober 2015) zu eigen (Anlage 3). Sie ver-
weist auf das Abschlussdokument der Konsultation „Denn ihr seid auch 
Fremdlinge …’ – Flucht als Herausforderung der Partnerkirchen in Euro-
pa“ vom 9./10. Januar 2016 sowie den Vortrag von Professor Jürgen 
Ebach während der Konsultation. 
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2.  Die Landessynode ist dankbar für das große Engagement, Flüchtlinge in 
Deutschland willkommen zu heißen und sie zu unterstützen. Sie ermutigt 
Kirchenkreise, Einrichtungen und Gemeinden in diesem Engagement 
nicht nachzulassen und sich zugleich allen rassistischen Ressentiments 
entgegenzustellen. Das Recht auf ein menschenwürdiges Leben gilt für 
alle Flüchtlinge. Eine Unterscheidung in sogenannte „gute“ und „schlech-
te“ Flüchtlinge, in Flüchtlinge mit oder ohne Bleibeperspektive, „Armuts-
flüchtlinge“  und „politisch verfolgte Flüchtlinge“ kann nicht Grundlage 
christlichen Engagements sein. 

3. Eine wirksame Bekämpfung der Fluchtursachen (u.a. Bürgerkrieg, Ar-
mut, Terror, Bildungsmangel, Ressourcenmangel, Klimawandel, Land-
grabbing, religiöse Verfolgung usw.) findet bisher nicht statt. Die Be-
kämpfung von Fluchtursachen muss mit dem Abbau von ungerechten 
Handelsbeziehungen, dem Abbau von Fremdenhass, mit Menschen-
rechtsarbeit, Abrüstung und einer nachhaltigen Stärkung der Entwick-
lungszusammenarbeit sowie Integration und Sozialpolitik einhergehen. 
Die Landessynode beauftragt die Kirchenleitung, konkrete Handlungs-
möglichkeiten unter Berücksichtigung der Ergebnisse von „Wirtschaften 
für das Leben“ zu entwickeln.  

4.  Die Entwicklung einer neuen, an humanitären Standards orientierten 
europäischen Flüchtlings- und Einwanderungspolitik ist unerlässlich. Die 
zu fordernde neue Politik muss u.a. beinhalten:  

 - die Eröffnung legaler Einwanderungsmöglichkeiten für Schutzsuchen-
de und Migranten nach  und durch Europa (Resettlement, Familien-
nachzug, humanitäre Visa, Einwanderungsgesetz),  

 - Rettung von Menschenleben hat Vorrang vor Grenzsicherung,  
 - die Entwicklung eines neuen solidarischen Verteilsystems, das an den 

Bedürfnissen von Flüchtlingen orientiert ist. 
 5.  Das christliche Menschenbild verpflichtet uns in jedem Menschen ein 

Geschöpf Gottes mit gleicher Würde zu sehen. Dies schließt ein:  
 - den Protest gegen die beschlossenen drastischen Maßnahmen der 

Flüchtlingsabwehr, die in der Konsequenz für die Betroffenen eine 
Verweigerung von Teilhabe und eine Missachtung ihrer Menschen-
würde darstellen und auf ihre Rücknahme zu drängen. 

 - die Herkunftsländer festzustellen, für die die Anerkennungsquote hoch 
ist. Für Anträge von Flüchtlingen aus diesen Ländern muss im Rah-
men des geltenden Verfassungsrechts ohne Prüfung das Bleiberecht 
in Europa ausgesprochen werden; 

 - die Ablehnung von sogenannten Transitzonen für Flüchtlinge, die 
Deutschland erreichen, 
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 - die Ablehnung einer Erweiterung von sogenannten sicheren Her-
kunftsländern, z.B. Afghanistan, Marokko, Türkei. 

6.  Die Landessynode dankt der Kirchenleitung für ihr Engagement im 
Flüchtlingsschutz, insbesondere in der gemeinsamen Verantwortung mit 
den ökumenischen Partnerkirchen in Europa. Sie bittet die Kirchenlei-
tung, den ökumenischen Austausch, der anlässlich der Konsultation der 
Leitenden Geistlichen der europäischen Partnerkirchen stattgefunden 
hat, bekanntzumachen und zu vertiefen und ein gemeinsames Bild von 
der Verantwortung der Kirchen in Europa in der Flüchtlingspolitik weiter 
zu entwickeln. 

7.  Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, diesen Beschluss den Lan-
desregierungen in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und im 
Saarland, der Bundesregierung und der Europäischen Union bekannt-
zumachen und sich für die politische Umsetzung einzusetzen. 

8.  Damit sind die Anliegen der Anträge der Kreissynode Jülich vom 13. Juni 
2015 und vom 14.11.2015 betreffend „Flucht und Asyl“ und der Kreissy-
node Oberhausen vom 13./14.11.2015  betreffend „Schutz von Flüchtlin-
gen“ aufgenommen und damit erledigt. 

II. 
1. Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, sich dafür einzusetzen, dass 
die Integration /Inklusion im Hinblick auf Flüchtlinge in den Mittelpunkt politi-
schen Gestaltens gerückt wird. Die Landessynode fordert ein umfassendes 
Konzept auf Bundes- und Länderebene und auf kommunaler Ebene, das 
auch entsprechend finanziell unterlegt ist, um Integration gesamtgesell-
schaftlich gerecht zu ermöglichen. Leitziel muss eine Integration vom ersten 
Tag an sein, die nicht auf Kosten anderer sozial benachteiligter Gruppen 
geht. 
2. Die Landessynode ist besorgt über die Zunahme von rechtsradikalem und 
menschenfeindlichem Gedankengut in unserer Gesellschaft. Sie verurteilt 
Hass und Gewalt gegen Asylsuchende und Migrantinnen und Migranten 
sowie alle, die in der Begleitung von Flüchtenden arbeiten, z.B. in den sozia-
len Medien und auf der Straße. Die Landessynode toleriert keinen Hass 
gegen Menschen anderen Glaubens.  
3. Integration kann nur als gesamtgesellschaftliche Aufgabe gelingen. Die 
Landessynode dankt den Kirchengemeinden, Einrichtungen und Werken für 
die große Integrationskraft in der Vergangenheit und ermutigt sie, in diesem 
Engagement nicht nachzulassen und Menschen eine Heimat in Deutschland 
zu eröffnen. Über die finanziellen Anstrengungen von Kirchengemeinden, 
Kirchenkreisen und Einrichtungen hinaus stellt die Landessynode für 2016 
1,5 Mio. Euro in den Haushalt ein. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzpla-
nung sind für die Jahre 2017 - 2019 3,25 Mio. Euro für Flüchtlings- und In-
tegrationsarbeit vorgesehen. 
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4. Die Evangelische Kirche im Rheinland und ihre Gemeinden werden im 
Zuge der Zuwanderung ihr Gesicht verändern. Die Landessynode bittet die 
Kirchenleitung, die sich wandelnde Gestalt von Kirche im Beratungsprozess 
zur Interkulturellen Öffnung der Kirche entsprechend aufzunehmen. 

(Mit Mehrheit bei drei Enthaltungen) 
 
Durch Beschluss der Kirchenleitung vom 12.02.2016 hat der Beschluss fol-
genden endgültigen Wortlaut: 
I. 
1. Die Landessynode dankt für den sechsten Bericht zur Flüchtlingsproblematik 

an den EU-Außengrenzen (Anlage 1). Die Landesynode erinnert an ihre Be-
schlüsse der Landessynoden 2008, 2010, 2013, 2014 und 2015 zum europäi-
schen Flüchtlingsschutz und zur Problematik an den EU-Außengrenzen. Sie 
macht sich die Erklärung der Leitenden Geistlichen zur „Aktuellen Situation der 
Flüchtlinge“ vom 10.09.2015 (Anlage 2) und die Erklärung der Konferenz Dia-
konie und Entwicklung zur aktuellen Situation der Flüchtlinge (Oktober 2015) 
zu eigen (Anlage 3). Sie verweist auf das Abschlussdokument der Konsultation 
„Denn ihr seid auch Fremdlinge …’ – Flucht als Herausforderung der Partner-
kirchen in Europa“ vom 9./10. Januar 2016 sowie den Vortrag von Professor 
Jürgen Ebach während der Konsultation. 

2.  Die Landessynode ist dankbar für das große Engagement, Flüchtlinge in 
Deutschland willkommen zu heißen und sie zu unterstützen. Sie ermutigt Kir-
chenkreise, Einrichtungen und Gemeinden in diesem Engagement nicht nach-
zulassen und sich zugleich allen rassistischen Ressentiments entgegenzustel-
len. Das Recht auf ein menschenwürdiges Leben gilt für alle Flüchtlinge. Eine 
Unterscheidung in sogenannte „gute“ und „schlechte“ Flüchtlinge, in Flüchtlin-
ge mit oder ohne Bleibeperspektive, „Armutsflüchtlinge“  und „politisch verfolg-
te Flüchtlinge“ kann nicht Grundlage christlichen Engagements sein. 

3. Eine wirksame Bekämpfung der Fluchtursachen (u.a. Bürgerkrieg, Armut, 
Terror, Bildungsmangel, Ressourcenmangel, Klimawandel, Landgrabbing, reli-
giöse Verfolgung usw.) findet bisher nicht statt. Die Bekämpfung von Fluchtur-
sachen muss mit dem Abbau von ungerechten Handelsbeziehungen, dem Ab-
bau von Fremdenhass, mit Menschenrechtsarbeit, Abrüstung und einer 
nachhaltigen Stärkung der Entwicklungszusammenarbeit sowie Integration und 
Sozialpolitik einhergehen. Die Landessynode beauftragt die Kirchenleitung, 
konkrete Handlungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der Ergebnisse von 
„Wirtschaften für das Leben“ zu entwickeln.  

4.  Die Entwicklung einer neuen, an humanitären Standards orientierten europäi-
schen Flüchtlings- und Einwanderungspolitik ist im Rahmen des geltenden 
Verfassungsrechts fortzuschreiben.  Die zu fordernde neue Politik muss u.a. 
beinhalten:  

 - die Eröffnung legaler Einwanderungsmöglichkeiten für Schutzsuchende und 
Migranten nach  und durch Europa (Resettlement, Familiennachzug, huma-
nitäre Visa, Einwanderungsgesetz),  

 - Rettung von Menschenleben hat Vorrang vor Grenzsicherung,  
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 - die Entwicklung eines neuen solidarischen Verteilsystems, das an den Be-
dürfnissen von Flüchtlingen orientiert ist. 

 5.  Das christliche Menschenbild verpflichtet uns in jedem Menschen ein Geschöpf 
Gottes mit gleicher Würde zu sehen. Dies schließt ein:  

 - den Protest gegen die beschlossenen drastischen Maßnahmen der Flücht-
lingsabwehr, die in der Konsequenz für die Betroffenen eine Verweigerung 
von Teilhabe und eine Missachtung ihrer Menschenwürde darstellen und auf 
ihre Rücknahme zu drängen. 

 - pragmatische Lösungen zu suchen, die Überlastung des Bundesamtes für 
Flüchtlinge  (Rückstau von Asylanträgen) abzubauen. Hierzu zählt z.B. der 
Ausspruch des Bleiberechts für Flüchtlinge aus Ländern mit einer hohen 
Anerkennungsquote.  

 - die Ablehnung von sogenannten Transitzonen für Flüchtlinge, die Deutsch-
land erreichen, 

 - die Ablehnung  einer Erweiterung von sogenannten sicheren Herkunftslän-
dern, z.B. Afghanistan, Marokko, Türkei. 

6.  Die Landessynode dankt der Kirchenleitung für ihr Engagement im Flüchtlings-
schutz, insbesondere in der gemeinsamen Verantwortung mit den ökumeni-
schen Partnerkirchen in Europa. Sie bittet die Kirchenleitung, den ökumeni-
schen Austausch, der anlässlich der Konsultation der Leitenden Geistlichen 
der europäischen Partnerkirchen stattgefunden hat, bekanntzumachen und zu 
vertiefen und ein gemeinsames Bild von der Verantwortung der Kirchen in Eu-
ropa in der Flüchtlingspolitik weiter zu entwickeln. 

7.  Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, diesen Beschluss den Landesre-
gierungen in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland, 
der Bundesregierung und der Europäischen Union bekanntzumachen und sich 
für die politische Umsetzung einzusetzen. 

8.  Damit sind die Anliegen der Anträge der Kreissynode Jülich vom 13. Juni 2015 
und vom 14.11.2015 betreffend „Flucht und Asyl“ und der Kreissynode Ober-
hausen vom 13./14.11.2015  betreffend „Schutz von Flüchtlingen“ aufgenom-
men und damit erledigt. 

II. 
1. Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, sich dafür einzusetzen, dass die 
Integration /Inklusion im Hinblick auf Flüchtlinge in den Mittelpunkt politischen 
Gestaltens gerückt wird. Die Landessynode fordert ein umfassendes Konzept auf 
Bundes- und Länderebene und auf kommunaler Ebene, das auch entsprechend 
finanziell unterlegt ist, um Integration gesamtgesellschaftlich gerecht zu ermögli-
chen. Leitziel muss eine Integration vom ersten Tag an sein, die nicht auf Kosten 
anderer sozial benachteiligter Gruppen geht. 
2. Die Landessynode ist besorgt über die Zunahme von rechtsradikalem und men-
schenfeindlichem Gedankengut in unserer Gesellschaft. Sie verurteilt Hass und 
Gewalt gegen Asylsuchende und Migrantinnen und Migranten sowie alle, die in der 
Begleitung von Flüchtenden arbeiten, z.B. in den sozialen Medien und auf der 
Straße. Die Landessynode toleriert keinen Hass gegen Menschen anderen Glau-
bens.  
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3. Integration kann nur als gesamtgesellschaftliche Aufgabe gelingen. Die Landes-
synode dankt den Kirchengemeinden, Einrichtungen und Werken für die große 
Integrationskraft in der Vergangenheit und ermutigt sie, in diesem Engagement 
nicht nachzulassen und Menschen eine Heimat in Deutschland zu eröffnen. Über 
die finanziellen Anstrengungen von Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und Ein-
richtungen hinaus stellt die Landessynode für 2016 1,5 Mio. Euro in den Haushalt 
ein. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind für die Jahre 2017 - 2019 
3,25 Mio. Euro für Flüchtlings- und Integrationsarbeit vorgesehen. 
4. Die Evangelische Kirche im Rheinland und ihre Gemeinden werden im Zuge der 
Zuwanderung ihr Gesicht verändern. Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, 
die sich wandelnde Gestalt von Kirche im Beratungsprozess zur Interkulturellen 
Öffnung der Kirche entsprechend aufzunehmen. 
 
Demografischer Wandel – Auswirkungen auf Kirche und Gesellschaft 

(Drucksache 36) 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Siemens-Weibring (15) bittet 
den Berichterstatterin für den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III), 
die Synodale Strack (103), um das Wort. Sie führt aus: 
« Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, 

Bad Neuenahr ist ein guter Ort, um sich mit den Auswirkungen des Demographischen 
Wandels vertraut zu machen. Sei es, dass man bei Kaiser's verfolgt, wie ein Kassierer mit 
großer Geduld darauf wartet, dass eine sehr alte Dame mühsam das Münzgeld aus dem 
Portemonnaie kramt. Sei es, dass wir uns in unserem Plenum hier umblicken. Hier sitzen in 
großer Zahl die geburtenstarken Jahrgänge der 60er Jahre. 

Eins wird deutlich, wir kommen an der Auseinandersetzung mit dem Thema nicht vorbei. 

So erklärt sich auch der Antrag der Essener Kreissynode, den die Landessynode 2014 an 
den Sozialethischen Ausschuss verwiesen hat. Dieser hat unter Leitung von Prof. Bäcker 
u.a.  Anfang 2015 eine Fachtagung durchgeführt und sein Papier in der zweiten Jahreshälfte 
über den AÖV in die Beratungen auf landeskirchlicher Ebene eingespeist. 

Wir haben als federführender Ausschuss die Anregungen der mitberatenden Ausschüsse 
aufgenommen und legen Ihnen daher nun den Beschlussantrag in einer veränderten Fassung 
vor. Der Text selbst wurde nicht verändert. 

Dabei ist der Titel der Drucksache ein wenig irreführend. Der nachfolgende Text beschäf-
tigt sich nämlich im Wesentlichen mit der Gesellschaft des langen Lebens und spart andere 
demographische Veränderungen erst einmal aus. Es wäre auch vermessen, alle gesellschaft-
lichen Veränderungen in einem Papier abhandeln zu wollen. 

Was uns in den kommenden Jahrzehnten vor große Herausforderungen stellt, ist die erfreu-
liche Tatsache, dass wir älter und vor allen Dingen gesünder älter werden. Wie vielfältig 
das Alter sein kann, wird in dem Papier beschrieben. 

Wir können uns freuen auf diesen Fortschritt, müssen aber jetzt Weichen stellen, damit der 
Wandel anders als frühere demographische Veränderungen ohne soziale Verwerfungen und 
persönliches Elend gestaltet werden kann. 
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Seitdem im Jahr 2002 die Schrift "Lebensräume im Alter", die übrigens immer noch auf der 
EKIR-Seite im Internet abrufbar ist, sich mit diesem Thema beschäftigt hat, hat sich viel 
verändert. 

Gesetzliche Veränderungen haben dabei mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht im-
mer Schritt gehalten. Die Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren beschleunigen 
und vor keinem Kirchenkreis, vor keiner Gemeinde halt machen. 

Ich selbst lebe in einem Kreis, in dem sich die Zahl der über-80-jährigem bis zum Jahr 
2040 nahezu verdoppeln wird. Dabei verläuft die Entwicklung nicht gleichmäßig über alle 
Kommunen verteilt. Es gibt eine Kommune, die in 2040 nicht mehr 80jährige haben wird 
als heute. Sie kann ihre aktuellen Hilfestrukturen fortschreiben und muss nur geringe An-
passungen vornehmen. Auf der anderen Seite steht eine Kommune (verteilt auf 13 Dörfer), 
die mehr als dreieinhalb mal so viele 80jährige haben wird als heute. Da passt dann nichts 
mehr. 

Wie im Papier beschrieben wird, müssen viele Rahmenbedingungen auf Bundes- und Lan-
despolitischer Ebene geändert werden. Aber auch auf die Städte, Gemeinden und Kreise 
kommen große Veränderungen zu, die unsere Kirchengemeinden als Akteure stark betref-
fen werden. 

Denn vor Ort entscheidet sich, wie die Pflege, die Versorgung mit Gütern und Dienstleis-
tungen des täglichen Bedarfs organisiert werden kann und wie zwischenmenschliche Kon-
takte und Teilhabe am kulturellen und sozialen Leben funktioniert. Und hier sind wir dann 
gefragt. Unsere Netzwerke, unsere Angebote  können hier viel leisten. 

Älter werdende Menschen so ab 75 oder 80 fragen sich: Wie soll es einmal werden, wenn 
ich 85 oder 90 bin, nicht mehr mobil, mit gesundheitlichen Einschränkungen und ohne 
liebe und vertraute Menschen. Hier setzt der Gedanke der Caring Community an. Und hier 
können unsere Gemeinden einen entscheidenden Unterschied im Leben älterer Menschen 
machen. 
Erst im letzten Jahr war im Zuge der Sterbehilfedebatte im Bundestag in Gesprächen und 
Medien häufiger der Vorwurf zu hören, dass die Kirche die Menschen bei ihren Entschei-
dungen bevormunde. 

Hier können wir ganz praktisch den Beweis antreten, dass wir die Menschen auf ihrem Weg 
begleiten bis zum Schluss. Dass wir ihnen sagen können: "Wir waren immer hier, wir sind 
hier und wir werden auch in zehn oder 20 Jahren da sein, wenn Du vielleicht ganz andere 
Dinge von uns brauchst." 

Wie im Text sehr gut hergeleitet wurde, ermöglicht unser christliches Menschenbild in 
jedem Alter neue Anfänge. Und ganz wichtig für mich ist der Satz: "Die Würde des Men-
schen hängt nicht von seiner Autonomie ab". 

Am Ende des Textes stehen sieben Best-Practice- (und oder wie manche sich eher als Be-
griff wünschen) Good-Practice-Beispiele. Sie machen deutlich, dass dieser Ansatz, sich 
aktiv auf die sich verändernde Gesellschaft einzustellen und eine noch aktivere Rolle im 
Quartier, im Stadtteil zu übernehmen, auch eine große Chance für unsere Gemeinden sein 
kann. "Wachsen gegen den Trend" war ein Stichwort, das in den letzten Tagen in der Dis-
kussion genannt wurde. 

Wir dürfen auch nicht ins Lamentieren verfallen. Dass wir alle eine Chance auf ein viel 
längeres Leben haben, ist ein Geschenk, hat ganz viel Positives. Ich glaube, dass der Text 
dies auch an vielen Stellen deutlich macht. Gemeinden müssen sich nicht nur mehr küm-
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mern, sie finden auch in der Gruppe der "Jungen Alten" ganz viele Aktive, die diese Auf-
gabe mit übernehmen können. 

Ganz wichtig: es geht nicht darum, staatliche Aufgaben zu übernehmen oder Reparaturbe-
trieb für fehlende kommunale Infrastruktur zu sein. Sondern darum, dass wir Menschen 
zusammen bringen, nicht alleine lassen, ihnen Sinn und Perspektive und vor allen Dingen 
Gemeinschaft nahe bringen. 

In den Ausschusssitzungen ist auch berechtigte Kritik genannt worden und sind viele Anre-
gungen für die Weiterarbeit gemacht worden. 

Die für "unsere Verhältnisse" relativ kurze Entstehungszeit dieses Papiers hat sicher mit 
dazu beigetragen, dass nicht alle Aspekte, die mit diesem Thema verbunden sind, berück-
sichtigt wurden. Aber wir verstehen diesen Text auch nicht als den Abschlussbericht eines 
Projektes, sondern als einen wichtigen Schritt bei der Verankerung des Themas in unseren 
Köpfen und im Bewusstsein der Gemeinden, Kirchenkreise und der Landeskirche.  

Schmerzlich vermisst wurde die Verknüpfung mit dem Thema Inklusion. Vieles, was dort 
als Problembeschreibung oder als Lösung entwickelt wurde, lässt sich auch auf den Um-
gang mit älteren bzw. hochaltrigen Menschen übertragen. Und wir können aus den Prozes-
sen, wie sich Gemeinden, Kirchenkreis und Einrichtungen damit auseinander gesetzt haben 
bzw. setzen, viel für die zukünftige Arbeit zum demographischen Wandel lernen. 

Zu kurz gekommen ist der Aspekt der Interkulturellen Öffnung oder auch der kultursensib-
len Altenpflege. 

Die Evangelische Jugend hat uns daran erinnert, dass diese Generation es sein wird, die in 
der Verantwortung steht, wenn die geburtenstarken Jahrgänge im Rentenalter oder in der 
Hochaltrigkeit angekommen sind. Die junge Generation möchte mitgenommen werden und 
gemeinsam mit uns Älteren an Perspektiven arbeiten. 

Der Diakonieausschuss hätte sich gewünscht, mit der dort vorhandenen Erfahrung und 
Kompetenz bei der Entstehung des Papiers beteiligt zu werden. 
Die Erwachsenenbildung spielt schon jetzt eine große Rolle bei Veränderungsprozessen in 
den Gemeinden. Aufgeführt sei hier exemplarisch des Ev. Zentrum für Quartiersentwick-
lung der EEB Nordrhein. 

Gewünscht wurde auch, dass es in der Kirchenleitung eindeutige Zuständigkeiten gibt für 
die weitere Behandlung des Themas. Dabei ist aber klar, dass es sich um ein Querschnitts-
thema handelt. Es braucht daher vor allen Dingen jemanden, der oder die Diskussionssträn-
ge zusammenführt. 

Im Text selbst wurde schon angemerkt, dass die Veränderungen, die sich aus der verstärk-
ten Zuwanderung vor allem durch Flüchtlinge entstehen, noch nicht ausreichend berück-
sichtig werden konnten. Auch auf gesetzlicher Ebene haben sich Rahmenbedingungen 
durch das Pflegestärkungsgesetz verändert. Da so vieles in Bewegung ist, werden wir wohl 
nie tagesaktuelle Übersichten zu allen Aspekten haben. 

Wie sie festgestellt haben, haben wir den Punkt 3 - Aufnahme in die Visitationspraxis - im 
Beschlussantrag gestrichen. Daran hängt nicht unser Herzblut. 

Es ist - glaube ich - deutlich geworden, dass wir so oder so auf keiner Ebene der Beschäfti-
gung dem Thema entgehen können. Während es andere Themen geben mag, wo wir uns 
dafür oder dagegen entscheiden können, etwas zu tun oder zu lassen, ohne dass es gravie-
rende Auswirkungen auf das Leben in den Gemeinden hat, ist dies beim Demographischen 
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Wandel nicht der Fall. Er wird kommen und er wird unsere Gemeinden und auch alle ande-
ren Ebenen, Einrichtungen und Werke verändern. 

Wir haben aber wahrgenommen, dass es vielfach eine Aversion gegen weitere bürokrati-
sche Regelungen gibt und dass es die Befürchtung gibt, dass die Visitationen mit unrealisti-
schen Anforderungen überfrachtet werden.  

Wir sind zuversichtlich, dass die Landeskirche, die Kirchenkreise und Gemeinde sowie die 
Werke und Einrichtungen eigene Wege finden werden, wie sie das Thema in ihre Arbeit 
integrieren können. 

Wir hoffen, dass die Bedeutung des  ganzen Themenkomplexes für die Rheinische Landes-
kirche deutlich geworden ist. Wir würden uns daher freuen - und dies ist in den beteiligten 
Ausschüssen deutlich benannt worden - wenn die Kirchenleitung der Landessynode über 
die Ergebnisse des angestoßenen Prozesses berichten würde und wenn eine der kommenden 
Landessynode dieses Thema zum Schwerpunkt machen würde. 

Dann könnten alle aufgeführten Anregungen zusammengeführt werden und ein deutliches 
Signal in die Öffentlichkeit gesetzt werden. 

Ich bitte um Zustimmung zu dem Beschlussantrag in der vorliegenden Fassung und danke 
für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Der Synodale Prof. Dr. Borck (110) richtet sich gegen Altersdiskriminierung. 
Er dankt dem Ausschuss für seine Vorlage und bittet darum, dass der Blick 
auf die kommunalen Strukturen gerichtet wird. Hier werden bereits viele 
Einrichtungen für die ältere Bevölkerung geschaffen. 
 
Die Synodale Strack (103) dankt für den Hinweis und bittet um Zustimmung 
zur Vorlage. 
 

 Beschluss  61:   
1.  Die Landessynode nimmt den Text "Weitsicht und beherztes Handeln. 

Gesellschaftliche Befunde und sozialethische Leitmotive kirchlichen En-
gagements in einer Gesellschaft des langen Lebens" zustimmend zur 
Kenntnis. 

2.  Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, das unter dem Stichwort 
"Caring Community" befasste Anliegen (Demographischer Wandel, Ge-
sellschaft des langen Lebens im Quartier, Kirchengemeinde und Diako-
nie als zivilgesellschaftliche Akteure im Quartier ...) auf allen Ebenen zu 
befördern. Die vorhandene Kompetenz in Erwachsenenbildung und Dia-
konie sowie aus der Diskussion zum Thema Inklusion soll einbezogen 
werden. Auf landeskirchlicher Ebene soll die Thematik in verschiedenen 
Formaten behandelt und befördert werden. Die Kirchenleitung soll der 
Landessynode 2020 über die Ergebnisse berichten.  

3.  Dies Landessynode bittet die Kirchenleitung, den Text in geeigneter 
Weise den Gemeinden, kirchlichen Einrichtungen und der weiteren Öf-
fentlichkeit zur Verfügung zu stellen. 
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4.  Der Antrag der Kreissynode Essen betr. Demographischer Wandel - 
Auswirkungen auf Kirche und Gesellschaft (und Beschluss der ordentli-
chen Landessynode 2014 Nr. 6.4) ist damit erledigt. 

(Einstimmig) 
 
Die Verhandlungsleitung übernimmt Vizepräsident Dr. Weusmann (6). 
 

Kirchengesetz zur Änderung des Verfahrensgesetzes 
- 2. Lesung - 

(Drucksache 27) 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) bittet den Berichterstatter für den Aus-
schuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II), den Synodalen Dr. Quarch 
(56), um das Wort. Er führt in die Vorlage ein. 
 
Es ergeben sich keine Rückmeldungen. 
 

 Beschluss  62:  
Das Kirchengesetz zur Änderung von §§ 1, 2, 3, 4 und 5 des Kirchengeset-
zes über Verfahrensvorschriften für die Sitzungen und Tagungen des Pres-
byteriums, der Kreissynode und ihrer Fachausschüsse, des Kreissynodal-
vorstandes, der Landessynode sowie der Kirchenleitung (Verfahrensgesetz 
– VfG) wird in der in erster Lesung festgestellten Fassung in zweiter Lesung 
beschlossen. 

(Einstimmig) 
 

 
Das Kirchengesetz hat folgenden endgültigen Wortlaut: 

Kirchengesetz  
zur Änderung von §§ 1, 2, 3, 4 und 5 des Kirchengesetzes  

über Verfahrensvorschriften  
für die Sitzungen und Tagungen des Presbyteriums,  

der Kreissynode und ihrer Fachausschüsse,  
des Kreissynodalvorstandes,  

der Landessynode sowie der Kirchenleitung 
(Verfahrensgesetz – VfG) 

 
Vom 15. Januar 2016 

 
Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat das folgende Kir-
chengesetz beschlossen: 
 

Artikel 1 
Das Kirchengesetz über Verfahrensvorschriften für die Sitzungen und Tagungen 
des Presbyteriums, der Kreissynode und ihrer Fachausschüsse, des Kreissynodal-
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vorstandes, der Landessynode sowie der Kirchenleitung (Verfahrensgesetz) vom 
16. Januar 2004 (KABl. S. 109), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 12. 
Januar 2013 (KABl. S. 62), wird wie folgt geändert: 
1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
aa) Die Sätze 1 bis 3 werden durch folgende Sätze 1 bis 4 ersetzt: 

„Die Einladung erfolgt schriftlich, per E-Mail oder durch Versendung 
eines Hinweises auf ihre elektronische Abrufbarkeit mindestens eine 
Woche vor der Sitzung. In der Einladung sind Ort und Zeit der Sit-
zung anzugeben. Die Tagesordnung und die notwendigen Unterlagen 
sind der Einladung beizufügen oder in elektronisch abrufbarer Form 
zur Verfügung zu stellen. Die Einhaltung der kirchlichen Daten-
schutzbestimmungen ist zu gewährleisten.“ 

bb) Der bisherige Satz  4 wird  Satz 5. 
b) In Absatz 9 Satz 1 wird das Wort „zugesandt“ durch die Wörter „zur Verfü-

gung gestellt“ ersetzt. 
c) In Absatz 11 wird die Ziffer 8 durch die Ziffer 9 ersetzt. 

 
2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
aa) Die Sätze 1 und 2 werden durch folgende Sätze 1 bis 4 ersetzt: 

„Rechtzeitig vor der Tagung erfolgt die Einladung schriftlich, per E-
Mail oder durch Versendung eines Hinweises auf ihre elektronische 
Abrufbarkeit  durch die Superintendentin oder den Superintendenten. 
In der Einladung sind  Ort und Zeit der Sitzung anzugeben. Die Ta-
gesordnung und die notwendigen Unterlagen sind der Einladung bei-
zufügen oder in elektronisch abrufbarer Form zur Verfügung zu stel-
len. Die Einhaltung der kirchlichen Datenschutzbestimmungen ist zu 
gewährleisten.“ 

bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 5. 
b) In Absatz 11 Satz 2 wird das Wort „zugesandt“ durch die Wörter „zur Ver-

fügung gestellt“ ersetzt. 
c) In Absatz 13 wird die Ziffer 10 durch die Ziffer 11 ersetzt.  

 
3. § 3  wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
aa) Die Sätze 1 bis 3 werden durch folgende Sätze 1 bis 4 ersetzt: 

„Die Einladung erfolgt schriftlich, per E-Mail oder durch Versendung 
eines Hinweises auf ihre elektronische Abrufbarkeit mindestens eine 
Woche vor der Sitzung. In der Einladung sind Ort und Zeit der Sit-
zung anzugeben. Die Tagesordnung und die notwendigen Unterlagen 
sind der Einladung beizufügen oder in elektronisch abrufbarer Form 
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zur Verfügung zu stellen. Die Einhaltung der kirchlichen Daten-
schutzbestimmungen ist zu gewährleisten.“ 

bb) Der bisherige Satz  4 wird  Satz 5. 
b) In Absatz 8 werden die Wörter „schriftliche Abstimmung“ durch die Wörter 

„eine Abstimmung schriftlich oder elektronisch“ ersetzt. 
c) In Absatz 10 Satz 1 wird das Wort „zugesandt“ durch die Wörter „zur Ver-

fügung gestellt“ ersetzt. 
 
4. Nach § 4 Absatz 7 Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt: 

„Wenn bei der Beratung oder Beschlussfassung das Leitungshandeln der Kir-
chenleitung als solches betroffen ist, überträgt die Präses oder der Präses der 
Superintendentin oder dem Superintendenten mit der längsten Amtszeit, die 
oder der nicht der Kirchenleitung angehört, die Leitung dieser Verhandlungen. 
Auf Antrag eines Mitglieds der Landessynode, der von mindestens 20 weiteren 
Mitgliedern unterstützt wird, kann die Landessynode die Übertragung der Ver-
handlungsleitung beschließen.“ 

 
5. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 
„(2) Die Einladung erfolgt schriftlich, per E-Mail oder durch Versendung ei-
nes Hinweises auf ihre elektronische Abrufbarkeit mindestens eine Woche 
vor der Sitzung. In der Einladung sind Ort und Zeit der Sitzung anzugeben. 
Die Tagesordnung und die notwendigen Unterlagen sind der Einladung 
beizufügen oder in elektronisch abrufbarer Form zur Verfügung zu stellen. 
Die Einhaltung der kirchlichen Datenschutzbestimmungen ist zu gewähr-
leisten.“ 

b) In Absatz 9 Satz 1 wird das Wort „zugesandt“ durch die Wörter „zur Verfü-
gung gestellt“ ersetzt. 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten 
Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Kirchlichen Amtsblatt 
in Kraft. 
 
Bad Neuenahr, den 15. Januar 2016 
 Evangelische Kirche im Rheinland 

 Die Kirchenleitung 
 

Diakoniegesetz 
- 2. Lesung - 

(Drucksache 26) 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) bittet die Berichterstatterin für den Aus-
schuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II), Landeskirchenrätin Wäller 
(216), um das Wort.  
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Sie führt in die Vorlage ein. 
 
Es ergeben sich keine Rückmeldungen. 
 

 Beschluss  63:   
Das Kirchengesetz über die Ordnung der diakonischen Arbeit  in der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland (Diakoniegesetz) wird in der in erster Lesung 
festgestellten Fassung in zweiter Lesung beschlossen. 

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 
 
Das Kirchengesetz hat folgenden endgültigen Wortlaut: 

Kirchengesetz 
über die Ordnung der diakonischen Arbeit 
 in der Evangelischen Kirche im Rheinland 

 (Diakoniegesetz) 
 

vom 15. Januar 2016 
 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat das folgende Kir-
chengesetz beschlossen: 

I. Kirchlicher Auftrag 
§ 1 

Auftrag zur Diakonie 
Die Kirche hat den Auftrag, Gottes Liebe zur Welt in Jesus Christus allen Men-
schen zu bezeugen. Diakonie ist eine Gestalt dieses Zeugnisses und nimmt sich 
besonders der Menschen in leiblicher Not, in seelischer Bedrängnis und in sozial 
ungerechten Verhältnissen an. Sie sucht auch die Ursachen dieser Nöte zu behe-
ben. Sie richtet sich in ökumenischer Weite an Einzelne und Gruppen, an Nahe 
und Ferne, an Christen und Nichtchristen. Diese Liebe verpflichtet alle Glieder der 
Kirche zum Dienst und gewinnt in besonderer Weise Gestalt im Diakonat der Kir-
che; demgemäß ist Diakonie Wesens- und Lebensäußerung der Kirche. 
Heil und Wohl des Menschen gehören untrennbar zusammen. Diakonie vollzieht 
sich in Wort und Tat als ganzheitlicher Dienst am Menschen. 
 

§ 2 
Diakonie in der Kirche 

Der diakonische Auftrag wird wahrgenommen 
a) durch die Kirchengemeinden, Kirchenkreise und kirchlichen Verbände der 

Evangelischen Kirche im Rheinland, 
b) durch rechtlich selbständige Träger diakonisch-missionarischer Arbeit, die sich 

im Diakonischen Werk Rheinland-Westfalen-Lippe (Diakonisches Werk RWL) 
als Landesverband zusammenschließen, 



 
 

Sechste Plenarsitzung am 15. Januar 2016 

263 

c) durch die Evangelische Kirche im Rheinland in Verbindung mit dem Diakoni-
schen Werk RWL. 

 
II. Diakonie in der Kirchengemeinde 

§ 3 
Aufgaben der Kirchengemeinde 

(1) Jede Kirchengemeinde nimmt in ihrem Gebiet im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
diakonische Aufgaben wahr. 
(2) Zu den diakonischen Aufgaben der Kirchengemeinde gehören insbesondere: 
a) Stärkung der diakonischen Dimension kirchlicher Arbeit, 
b) Förderung der ehrenamtlichen diakonischen Arbeit, 
c) Organisation der diakonischen Angebote, 
d) finanzielle Förderung der diakonischen Arbeit, 
e) Durchführung der vom Diakonischen Werk RWL beschlossenen Sammlungen, 
f) Vertretung der diakonischen Anliegen der Kirchengemeinde in der Öffentlich-

keit vor Ort. 
(3) Die Kirchengemeinde soll mit im Gemeindegebiet tätigen Trägern diakonischer 
Arbeit zusammenarbeiten und für diakonische Aufgaben, die sie selbst nicht wahr-
nehmen kann, die Einrichtung und Unterhaltung der erforderlichen Angebote anre-
gen. 
 

§ 4 
Diakoniekirchmeisterin, Diakoniekirchmeister, Diakonieausschuss 

(1) Das Presbyterium kann eine Diakoniekirchmeisterin oder einen Diakoniekirch-
meister berufen und soll einen Diakonieausschuss bilden. Die Amtszeit der Diako-
niekirchmeisterin oder des Diakoniekirchmeisters beträgt in der Regel zwei Jahre. 
(2) Die Diakoniekirchmeisterin oder der Diakoniekirchmeister trägt dafür Sorge, 
dass der diakonische Auftrag in der Arbeit des Presbyteriums, im gottesdienstli-
chen Leben, in der Gemeindearbeit und im kirchlichen Unterricht wahrgenommen 
wird. Dies geschieht unter anderem durch 
a) regelmäßige  Berichte im Presbyterium aus der diakonischen Arbeit in der 

Kirchengemeinde, 
b) Vorschläge zur finanziellen Ausstattung der Diakonie im Rahmen der Haus-

haltsberatungen der Kirchengemeinde, 
c) Mitwirkung im Diakonieausschuss der Kirchengemeinde, 
d) Mitarbeit in den übergemeindlichen diakonischen Gremien als Vertretung der 

Kirchengemeinde, 
e) Förderung der Verbindung zwischen der Kirchengemeinde und ihrem Diako-

nieausschuss, den örtlichen diakonischen Einrichtungen, den benachbarten 
Kirchengemeinden und dem Kirchenkreis sowie anderen Einrichtungen der 
Wohlfahrtspflege. 
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(3) Der Diakonieausschuss hat die Aufgabe, das diakonische Handeln der Kir-
chengemeinde anzuregen, zu fördern und zu begleiten. Der Diakonieausschuss 
wird als Fachausschuss nach der Kirchenordnung gebildet. Ihm sollen im Regelfall 
nicht mehr als acht Personen angehören, darunter die Diakoniekirchmeisterin oder 
der Diakoniekirchmeister. 
 

III. Diakonie in der Region 
§ 5 

Aufgaben des Kirchenkreises 
(1) Der Kirchenkreis trägt die Verantwortung für die diakonische Ausrichtung der 
kirchlichen Arbeit und für die Förderung der diakonischen Arbeit in seinem Bereich. 
Zur Wahrnehmung der diakonischen Aufgaben wird für den Bereich eines Kirchen-
kreises oder mehrerer Kirchenkreise ein regionales Diakonisches Werk gebildet. 
(2) Die Kreissynode kann einen Diakonieausschuss nach der Kirchenordnung 
bilden. Sollte ein Diakonieausschuss nicht gebildet werden, ist eine Synodalbeauf-
tragte oder ein Synodalbeauftragter für Diakonie zu berufen.  
(3) Die Diakoniekirchmeisterinnen und Diakoniekirchmeister und die Vorsitzenden 
der Diakonieausschüsse der Kirchengemeinden werden regelmäßig, mindestens 
einmal jährlich, durch die Synodalbeauftragte, den Synodalbeauftragten oder die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden des kreiskirchlichen Diakonieausschusses zu 
einem Informationsaustausch eingeladen. 
(4) Kreissynode und Kreissynodalvorstand pflegen eine enge Zusammenarbeit mit 
dem Leitungsorgan des regionalen Diakonischen Werkes. 
 

§ 6 
Regionales Diakonisches Werk 

(1) Das regionale Diakonische Werk kann verfasst-kirchlich oder rechtlich selb-
ständig gebildet werden. Es nimmt als örtlicher Wohlfahrtsverband und regionale 
Gliederung des Spitzenverbands der freien Wohlfahrtspflege der Evangelischen 
Kirche im Rheinland (Diakonisches Werk RWL) in der Regel die Vertretung der 
Diakonie in der Region gegenüber den staatlichen, kommunalen, kirchlichen und 
anderen Stellen wahr. 
(2) Im Aufsichtsorgan des regionalen Diakonischen Werkes müssen Kirchenkreis 
und Kirchengemeinden angemessen vertreten sein. Die oder der Synodalbeauf-
tragte für Diakonie, soweit sie oder er nicht Mitglied im Leitungsorgan des regiona-
len Diakonischen Werk ist, ist  geborenes Mitglied des Aufsichtsorgans. Die Super-
intendentin oder der Superintendent soll Mitglied des Aufsichtsorgans sein; in der 
Regel führt sie oder er den Vorsitz. Bilden mehrere Kirchenkreise ein gemeinsa-
mes regionales Diakonisches Werk, wird die Vertretung der Superintendentinnen 
und Superintendenten sowie der Diakoniebeauftragten im Aufsichtsorgan in der 
Satzung geregelt. 
(3) Die Berufung oder Entsendung von Mitgliedern in das Leitungsorgan des regi-
onalen Diakonischen Werkes erfolgt im Benehmen mit dem Diakonischen Werk  
RWL. 
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(4) Das regionale Diakonische Werk pflegt eine enge Zusammenarbeit mit den 
Kirchengemeinden. 
 

§ 7 
Arbeitsgemeinschaft Diakonie 

(1) In der Region soll eine Arbeitsgemeinschaft Diakonie gebildet werden, die der 
Abstimmung der diakonischen Position dient. Sie wird vom regionalen Diakoni-
schen Werk einberufen. Der Arbeitsgemeinschaft Diakonie gehören die in der 
Region tätigen Mitglieder des Diakonischen Werkes RWL ungeachtet des Sitzes 
ihres Rechtsträgers an. Das Diakonische Werk RWL kann an der Sitzung der Ar-
beitsgemeinschaft teilnehmen. 
(2) Das Diakonische Werk RWL unterstützt die Bildung und die Arbeit der regiona-
len Arbeitsgemeinschaften. 
 

IV. Diakonie in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
§ 8 

Landeskirche 
(1) Die Evangelische Kirche im Rheinland hat die Verantwortung für die diakoni-
sche Ausrichtung der kirchlichen Arbeit und für die Förderung diakonischer Arbeit 
in ihrem Bereich. 
(2) Die Evangelische Kirche im Rheinland stellt dem Diakonischen Werk RWL 
einen angemessenen Zuschuss nach Maßgabe des Haushaltsplanes zur Verfü-
gung. Durch diesen Zuschuss wird die Beitragspflicht der Evangelischen Kirche im 
Rheinland einschließlich der unselbstständigen landeskirchlichen Einrichtungen, 
der Kirchenkreise, Kirchengemeinden und kirchlichen Verbände abgegolten. 
(3) Dem Vorstand des Diakonischen Werkes RWL wird in regelmäßigen Abstän-
den oder auf seinen Antrag die Gelegenheit gegeben, in einer Sitzung der Kirchen-
leitung zu berichten. 
 

§ 9 
Diakonisches Werk RWL 

(1) Das Diakonische Werk RWL ist ein missionarisch-diakonisches Werk im Sinne 
des Artikels 166 Kirchenordnung. Es führt die Arbeit des Diakonischen Werkes der 
Evangelischen Kirche im Rheinland fort. In ihm sind die Evangelische Kirche im 
Rheinland, ihre Kirchenkreise und Kirchengemeinden sowie deren Verbände und 
andere selbstständige Träger zu gegenseitiger Förderung und Unterstützung und 
zur Durchführung gemeinsamer Aufgaben als Mitglieder zusammengeschlossen 
und zeigen damit ihre kirchliche Bindung und Ausrichtung. Näheres regelt die Sat-
zung des Diakonischen Werkes RWL. 
(2) Alle Mitglieder des Diakonischen Werkes RWL sind nach Maßgabe der Sat-
zung des Diakonischen Werkes RWL und nach den Bestimmungen dieses Geset-
zes zur vertrauensvollen und geschwisterlichen Zusammenarbeit verpflichtet. Sie 
unterrichten sich im erforderlichen Umfang in der Region und darüber hinaus. 
(3) Das Diakonische Werk RWL vertritt als anerkannter Spitzenverband der freien 
Wohlfahrtspflege die diakonische Arbeit und ihre Träger im Bereich der Evangeli-



 
 
Sechste Plenarsitzung am 15. Januar 2016 

266 

schen Kirche im Rheinland bei staatlichen, kommunalen, kirchlichen und anderen 
Stellen sowie bei den anderen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege. 
(4) Das Kronenkreuz ist das von der Evangelischen Kirche anerkannte Zeichen 
der Diakonie. 
(5) Der Förderung des Grundverständnisses von diakonischer Arbeit als Gestalt 
des Auftrags von Kirche bei seinen Mitgliedern sowie der ehrenamtlichen und 
gemeindenahen Dienste durch das Diakonische Werk RWL, kommt besondere 
Bedeutung zu. 
 

§ 10 
Zusammenarbeit von Landeskirche und Diakonischem Werk 

Die Landeskirche und das Diakonische Werk RWL sind zur Erfüllung ihres ge-
meinsamen Auftrages auf enge Zusammenarbeit angewiesen. Zu gewährleisten 
sind 
a) gegenseitige Information und Beratung in den Grundsatzfragen der einzelnen 

Arbeitsbereiche, 
b) rechtzeitige Abstimmung vor der öffentlichen Stellungnahme zu Grundsatzfra-

gen, 
c) rechtzeitige Abstimmung vor der Übernahme neuer Aufgaben, 
d) rechtzeitige Abstimmung in Fragen der Abgrenzung der Arbeit im diakonisch-

missionarischen Bereich. 
Die Landeskirche und das Diakonische Werk RWL treffen nach Abstimmung mit 
den anderen beteiligten Landeskirchen Regelungen, die eine enge Zusammenar-
beit sicherstellen. 
 

§ 11 
Mitwirkung der Landeskirche bei Entscheidungen 

des Diakonischen Werkes RWL oder seiner Mitglieder 
Die folgenden Entscheidungen des Diakonischen Werkes RWL oder seiner Mit-
glieder werden getroffen 
1. im Einvernehmen mit der Kirchenleitung: 

a) Erlass, Änderung und Aufhebung der Satzung des Diakonischen Werkes 
RWL, 

b) Auflösung des Diakonischen Werkes RWL, 
c) Bildung, Veränderung und Auflösung von regionalen Diakonischen Werken 

in der Evangelischen Kirche im Rheinland, 
d) Bildung, Veränderung und Auflösung von Fachverbänden des Diakoni-

schen Werkes RWL, 
e) Wahl der oder des Vorsitzenden des Verwaltungsrates des Diakonischen 

Werkes RWL, 
f) Berufung und Abberufung des Vorstands des Diakonischen Werkes RWL 

einschließlich der Regelung der Sprecherfunktion. 
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2. im Benehmen mit der Kirchenleitung: 
Stellungnahmen des Diakonischen Werkes RWL zu Grundsatzfragen. 

 
§ 12 

Vertretung der Landeskirche in Organen des Diakonischen Werkes 
(1) Die Evangelische Kirche im Rheinland wird gemäß der Satzung des Diakoni-
schen Werkes RWL in dessen Organen vertreten. 
(2) Die Kirchenleitung kann im Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat des Diako-
nischen Werkes RWL durch Verordnung Regelungen zur Ausführung dieses Kir-
chengesetzes erlassen. 
 

§ 13 
Übergangsbestimmung 

Die Satzungen und Ordnungen bestehender regionaler Diakonischer Werke sind 
innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes inhaltlich anzupas-
sen 

 
§ 14 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
(1) Das Diakoniegesetz tritt an dem Tag in Kraft, an dem die Satzung des Diakoni-
schen Werkes RWL in Kraft tritt. Die Kirchenleitung stellt das Inkrafttreten durch 
Verordnung fest. 
(2) Das Kirchengesetz über das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche im 
Rheinland und die Zusammenarbeit in der Diakonie (Diakoniegesetz) vom 14. 
Januar 2005 (KABl. S. 66) tritt zum gleichen Zeitpunkt außer Kraft. 
 
Bad Neuenahr, den 15. Januar 2016 
 Evangelische Kirche im Rheinland 

 Die Kirchenleitung 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) weist darauf hin, dass in der Abstimmung 
zur 1. Lesung des Verbandsgesetzes in Abschnitt V die Paragraphen 35 und 
36 nicht einzeln abgestimmt worden sind. Er lässt dies nun nachholen. 
 

Verbandsgesetz 
- 1. Lesung - 

(Drucksache 24) 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt § 35 des Verbandsgesetzes zur Ab-
stimmung: 

§ 35 
Übergangsregelungen 

(1) Die Satzungen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes Geltung besitzen, 
sind innerhalb von vier Jahren mit den Vorschriften dieses Gesetzes in Ein-
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klang zu bringen. Andernfalls passt die Kirchenleitung die Satzung dem 
geltenden Recht an. 
(2) Innerhalb dieser Frist wird auf diese Satzungen das bisher für sie gelten-
de Verbandsrecht angewandt. Nach der Anpassung gilt dieses Gesetz. 
(3) Für das Verfahren der Satzungsänderung gelten die Vorschriften dieses 
Gesetzes. 
(4) Soweit in Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf die aufgehobenen 
Vorschriften Bezug genommen wird, treten die Bestimmungen dieses Ge-
setzes an ihre Stelle. 

(Einstimmig) 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt § 36 des Verbandsgesetzes zur Ab-
stimmung: 

§ 36 
Inkrafttreten 

Das Gesetz tritt mit der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das „Kirchengesetz betreffend die Zusammenarbeit benach-
barter Kirchengemeinden und Kirchenkreise in gemeinsamen Angelegenhei-
ten“ (Verbandsgesetz) vom 11. Januar 2002 (KABl. S. 91), zuletzt geändert 
14. Januar 2011 (KABl. S. 155), außer Kraft. 

(Einstimmig) 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt fest, dass damit die 1. Lesung des 
Verbandsgesetzes abgeschlossen ist und ruft die 2. Lesung des Verbands-
gesetzes auf. 
 

Verbandsgesetz 
- 2. Lesung - 

(Drucksache 24) 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) bittet den Berichterstatter für den Aus-
schuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II), Kirchenrechtsdirektorin 
Steppan (229), um die Einführung. 
 
Sie führt in die Vorlage ein. 
 
Es ergeben sich keine Rückmeldungen. 
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 Beschluss  64:  
Das Kirchengesetz über die Zusammenarbeit von Kirchengemeinden und 
Kirchenkreisen in gemeinsamen Angelegenheiten und die Errichtung von 
Verbänden (Verbandsgesetz - VbG) wird in der in erster Lesung festgestell-
ten Fassung in zweiter Lesung beschlossen. 

(Einstimmig) 
 
Das Kirchengesetz hat folgenden endgültigen Wortlaut: 

Kirchengesetz 
über die Zusammenarbeit von Kirchengemeinden 

und Kirchenkreisen in gemeinsamen Angelegenheiten 
und die Errichtung von Verbänden 

(Verbandsgesetz - VbG) 
 

vom 15. Januar 2016 
 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat das folgende Kir-
chengesetz beschlossen: 

Erster Abschnitt 
Zusammenarbeit in gemeinsamen Angelegenheiten 

§ 1 
Formen der Zusammenarbeit kirchlicher Körperschaften 

(1) Werden von kirchlichen Körperschaften (Kirchengemeinden, Kirchenkreisen, 
Verbänden) Aufgaben auf Dauer gemeinsam wahrgenommen, wird die Zusam-
menarbeit zwischen den Beteiligten durch eine Vereinbarung geregelt. In dieser 
kann auch festgelegt werden, dass eine der Beteiligten die Aufgaben für die ande-
ren übernimmt. Gleiches gilt für ihre Zusammenarbeit mit privatrechtlich organisier-
ten kirchlichen oder diakonischen Einrichtungen. 
(2) Kirchliche Körperschaften können sich zu Verbänden zusammenschließen, um 
Aufgaben auf Dauer gemeinsam wahrzunehmen. Diese Verbände sind Körper-
schaften des öffentlichen Rechts. Die Rechtsverhältnisse der Verbände werden 
durch eine Verbandssatzung geregelt. Sie erfüllen die ihnen übertragenen Aufga-
ben im Rahmen der kirchlichen Ordnung in eigener Verantwortung 
(3) Gemeindeverbände setzen sich aus Kirchengemeinden und/oder weiteren 
Gemeindeverbänden zusammen. Kirchenkreisverbände setzen sich aus Kirchen-
kreisen und/oder weiteren Kirchenkreisverbänden zusammen. Mischformen wer-
den als Gemeinde- und Kirchenkreisverbände bezeichnet. 
 

Zweiter Abschnitt  
Allgemeine Bestimmungen 

§ 2  
Gemeinsame Vorschriften für die Gremien 

(1) Für die Gemeindeverbände gelten die für das Presbyterium maßgeblichen 
Vorschriften der Kirchenordnung und des Verfahrensgesetzes sinngemäß, soweit 
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sich nicht aus diesem Gesetz etwas anderes ergibt. Für die Gemeinde- und 
Kirchenkreisverbände und die Kirchenkreisverbände gelten die für den 
Kreissynodalvorstand maßgeblichen Vorschriften der Kirchenordnung und des 
Verfahrensgesetzes sinngemäß; § 3 Absatz 8 Verfahrensgesetz gilt nicht für 
Verbandsvertretungen. 
(2) In Satzungen können erhöhte Mehrheiten für die Beschlussfassung zu einzel-
nen Angelegenheiten festgelegt werden. 
(3) Die Sitzungen der Organe sind nicht öffentlich. Die Satzungen können vorse-
hen, dass für die Verbandsvertretung die Regelung von Art. 104 Kirchenordnung 
Anwendung findet. 
 

§ 3 
Siegel 

Die Verbände sind als Körperschaften des öffentlichen Rechts siegelberechtigt. 
 

§ 4 
Vertretung im Rechtsverkehr 

(1) Die rechtsverbindliche Vertretung der Verbände erfolgt durch die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden sowie ein weiteres Mitglied des zuständigen Organs und 
bedarf der Schriftform. Urkunden und Vollmachten sind zusätzlich zu siegeln. Ist 
der Vorsitz vakant oder verhindert, handeln zwei Mitglieder des entsprechenden 
Organs gemeinschaftlich. 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Geschäfte der laufenden Verwaltung. 
 

§ 5 
Verwaltung 

(1) Die Verwaltung des Verbands erfolgt nach den Vorschriften des Verwaltungs-
strukturgesetzes. 
(2) Bei Beteiligung mehrerer Kirchenkreise muss in der Satzung die Zuständigkeit 
der Verwaltung geregelt werden. 
 

§ 6 
Führung der Geschäfte und Aufsicht 

(1) Die für die Führung der Geschäfte in den Kirchengemeinden und die Aufsicht 
gegenüber den Kirchengemeinden geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
finden auf Gemeindeverbände entsprechende Anwendung. Auf Gemeinde- und 
Kirchenkreisverbände sowie auf Kirchenkreisverbände finden die Vorschriften für 
Kirchenkreise entsprechende Anwendung. Im Übrigen gelten die Vorschriften der 
Kirchenordnung über die Aufsicht. 
(2) Erstreckt sich ein Gemeindeverband auf mehrere Kirchenkreise, so treffen die 
beteiligten Kreissynodalvorstände in der Satzung eine Regelung über die Wahr-
nehmung ihrer Aufsicht. 
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§ 7 
Zusammensetzung der Organe 

Die Satzung muss gewährleisten, dass die Organe, mit Ausnahme der Geschäfts-
führung, mehrheitlich aus Mitgliedern der Leitungsorgane der beteiligten Körper-
schaften bestehen und die Anzahl der ordinierten Theologinnen und ordinierten 
Theologen die der anderen Mitglieder nicht übersteigt. 
 

§ 8 
Schlichtung von Streitigkeiten 

(1) Bei Streitigkeiten über den Beitritt zu und das Ausscheiden aus einem Ver-
band, über die Rechte und Pflichten der Beteiligten aus einer Vereinbarung oder 
bei Streitigkeiten zwischen Verband und Verbandsgemeinden oder zwischen den 
Verbandsorganen über Rechte und Pflichten aus dem Verbandsverhältnis sowie 
bei Streitigkeiten im Rahmen einer Vermögensauseinandersetzung bei Beendi-
gung der Vereinbarung, bei Aufhebung der Satzung oder bei Ausscheiden eines 
Beteiligten kann der Kreissynodalvorstand oder, wenn ein Kirchenkreis beteiligt ist, 
die Kirchenleitung von einem der Beteiligten zur Schlichtung angerufen werden. 
Sind Kirchengemeinden aus verschiedenen Kirchenkreisen beteiligt, so erfolgt die 
Schlichtung entweder durch die zuständigen Kreissynodalvorstände in gemeinsa-
mer Sitzung oder durch den von diesem bestimmten Kreissynodalvorstand. Die 
Schlichtung wegen eines strittigen Beschlusses kann innerhalb von drei Monaten, 
nachdem dieser den Beteiligten schriftlich bekannt gegeben worden ist, beantragt 
werden. Für  den Fall, dass die Verbandsmitglieder in unterschiedlichen Kirchen-
kreisen liegen, ist auch der nicht aufsichtführende Kreissynodalvorstand zu infor-
mieren. Die Frist beginnt nur zu laufen, wenn die Bekanntgabe mit einer Belehrung 
über den Rechtsbehelf, die zuständige Schlichtungsstelle und die einzuhaltende 
Frist versehen ist. Ist die Belehrung unterblieben oder unrichtig erteilt, so ist die 
Einlegung des Rechtsbehelfs innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe zulässig. 
(2) Kommt eine Einigung nicht zustande, so erlässt die Kirchenleitung einen 
Schiedsspruch, der die Beteiligten bindet. Die Beteiligten können binnen eines 
Monats nach Zustellung des Schiedsspruchs das Verwaltungsgericht der EKD zur 
Entscheidung anrufen. Der Schiedsspruch kann nur mit der Begründung angefoch-
ten werden, dass er geltendes Recht verletzt. 
 

§ 9 
Ehrenamtliche und hauptamtlich Mitarbeitende 

(1) Die Mitglieder der Organe nach diesem Gesetz sind ehrenamtlich tätig. Sie 
haben Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen.  Davon unberührt bleibt die Bestellung 
einer hauptamtlichen Geschäftsführung. 
(2) Die Mitglieder der Leitungsorgane scheiden aus, wenn eine Voraussetzung der 
Wahl oder Entsendung entfällt, insbesondere wenn sie aus dem entsendenden 
Organ ausscheiden.  Artikel 44 Absatz 1 der Kirchenordnung gilt entsprechend. 
(3) Die Verbände haben das Recht, Beamtinnen und Beamte sowie Pfarrerinnen 
und Pfarrer zu berufen. 
(4) Die Presbyterien, Kreissynoden und Verbandsvertretungen können die von 
ihnen in die Verbandsvertretung entsandten Mitglieder jederzeit abberufen. 
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(5) Die Mitglieder des Vorstandes und der Fachausschüsse können durch die 
Verbandsvertretung jederzeit abberufen werden. 
 

§ 10 
Ausscheiden eines Mitgliedes aus einem Verband 

(1) Das Ausscheiden aus einem Verband ist möglich auf Antrag an das oder durch 
Kündigung  eines Verbandsmitgliedes gegenüber dem Vertretungsorgan des Ver-
bands. 
(2) Die Kündigung zum Ende des Folgejahres kann eine Satzung vorsehen, wenn 
- dem Verband nicht das Recht zur Erhebung von Kirchensteuern übertragen ist 

und 
- der Anteil des Ausscheidenden am Verbandsvermögen den verbleibenden 

Mitgliedern anteilig zuwächst. 
(3) Für den Fall der Kündigung hat die Satzung zu bestimmen, dass für einen 
Zeitraum von mindestens zwei Jahren nach Ausscheiden das ausscheidende Ver-
bandsmitglied die Kosten des Verbandes anteilig mittragen muss, die nicht durch 
Anpassung – insbesondere bei unkündbaren Dienstverhältnissen – vermieden 
werden können. 
 

Dritter Abschnitt  
Vereinbarung über die Wahrnehmung gemeinsamer  

Angelegenheiten gemäß § 1 Absatz 1 
§ 11 

Vereinbarungsinhalt 
(1) In der Vereinbarung sind insbesondere Bestimmungen über die gemeinsam 
wahrzunehmenden Aufgaben und gegebenenfalls über Zusammensetzung und 
Arbeitsweise eines Ausschusses zur Beratung der beteiligten Körperschaften und 
zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse sowie über die Finanzierung zu treffen. 
(2) Die Vereinbarung kann befristet oder unbefristet geschlossen werden. Sie 
muss bestimmen, unter welchen Voraussetzungen, in welcher Form und mit wel-
chen Folgen sie gekündigt werden kann. 
 

§ 12 
Zustandekommen der Vereinbarung 

(1) Die Vereinbarung bedarf übereinstimmender Beschlüsse der Organe der betei-
ligten Körperschaften. Sie ist rechtsverbindlich zu unterzeichnen. 
(2) Die Vereinbarung wird mit Genehmigung des Kreissynodalvorstandes rechts-
wirksam. Gehören die Kirchengemeinden verschiedenen Kirchenkreisen an, so ist 
die Genehmigung der zuständigen Kreissynodalvorstände erforderlich. Eine Ver-
einbarung, an der ein Kirchenkreis beteiligt ist, bedarf der Genehmigung der Kir-
chenleitung. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die Änderung und Aufhebung der Verein-
barung. 
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Vierter Abschnitt  
Verbände gemäß § 1 Absatz 2 

1. Gemeindeverband 
§ 13 

Errichtung, Änderung, Umbildung und Auflösung 
(1) Über die Errichtung des Gemeindeverbandes beschließt die Kirchenleitung auf 
Antrag der Presbyterien der beteiligten Kirchengemeinden und / oder der Ver-
bandsvertretung der beteiligten Verbände und nach Zustimmung der Kreissynodal-
vorstände der zuständigen Kirchenkreise. 
(2) Über den Beitritt oder das Ausscheiden von Gemeindeverbandsmitgliedern 
beschließt die Kirchenleitung auf Antrag der Verbandsvertretung und des Presby-
teriums der beitretenden oder ausscheidenden Kirchengemeinde nach Anhörung 
der Kreissynodalvorstände der zuständigen Kirchenkreise. § 8 bleibt unberührt. 
Bei dem Beitritt oder dem Ausscheiden eines Gemeindeverbandes aus einem 
Gemeindeverband tritt die Verbandsvertretung an die Stelle des Presbyteriums. 
(3) Gehen Kirchengemeinden oder Gemeindeverbände, die Verbandsmitglieder 
sind, durch Eingliederung in eine andere kirchliche Körperschaft, durch Zusam-
menschluss mit einer anderen kirchlichen Körperschaft oder aus einem sonstigen 
Grunde in einer anderen kirchlichen Körperschaft auf (Vereinigungen), so tritt die 
kirchliche Körperschaft des öffentlichen Rechts, in die das Verbandsmitglied ein-
gegliedert oder zu der es zusammengeschlossen wird, an die Stelle des bisherigen 
Verbandsmitgliedes. Entsprechendes gilt, wenn eine Kirchengemeinde oder ein 
Gemeindeverband auf mehrere andere Körperschaften aufgeteilt wird oder wenn 
bei der Auflösung eines Gemeindeverbandes seine Aufgaben auf mehrere andere 
Körperschaften übergehen. § 8 bleibt unberührt. 
(4) Der Verband kann binnen drei Monaten ab dem Wirksamwerden der Änderung 
das neue Mitglied ausschließen; in gleicher Weise kann dieses sein Ausscheiden 
aus dem Verband verlangen; für das Ausscheiden gilt § 10 Absatz 3 entsprechend. 
Handelt es sich um einen Verband mit dem Recht der Kirchensteuererhebung 
bedarf es einer Vereinbarung über die Folgen des Ausscheidens. § 8 bleibt unbe-
rührt. 
(5) Über die Umbildung des Gemeindeverbandes beschließt die Kirchenleitung auf 
Antrag der Verbandsvertretung und des Leitungsorgans der beitretenden Körper-
schaft nach Anhörung des  aufsichtführenden Kreissynodalvorstandes. § 8 bleibt 
unberührt. 
(6) Über die Auflösung des Gemeindeverbandes beschließt die Kirchenleitung auf 
Antrag der Verbandsvertretung nach Anhörung des aufsichtführenden Kreissyno-
dalvorstandes. § 8 bleibt unberührt. 
(7) Die Urkunde über die Errichtung, Umbildung oder Auflösung des Gemeinde-
verbandes sowie die Änderung im Mitgliederbestand eines Verbands wird von dem 
Landeskirchenamt ausgefertigt und im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht. Diese 
treten mit der Veröffentlichung in Kraft, es sei denn, es ist in der Urkunde ein spä-
terer Zeitpunkt bestimmt. 
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§ 14 
Organe 

Jeder Verband hat eine Verbandsvertretung. Daneben können ein Verbandsvor-
stand eingerichtet und Fachausschüsse gebildet werden. Zusätzlich kann zur Ent-
lastung des Verbandsvorstands eine Geschäftsführung vorgesehen werden. 
 

§ 15 
Verbandsvertretung 

(1) Der Verbandsvertretung gehört mindestens ein Mitglied der Presbyterien der 
beteiligten Kirchengemeinden an, welches von diesen entsandt oder durch Wahl in 
gemeinsamer Sitzung (Artikel 36 der Kirchenordnung) entsandt wird. Über die 
Beteiligung der Verbände sind in der Verbandssatzung nähere Regelungen zu 
treffen. 
(2) Die Mitglieder des Vorstandes gehören der Verbandsvertretung an; sie können 
jedoch nicht gleichzeitig Vertreterinnen oder Vertreter eines Verbandsmitgliedes 
sein. 
(3) Der Verbandsvertretung können darüber hinaus insbesondere Verbandspfarre-
rinnen und Verbandspfarrer, sachkundige Gemeindeglieder und Mitarbeitende des 
Verbandes angehören. 
(4) Für jedes Mitglied kann eine Stellvertretung bestellt werden. 
(5) Die Zahl der Mitglieder der Verbandsvertretung ist in der Verbandssatzung 
festzulegen. 
(6) Vorsitzende müssen die Befähigung zur Mitgliedschaft im Presbyterium haben. 
Die Verbandsvertretung wählt den Vorsitz und dessen Stellvertretung aus ihrer 
Mitte. 
(7) Die Verbandsvertretung wird nach jeder Presbyteriumswahl neu gebildet. Die 
Mitglieder bleiben bis zur Neuwahl der Verbandsvertretung im Amt. Die Mitglied-
schaft in der Verbandsvertretung erlischt, wenn eine der Voraussetzungen der 
Entsendung entfällt. 
(8) Scheidet ein Mitglied aus der Verbandsvertretung aus, so ist an seiner Stelle 
für den Rest der Amtszeit eine Ersatzperson zu bestellen. 
 

§ 16 
Aufgaben der Verbandsvertretung 

(1) Die Verbandsvertretung nimmt alle Aufgaben des Verbandes wahr, soweit sie 
nicht durch dieses Gesetz oder Satzung auf ein anderes Organ übertragen sind. 
Dabei bleiben der Entscheidung der Verbandsvertretung vorbehalten: 
a) die Wahl des Vorsitzes und der Stellvertretung. Die Satzung kann festlegen, 

dass der Vorsitz  der Verbandsvertretung in Personalunion mit dem Vorstands-
vorsitz wahrgenommen werden soll. 

b) die Wahl der Mitglieder des Vorstandes, deren Stellvertretung und die Festle-
gung des Vorsitzes, 

c) der Erlass von Satzungen zur Bildung von Fachausschüssen des Verbandes 
und zur Delegation von Aufgaben, 
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d) der Beschluss über den Haushalt und die Feststellung des Jahresabschlusses, 
e) der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von Grundstücken, einschließ-

lich der Errichtung von Gebäuden und die Schaffung von Dauereinrichtungen, 
f) der Vorschlag zur Errichtung und Aufhebung von Verbandspfarrstellen an die 

Kirchenleitung, 
g) die Regelung der Kirchensteuerverteilung im Falle von § 21 Absatz 2, 
h) der Ausschluss eines Verbandsmitgliedes, § 13 Absatz 4. 
i) die Änderung und Aufhebung der Verbandssatzung mit Ausnahme von Ände-

rungen der Satzung wegen des Beitritts oder Ausscheidens eines Verbands-
mitgliedes, § 13 Absatz 2, der Vereinigungen von Verbandsmitgliedern, § 13 
Absatz 3, und des Ausschlusses eines Verbandsmitgliedes, § 13 Absatz 4. 

(2) Die Verbandsvertretung beschließt ferner im Rahmen der Verbandsaufgaben 
über Gegenstände, die ihr von einer Verbandsgemeinde, von dem Verbandsvor-
stand, einer der zuständigen Kreissynoden oder Kreissynodalvorstände oder von 
der Kirchenleitung vorgelegt werden. 
 

§ 17 
Verbandsvorstand 

(1) Der Verbandsvorstand besteht aus mindestens drei Personen. Für jedes Mit-
glied wird eine Stellvertretung gewählt. Die Mitglieder müssen der evangelischen 
Kirche angehören. 
(2) Die Satzung kann bestimmen, dass die Stellvertretungen mit beratender Stim-
me zu den Vorstandssitzungen hinzugezogen werden können. 
(3) Die Satzung kann bestimmen, dass außerhalb von Vorstandssitzungen eine 
schriftliche Abstimmung möglich ist, wenn kein Widerspruch erfolgt. 
(4) Der Verbandsvorstand wird nach jeder Presbyteriumswahl neu gebildet. Die 
Mitglieder bleiben bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Die Mitgliedschaft im 
Vorstand erlischt, wenn eine der Voraussetzungen der Wahl entfällt. 
 

§ 18 
Aufgaben des Verbandsvorstandes 

(1) Der Verbandsvorstand vertritt den Verbandgerichtlich und außergerichtlich. Er 
führt die Geschäfte des Verbandes, sofern nicht die Verwaltungsleitung nach § 5 
zuständig ist. Er beschließt über Änderungen der Satzung wegen des Beitritts oder 
Ausscheidens eines Verbandsmitgliedes, § 13 Absatz 2, der Vereinigungen von 
Verbandsmitgliedern, 13 Absatz 3, und des Ausschlusses eines Verbandsmitglie-
des, § 13 Absatz 4. 
(2) Dem Vorstand  können insbesondere folgende Aufgaben durch die Satzung 
übertragen werden: 
a) die Pfarrwahl und die Mitwirkung bei der Berufung und Einführung der Pfarre-

rinnen und Pfarrer, 
b) die Berufung, Einstellung und Kündigung der haupt- und nebenamtlich Mitar-

beitenden, 
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c) die Beaufsichtigung und Begleitung des Dienstes der im Verband Mitarbeiten-
den, 

d) die Aufnahme von Darlehen, wenn der Schuldendienst im Haushalt berück-
sichtigt ist oder sie im Rahmen eines Kassenkredits abgewickelt werden kön-
nen, 

e) die interne Aufsicht (§ 105 Absatz 1 KF-VO), 
f) die Öffentlichkeitsarbeit, 
g) die Koordination der Arbeit der Fachausschüsse. 
(3) Bei einem unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnis beschließt der 
Verbandsvorstand über über- und außerplanmäßige Ausgaben und deren De-
ckung. Die nachträgliche Genehmigung der Verbandsvertretung ist erforderlich. 
Wird die Genehmigung versagt, so behalten bereits ausgeführte Maßnahmen 
Dritten gegenüber ihre Gültigkeit. 
 

§ 19 
Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte  der laufenden Verwaltung. Sie vertritt 
insoweit den Verband im Rechtsverkehr für die nicht der Verwaltungsleitung (§ 5) 
übertragenen Wahlaufgaben. Durch die Satzung können der Geschäftsführung 
Aufgaben nach § 18 Absatz 2 Buchst. b) und c) übertragen werden. 
 

§ 20 
Fachausschüsse 

Für die Bildung von Fachausschüssen und ihre Arbeitsweise gelten die Regelun-
gen der Kirchenordnung über die Bildung von Fachausschüssen durch das Pres-
byterium entsprechend. In der  Satzung kann festgelegt werden, dass Stellvertre-
tungen für die Fachausschussmitglieder gewählt werden können. 
 

§ 21 
Inhalt der Satzung 

(1) In der Verbandssatzung sind insbesondere folgende Regelungen  zu treffen 
über: 
a) die Verbandsmitglieder, den Namen und Sitz des Verbandes, 
b) die Art und den Umfang der Aufgaben, die übernommen werden, 
c) die Zusammensetzung, Arbeitsweise und Aufgaben der Organe, 
d) die Schaffung und Aufhebung von Einrichtungen des Verbandes und deren 

Ordnung und Verwaltung, 
e) die Schaffung und Aufhebung von Verbandspfarr-, -beamten- und -

mitarbeitendenstellen sowie ihre Besetzung, 
f) die Finanzierung und den Maßstab zur Deckung des Finanzbedarfs des Ver-

bandes, wobei es ausreichend ist, wenn die Kriterien für die Verteilung der 
Kosten als Bezugsgröße bekannt sind (z.B. Fallzahlen, Gemeindegliederzah-
len), 
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g) die erforderliche Mehrheit bei einem Beschluss über den Antrag eines Beteilig-
ten auf Ausscheiden oder Aufnahme, 

h) die Abwicklung im Falle der Auflösung des Verbandes. 
(2) Dem Verband kann das Recht zur Erhebung von Kirchensteuern übertragen 
werden. In diesem Fall sind in der Verbandssatzung Regelungen zu treffen über 
die Verteilung der Kirchensteuer an die Beteiligten. 
(3) Die Satzung muss die Errichtungsurkunde bezeichnen. 
 

§ 22 
Zustandekommen, Änderung und Aufhebung der Satzung 

(1) Die Verbandssatzung kommt durch übereinstimmende Beschlüsse der Presby-
terien der beteiligten Kirchengemeinden und / oder der Verbandsvertretungen der 
beteiligten Verbände und mit Zustimmung der Kreissynodalvorstände der zustän-
digen Kirchenkreise zustande. 
(2) Über Änderungen und Aufhebung der Verbandssatzung beschließt die Ver-
bandsvertretung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stim-
menzahl der Verbandsvertretung. Die Kreissynodalvorstände der zuständigen 
Kirchenkreise sind vorher anzuhören. 
(3) Die Beschlüsse bedürfen der Genehmigung der Kirchenleitung. Dies gilt auch 
für die Beschlüsse des Vorstands nach § 18 Absatz 1 Satz 3. Sie sind im Kirchli-
chen Amtsblatt zu veröffentlichen und treten, soweit nicht ein späterer Zeitpunkt 
bestimmt ist, mit der Veröffentlichung in Kraft. 
(4) Mit der Auflösung des Verbandes tritt die Verbandssatzung außer Kraft. Der 
Verband gilt nach seiner Auflösung als fortbestehend, soweit der Zweck der Ab-
wicklung es erfordert. Die nach § 21 Absatz 1 Buchst. h getroffenen Regelungen 
gelten bis zum Abschluss der Abwicklung. 

 
2. Kirchenkreisverband 

§ 23 
Errichtung, Änderung, Umbildung und Auflösung 

(1) Über die Errichtung des Kirchenkreisverbandes beschließt die Kirchenleitung 
auf Antrag der Kreissynoden der beteiligten Kirchenkreise und / oder der Ver-
bandsvertretungen der beteiligten Kirchenkreisverbände. 
(2) Über den Beitritt oder das Ausscheiden von Verbandsmitgliedern beschließt 
die Kirchenleitung auf Antrag der Verbandsvertretung und der Kreissynode des 
beitretenden oder ausscheidenden Kirchenkreises. 
Bei dem Beitritt oder dem Ausscheiden eines Kirchenkreisverbandes aus einem 
Kirchenkreisverband tritt die Verbandsvertretung an die Stelle der Kreissynode. 
(3) § 13 Absätze  3 und 4 gelten entsprechend. 
(4) Über die Umbildung des Kirchenkreisverbandes beschließt die Kirchenleitung 
auf Antrag der Verbandsvertretung und des Leitungsorgans der beitretenden Kör-
perschaft nach Anhörung des aufsichtführenden Kreissynodalvorstandes. § 8 bleibt 
unberührt. 
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(5) Über die Auflösung beschließt die Kirchenleitung auf Antrag der Verbandsver-
tretung. § 8 bleibt unberührt. 
(6) Die Urkunde über die Errichtung, Umbildung oder Auflösung des Kirchenkreis-
verbandes sowie die Änderung im Mitgliederbestand eines Verbands wird von dem 
Landeskirchenamt ausgefertigt und im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht. Diese 
treten mit der Veröffentlichung in Kraft, es sei denn, es ist in der Urkunde ein spä-
terer Zeitpunkt bestimmt. 

 
§ 24 

Organe 
Jeder Verband hat eine Verbandsvertretung. Daneben können ein Verbandsvor-
stand eingerichtet und Fachausschüsse gebildet werden. Zusätzlich kann zur Ent-
lastung des Verbandsvorstands eine Geschäftsführung vorgesehen werden. 
 

§ 25 
Verbandsvertretung 

(1) Der Verbandsvertretung gehören mindestens zwei durch den Kreissynodalvor-
stand gewählte Mitglieder der Kreissynoden der beteiligten Kirchenkreise an, die 
von diesen entsandt oder durch Wahl in gemeinsamer Sitzung (Artikel 113 der 
Kirchenordnung) entsandt werden. Über die Beteiligung der Verbände sind in der 
Verbandssatzung nähere Regelungen zu treffen. 
(2) Die Mitglieder des Vorstandes gehören der Verbandsvertretung an. 
(3) Der Verbandsvertretung können darüber hinaus insbesondere Verbandspfarre-
rinnen und Verbandspfarrer, sachkundige Gemeindeglieder und Mitarbeitende des 
Verbandes angehören. 
(4) Für jedes Mitglied kann eine Stellvertretung bestellt werden. 
(5) Die Zahl der Mitglieder der Verbandsvertretung ist in der Verbandssatzung 
festzulegen. 
(6) Vorsitzende müssen die Befähigung zur Mitgliedschaft im Presbyterium haben. 
Die Verbandsvertretung wählt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden sowie deren 
Stellvertretung aus ihrer Mitte. 
(7) Die Verbandsvertretung wird nach jeder Presbyteriumswahl neu gebildet. Die 
Mitglieder bleiben bis zur Neuwahl der Verbandsvertretung im Amt. Die Mitglied-
schaft in der Verbandsvertretung erlischt, wenn die Voraussetzung der Entsendung 
entfällt. 
(8) Scheidet ein Mitglied aus der Verbandsvertretung aus, so ist an seiner Stelle 
für den Rest der Wahlzeit eine Ersatzperson zu bestellen. 
 

§ 26 
Aufgaben der Verbandsvertretung 

(1) Die Verbandsvertretung nimmt alle Aufgaben des Verbandes wahr, soweit sie 
nicht durch dieses Gesetz oder Satzung auf ein anderes Organ übertragen sind. 
Dabei bleiben der Entscheidung der Verbandsvertretung vorbehalten: 
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a) die Wahl des Vorsitzes und der Stellvertretung. Die Satzung kann festlegen, 
dass der Vorsitz  der Verbandsvertretung in Personalunion mit dem Vorstands-
vorsitz wahrgenommen werden soll. 

b) die Wahl der Mitglieder des Vorstandes, deren Stellvertretung und die Festle-
gung des Vorsitzes, 

c) der Erlass von Satzungen zur Bildung von Fachausschüssen des Verbandes 
und zur Delegation von Aufgaben, 

d) der Beschluss des Haushalts und die Feststellung des Jahresabschlusses, 
e) der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von Grundstücken, einschließ-

lich der Errichtung von Gebäuden und der Schaffung von Dauereinrichtungen, 
f) die Aufnahme von Darlehen, soweit der Schuldendienst im Haushalt berück-

sichtigt ist, sowie die Festlegung des Rahmens für Kassenkredite, 
g) der Vorschlag zur Errichtung und Aufhebung von Verbandspfarrstellen an die 

Kirchenleitung, 
h) der Ausschluss eines Verbandsmitgliedes, §§ 23 Absatz 3, 13 Absatz 4 und 
i) die Änderung und Aufhebung der Verbandssatzung  mit Ausnahme von Ände-

rungen der Satzung wegen des Beitritts oder Ausscheidens eines Verbands-
mitgliedes, § 23 Absatz 2, der Vereinigungen von Verbandsmitgliedern, §§ 23 
Absatz 3, 13 Absatz 3 und des Ausschlusses eines Verbandsmitgliedes, §§ 23 
Absatz 3, 13 Absatz 4. 

(2) Die Verbandsvertretung beschließt ferner im Rahmen der Verbandsaufgaben 
über Gegenstände, die ihr von dem Verbandsvorstand, einer der zuständigen 
Kreissynoden oder Kreissynodalvorstände oder von der Kirchenleitung vorgelegt 
werden. 
 

§ 27 
Verbandsvorstand 

(1) Der Verbandsvorstand besteht aus mindestens drei Personen. Für jedes Mit-
glied wird eine Stellvertretung gewählt. Die Mitglieder müssen der evangelischen 
Kirche angehören. 
(2) Der Verbandsvorstand wird nach jeder Presbyteriumswahl neu gebildet. Die 
Mitglieder bleiben bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Die Mitgliedschaft im 
Vorstand erlischt, wenn eine der Voraussetzungen der Wahl entfällt. 
 

§ 28 
Aufgaben des Verbandsvorstandes 

(1) Der Verbandsvorstand vertritt den Verband gerichtlich und außergerichtlich. Er 
führt die Geschäfte des Verbandes, sofern nicht die Verwaltungsleitung nach § 5 
zuständig ist. Er beschließt über Änderungen der Satzung wegen des Beitritts oder 
Ausscheidens eines Verbandsmitgliedes, § 23 Absatz 2, der Vereinigung von Ver-
bandsmitgliedern, §§ 23 Absatz 3, 13 Absatz 3, und des Ausschlusses eines Ver-
bandsmitgliedes, §§ 23 Absatz 3, 13 Absatz 4.  
(2) Dem Vorstand können insbesondere folgende Aufgaben durch Satzung über-
tragen werden: 
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a) die Pfarrwahl und die Mitwirkung bei der Berufung und Einführung der Pfarre-
rinnen und Pfarrer, 

b) die Berufung, Einstellung und Kündigung der haupt- und nebenamtlich Mitar-
beitenden, 

c) die Beaufsichtigung und Begleitung des Dienstes der im Verband Mitarbeiten-
den, 

d) die Aufnahme von Darlehen, wenn der Schuldendienst im Haushalt berück-
sichtigt ist oder sie im Rahmen eines Kassenkredites abgewickelt werden kön-
nen, 

e) die interne Aufsicht (§ 105 Absatz 1 KF-VO), 
f) die Öffentlichkeitsarbeit, 
g) die Koordination der Arbeit der Fachausschüsse. 
(3) Bei einem unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnis beschließt der 
Vorstand über über- und außerplanmäßige Ausgaben und deren Deckung. Die 
nachträgliche Genehmigung der Verbandsvertretung ist erforderlich. Wird die Ge-
nehmigung versagt, so behalten bereits ausgeführte Maßnahmen Dritten gegen-
über ihre Gültigkeit. 
 

§ 29 
Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte  der laufenden Verwaltung. Sie vertritt 
insoweit den Verband im Rechtsverkehr für die nicht der Verwaltungsleitung (§ 5) 
übertragenen Wahlaufgaben. Durch die Satzung können der  Geschäftsführung 
Aufgaben nach § 28 Absatz 2 Buchst. b) und c) übertragen werden. 
 

§ 30 
Fachausschüsse 

Für die Bildung von Fachausschüssen und ihre Arbeitsweise gelten die Regelun-
gen der Kirchenordnung über die Bildung von Fachausschüssen auf Kirchenkreis-
ebene entsprechend. 
 

§ 31 
Inhalt der Satzung 

(1) In der Verbandssatzung sind insbesondere folgende Regelungen zu treffen 
über: 
a) die Verbandsmitglieder, den Namen und Sitz des Verbandes, 
b) die Art und den Umfang der Aufgaben des Verbandes und ihre Wahrnehmung 

durch die Verbandsorgane, 
c) die Zusammensetzung, Arbeitsweise und Aufgaben der Organe, 
d) die Schaffung und Aufhebung von Einrichtungen des Verbandes und deren 

Ordnung und Verwaltung, 
e) die Schaffung und Aufhebung von Verbandspfarr-, -beamten- und -

mitarbeitendenstellen sowie ihre Besetzung, 
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f) die Finanzierung und den Maßstab zur Deckung des Finanzbedarfes des Ver-
bandes, wobei es ausreichend ist, wenn die Kriterien für die Verteilung der 
Kosten als Bezugsgröße bekannt sind (z.B. Fallzahlen, Gemeindegliederzah-
len), 

g) die erforderliche Mehrheit bei einem Beschluss über den Antrag eines Beteilig-
ten auf Ausscheiden oder Beitritt, 

h) die Abwicklung im Falle der Auflösung des Verbandes. 
(2) Die Satzung muss die Errichtungsurkunde bezeichnen. 
 

§ 32 
Zustandekommen, Änderung und Aufhebung der Satzung 

(1) Die Verbandssatzung kommt durch übereinstimmende Beschlüsse der Kreis-
synoden der beteiligten Kirchenkreise und / oder der Verbandsvertretungen der 
beteiligten Kirchenkreisverbände zustande. 
(2) Über Änderungen und Aufhebung der Verbandssatzung beschließt die Ver-
bandsvertretung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stim-
menzahl der Verbandsvertretung   
(3) Die Beschlüsse bedürfen der Genehmigung der Kirchenleitung. Dies gilt auch 
für die Beschlüsse des Vorstands nach § 28 Absatz 1 Satz 3.  Sie sind im Kirchli-
chen Amtsblatt zu veröffentlichen und treten, soweit nicht ein späterer Zeitpunkt 
bestimmt ist, mit der Veröffentlichung in Kraft. 
(4) Mit der Auflösung des Verbandes tritt die Verbandssatzung außer Kraft. Der 
Verband gilt nach seiner Auflösung als fortbestehend, soweit der Zweck der Ab-
wicklung es erfordert. Die nach § 31 Absatz 1 Buchst. h getroffenen Regelungen 
gelten bis zum Abschluss der Abwicklung. 
 

3. Gemeinde- und Kirchenkreisverband 
§ 33 

Errichtung, Aufgaben und Satzung des Gemeinde- und Kirchenkreisverban-
des 

(1) Über die Errichtung des Gemeinde- und Kirchenkreisverbandes beschließt die 
Kirchenleitung auf Antrag der Kreissynoden, der Presbyterien und / oder der Ver-
bandsvertretung der beteiligten Körperschaften. 
(2) Über den Beitritt oder das Ausscheiden von Verbandsmitgliedern beschließt 
die Kirchenleitung auf Antrag der Verbandsvertretung und des Leitungsorgans der 
beitretenden oder ausscheidenden Körperschaft. Im Fall des Beitritts oder Aus-
scheidens einer Kirchengemeinde oder eines Gemeindeverbandes ist der aufsicht-
führende Kreissynodalvorstand zu hören. 
(3) § 13 Absätze 3 und 4 gelten entsprechend. 
(4) Über die Umbildung des Gemeinde- und Kirchenkreisverbandes beschließt die 
Kirchenleitung auf Antrag der Verbandsvertretung und des Leitungsorgans der 
ausscheidenden Körperschaft nach Anhörung des zuständigen Kreissynodalvor-
standes. § 8 bleibt unberührt. 
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(5) Über die Auflösung des  Gemeinde- und Kirchenkreisverbandes beschließt die 
Kirchenleitung auf Antrag der Verbandsvertretung. § 8 bleibt unberührt. 
(6) § 13 Absatz 7 gilt entsprechend. 
(7) Rechtsverhältnisse des Gemeinde- und Kirchenkreisverbandes werden durch 
eine Verbandssatzung geregelt. § 21 gilt entsprechend. 
(8) Die Verbandssatzung kommt durch übereinstimmende Beschlüsse der Presby-
terien, Kreissynoden und / oder der Verbandsvertretungen der beteiligten Körper-
schaften zustande. 
(9) Über Änderungen und Aufhebung der Verbandssatzung beschließt die Ver-
bandsvertretung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stim-
menzahl der Verbandsvertretung. Im Übrigen gelten § 22 Absätze 3 und 4 ent-
sprechend. 
 

§ 34 
Organe des Verbandes und ihre Aufgaben 

Für die Zusammensetzung und die Aufgaben der Organe gelten die §§ 14 bis 20 
entsprechend mit der Maßgabe, dass in der Verbandsvertretung das Leitungsor-
gan eines jeden Trägers durch mindestens ein Mitglied vertreten ist und dem Vor-
stand mindestens ein Mitglied eines jeden Kreissynodalvorstandes angehört. 
 

Fünfter Abschnitt  
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 35 
Übergangsregelungen 

(1) Die Satzungen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes Geltung besitzen, sind 
innerhalb von vier Jahren mit den Vorschriften dieses Gesetzes in Einklang zu 
bringen. Andernfalls passt die Kirchenleitung die Satzung dem geltenden Recht an. 
(2) Innerhalb dieser Frist wird auf diese Satzungen das bisher für sie geltende 
Verbandsrecht angewandt. Nach der Anpassung gilt dieses Gesetz. 
(3) Für das Verfahren der Satzungsänderung gelten die Vorschriften dieses Ge-
setzes. 
(4) Soweit in Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf die aufgehobenen Vor-
schriften Bezug genommen wird, treten die Bestimmungen dieses Gesetzes an 
ihre Stelle. 
 

§ 36 
Inkrafttreten 

Das Gesetz tritt mit der Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. Gleich-
zeitig tritt das „Kirchengesetz betreffend die Zusammenarbeit benachbarter Kir-
chengemeinden und Kirchenkreise in gemeinsamen Angelegenheiten“ (Verbands-
gesetz) vom 11. Januar 2002 (KABl. S. 91), zuletzt geändert 14. Januar 2011 
(KABl. S. 155), außer Kraft. 
 
Bad Neuenahr, den 15. Januar 2016 
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 Evangelische Kirche im Rheinland 
 Die Kirchenleitung 

 
Rechtsbereinigungsgesetz 

- 2. Lesung - 
(Drucksache 38) 

Vizepräsident Dr. Weusmann (6) bittet den Berichterstatter für den Aus-
schuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II), Kirchenrechtsdirektorin 
Steppan (229), um das Wort. 
 
Sie führt in die Vorlage ein. 
 
Es ergeben sich keine Rückmeldungen. 
 

 Beschluss  65:  
Das Rechtsbereinigungsgesetz wird in der in erster Lesung festgestellten 
Fassung in zweiter Lesung beschlossen. 

(Einstimmig) 
 
Das Kirchengesetz hat folgenden endgültigen Wortlaut: 

Rechtsbereinigungsgesetz 
 

Vom 15. Januar 2016 
 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat das folgende Kir-
chengesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Das Kirchengesetz über die Anstaltskirchengemeinden und die Zusammenarbeit 
zwischen Kirchengemeinden und selbstständigen diakonischen Einrichtungen 
(Anstaltskirchengemeindegesetz) vom 11. Januar 1985, (KABl. S. 21), geändert 
durch Kirchengesetz vom 15. Januar 2004 (KABl. S. 112) wird wie folgt geändert: 
1. In § 1 Absatz 2 werden die Wörter „der Evangelischen Kirche im Rheinland“ 

durch die Wörter „Rheinland-Westfalen-Lippe“ ersetzt. 
2. In § 3 Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „der Evangelischen Kirche im Rhein-

land“ durch die Wörter „Rheinland-Westfalen-Lippe“ ersetzt. 
 

Artikel 2 
Das Kirchengesetz zur Anbindung von Gemeinden fremder Sprache und Herkunft 
vom 11. Januar 2008 (KABl. S. 153) wird aufgehoben. 
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Artikel 3 
Das Kirchengesetz betreffend die Rechtsverhältnisse der theologischen Mitglieder 
des Landeskirchenamtes vom 16. November 1950 (KABl. 1951 S. 7) wird wie folgt 
geändert: 
1. In § 1 Absatz 1 Satz werden vor dem Wort „Pfarrern“ die Wörter „Pfarrerinnen 

oder“ und in Absatz 2 vor die Wörter „eines Pfarrers“ die Wörter „einer Pfarrerin 
oder“ eingefügt. 

2. In § 2 werden nach den Wörtern „Dienstrecht der“ die Wörter „Pfarrerinnen 
und“ eingefügt. 

3. § 5 wird aufgehoben. 
 

Artikel 4 
Das Kirchengesetz über die Verwaltungsstruktur in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland (Verwaltungsstrukturgesetz – VerwG) vom 12. Januar 2013 (KABl. S. 
70), geändert durch Kirchengesetz vom 21. Januar 2014 (KABl. S. 76) wird wie 
folgt geändert: 
In § 26 Absatz 1 e) wird der Verweis „Artikel 99 Absatz 10“ durch den Verweis 
„Artikel 99 Absatz 11“ ersetzt. 
 

Artikel 5 
Das Kirchengesetz zur Regelung der Einführung des Neuen Kirchlichen Finanzwe-
sens in der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 14. Januar 2011 (KABl. S. 
161) wird aufgehoben. 
 

Artikel 6 
Das Kirchengesetz über die kirchliche Aufsicht für rechtsfähige kirchliche Stiftun-
gen (Kirchliches Stiftungsaufsichtsgesetz) vom 18. Januar 1979 (KABl. S. 15) 
geändert durch Kirchengesetz vom 16. Januar 2015 (KABl. S. 71) wird wie folgt 
geändert: 
1. § 2 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„Über kirchliche Stiftungen, die sich dem Diakonischen Werk Rheinland-
Westfalen-Lippe angeschlossen haben, führt die kirchliche Stiftungsaufsicht die 
Aufsicht im Benehmen mit dem Diakonischen Werk Rheinland-Westfalen-
Lippe.“ 

2. In § 2 Absatz 6 werden die Wörter „im Rheinland“ durch die Wörter „in 
Deutschland“ ersetzt. 

 
Artikel 7 

Das Kirchengesetz zur Ausführung des Zweiten Mitarbeitervertretungsgesetzes 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 2013 (Ausführungsgesetz zum Mitarbei-
tervertretungsgesetz - AG.MVG-EKD) vom 16. Januar 2015 (KABl. S. 89) wird wie 
folgt geändert: 
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1. In § 8 Absatz 1 werden nach den Wörtern „Diakonischen Werkes“ die Wörter 
„der Evangelischen Kirche im Rheinland“ durch die Wörter „Rheinland-
Westfalen-Lippe“ ersetzt. 

2. In § 8 Absatz 5 werden nach den Wörtern „Diakonischen Werkes“ die Wörter 
„der Evangelischen Kirche im Rheinland“ durch die Wörter „Rheinland-
Westfalen-Lippe“ ersetzt. 

3. In § 9 Absatz 1 wird das Wort „ihres“ vor „Diakonischen Werkes“ durch das 
Wort „des“ ersetzt und nach den Wörtern „Diakonischen Werkes“ die Wörter 
„Rheinland-Westfalen-Lippe“ angefügt. 

4. In 9 Absatz 2 werden die Wörter „der Evangelischen Kirche im Rheinland“ 
durch die Wörter „Rheinland-Westfalen-Lippe“ ersetzt. 

5. In § 10 werden die Wörter „der Evangelischen Kirche im Rheinland“ durch die 
Wörter „Rheinland-Westfalen-Lippe“ ersetzt. 

 
Artikel 8 

Das Ausführungsgesetz zum Kirchengesetz der Evangelischen Kirche der Union 
über die Rechtsverhältnisse von Pfarrern und anderen kirchlichen Mitarbeitern bei 
der Wahl in ein Gesetzgebungsorgan (Ausführungsgesetz zum Abgeordnetenge-
setz – AG AbgG) vom 12. Januar 1985 (KABl. S. 26) wird wie folgt geändert: 
1. In § 1 werden die Wörter „Der Mitarbeiter“ durch die Wörter „Die oder der Mit-

arbeitende“ ersetzt. 
2. In § 2 werden der Verweis „§ 57 Abs. 2 Satz 2“ durch den Verweis „§ 90 Ab-

satz 2 Satz 2“ ersetzt und vor den Wörtern „der Pfarrer“ die Wörter „die Pfarre-
rin oder“ sowie vor „seiner Mitgliedschaft“ die Wörter „ihrer oder“ eingefügt. 

3. a) In § 3 Absatz 1 Satz 1 werden vor den Wörtern „ein Kirchenbeamter“ die 
Wörter „eine Kirchenbeamtin oder“ sowie nach dem Komma die Wörter 
„die oder“ eingefügt, in Satz 2 das Wort „Er“ durch die Wörter „Sie oder er“ 
ersetzt und vor dem Wort „ihm“ die Wörter „ihr oder“ eingefügt. 

 b) In § 3 Absatz 2 werden der Verweis „§ 50 Abs. 1 und § 51“ durch „§ 57“ 
ersetzt und vor den Wörtern „der Beamte“ die Wörter „die Beamtin oder“ 
sowie vor den Wörtern „seiner Mitgliedschaft“ die Wörter „ihrer oder“ einge-
fügt. 

4. § 4 erhält folgende Fassung: 
 „Nach der Beendigung des Mandats bleibt eine Pfarrerin oder ein Pfarrer zur 

Anstellung, eine Vikarin oder ein Vikar, eine Kirchenbeamtin oder ein Kirchen-
beamter auf Probe oder auf Widerruf oder eine privatrechtlich angestellte Mit-
arbeiterin  oder ein privatrechtlich angestellter Mitarbeiter, der oder dem nicht 
sogleich ein neuer Dienst übertragen wird, beurlaubt. Es finden für die in einem 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehenden Mitarbeitenden die für die 
Beamtinnen und Beamten, für die privatrechtlich angestellten Mitarbeitenden 
die für die Angestellten des Landes Nordrhein-Westfalen über die Wiederver-
wendung nach Beendigung des Mandats geltenden Bestimmungen entspre-
chend Anwendung. Für die Zeit vor Dienstbeginn erhält die oder der Mitarbei-
tende jedoch Dienst- oder Anwärterinnen- bzw. Anwärterbezüge, Vergütung 
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oder Lohn nur, soweit nicht ein Übergangsgeld oder eine Altersentschädigung 
gewährt wird.“ 

 
Artikel 9 

Das Kirchengesetz über den katechetischen Dienst vom 7. Dezember 1956 (KABl. 
S. 140), geändert durch das Kirchengesetz vom 12. Januar 1967 (KABl. S. 25) 
wird aufgehoben. 
 

Artikel 10 
Das Kirchengesetz zur Ausführung und Ergänzung des Kirchengesetzes über den 
kirchenmusikalischen Dienst in der Evangelischen Kirche der Union (Ausführungs-
gesetz zum Kirchenmusikgesetz – AGKiMuG) vom 9. Januar 1997 (KABl. S. 68) 
wird wie folgt geändert: 
In § 9 Absatz 3 werden die Wörter „die Verwaltungskammer“ durch die Wörter „das 
Verwaltungsgericht der Evangelischen Kirche in Deutschland“ ersetzt. 

 
Artikel 11 

Die Artikel 2, 3, 4, 5, 6 Nummer 2, 8, 9 und 10 treten am Tag nach der Verkündung 
im Kirchlichen Amtsblatt, die Artikel 1, 6 Nummer 1 und 7 mit dem Inkrafttreten des 
Kirchengesetzes über die Ordnung der diakonischen Arbeit in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland in Kraft. 
 
Bad Neuenahr, den 15. Januar 2016 
 Evangelische Kirche im Rheinland 

 Die Kirchenleitung 
 

Kirchengesetz zur Änderung des Visitationsgesetzes 
- 2. Lesung - 

(Drucksache 25) 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) bittet den Berichterstatter für den Aus-
schuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II), der Synodale Bublies 
(191), um das Wort. 
 
Er führt in die Vorlage ein. 
 
Es ergeben sich keine Rückmeldungen. 
 

 Beschluss  66:  
Das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die Ordnung für 
die Visitation in der Evangelischen Kirche im Rheinland wird in der in erster 
Lesung festgestellten Fassung in zweiter Lesung beschlossen. 

(Einstimmig) 
 
Das Kirchengesetz hat folgenden endgültigen Wortlaut: 
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Kirchengesetz zur Änderung des  
Kirchengesetzes über die Ordnung für die Visitation in der Evangelischen 

Kirche im Rheinland 
 

vom 15. Januar 2016 
 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat das folgende Kir-
chengesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Das Kirchengesetz über die Ordnung für die Visitation in der Evangelischen Kirche 
im Rheinland (Visitationsgesetz) vom 16. Januar 2004 (KABl. S. 139) wird wie folgt 
geändert: 
Dem § 3 wird folgender Absatz 3 angefügt: 
„(3) Der Kreissynodalvorstand kann Querschnittsvisitationen zu kirchlichen Hand-
lungsfeldern durchführen.“ 
 

Artikel 2 
Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Kirchlichen Amtsblatt 
in Kraft. 
 
Bad Neuenahr, den 15. Januar 2016 
 Evangelische Kirche im Rheinland 

 Die Kirchenleitung 
 

Kirchengesetz zur Änderung  
der Pfarrbesoldungs- und Versorgungsordnung 

- 2. Lesung - 
(Drucksache 29) 

Vizepräsident Dr. Weusmann (6) bittet den Berichterstatter für den Aus-
schuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II), Kirchenrechtsdirektor 
Dr. Klostermann (238), um das Wort. 
 
Er führt in die Vorlage ein. 
 
Es ergeben sich keine Rückmeldungen. 
 

 Beschluss  67:  
Das Kirchengesetz zur Änderung der Pfarrbesoldungs- und Versorgungs-
ordnung wird in der in erster Lesung festgestellten Fassung in zweiter Le-
sung beschlossen. 

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 
 
Das Kirchengesetz hat folgenden endgültigen Wortlaut: 
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Kirchengesetz  
zur Änderung der Ordnung 

über die Besoldung und Versorgung 
der Pfarrerinnen und Pfarrer  

sowie der Vikarinnen und Vikare 
(Pfarrbesoldungs- und -versorgungsordnung - PfBVO) 

 
Vom 15. Januar 2016 

 
Artikel 1 

Die Ordnung über die Besoldung und Versorgung der Pfarrerinnen und Pfarrer 
sowie der Vikarinnen und Vikare (Pfarrbesoldungs- und –versorgungsordnung - 
PfBVO) vom 5. Dezember 2000, zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 16. 
Januar 2015 (KABl. S. 67), wird wie folgt geändert: 
1. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
„(2) Pfarrerinnen und Pfarrer auf Lebenszeit, denen eine unbefristete lan-
deskirchliche Pfarrstelle mit besonderem Auftrag (mbA-Stelle) übertragen 
wurde, und Pfarrerinnen und Pfarrer, die nach Ablauf des Probedienstes 
noch nicht in eine Pfarrstelle gewählt sind und einen Auftrag gemäß § 25 
Abs. 1 PfDG.EKD wahrnehmen, erhalten in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland von dem ersten Tage der erstmaligen Berufung in das Pfarramt 
ein Grundgehalt, das in seiner Höhe der Besoldungsgruppe 12 der Bun-
desbesoldungsordnung A entspricht. Das Grundgehalt nach Satz 1 muss 
jedoch mindestens 90 Prozent des Grundgehaltes, das ihnen nach Ab-
satz 1 Satz 1 zustehen würde, erreichen.“ 

b) In Absatz 3 wird folgender Satz 2 angefügt: 
„In der Evangelischen Kirchen im Rheinland muss das Grundgehalt nach 
Satz 1 jedoch mindestens 90 Prozent des Grundgehaltes, das ihnen nach 
Absatz 1 Satz 1 zustehen würde, erreichen.“ 

c) Es wird folgender Absatz 4 eingefügt: 
„(4) Werden Pfarrerinnen und Pfarrer nach den Absätzen 2 und 3 in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland mit der vollen Verwaltung einer Pfarr-
stelle beauftragt (Pfarrverweserinnen und Pfarrverweser), erhalten Sie für 
die Dauer der Beauftragung eine ruhegehaltsfähige Zulage in Höhe des 
Differenzbetrages zu der Besoldung, die ihnen bei einem Grundgehalt, das 
in seiner Höhe der Besoldungsgruppe 13 der Bundesbesoldungsordnung A 
entspricht, zustehen würde.“ 

d) Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden Absätze 5 bis 7. 
2. § 6 Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 „Absatz 3 Satz 4 gilt entsprechend.„ 
3. § 6 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Für Pfarrerinnen und Pfarrer, die Inhaberinnen oder Inhaber einer Pfarr-
stelle mit besonders hervorgehobener Funktion sind oder denen zusätzlich ein 
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besonderer Aufgabenbereich von den Leitungsorganen der Landeskirche oder 
des Kirchenkreises übertragen worden ist, kann für die Dauer der Wahrneh-
mung dieser Funktion oder dieses Aufgabenbereiches 
1. das Grundgehalt nach einer höheren Besoldungsgruppe als nach § 5 be-

messen werden oder 
2. eine das Grundgehalt ergänzende ruhegehaltsfähige Zulage vorgesehen 

werden. 
Voraussetzung ist, dass Tätigkeiten wahrgenommen werden, die erheblich 
über das Anforderungsprofil einer gemeindlichen oder kreiskirchlichen Pfarr-
stelle hinausgehen. 
Die Zulage nach Satz 1 Nr. 2 muss 
nach der Funktionszulage nach Absatz 2 oder 
1. nach dem Unterschied zwischen dem Grundgehalt der Pfarrerinnen und 

Pfarrer und dem Grundgehalt, das sie bei Zuordnung zu einer höheren Be-
soldungsgruppe erhalten würden, oder 

2. nach einer Zulage, die Beamtinnen und Beamten des Landes Nordrhein-
Westfalen im gleichen oder vergleichbaren Aufgabenbereich zusteht, 

bemessen werden. 
Das Grundgehalt nach der höheren Besoldungsgruppe oder die Zulage wird 
für die Zeit vom Beginn des Monats bis zum Ende des Monats gezahlt, in de-
nen die Voraussetzungen nach Satz 1 vorliegen, längstens bis zum Ende des 
Anspruchs auf Besoldung. 
Maßnahmen nach Satz 1 bedürfen der Genehmigung des Landeskirchenam-
tes.“ 

4. § 8 Absatz 1 Nr. 4 erhält die folgende Fassung: 
„4. Zeiten einer hauptberuflichen Tätigkeit im kirchlichen Dienst, die nicht Vo-
raussetzung für den Erwerb der Anstellungsfähigkeit sind, oder im sonstigen 
öffentlichen Dienst oder im Dienst eines sonstigen Arbeitgebers, der die im öf-
fentlichen Dienst geltenden Tarifverträge oder Tarifverträge wesentlich glei-
chen Inhalts anwendet,“ 

 
Artikel 2 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Kirchlichen Amtsblatt 
in Kraft. 
 
Bad Neuenahr, den 15. Januar 2016 
 Evangelische Kirche im Rheinland 

 Die Kirchenleitung 
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Ausführungsgesetz zum Mitarbeitervertretungsgesetz 
- 2. Lesung - 

(Drucksache 22) 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) bittet den Berichterstatter für den Aus-
schuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II), Kirchenrechtsdirektor 
Dr. Klostermann (238), um das Wort. 
 
Dr. Klostermann (238) führt in die Vorlage ein. 
 
Es ergeben sich keine Rückmeldungen. 
 

 Beschluss  68:  
Das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des 
Zweiten Mitarbeitervertretungsgesetzes der Evangelischen Kirche in 
Deutschland 2013 wird in der in erster Lesung festgestellten Fassung in 
zweiter Lesung beschlossen. 

(Einstimmig) 
 
Das Kirchengesetz hat folgenden endgültigen Wortlaut: 

Kirchengesetz zur Änderung 
des Kirchengesetzes zur Ausführung des  

Zweiten Mitarbeitervertretungsgesetzes der  
Evangelischen Kirche in Deutschland 2013 

(Ausführungsgesetz zum Mitarbeitervertretungsgesetz – AG.MVG-EKD) 
 

Vom 15. Januar 2016 
 
Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat das folgende Kir-
chengesetz beschlossen: 
 

Artikel 1 
Änderung des Kirchengesetzes  

zur Ausführung des Zweiten Mitarbeitervertretungsgesetzes 
 der Evangelischen Kirche in Deutschland 2013 

Das Kirchengesetz zur Ausführung des Zweiten Mitarbeitervertretungsgesetzes 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 2013 (Ausführungsgesetz zum Mitarbei-
tervertretungsgesetz - AG.MVG-EKD) vom 16. Januar 2015 (KABl. S. 89) wird wie 
folgt geändert: 

1. § 6 wird aufgehoben. 

2. §§ 7 bis 10 werden §§ 6 bis 9. 
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Artikel 2 
Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Kirchlichen Amtsblatt 
in Kraft. 
 
Bad Neuenahr, den 15. Januar 2016 
 Evangelische Kirche im Rheinland 

 Die Kirchenleitung 
 

Kirchengesetz zur Änderung des Gleichstellungsgesetzes 
- 2. Lesung - 

(Drucksache 28) 
und 

Initiativantrag der Synodalen Müller (202) betr.  
Maßnahmen zur Umsetzung der 

geschlechtergerechten Besetzung von Gremien 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) bittet den Berichterstatter für den Aus-
schuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II), Kirchenrechtsdirektor 
Dr. Klostermann (238), um das Wort. 
 
Er führt in die Vorlage zu I. und II. ein. 
 
Die Synodale Müller (202) erläutert ihren Initiativantrag zu III. 
 
Kirchenrechtsdirektor Dr. Klostermann (238) weist darauf hin, dass der Initia-
tivantrag vom Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) mit 
knapper Mehrheit abgelehnt worden ist.  
 
Soziologische Referentin Ludwig (233) unterstützt den Antrag und weist auf 
einen am 12.03.2016 stattfindenden Studientag für Beauftragte, die mit No-
minierungsarbeit beschäftigt sind. 
 
Der Synodale Demski (37) wirbt ebenfalls für die vorgenannte Schulungs-
maßnahme. 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt I. des Beschlussantrages zur Ab-
stimmung: 
 

 Beschluss  69.1:  
I. 
Das Kirchengesetz zur Änderung des Gleichstellungsgesetzes wird in der in 
erster Lesung festgestellten Fassung in zweiter Lesung beschlossen. 

(Mit Mehrheit bei 2 Enthaltungen) 
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Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt II. des Beschlussantrages zur Ab-
stimmung: 
 

 Beschluss  69.2:  
II. 
Der Antrag der Kreissynode Köln-Mitte (LS 2015 - Beschluss 5.6) ist damit 
erledigt. 

(Einstimmig) 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt III. des Beschlussantrages zur Ab-
stimmung: 
 

 Beschluss  69.3:  
III. 
Der Initiativantrag der Synodalen Müller (202) betr. Maßnahmen zur Umset-
zung der geschlechtergerechten Besetzung von Gremien wird abgelehnt. 

(Mit Mehrheit bei zahlreichen Gegenstimmen und mehreren Enthaltungen) 
 
Das Kirchengesetz hat folgenden endgültigen Wortlaut: 

Kirchengesetz zur  
Änderung 

des Kirchengesetzes zur Förderung der Gleichstellung  
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(Gleichstellungsgesetz) 

 
Vom 15. Januar 2016 

 
Artikel 1 

Das Kirchengesetz zur Förderung der Gleichstellung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in der Evangelischen Kirche im Rheinland (Gleichstellungsgesetz) 
vom 13. Januar 2001 (KABl. S. 77) wird wie folgt geändert: 
1. In § 2 wird folgender Absatz 3 angefügt: 
 „(3) § 10 ist auch auf ehrenamtlich Mitarbeitende anzuwenden.“ 
2. § 10 erhält die folgende Fassung: 
 

„§ 10 
Gremien 

(1) Gremien sollen geschlechtsparitätisch besetzt werden. Das Erfordernis der 
Eignung bleibt unberührt. 
(2) Bei der Besetzung von Gremien durch Wahl ist darauf hinzuwirken, dass 
sich ebenso viele Frauen wie Männer zur Wahl stellen. Sind Wahlvorschlags-
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listen aufzustellen, sollen diese eine gleiche Zahl von Frauen und Männern 
enthalten. 
(3) Erfolgt die Besetzung eines Gremiums durch Berufung oder Entsendung, 
sollen die entscheidenden Stellen ebenso viele Frauen wie Männer benennen. 
Dies geschieht in der Regel dadurch, dass auf die zur Verfügung stehenden 
Gremienplätze nach Möglichkeit alternierend Frauen und Männer berufen wer-
den (Reißverschlussverfahren). Besteht das Benennungsrecht nur für eine 
Person, sollen Frauen und Männer alternierend berücksichtigt werden. Abwei-
chungen von den Sätzen 1 bis 3 sind von den entscheidenden Stellen zu be-
gründen. 
(4) Gleiches gilt für die Besetzung von Kommissionen, Arbeitsgruppen und 
Ausschüssen, die nicht als Gremien im Sinne von Absatz 1 anzusehen sind.“ 

 
3. §§ 13-17 erhalten die folgende Fassung: 

Abschnitt IV 
Gleichstellungsbeauftragte 

„§ 13 
Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten 

(1) Jeder Anstellungsträger mit mehr als 30 Beschäftigten bestellt eine Gleich-
stellungsbeauftragte oder einen Gleichstellungsbeauftragten und eine Stellver-
treterin oder einen Stellvertreter. Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter soll 
ein anderes Geschlecht haben als die Gleichstellungsbeauftragte oder der 
Gleichstellungsbeauftragte. Wird für mehrere Anstellungsträger ein gemeinsa-
mer Förderplan zur Geschlechtergerechtigkeit gem. § 4 erstellt, wird für diese 
gemeinsam eine Gleichstellungsbeauftragte oder ein Gleichstellungsbeauftrag-
ter bestellt. 
(2) Die Bestellung erfolgt auf jeweils vier Jahre. Eine Wiederbestellung ist mög-
lich. 
(3) Kirchengemeinden können auf Antrag durch Beschluss des Kreissynodal-
vorstandes von der Verpflichtung nach Absatz 1, Satz 1, für jeweils längstens 
drei Jahre freigestellt werden, wenn die Ziele dieses Gesetzes (§ 1) erreicht 
sind und gesichert erscheinen. Die Verpflichtungen aus den Abschnitten II und 
III werden dadurch nicht berührt. 
 

§ 14 
Dienstliche Stellung der oder des Gleichstellungsbeauftragten 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte oder der Gleichstellungsbeauftragte und ih-
re oder seine Stellvertreterin bzw. ihr oder sein Stellvertreter sollen in einem 
unbefristeten Arbeitsverhältnis zur Anstellungskörperschaft stehen. Ein Inte-
ressenwiderstreit mit ihren oder seinen sonstigen dienstlichen Aufgaben ist 
auszuschließen. 
(2) Die oder der Gleichstellungsbeauftragte wird mit den zur Erfüllung ihrer 
oder seiner Aufgaben notwendigen Sachmitteln ausgestattet und bei Bedarf 
personell unterstützt. Sie oder er ist im erforderlichen Umfang von den 
sonstigen dienstlichen Aufgaben zu entlasten. 
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(3) Die oder der Gleichstellungsbeauftragte ist unmittelbar der Leitung des An-
stellungsträgers zugeordnet. Sie oder er ist in ihrem oder seinem Aufgabenge-
biet von fachlichen Weisungen frei. 
(4) Die oder der Gleichstellungsbeauftragte und ihre oder seine Stellvertreterin 
bzw. ihr oder sein Stellvertreter dürfen wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt 
oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung. 
(5) Sie haben auch über die Zeit ihrer Bestellung hinaus Verschwiegenheit 
über die persönlichen Verhältnisse von Beschäftigten und andere vertrauliche 
Angelegenheiten zu wahren. 
(6) Die Vorschriften über Kündigung, Versetzung und Abordnung von Mitglie-
dern der Mitarbeitervertretung finden auf die Gleichstellungsbeauftragte oder 
den Gleichstellungsbeauftragten Anwendung. 
 

§ 15 
Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten oder des Gleichstellungsbe-

auftragten 
(1) Die oder der Gleichstellungsbeauftragte begleitet und fördert den Vollzug 
dieses Kirchengesetzes. Sie oder er wirkt mit bei allen Maßnahmen, die Aus-
wirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sowie die berufliche Situation der bei der Anstellungs-
körperschaft beschäftigten Frauen haben können. Sie oder er ist insbesondere 
zu beteiligen bei 
1. sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, einschließlich 

Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche; 
2. der Aufstellung und Änderung des Förderplanes zur Geschlechtergerechtig-

keit sowie der Erstellung des Berichts über die Umsetzung des Förderpla-
nes. 

(2) Die oder der Gleichstellungsbeauftragte berät und unterstützt die Beschäf-
tigten und die Anstellungsträger in Fragen der Gleichstellung, der beruflichen 
Förderung und der Beseitigung von Benachteiligungen. 
 

§ 16 
Rechte der oder des Gleichstellungsbeauftragten 

(1) Die  oder der Gleichstellungsbeauftragte erhält Einsicht in alle Akten, die 
Maßnahmen betreffen, an denen sie oder er zu beteiligen ist. Bei Personalent-
scheidungen gilt dies auch für Bewerbungsunterlagen, einschließlich der von 
Bewerberinnen und Bewerbern, die nicht in die engere Auswahl einbezogen 
werden. 
(2) Die oder der Gleichstellungsbeauftragte ist frühzeitig über beabsichtigte 
Maßnahmen zu unterrichten und anzuhören. Ihr oder ihm ist innerhalb einer 
angemessenen Frist, die in der Regel eine Woche nicht unterschreiten darf, 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Bei fristlosen Entlassungen und au-
ßerordentlichen Kündigungen beträgt die Frist drei Arbeitstage. 
(3) Wird die oder der Gleichstellungsbeauftragte nicht rechtzeitig an einer 
Maßnahme beteiligt, so ist auf ihren oder seinen Antrag die Entscheidung über 
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die Maßnahme für eine Woche auszusetzen und die Beteiligung nachzuholen. 
Bei außerordentlichen Kündigungen und fristlosen Entlassungen beträgt die 
Frist drei Arbeitstage. Die Leitung der Anstellungskörperschaft kann bei Maß-
nahmen, die der Natur der Sache nach keinen Aufschub dulden, bis zur end-
gültigen Entscheidung vorläufige Regelungen treffen. Sie hat der Gleichstel-
lungsbeauftragten oder dem Gleichstellungsbeauftragten die vorläufige 
Regelung mitzuteilen und zu begründen. 
(4) Die oder der Gleichstellungsbeauftragte hat ein unmittelbares Vortragsrecht 
bei der Leitung der Anstellungskörperschaft. Ihr oder ihm ist Gelegenheit zur 
Teilnahme an allen Besprechungen zu geben, die die Angelegenheiten ihres 
oder seines  Aufgabenbereiches betreffen. 
(5) Die oder der Gleichstellungsbeauftragte kann Sprechstunden für die Be-
schäftigten durchführen. Sie oder er kann sich ohne Einhaltung des Dienstwe-
ges an andere Gleichstellungsbeauftragte wenden. 
 

§ 17 
Widerspruchsrecht 

(1) Hält die oder der Gleichstellungsbeauftragte eine Maßnahme für unverein-
bar mit diesem Gesetz, anderen Vorschriften zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern oder mit dem Förderplan zur Geschlechtergerechtigkeit, kann sie 
oder er innerhalb einer Woche nach ihrer oder seiner Unterrichtung der Maß-
nahme widersprechen. Bei außerordentlichen Kündigungen und fristlosen Ent-
lassungen ist der Widerspruch spätestens innerhalb von drei Kalendertagen 
einzulegen. 
(2) Über den Widerspruch entscheidet die Leitung der Anstellungskörperschaft. 
Bis zur Entscheidung über den Widerspruch ist der Vollzug der Maßnahme 
auszusetzen. Hält sie den Widerspruch für begründet, wird die Maßnahme 
aufgehoben; andernfalls hat die Leitung des Anstellungsträgers die Zurückwei-
sung des Widerspruchs zu begründen.“ 

 
4. In § 18 wird das Wort „Frauenreferat“ durch das Wort „Gender- und Gleichstel-

lungsstelle“ und das Wort „drei“ durch das Wort „vier“ ersetzt. 
 

Artikel 2 
Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Kirchlichen Amtsblatt 
in Kraft. 
 
Bad Neuenahr, den 15. Januar 2016 
 Evangelische Kirche im Rheinland 

 Die Kirchenleitung 
 

Änderung des Ausschuss-Systems 
in der Evangelischen Kirche im Rheinland 

(Drucksache 16.1)  
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Dr. Schwahn (8) bittet die 
Berichterstatterin für den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen 
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(II), Kirchenrechtsrätin Schmidt-Bleker (239), um die Einbringung. Diese 
führt aus: 
« Hohe Synode, 

ich bitte Sie, die Drucksache 16.1 zur Hand zu nehmen.  

Aus der Sitzung der Kirchenleitung mit den Ausschussvorsitzenden heraus kam im Früh-
jahr 2014 mit Blick auf die wachsende Zahl an Gremien der Anstoß für einen geordneten 
Prozess zur Überprüfung des Ausschuss-Systems in der EKiR. Dies gerade auch vor dem 
Hintergrund finanzieller Aspekte, personeller Ressourcen sowie zur Optimierung von 
Arbeitsabläufen und Strukturen. Die daraufhin einberufene „Arbeitsgruppe zur Überprü-
fung des Ausschuss-Systems“ hat sich kritisch mit der derzeitigen Ausschussstruktur ausei-
nandergesetzt. Insbesondere hat sie alle Ständigen Synodalausschüsse, landeskirchlichen 
Ausschüsse und von der Kirchenleitung eingesetzte Arbeitskreise auf ihre Einbindung in 
synodale Prozesse bzw. in die Arbeit der Abteilungen des Landeskirchenamtes hin betrach-
tet. Die Vorschläge der AG sind in die Ausschussberatungen aller sieben Ständigen Syno-
dalausschüsse gegeben worden.  

Als Ergebnis der Beratungen der Arbeitsgruppe, der Ständigen Synodalausschüsse und der 
beteiligten Tagungsausschüsse liegen Ihnen nun die Beschlussanträge I. bis III. vor. 

Unter I. wird die Neustrukturierung des Ausschusssystems vorgeschlagen, die mit der 
Neubildung der Landessynode 2017 umgesetzt werden soll. Ziel dabei war, eine Systemati-
sierung und Verschlankung der Ausschussarbeit zu erreichen. Dazu wird vorgeschlagen, 
dass die sieben Ständigen Synodalausschüsse bestehen bleiben und Takt gebender werden.  

Der Vorschlag zu I.3 und I.4 geht dahin, acht  der bisherigen weiteren landeskirchlichen 
Ausschüsse und einen Arbeitskreis, die der Landessynode zuarbeiten und Arbeit leisten, die 
aufgrund ihrer Komplexität und Spezialität von keinem Ständigen Synodalausschuss geleis-
tet werden kann, zu Fachgruppen umzubilden und Ständigen Synodalausschüssen zuzuord-
nen. Um einerseits eine bessere Nutzung der Expertise und andererseits eine Entlastung der 
Ständigen Synodalausschüsse erreichen zu können, sollen die Fachgruppen mit den Ständi-
gen Synodalausschüssen strukturell verzahnt werden.   

Alle weiteren Ausschüsse und Arbeitskreise gehen in die Arbeit von Ständigen Synodal-
ausschüssen und/oder einer Abteilung des Landeskirchenamtes auf oder werden in andere 
Gremienformen überführt und den zuständigen Abteilungen des Landeskirchenamtes zuge-
ordnet. Bei der Erstellung von Vorlagen für synodale Prozesse etwa, ist es kirchenpolitisch 
gewollt, dass durch diese Zuordnung zusätzliches Expertenwissen hinzugezogen werden 
kann. 

Die zur Umsetzung der Neustrukturierung des Ausschusssystems erforderlichen Geschäfts-
ordnungsregelungen sollen gemäß dem Beschlussantrag zu III. gesondert beschlossen 
werden. Konkret wird dies in der Drucksache 16.2 mit der neuen Geschäftsordnung für die 
Ständigen Synodalausschüsse und ihre Fachgruppen sowie im Wege der Änderungen der 
Geschäftsordnung der Landessynode in der Drucksache 15 vorgeschlagen. 

Unter II. schließlich wird vorgeschlagen, dass die Zuordnung der Landessynodalen auf 
einen Tagungsausschuss für die gesamte Dauer einer Legislaturperiode verbindlich festge-
legt wird. Dadurch sollen die Kontinuität in der Ausschussarbeit und der Informationsfluss 
verbessert werden.  
Ferner sollen die Mitglieder der Tagungsausschüsse unterjährig regelmäßig über die Arbeit 
in den korrespondierenden Ständigen Synodalausschüssen unterrichtet werden. Dadurch 
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sollen das „Wissensgefälle“ abgebaut und die Beratungen im Tagungsausschuss erleichtert 
werden. 

Ich bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage und danke für Ihre Aufmerksamkeit. » 
 
Es ergeben sich keine Rückmeldungen. 
 

 Beschluss  70:  
Die Änderung des Ausschuss-Systems wird in der vorliegenden Fassung 
beschlossen. 

(Mit Mehrheit bei wenigen Gegenstimmen und einigen Enthaltungen) 
 

Geschäftsordnung für die Ständigen Synodalausschüsse  
und ihre Fachgruppen 

(Drucksache 16.2) 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Dr. Schwahn (8) bittet die 
Berichterstatterin für den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen 
(II), Kirchenrechtsrätin Schmidt-Bleker (239), um die Einbringung. Diese 
führt aus: 
« Hohe Synode, 

bitte nehmen Sie nun die Drucksache 16.2 zur Hand. Mit der Ihnen vorliegenden neuen 
Geschäftsordnung für die Ständigen Synodalausschüsse und ihre Fachgruppen werden im 
Wesentlichen zwei Anliegen umgesetzt. Zum einen dient die neue Geschäftsordnung, wie 
bei der Einbringung der Drucksache 16.1 erwähnt, der Umsetzung des neuen Ausschuss-
systems. Zum anderen wird ein eigener Teil über die Bildung und Arbeit des Ständigen 
Nominierungsausschusses ergänzt.  

Zunächst gehe ich auf das neue Ausschusssystem ein. 

In den ersten Teilen der Geschäftsordnung sind die Beibehaltung der Ständigen Synodal-
ausschüsse sowie die Bildung von diesen zugeordneten Fachgruppen. Eine Fachgruppe ist 
ein Expertengremium aus bis zu 12 Mitgliedern, das sich durch spezielles Fachwissen 
auszeichnet und für eine bestimmte Amtszeit gebildet wird. Die Vorsitzenden werden von 
der Landessynode gewählt, die anderen Mitglieder beruft die Kirchenleitung. 

Die Fachgruppen und die Ständigen Synodalausschüsse werden strukturell verzahnt. Die 
Verzahnung erfolgt zum einen durch die Doppelmitgliedschaft eines Mitglieds jeder Fach-
gruppe - in der Regel der oder des Vorsitzenden - im zugeordneten Ständigen Synodalaus-
schuss. Zum anderen erhalten die Fachgruppen ihre Arbeitsaufträge durch den für sie zu-
ständigen Ständigen Synodalausschuss, dem sie wiederum ihre Arbeitsergebnisse mitteilen. 
Auch die Landessynode, die Kirchenleitung oder andere Ständige Synodalausschüsse kön-
nen über den zuständigen Ständigen Synodalausschuss, der insoweit Filterfunktion hat, 
Aufgaben auf eine Fachgruppe übertragen. Die Fachgruppen tagen bei Bedarf, sofern ihnen 
nicht längerfristige Aufgaben übertragen wurden. Sie können dem Ständigen Synodalaus-
schuss auch eigene Themen zur Übertragung vorschlagen. Zur Frage des Sitzungsbedarfs in 
§ 21 Absatz 1 hat es in den Tagungsausschüssen Diskussionen gegeben. Wie Sie der Tisch-
vorlage entnehmen können, wurde hier schließlich die Streichung des Wortes „nur“ vorge-
nommen.  
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Neu gegenüber dem bisherigen Ausschusssystem ist die Erweiterung der Möglichkeiten der 
Einbeziehung von Personen mit besonderer Fachkunde. So soll es in begründeten Einzelfäl-
len möglich sein, auch Personen, die nicht Mitglied der Evangelischen Kirche im Rheinland 
sind, in eine Fachgruppe zu wählen oder zu berufen. Bisher war dies nur für jüdische Ver-
treterinnen oder Vertreter möglich. Nunmehr können etwa auch katholische oder muslimi-
sche Vertreterinnen oder Vertreter Mitglieder einer Fachgruppe werden. 

Bei jeder Neubildung der Landessynode werden die erforderlichen Fachgruppen gebildet. 
Hierzu hatten mehrere Ständige Synodalausschüsse dafür votiert, bei der Bildung und 
Auflösung von Fachgruppen eine gewisse Flexibilität zu eröffnen. So sollten neue Fach-
gruppen etwa auch während der Wahlperiode der Landessynode gebildet werden können. 
Vorgeschlagen wird daher, dass die Landessynode alle vier Jahre, und zwar jeweils im 
Vorjahr ihrer Neubildung beschließt, welche Fachgruppen in der folgenden Wahlperiode 
erforderlich sind. Sie entscheidet also jeweils, welche Fachgruppen bestehen bleiben, neu 
gebildet oder aufgelöst werden. Dies soll jeweils im Jahr vor der Bildung der Fachgruppen 
geschehen, damit der Ständige Nominierungsausschuss ausreichend Zeit zur Kandidatin-
nen- und Kandidatensuche hat. Bei aktuellem Bedarf kann die Landessynode auch während 
ihrer Wahlperiode neue Fachgruppen bilden. 

Eingehen möchte ich zum Ausschusssystem noch auf den aus der Tischvorlage hervorge-
henden Vorschlag des federführenden Ausschusses zur Sitzungshäufigkeit der Ständigen 
Ausschüsse. Der Beschlussvorschlag sieht die Streichung des § 12 Absatz 4 vor, wonach 
die Hälfte der Sitzungen der Ständigen Synodalausschüsse nachmittags, abends oder an 
einem Samstag stattfinden soll. Der Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat 
sich mit großer Mehrheit für die Streichung ausgesprochen. Er ist der Ansicht, dass sich die 
jeweiligen Vorsitzenden für eine gleichberechtigte Verteilung der Sitzungstermine einset-
zen sollen. Die Abstimmung im Innerkirchlichen Ausschuss hat knapp zu einer Übernahme 
des Vorschlags der Streichung des § 12 Absatz 4 geführt. 
Ich komme nun zu dem neuen eigenen Abschnitt für den Ständigen Nominierungsaus-
schuss.   

Dieser Abschnitt regelt zunächst die Besonderheiten bei der Bildung des Ständigen Nomi-
nierungsausschusses. Der Ausschuss soll die Vielfalt des kirchlichen Lebens in der Evange-
lischen Kirche im Rheinland widerspiegeln. Die Berücksichtigung der verschiedenen Regi-
onen der Landeskirche etwa erfolgt über die Bildung von sog. „Vorschlagskommissionen“ 
aus den Landessynodalen jeder Region, die jeweils 2 Vorschläge zur Besetzung des Aus-
schusses abgeben.  

Ab § 27 wird die Arbeit des Ständigen Nominierungsausschusses beschrieben. Hierzu 
gehören die Kandidatinnen- und Kandidatensuche und das Bewerbungs- und Nomi-
nierungsverfahren für die von der Landessynode vorzunehmenden Wahlen.  

Beim Bewerbungsverfahren sei ausdrücklich das für die Mitglieder der Kirchenleitung 
erwähnt. Vorgesehen wird hier eine in der Regel erforderliche EKD-weite Ausschreibung 
für die Wahlen der hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung. Damit wird einem An-
trag der Kreissynode Köln-Süd weitestgehend Rechnung getragen. Bewerberinnen oder 
Bewerber müssen schriftliche Bewerbungen einreichen. Alle anderen Bewerberinnen oder 
Bewerber für ein Wahlamt haben Personalbögen auszufüllen, die später auf der Synode an 
die Synodalen verteilt werden. Mit Bewerberinnen oder Bewerbern für die Kirchenleitung 
werden standardisierte Auswahlgespräche geführt. Von Bewerberinnen oder Bewerbern für 
ein Hauptamt in der Kirchenleitung wird darüber hinaus eine Arbeitsprobe gefordert.  
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Bei Nominierungsverfahren wird in § 33 festgelegt, dass sich der Ausschuss von bestimm-
ten Kriterien, wie einem ausgewogenen Verhältnis von Frauen und Männern oder von 
kirchliche Beschäftigten und Ehrenamtlichen, leiten lassen soll. Bei der Einbringung der 
Wahlvorschläge soll der Nominierungsausschuss diese Kriterien mitteilen.  

Die Einzelheiten des Wahlverfahrens auf der Landessynode werden in der Geschäftsord-
nung der Landessynode geregelt.  

Der Abschnitt für den Nominierungsausschuss soll – anders als die Änderungen zum Aus-
schusssystem – sofort in Kraft treten, damit er für die Wahlen im Jahr 2017 bereits an-
gewendet werden kann.  

Ich bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage und danke für Ihre Aufmerksamkeit. » 
 
Schriftführung: die Synodale Mack (100) und Lk.-Amtmann Köhler 
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Dr. Schwahn (8) dankt für die 
Einführung und eröffnet die Aussprache: 
 
Die Synodale Wilhelm (107) stellt den Änderungsantrag, den § 12 Abs. 4 
beizubehalten. Gerade für die ehrenamtlich Tätigen ist es von Vorteil, dass 
Sitzungen an einem Samstag stattfinden.  
 
Die Synodale Köckler-Beuser (77) führt aus, dass dieses Anliegen bereits im 
Tagungsausschuss erkannt wurde. Die Formulierung des § 12 Abs. 4 aller-
dings sei „Augenwischerei“. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass Aus-
schusssitzungen zum Teil mit mehreren Dezernenten aus dem Landeskir-
chenamt stattfinden, gestaltet sich eine Sitzung am Wochenende ohnehin 
schwierig.  
 
Der Synodale Demski (37) befürwortet die ursprüngliche, moderate Formu-
lierung. Gerade in der ersten Jahreshälfte sind die abzuarbeitenden Tages-
ordnungspunkte erfahrungsgemäß geringer als in der zweiten Jahreshälfte. 
Demnach könnte auch an einem Samstagvormittag eine Sitzung stattfinden.  
 
Der Synodale Dr. Quarch (56) appelliert, dem Vorschlag des Ausschusses 
für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) und somit der Beschlussvorlage 
zuzustimmen. Jeder Fachausschuss sollte für sich eine Regelung finden.  
 
Der Synodale Kamphausen (36) unterstützt die Ausführungen des Synoda-
len Dr. Quarch (56).  
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Dr. Schwahn (8) stellt den 
Änderungsantrag der Synodalen Wilhelm (107) zur Abstimmung. 

(Mit Mehrheit abgelehnt) 
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Dr. Schwahn (8) stellt die 
einzelnen Teile der Geschäftsordnung zur Aussprache. 
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Es gibt keine Rückmeldungen. 
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Dr. Schwahn (8) stellt die 
Beschlussvorlage im Ganzen zur Abstimmung. 
Der Abschnitt I wird mit den genannten Änderungen beschlossen. 
 
In Abschnitt I wird § 12 Absatz 4 gestrichen. 
In § 21 Absatz 1 wird das Wort „nur“ gestrichen. 

(Mit Mehrheit bei 2 Enthaltungen) 
 
Der Abschnitt II wird in der vorliegenden Fassung beschlossen. 

(Mit Mehrheit bei 1 Enthaltung) 
 

 Beschluss  71:    
I. 
Die Geschäftsordnung für die Ständigen Synodalausschüsse und ihre Fach-
gruppen wird in der vorliegenden Fassung mit folgenden Änderungen be-
schlossen: 
In Abschnitt I wird § 12 Abs. 4 gestrichen. 
In § 21 Absatz 1 wird das Wort „nur“ gestrichen. 
 
II. 
Der Antrag der Kreissynode Köln-Süd betr. Besetzung von Leitungspositio-
nen in der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 2. Juni 2012 (LS 2013 
Nr. 4.15) ist damit erledigt, im Übrigen wird er abgelehnt. 

(Mit Mehrheit bei 1 Enthaltung) 
 
Die Geschäftsordnung für die Ständigen Synodalausschüsse und ihre Fach-
gruppen hat folgenden endgültigen Wortlaut: 

Geschäftsordnung 
für die Ständigen Synodalausschüsse 

und ihre Fachgruppen 
 

Vom 15. Januar 2016 
 
Aufgrund von Artikel 146 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rhein-
land in der Fassung vom 10. Januar 2003 (KABl. 2004, S. 86), zuletzt geändert am 
16. Januar 2015 (KABl. S. 27), erlässt die Landessynode für die von ihr und der 
Kirchenleitung gebildeten Ständigen Synodalausschüsse und ihre Fachgruppen 
folgende Geschäftsordnung: 
 

Inhaltsübersicht 
Erster Teil Übersicht über die Ständigen Synodalausschüsse und Fach-

gruppen 
§ 1 Bezeichnung  



 
 

Sechste Plenarsitzung am 15. Januar 2016 

301 

 
Zweiter Teil Die Ständigen Synodalausschüsse 
§ 2 Mitgliederzahl 
§ 3 Mitgliedschaft 
§ 4 Neubildung 
§ 5 Aufgaben 
§ 6 Koordinierung der Ausschussarbeit 
§ 7 Mitteilung von Arbeitsergebnissen 
§ 8 Anträge an die Landessynode 
§ 9 Unterausschüsse 
§ 10 Gäste 
§ 11 Beratende Teilnahme 
§ 12 Einladung zu den Sitzungen 
§ 13 Geschäftsführung 
§ 14 Sitzungen 
§ 15 Sitzungsniederschrift 
§ 16 Reisekosten 
 
Dritter Teil Die Fachgruppen 
§ 17 Mitgliederzahl 
§ 18 Mitgliedschaft 
§ 19 Bildung und Zuordnung 
§ 20 Aufgaben 
§ 21 Sitzungen 
§ 22 Mitteilung von Arbeitsergebnissen 
§ 23 Gäste, Beratende Teilnahme, Geschäftsführung, Reisekosten 
 
VierterTeil Besondere Regelungen für den Ständigen Nominierungsaus-

schuss 
Erster Abschnitt - Bildung des Ständigen Nominierungsausschusses 
§ 24 Zusammensetzung des Ständigen Nominierungsausschusses 
§ 25 Vorschlagskommissionen der Regionen 
§ 26 Wahlvorschlag für die Landessynode 
 
Zweiter Abschnitt - Zur Arbeit im Ständigen Nominierungsausschuss 
§ 27 Aufgabe des Ständigen Nominierungsausschusses 
§ 28 Ermittlung anstehender Wahlen  
§ 29 Kandidatinnen- und Kandidatensuche 
§ 30 Bewerbungen 
§ 31 Auswahlgespräch und Arbeitsprobe 
§ 32 Beteiligung der oder des Gleichstellungsbeauftragten 
§ 33 Nominierungsverfahren 
§ 34 Datenschutz  
§ 35 Rechtsberatung 
§ 36 Fortbildung 
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Fünfter Teil Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
§ 37 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

Erster Teil 
Übersicht über die Ständigen Synodalausschüsse und Fachgruppen 

§ 1 Bezeichnung  
(1) Die Landessynode bildet folgende Ständige Synodalausschüsse: 

a) Ständiger Theologischer Ausschuss, 
b) Ständiger Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen, 
c) Ständiger Ausschuss für öffentliche Verantwortung, 
d) Ständiger Innerkirchlicher Ausschuss, 
e) Ständiger Ausschuss für Erziehung und Bildung, 
f) Ständiger Finanzausschuss, 
g) Ständiger Nominierungsausschuss. 

(2) Die Landessynode kann Fachgruppen bilden, die jeweils einem Ständigen 
Synodalausschuss zugeordnet werden.  
 

Zweiter Teil 
Die Ständigen Synodalausschüsse 

§ 2 Mitgliederzahl  
Die Zahl der Mitglieder der Ständigen Synodalausschüsse nach § 1 Absatz 1 
Buchstaben a) bis f) beträgt fünfundzwanzig, die des Ständigen Nominierungsaus-
schusses mindestens fünfzehn, jedoch nicht mehr als achtzehn. 
 

§ 3 Mitgliedschaft 
(1) Die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden und die übrigen Mitglieder 
der Ständigen Synodalausschüsse werden von der Landessynode gewählt. 
(2) Die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der Ständigen Synodal-
ausschüsse müssen Mitglieder der Landessynode sein. 
(3) Zu Mitgliedern der Ständigen Synodalausschüsse können außer Mitgliedern 
der Landessynode Inhaberinnen und Inhaber von Pfarrstellen sowie zum Presby-
teramt befähigte sachkundige Mitglieder der Kirchengemeinden gewählt werden. 
Mindestens die Hälfte der Mitglieder eines jeden Ständigen Synodalausschusses 
muss der Landessynode angehören. In den Ständigen Nominierungsausschuss 
werden in der Regel nur Mitglieder der Landessynode gewählt. 
(4) Es ist auf ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern zu achten.  
(5) Die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden sowie die übrigen Mitglie-
der scheiden aus dem Ausschuss aus, sobald die Voraussetzungen für ihre Wahl 
gemäß Absatz 2 oder 3 entfallen sind. Dies gilt nicht für Mitglieder der Landessy-
node, die aufgrund einer Änderung von Kirchenkreisen (Artikel 96 KO) aus der 
Landessynode ausgeschieden sind, aber bei der nächsten Tagung der Kreissyno-
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de erneut zu Abgeordneten ihres Kirchenkreises für die Landessynode gewählt 
werden. 
(6) Sofern der Vorsitz eines Ausschusses vakant oder die Handlungsfähigkeit 
eines Ausschusses in anderer Weise gefährdet wird, trifft die Kirchenleitung im 
Benehmen mit dem Ausschuss eine vorübergehende Regelung für den Vorsitz 
entsprechend den Grundsätzen von Artikel 145 Absatz 2 Satz 1 der Kirchenord-
nung für die Zeit bis zur nächsten Tagung der Landessynode. 
 

§ 4 Neubildung 
Bei jeder Neubildung der Landessynode werden alle Ständigen Synodalausschüs-
se neu gebildet. Die Tätigkeit der bisherigen Ständigen Synodalausschüsse ist mit 
der Konstituierung der neuen Landessynode beendet. Im Einzelfall kann die Kir-
chenleitung beschließen, dass ein Ständiger Synodalausschuss bis zur Konstituie-
rung des neuen Ausschusses zur Abwicklung dringender Geschäfte in alter Zu-
sammensetzung zusammentreten kann. 
 

§ 5 Aufgaben 
(1) Die Ständigen Synodalausschüsse haben die Aufgaben zu erfüllen, die ihnen 
die Landessynode oder die Kirchenleitung überträgt. Sie können zur Wahrneh-
mung ihres Rechts, der Landessynode oder der Kirchenleitung Anträge gemäß 
Artikel 145 Absatz 4 der Kirchenordnung vorzulegen, Gegenstände im Rahmen 
ihres Zuständigkeitsbereichs selbstständig aufgreifen. 
(2) Weitergehende Aufgaben können die Ständigen Synodalausschüsse nur mit 
Zustimmung der Landessynode oder der Kirchenleitung übernehmen. 
(3)  Die Ständigen Synodalausschüsse können im Rahmen ihres Zuständigkeitsbe-
reichs Aufgaben auf Fachgruppen übertragen. Die Landessynode oder die Kir-
chenleitung können Arbeitsaufträge an die Ständigen Synodalausschüsse mit der 
Maßgabe der Beteiligung bestimmter Fachgruppen erteilen. 
 

§ 6 Koordinierung der Ausschussarbeit 
(1) Die Landessynode oder die Kirchenleitung erteilt den Ständigen Synodalaus-
schüssen Arbeitsaufträge.  
(2) Die Präsidialkanzlei koordiniert im Auftrag der Kirchenleitung die Arbeit der 
Ständigen Synodalausschüsse. 

 
§ 7 Mitteilung von Arbeitsergebnissen 

Die Ständigen Synodalausschüsse teilen ihre Arbeitsergebnisse der Kirchenleitung 
oder über die Kirchenleitung der Landessynode mit. Zu öffentlichen Erklärungen 
sind sie nicht befugt (Artikel 145 Absatz 8 der Kirchenordnung); Arbeitsergebnisse 
der Ständigen Synodalausschüsse können durch die Landessynode oder die Kir-
chenleitung veröffentlicht oder weitergegeben werden. 
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§ 8 Anträge an die Landessynode 
Anträge der Ständigen Synodalausschüsse an die Landessynode (Artikel 145 
Absatz 4 der Kirchenordnung) sind der Kirchenleitung rechtzeitig unter Beachtung 
der bekannt gegebenen Termine zuzuleiten. 
 

§ 9 Unterausschüsse 
Die Ständigen Synodalausschüsse können aus ihrer Mitte Unterausschüsse bil-
den. 
 

§ 10 Gäste 
(1) Zu den Sitzungen der Ständigen Synodalausschüsse soll jeweils eine Refe-
rentin oder ein Referent der Gender- und Gleichstellungsstelle als Gast eingela-
den werden; dies gilt nicht für den Ständigen Nominierungsausschuss. 
(2) Der Ständige Synodalausschuss kann im Falle der Verhinderung eines 
gleichzeitig einer Fachgruppe angehörenden Mitglieds ein anderes Mitglied die-
ser Fachgruppe als Gast einladen, wenn die Fachgruppe andernfalls nicht vertre-
ten wäre.  
(3) In Einzelfällen können Referentinnen und Referenten, Sachverständige und 
Gäste eingeladen werden. 
(4) Entstehen durch die Einladung von Referentinnen und Referenten, Sachver-
ständigen oder Gästen Kosten, so ist das Einverständnis der Präsidialkanzlei vor-
her einzuholen. 
 

§ 11 Beratende Teilnahme 
(1) Die zuständigen Mitglieder der Kirchenleitung oder des Landeskirchenamtes 
können an den Sitzungen der Ständigen Synodalausschüsse mit beratender 
Stimme teilnehmen (Artikel 145 Absatz 5 der Kirchenordnung), dies gilt nicht für 
den Ständigen Nominierungsausschuss 
(2) Die Ständigen Synodalausschüsse können die Teilnahme der zuständigen 
Mitglieder der Kirchenleitung oder des Landeskirchenamtes an der Ausschussbe-
ratung verlangen. Ein solches Verlangen muss der Kirchenleitung durch die Aus-
schussvorsitzende oder den Ausschussvorsitzenden rechtzeitig vorgelegt werden. 
 

§ 12 Einladung zu den Sitzungen 
(1) Die Ständigen Synodalausschüsse treten nach Bedarf, mindestens jedoch 
einmal jährlich, zusammen. 
(2) Die oder der Vorsitzende lädt zu den Sitzungen in der Regel vier Wochen vor 
dem vorgesehenen Termin ein. Diese Einladungsfrist erübrigt sich, sofern die 
Sitzungstermine im Rahmen einer Jahresplanung festgelegt wurden.  
(3) Die Einladung erfolgt schriftlich, per E-Mail oder durch Versendung eines 
Hinweises auf ihre elektronische Abrufbarkeit. In der Einladung sind Ort und Zeit 
der Sitzung anzugeben. Die Tagesordnung und die notwendigen Unterlagen 
sollen möglichst zwei Wochen vor der Sitzung schriftlich, per E-Mail oder in elekt-
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ronisch abrufbarer Form zur Verfügung gestellt werden. Die Einhaltung der kirch-
lichen Datenschutzbestimmungen ist zu gewährleisten. 

 
§ 13 Geschäftsführung 

Die Vorsitzenden der Ständigen Synodalausschüsse werden bei der Vorberei-
tung der Sitzungen, der Protokollführung und allgemeinen Geschäftsführungs-
aufgaben vom Landeskirchenamt unterstützt. 

 
§ 14 Sitzungen 

(1) Die Sitzungen der Ständigen Synodalausschüsse sind nicht öffentlich. 
(2) Wird eine Beschlussfassung über die Feststellung der Tagesordnung bean-
tragt, so ist darüber zu Beginn der Sitzung zu entscheiden. 
(3) Im Übrigen gelten für die Beratung der Ausschüsse die Artikel 23 Absatz 2 
und 3, Artikel 24 und 27 der Kirchenordnung sowie § 1 des Verfahrensgesetzes 
sinngemäß. 
 

§ 15 Sitzungsniederschrift 
(1) Über jede Sitzung eines Ständigen Synodalausschusses ist eine Niederschrift 
zu fertigen. Die Niederschriften sind der Kirchenleitung vorzulegen. Die nach 
Artikel 145 Absatz 7 der Kirchenordnung geforderte regelmäßige Berichterstat-
tung bleibt davon unberührt. 
(2) Die Niederschriften der Sitzungen des Ständigen Nominierungsausschusses 
sind nur der oder dem Präses vorzulegen.  
(3) Die stimmberechtigten Mitglieder der Tagungsausschüsse der Landessynode 
sind regelmäßig über die Arbeit in den korrespondierenden Ständigen Synodal-
ausschüssen zu unterrichten, sofern sie diesen nicht ohnehin angehören. 
(4) Im Übrigen gilt für die Sitzungsniederschrift § 1 des Verfahrensgesetzes ent-
sprechend. 

 
§ 16 Reisekosten 

(1) Die Reisekosten der Mitglieder der Ständigen Synodalausschüsse werden 
nach jeweils von der Kirchenleitung erlassenen Vorschriften erstattet. 
(2) Etwaiger Lohnausfall wird von der Landeskirche getragen. In begründeten 
Härtefällen kann aufgrund eines schriftlichen Antrages Verdienstausfall erstattet 
werden. Seine Höhe richtet sich nach dem Justizvergütungs- und Entschädi-
gungsgesetz. 
(3) Für Sitzungen und Klausurtagungen, die besondere finanzielle Aufwendungen 
erfordern, ist das Einverständnis des Landeskirchenamtes vorher einzuholen. 

 
Dritter Teil 

Die Fachgruppen 
§ 17 Mitgliederzahl 

Die Zahl der Mitglieder der Fachgruppen gemäß § 1 Absatz 2 beträgt bis zu zwölf 
Personen. 
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§ 18 Mitgliedschaft 

(1) Die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der Fachgruppen werden 
von der Landessynode gewählt. Die Berufung der übrigen Mitglieder ist der Kir-
chenleitung übertragen.   
(2) Zu Mitgliedern der Fachgruppen können außer Mitgliedern der Landessynode 
zum Presbyteramt befähigte sachkundige Mitglieder der Kirchengemeinden sowie 
Theologinnen oder Theologen, denen eine Pfarrstelle übertragen werden kann, 
gewählt bzw. berufen werden. In begründeten Einzelfällen können auch andere 
Personen gewählt oder berufen werden. 
(3) Die Mitglieder der Fachgruppen sollen besondere Erfahrung oder Fachkunde 
auf dem Fachgebiet der jeweiligen Fachgruppe besitzen. 
(4) Je ein Mitglied jeder Fachgruppe muss auch dem jeweils zugeordneten Ständi-
gen Synodalausschuss angehören. Dies soll in der Regel die oder der Vorsitzende 
der Fachgruppe sein. 
(5) Die Kirchenleitung soll bei den von ihr zu berufenden Mitgliedern der Fach-
gruppen die Ständigen Synodalausschüsse um Vorschläge bitten. 
(6) Die Mitglieder der Fachgruppen scheiden aus, sobald die Voraussetzungen für 
ihre Wahl gemäß Absatz 2 oder 3 entfallen sind. 
(7) § 3 Absätze 4 und 6 gelten entsprechend. 
 

§ 19 Bildung und Zuordnung 
(1) Bei jeder Neubildung der Landessynode werden die erforderlichen Fachgrup-
pen gebildet. Über die Erforderlichkeit einer Fachgruppe sowie deren Zuordnung 
zu einem Ständigen Synodalausschuss beschließt die Landessynode in der Regel 
im Vorjahr ihrer Neubildung. Nicht mehr erforderliche Fachgruppen werden nicht 
neu gebildet. 
(2) Bei Bedarf kann die Landessynode auch während ihrer Wahlperiode neue 
Fachgruppen bilden.  
(3) Die Tätigkeit der bisherigen Fachgruppen ist mit der Konstituierung der neuen 
Landessynode beendet. Im Einzelfall kann die Kirchenleitung beschließen, dass 
eine Fachgruppe bis zur Konstituierung der neu gebildeten oder einer neuen 
Fachgruppe zur Abwicklung dringender Geschäfte in alter Zusammensetzung 
zusammentreten kann. 

 
§ 20 Aufgaben 

(1) Die Fachgruppen haben die Aufgaben zu erfüllen, die ihnen der Ständige Sy-
nodalausschuss überträgt, dem sie zugeordnet sind.  
(2) Nach Absatz 1 übertragbare Aufgaben sind eigene Aufträge des Ständigen 
Synodalausschusses, diesem durch die Landessynode oder Kirchenleitung nach § 
5 Absatz 3 Satz 2 erteilte Arbeitsaufträge sowie Arbeitsaufträge anderer Ständiger 
Synodalausschüsse.  
(3) Die Fachgruppen können dem für sie zuständigen Ständigen Synodalaus-
schuss eigene Themen zur Übertragung vorschlagen. 
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(4) Die Aufgabenübertragung erfolgt in der Regel projektbezogen. In Ausnahmefäl-
len kann der zuständige Ständige Synodalausschuss auch längerfristige Aufgaben 
übertragen.   
(5) In dringenden Fällen kann die oder der Vorsitzende des zuständigen Ständigen 
Synodalausschusses die nach Absatz 1 oder Absatz 2 zur Erteilung eines Arbeits-
auftrages notwendigen Entscheidungen treffen. Diese sind dem Ständigen Syno-
dalausschuss bei der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. 
 

§ 21 Sitzungen  
(1) Die Fachgruppen treten nach ihrer Bildung zu einer konstituierenden Sitzung, 
im Übrigen bei Bedarf zusammen. 
(2) Der Sitzungsbedarf richtet sich nach den durch die zuständigen Ständigen 
Synodalausschüsse erteilten Arbeitsaufträgen. 
(3) Im Übrigen gelten für die Einladung zu den Sitzungen, die Sitzungen und die 
Sitzungsniederschriften die §§ 12, 14 und 15 Absätze 1 und 4 mit der Maßgabe 
entsprechend, dass die Sitzungsniederschriften auch dem zuständigen Ständigen 
Synodalausschuss vorzulegen sind. 

 
§ 22 Mitteilung von Arbeitsergebnissen 

Die Fachgruppen teilen ihre Arbeitsergebnisse dem für sie zuständigen Ständigen 
Synodalausschuss mit. Wurde der zuständige Ständige Synodalausschuss selbst 
durch die Landessynode, die Kirchenleitung oder einen anderen Ständigen Syno-
dalausschuss beauftragt, informiert er diese oder diesen über das Arbeitsergebnis 
der Fachgruppe. 
 

§ 23 Gäste, Beratende Teilnahme, Geschäftsführung, Reisekosten 
Für Gäste, die beratende Teilnahme, die Geschäftsführung sowie die Reisekosten 
der Fachgruppen gelten die §§ 10, 11 Absatz 1, 13 und 16 entsprechend. 

 
Vierter Teil 

Besondere Regelungen für den Ständigen Nominierungsausschuss 
Erster Abschnitt 

Bildung des Ständigen Nominierungsausschusses 
§ 24 Zusammensetzung des Ständigen Nominierungsausschusses 

(1) In der Zusammensetzung des Ständigen Nominierungsausschusses soll sich 
die Vielfalt des kirchlichen Lebens in der Evangelischen Kirche im Rheinland wi-
derspiegeln. § 3 bleibt im Übrigen unberührt. 
(2) Bei der Neubildung des Ständigen Nominierungsausschusses werden aus 
jeder der nachfolgenden Regionen der Landeskirche jeweils zwei Personen für die 
Wahlen in den Ständigen Nominierungsausschuss vorgeschlagen: 
a) Region 1: Kirchenkreise Aachen, Gladbach-Neuss und Jülich, 
b) Region 2: Kirchenkreise An der Agger und Lennep, 
c) Region 3: Kirchenkreise Altenkirchen, Braunfels, Wetzlar und Wied, 
d) Region 4: Kirchenkreise Obere Nahe und Trier, 
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e) Region 5: Kirchenkreise Bonn, Bad Godesberg-Voreifel und An Sieg und 
Rhein, 

f) Region 6: Kirchenkreise Dinslaken, Kleve und Wesel, 
g) Region 7: Kirchenkreise Düsseldorf und Düsseldorf-Mettmann, 
h) Region 8: Kirchenkreise Duisburg, Oberhausen und An der Ruhr, 
i) Region 9: Kirchenkreis Essen, 
j) Region 10: Kirchenkreise Koblenz, An Nahe und Glan und Simmern-Trarbach 
k) Region 11: Kirchenkreise Köln-Mitte, Köln-Nord, Köln-Rechtsrheinisch und  

Köln-Süd, 
l) Region 12: Kirchenkreise Krefeld-Viersen und Moers, 
m) Region 13: Kirchenkreise Leverkusen und Solingen, 
n) Region 14: Kirchenkreise Niederberg und Wuppertal, 
o) Region 15: Kirchenkreise Saar-Ost und Saar-West. 
Die zwei Personen nach Satz 1 sollen eine Frau und ein Mann sowie eine beruflich 
und eine ehrenamtlich mitarbeitende Person sein. 
(3) Der Ständige Nominierungsausschuss kann bis zu drei weitere Personen vor-
schlagen. 

 
§ 25 Vorschlagskommissionen der Regionen 

(1) Die Mitglieder der Landessynode einer Region gemäß § 24 Absatz 2 bilden 
eine Vorschlagskommission. Nach turnusmäßiger Neubildung der Presbyterien 
bilden die neu gewählten Abgeordneten und Berufenen der Kirchenleitung eine 
Vorschlagskommission. 
(2) Die Superintendentin oder der Superintendent mit der längsten Amtszeit in der 
Region beruft die Vorschlagskommission ein. Dazu teilen die anderen Superinten-
dentinnen oder Superintendenten ihr oder ihm die Namen der Mitglieder der Lan-
dessynode ihres Kirchenkreises mit. 
(3) Die Vorschlagskommissionen treten nach Bedarf, bei der Neubildung des 
Ständigen Nominierungsausschusses innerhalb von sechs Monaten nach der 
turnusmäßigen Umbildung der Presbyterien zusammen, legen die Wahlvorschläge 
für ihre Region fest und leiten diese an den Ständigen Nominierungsausschuss 
weiter. 
(4) Im Falle des Ausscheidens eines Mitglieds des Ständigen Nominierungsaus-
schusses nach § 3 Absatz 5 während der laufenden Wahlperiode macht nur die 
Vorschlagskommission der betroffenen Region Wahlvorschläge für die Nachwahl. 

 
§ 26 Wahlvorschlag für die Landessynode 

Aus den Wahlvorschlägen gemäß § 24 Absatz 2 und 3 macht der amtierende 
Ständige Nominierungsausschuss der Landessynode einen Wahlvorschlag. Bei 
der Einbringung des Wahlvorschlags werden die maßgeblichen Kriterien mitgeteilt. 
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Zweiter Abschnitt 
Zur Arbeit im Ständigen Nominierungsausschuss 

§ 27 Aufgabe des Ständigen Nominierungsausschusses 
Der Ständige Nominierungsausschuss bereitet die von der Landessynode durchzu-
führenden Wahlen vor. Er ist für die Kandidatinnen- und Kandidatensuche, die 
Durchführung der Auswahlverfahren sowie für die Erstellung von Wahlvorschlägen 
an die Landessynode verantwortlich. 
 

§ 28 Ermittlung anstehender Wahlen 
(1) Der Ständige Nominierungsausschuss ermittelt in regelmäßigen Abständen, 
welche Wahlen durch die Landessynode notwendig werden. Hierbei wird er durch 
die Präsidialkanzlei im Rahmen ihrer Zuständigkeit nach § 6 Absatz 2 unterstützt.  
(2) Die Ständigen Synodalausschüsse teilen notwendig werdende Nachwahlen 
frühzeitig mit. 
 

§ 29 Kandidatinnen- und Kandidatensuche 
(1) Die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten für Wahlen durch die Landes-
synode erfolgt durch die Mitglieder des Ständigen Nominierungsausschusses. 
(2) Durch Information der Landessynodalen, der Kirchenleitung, der Kirchenkreise, 
der Superintendentinnen und Superintendenten, des Landeskirchenamtes und der 
landeskirchlichen Ämter, Werke und Einrichtungen sowie anderer Landeskirchen 
kann der Ständige Nominierungsausschuss auf seine Suche aufmerksam machen 
und um Vorschläge bitten.  
(3) Grundlage für die Kandidatinnen- und Kandidatensuche für die Wahlen der 
hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung ist eine von der Kirchenleitung für 
jede Stelle beschlossene Stellenbeschreibung.  
(4) Für die Wahlen der hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung ist in der Re-
gel eine öffentliche Ausschreibung innerhalb der gesamten Evangelischen Kirche 
in Deutschland durchzuführen. Von einer Ausschreibung kann im Einvernehmen 
mit der Kirchenleitung in begründeten Ausnahmefällen, insbesondere in Fällen, in 
denen sich amtierende Amtsträger erneut zur Wahl stellen, abgesehen werden.  
(5) Die Ausführung der Ausschreibungen nach Absatz 4 erfolgt durch das Landes-
kirchenamt auf der Grundlage der durch die Kirchenleitung beschlossenen Stellen-
beschreibungen. 
 

§ 30 Bewerbungen 
(1) Bewerberinnen oder Bewerber für das Amt der oder des Präses oder für ein 
anderes Hauptamt in der Kirchenleitung reichen beim Ständigen Nominierungs-
ausschuss eine schriftliche Bewerbung ein.  
(2) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 sowie alle anderen Bewerberin-
nen und Bewerber für ein durch Wahl der Landessynode zu vergebendes Amt 
erhalten vom Ständigen Nominierungsausschuss einen Personalbogen, den sie 
diesem ausgefüllt zurückreichen.   
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§ 31 Auswahlgespräch und Arbeitsprobe 
(1) Bei Bewerbungen für das Amt der oder des Präses oder für ein anderes Haupt- 
oder Nebenamt in der Kirchenleitung führt der Ständige Nominierungsausschuss 
mit den Bewerberinnen und Bewerbern ein standardisiertes Auswahlgespräch. Bei 
Bewerbungen für ein Hauptamt in der Kirchenleitung wird zuvor die nach Artikel 
153 Absätze 2 und 3 der Kirchenordnung jeweils erforderliche Befähigung zur 
Übernahme des Amtes durch das Landeskirchenamt geprüft. 
(2) Von Bewerberinnen oder Bewerbern für ein Hauptamt in der Kirchenleitung 
fordert der Ständige Nominierungsausschuss auch eine Arbeitsprobe. Diese erfolgt 
bei einer Bewerbung 
a) für das Amt der oder des Präses in Form einer Predigt und eines Vortrags, 
b) für ein anderes theologisches Hauptamt in der Kirchenleitung in Form einer 

Andacht und eines Vortrags, 
c) für eines der übrigen Hauptämter in Form eines Vortrages. 
Der Ständige Nominierungsausschuss bestimmt, wann und wo die Arbeitsprobe 
gehalten wird.  
 

§ 32 Beteiligung der oder des Gleichstellungsbeauftragten 
Bei Bewerbungsverfahren für ein Hauptamt in der Kirchenleitung ist die oder der 
Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen ihrer oder seiner Aufgaben und Rechte 
gemäß §§ 15 und 16 Gleichstellungsgesetz zu beteiligen. 
 

§ 33 Nominierungsverfahren 
(1) Der Ständige Nominierungsausschuss entscheidet unter Berücksichtigung der 
§§ 29 bis 32, welche Bewerberinnen oder Bewerber er für Wahlen nominiert. Hier-
bei soll er sich insbesondere von folgenden Kriterien leiten lassen: 
a) Fachlichkeit, 
b) ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern, 
c) gleichmäßige Vertretung der Regionen, 
d) ausgewogenes Verhältnis von kirchlich Beschäftigten und Ehrenamtlichen, 
e) Vertretung verschiedener Berufsgruppen, 
f) Altersstruktur, 
g) Bekenntnisstand,  
h) Dauer der Gremienzugehörigkeit.  
Bei der Einbringung des Wahlvorschlags in die Landessynode werden die maß-
geblichen Kriterien mitgeteilt. 
(2) Bei Nominierungen für ein Amt der Kirchenleitung sind die besonderen Anfor-
derungen im Hinblick auf die als Kirchenleitungsmitglied zu tragende Gesamtver-
antwortung und die Aufgabe der Abteilungsleitung zu berücksichtigen; bei Nomi-
nierungen für das Amt der oder des Präses darüber hinaus die  Aufgabe der 
Repräsentanz der Evangelischen Kirche im Rheinland in der Öffentlichkeit. Bei den 
Wahlvorschlägen soll den verschiedenen Bekenntnissen Rechnung getragen wer-
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den. Bei Wahlvorschlägen für ein Nebenamt in der Kirchenleitung sollen die ver-
schiedenen Gebiete der Evangelischen Kirche im Rheinland berücksichtigt wer-
den. 
(3) Für Wahlen in die Kirchenleitung sollen für jede zu wählende Position zwei oder 
mehr Wahlvorschläge gemacht werden. Ausnahmen, auch bei Wiederwahlen, sind 
zu begründen. 
(4) Vor einer Veröffentlichung von Wahlvorschlägen teilt der Ständige Nominie-
rungsausschuss den Bewerberinnen oder Bewerbern entweder die beabsichtigte 
Nominierung oder eine Absage mit. Im Falle beabsichtigter Nominierung teilt er 
weiter mit, ob und welche weiteren Bewerberinnen und Bewerber für das betref-
fende Amt nominiert werden sollen.  
(5) Die Auswahlentscheidung mit dem Wahlvorschlag teilt der Ständige Nominie-
rungsausschuss der Kirchenleitung mit, die die Wahlvorschläge den Mitgliedern 
der Landessynode zuleitet. § 5 Absatz 1 Satz 4 der Geschäftsordnung der Lan-
dessynode ist zu beachten. 
(6) Das Vorschlagsrecht der Landessynode nach § 31 Absatz 4 Satz 1 der Ge-
schäftsordnung der Landessynode bleibt hiervon unberührt. 
 

§ 34 Datenschutz 
Der Ständige Nominierungsausschuss ist verpflichtet, die technischen und organi-
satorischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Anforderungen 
des Datenschutzgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), insbe-
sondere die in der Anlage zu § 9 des Datenschutzgesetzes EKD genannten Anfor-
derungen, zu gewährleisten. 

 
§ 35 Rechtsberatung  

Der Ständige Nominierungsausschuss kann sich bei rechtlichen Fragestellungen 
der Hilfe des Landeskirchenamtes bedienen sowie bei Bedarf externe Beratung 
in Anspruch nehmen. 
 

§ 36 Fortbildung 
Die Mitglieder des Ständigen Nominierungsausschusses haben das Recht und die 
Pflicht zu regelmäßiger Fortbildung. 

 
Fünfter Teil 

Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
§ 37 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Die §§ 24 bis 36 dieser Geschäftsordnung treten mit der Veröffentlichung im 
Kirchlichen Amtsblatt in Kraft. 
(2) Im Übrigen tritt diese Geschäftsordnung mit der Neukonstituierung der Lan-
dessynode 2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung der landeskirch-
lichen Ausschüsse und Arbeitskreise vom 13. Januar 2006 (KABl. S. 84), zuletzt 
geändert am 14. Januar 2009 (KABl. S. 96), außer Kraft. 
 
Bad Neuenahr, den 15. Januar 2016 
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 Evangelische Kirche im Rheinland 
 Die Kirchenleitung 

 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Dr. Schwahn (8) übergibt die 
Verhandlungsleitung Oberkirchenrat Eberl (3). 
 

Änderung der Geschäftsordnung für die Landessynode 
(Drucksache 15) 

Oberkirchenrat Eberl (3) bittet den Berichterstatter für den Ausschuss für 
Kirchenordnung und Rechtsfragen (II), Kirchenrechtsrätin Schmidt-Bleker 
(239), um das Wort. 
 
Kirchenrechtsrätin Schmidt-Bleker (239) führt aus: 
« Hohe Synode, 

ich bitte Sie, die Drucksache 15 und die Beschlussvorlage P15 zur Hand zu nehmen. Ich 
führe nun in die noch nicht beschlossenen Änderungen der Geschäftsordnung ein, also alle 
Änderungen mit Ausnahme des bereits beschlossenen § 27. Bei der Geschäftsordnung der 
Landessynode bestand in mehrfacher Hinsicht Änderungsbedarf. Dieser resultierte u.a. aus 
dem Bedürfnis, für die Arbeit des Nominierungsausschusses Regelungen für das Nominie-
rungs- und Wahlverfahren festzulegen, an denen er sich orientieren kann. Aber auch von 
der AG zur Überprüfung des Ausschusswesens kamen Änderungsanregungen. Bei Gele-
genheit der Änderung der Geschäftsordnung wurden einige Regelungen auch redaktionell 
überarbeitet. 

Nachfolgend beschränke ich mich auf die wesentlichen Punkte: 

1. In § 3 werden zwei Themenfilter aufgenommen, die von der AG zur Überprüfung des 
Ausschusssystems angeregt wurden. Nach dem neuen Absatz 6 kann die Kirchenlei-
tung die Nichtbehandlung eines Antrags einer Kreissynode vorschlagen. Diese Rege-
lung kann etwa in Fällen Anwendung finden, in denen die Kirchenleitung eine landes-
kirchliche Regelung oder Behandlung nicht für erforderlich hält. Bei dem in dem neuen 
Absatz 7 geregelten Themenfilter wird am Ende einer Wahlperiode ein Vorschlag zur 
Behandlung noch nicht erledigter Anträge von Kreissynoden gemacht.  

2. In § 5 wird die bisher nur für Gesetzesvorlagen geltende Frist, auf alle Vorlagen ausge-
dehnt. Bei Wahlvorlagen gilt dies nur für die Wahl der Mitglieder der Kirchenleitung 
und ihrer Stellvertretungen. Die Begründungspflicht wird auf alle Beschlussvorlagen 
ausgedehnt. 

3. In den §§ 12 und 24 wird das konkrete Verfahren für die in der Kirchenordnung neu 
eröffnete Möglichkeit der Delegation der Verhandlungsleitung geregelt. Auf Ihrer 
Tischvorlage ist eine im Tagungsausschuss erarbeitet übersichtlichere Fassung des § 12 
abgedruckt. Zur Delegation der Verhandlungsleitung auf Initiative der Landessynode 
ist ein Geschäftsordnungsantrag erforderlich, der von 20 weiteren Synodalen unter-
stützt werden muss. Die Unterstützung durch ein Quorum von 20 weiteren Synodalen 
soll politischen Missbrauch sowie Anträge aus einer bloßen Stimmung heraus verhin-
dern. Der Antrag kann spontan mündlich durch jedes Mitglied der Synode gestellt wer-
den. Ist der Antrag gestellt, fragt die oder der Präses, ob es 20 weitere Unterstützer 
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gibt. Über den Geschäftsordnungsantrag wird nach einer Sitzungsunterbrechung mit 
einfacher Mehrheit abgestimmt. 

4. In § 18 wird die in der Drucksache 16.1 beschlossene feste Zuordnung der Landessy-
nodalen auf einen Tagungsausschuss für die Dauer der Wahlperiode umgesetzt. 

5. Die Regelungen zum Wahlverfahren, also die §§ 31 und 32, werden neu strukturiert. In 
dem neuen § 31 werden die Einbringung der Wahlvorschläge und die Vorstellung der 
Vorgeschlagenen geregelt. Sie finden ihn neu abgedruckt in Ihrer Tischvorlage. Die 
bisherige 24- Stunden- Frist für die Einbringung von Wahlvorschlägen für die Wahl 
der Kirchenleitung wird in dem neuen Absatz 1 auf alle Wahlvorschläge erweitert und 
dahingehend geändert, dass die Wahlvorschläge am Tag vor der Wahl eingebracht 
werden müssen. So können Verzögerungen im Sitzungsablauf aufgefangen werden und 
es besteht dennoch ausreichend Überlegungszeit. Bei der Einbringung der Wahlvor-
schläge soll der Nominierungsausschuss künftig die für seine Vorschläge maßgebli-
chen Kriterien benennen.  

Absatz 2 regelt, dass die Personalbögen der Vorgeschlagenen unter Beachtung der da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen ausgehändigt werden sollen. Im Anschluss an den 
Wahlvorgang sind die Personalbögen unter Verwendung einer namentlichen Liste ein-
zusammeln und vollständig zu vernichten.  

In Absatz 3 werden die persönliche Vorstellung und die Personaldebatte neu auch für 
die Vorsitzenden der Ständigen Synodalausschüsse vorgesehen. Der federführende Ta-
gungsausschuss hat an dieser Stelle eine Regelung zum Verfahren einer Personaldebat-
te ergänzt, da es eine solche bisher nicht gab. Nach dem neuen Absatz 3 Satz 3 findet 
auf Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds im Anschluss an die Fragerunde eine 
Aussprache über die Vorgeschlagenen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und der 
Vorgeschlagenen statt. Zur Herstellung von Chancengleichheit dürfen Mitbewerberin-
nen und Mitbewerber bei der Vorstellung, Fragerunde und Personalaussprache in die-
ser Zeit nicht anwesend sein oder sonst Gelegenheit zur Mitverfolgung der Sitzung ha-
ben. 

Absatz 4 schließlich zieht den Zeitpunkt für Wahlvorschläge vor auf den Beginn des 
Tagesordnungspunktes „Vorstellung der Vorgeschlagenen“ damit die neu Vorgeschla-
genen gleichfalls Gelegenheit zur Vorstellung und Aussprache haben. 

Der bisherige § 31 wird der neue § 32 und regelt das Wahlverfahren. Besonderheiten 
für die Wahl der Kirchenleitung werden bei den jeweiligen Einzelregelungen direkt ge-
regelt und nicht mehr in einer eigenen Norm. Klargestellt wird, dass die geheime Wahl 
nicht nur für die Mitglieder der Kirchenleitung, sondern auch für ihre Stellvertretungen 
gilt. 

6. In § 32 a wird das Verfahren der Gesamtwahl geregelt. Dieses kann die Landessynode 
beschließen, wenn bei der Wahl zu einem Gremium mehrere Positionen zu besetzen 
sind. Bei der Gesamtwahl werden mehrere Einzelwahlen zu einem Wahlgang zusam-
mengefasst. Jedes stimmberechtigte Mitglied kann so viele Stimmen abgeben, wie 
Kandidatinnen und Kandidaten zu wählen sind. Es ist in seiner Entscheidung frei, in 
welcher Weise es von diesen Stimmen Gebrauch macht. 

7.  In § 32 b wird das Verfahren der Blockwahl geregelt. Dieses Verfahren kann der 
Nominierungsausschuss der Landessynode vorschlagen, wenn die Zahl der Kandida-
tinnen und Kandidaten der Zahl besetzenden Positionen entspricht. Bei der Blockwahl 
kann jede oder jeder Stimmberechtigte nur für oder gegen alle Vorgeschlagenen stim-
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men. Sie oder er hat einzelne Kandidaten zu wählen und andere nicht. Da die Block-
wahl insoweit das Wahlrecht der Stimmberechtigten einschränkt, ist es an enge Vo-
raussetzungen geknüpft, die in § 32 b geregelt werden. So darf das Verfahren  nicht 
angewendet werden, wenn auch nur ein Mitglied der Landessynode dagegen Wider-
spruch erhebt.  

Gegenüber der Drucksache wird vorgeschlagen, den § 32 b in einem Punkt zu korrigie-
ren. Und zwar soll der Buchstabe c) gestrichen werden.  Denn in dem von der Landes-
synode beschlossenen Rechtsbereinigungsgesetz wird das Gesetz über den katecheti-
schen Dienst aufgehoben. Zwar gibt es derzeit noch den nach diesem Gesetz 
vorgesehenen Beschwerdeausschuss. Da es aber wohl keine Katecheten im aktiven 
Dienst mehr gibt, hätte ein im Jahr 2017 neu wählender Ausschuss keine Aufgabe 
mehr. 

Ich bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage und danke für Ihre Aufmerksamkeit. » 
 
Der Synodale Dr. Deveaux (143) ist der Auffassung, dass der Begriff „Per-
sonaldebatte“ § 31 Abs. 3 näher konkretisiert werden sollte.  
 
Die Synodale Köckler-Beuser (77) erläutert, dass die Evangelische Kirche in 
Hessen und Nassau eine solche Konkretisierung vorgenommen hat. Diese 
sei allerdings nicht sehr aussagekräftig, deshalb wurde von einer Konkreti-
sierung abgesehen. 
 
Die Synodale Hirzel (164) stellt den Änderungsantrag zu § 24 Abs. 1, dass 
die von der Debatte betroffene Person nicht selbst den Antrag auf Beendi-
gung der Debatte stellen darf. 
 
Landeskirchenrätin Hieronimus (219) gibt zu bedenken, dass mit diesem 
Änderungsantrag ein neuer Sachverhalt dargestellt wird, der nicht mit den 
anderen hier zu beschließenden Änderungen zusammen hängt. Dieser Än-
derungsantrag sollte deshalb sorgfältig überdacht werden. 
 
Die Synodale Hirzel (164) zieht ihren Änderungsantrag zurück. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt die Paragraphen 1 und 2 der Beschlussvorla-
ge jeweils einzeln zur Abstimmung. 

(Einstimmig) 
 

 Beschluss  72:   
Die Geschäftsordnung für die Landessynode der Evangelischen Kirche im 
Rheinland vom 13. Januar 2006 (KABl. S. 78), zuletzt geändert am 
13. Januar 2016, wird wie folgt geändert: 

§ 1 
1. § 2 wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 1 wird das Wort „Mitglieder“ durch die Wörter „Abgeordne-
ten in die Landessynode“ und das Wort „deren“ durch das Wort „der“ 
ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird das Wort „Abs.“ durch das Wort „Absatz“ ersetzt. 
c) Es wird folgender neuer Absatz 3 angefügt: 

„(3) Im Jahr der Neubildung der Landessynode und nach Ablauf der 
in Absatz 1 geregelten Frist gelten die §§ 1 bis 11 für die zukünftigen 
Mitglieder der Landessynode entsprechend.“ 

 
2. Dem § 3 werden folgende Absätze 6 und 7 angefügt: 

„(6) Die Kirchenleitung kann der Landessynode die Nichtbehandlung ei-
nes Antrags einer Kreissynode vorschlagen. 
(7) Am Ende einer Wahlperiode stellt die Kirchenleitung fest, welche An-
träge nach Absatz 1, die im Laufe der Wahlperiode an die Landessynode 
gestellt wurden, noch nicht erledigt sind. Sie schlägt der Landessynode 
vor, ob und in welcher Form sie weiter bearbeitet werden sollen.“  
 

3. § 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Mitglieder“ die Wörter „sowie die 

mit beratender Stimme Teilnehmenden oder Hinzugezogenen“ einge-
fügt.  

b) In Satz 2 wird das Wort „mutmaßliche“ durch das Wort „geplante“ er-
setzt. 

 
4. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Absatz 1 Satz 1 wird Absatz 1 und wie folgt gefasst: 
„(1) Die Tagesordnung der ersten Sitzung, eine Übersicht der Ver-
handlungsgegenstände sowie die Vorlagen sind mindestens 21 Tage 
vor Beginn der Landessynode den Mitgliedern zuzustellen. Bei Wahl-
vorlagen gilt dies nur für die Wahl der Mitglieder der Kirchenleitung 
und ihrer Stellvertretungen.“ 

b) Die Sätze 2 und 3 des bisherigen Absatzes 1 werden Absatz 2 und 
wie folgt gefasst: 
„(2) Beschlussvorlagen müssen eine Begründung enthalten. In dieser 
ist eine Aussage zu den finanziellen Auswirkungen, insbesondere 
zum Verwaltungsaufwand, zu treffen. Die finanziellen Auswirkungen 
sind möglichst zu beziffern; ist dieses nicht möglich, sind die Auswir-
kungen zu beschreiben.“ 

c) Die Sätze 4 und 5 des bisherigen Absatzes 1 werden Absatz 3. 
d) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4. 
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e) In dem neuen Absatz 4 werden nach dem Wort „Mitgliederverzeich-
nis“ das Komma und die Wörter „die Geschäftsordnung“ gestrichen. 

 
5. § 12 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „den Bericht der oder des Prä-
ses“ durch die Wörter „die Berichte der oder des Präses sowie der 
Kirchenleitung nach Artikel 139 der Kirchenordnung“ und die Wörter 
„die dienstälteste Superintendentin oder der dienstälteste Superinten-
dent“ durch die Wörter „die Superintendentin oder der Superintendent 
mit der längsten Amtszeit, die oder der nicht der Kirchenleitung ange-
hört,“ ersetzt.  

b) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 bis 4 eingefügt:  
„(2) Wenn die Beratung oder Beschlussfassung das Leitungshandeln 
der Kirchenleitung als solches betrifft, überträgt die oder der Präses 
der Superintendentin oder dem Superintendenten mit der längsten 
Amtszeit, die oder der nicht der Kirchenleitung angehört, die Leitung 
dieser Verhandlungen. 
(3) Auf einen von mindestens 20 weiteren Mitgliedern der Landessy-
node unterstützten Geschäftsordnungsantrag kann die Landessynode 
eine derartige Übertragung der Verhandlungsleitung nach Absatz 2 
beschließen. 
(4) Im Falle der Übertragung wird die Verhandlungsleitung durch das 
Synodalbüro unterstützt.“ 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 5. 
 
6. In § 14 Absatz 2 werden die Wörter „eine Sitzung versäumen oder vor 

ihrem Schluss verlassen“ durch die Wörter „einer Sitzung dauerhaft oder 
zeitweise fernbleiben“ ersetzt. 

 
7. In § 17 Absatz 3 werden die Wörter „landeskirchlichen Ausschüsse“ 

durch die Wörter „Ständigen Synodalausschüsse“ und die Wörter „kirch-
lichen Werke“ durch die Wörter „Ämter, Werke und Einrichtungen der 
Evangelischen Kirche im Rheinland“ ersetzt. 

 
8. § 18 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort „Ausschüsse“ durch das Wort „Tagungsaus-
schüsse“ ersetzt und am Satzende werden die Wörter „nach ihrer 
Neubildung für die Dauer einer Wahlperiode“ angefügt. 

b) In Satz 3 werden das Wort „Ausschussmitglieder“ durch das Wort 
„Tagungsausschussmitglieder“ ersetzt und nach dem Wort „Sit-
zungstages“ die Wörter „einer jeden Tagung“ eingefügt. 
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9. In § 20 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 2 wird jeweils hinter der Zahl 
„20“ das Wort „weiteren“ eingefügt. 
 

10. § 24 wird wie folgt geändert:  
a) In Absatz 1 werden die Wörter „Besprechung eines Verhandlungsge-

genstandes“ durch das Wort „Debatte“ ersetzt und nach dem Wort 
„Debatte“ ein Komma und die Wörter „auf Übertragung der Verhand-
lungsleitung“ eingefügt.  

b) Absatz 2 erhält folgenden Wortlaut: 
„(2) Geschäftsordnungsanträge sind jederzeit möglich. Sie sind bei 
der oder dem Präses anzumelden. Bei einem Antrag auf Übertra-
gung der Verhandlungsleitung hat die oder der Präses die Mitglieder 
der Landessynode zu fragen, ob der Antrag von 20 weiteren Mitglie-
dern unterstützt wird.“ 

c) Absatz 3 erhält folgenden Wortlaut: 
„(3) Die Landessynode entscheidet über einen Geschäftsordnungs-
antrag nach Zulassung jeweils einer Gegenrede, mit der kein zu-
sätzlicher Antrag gestellt werden darf, ohne weitere Aussprache. 
Bereits angemeldete weitere Geschäftsordnungsanträge zu dem-
selben Gegenstand sind bekannt zu geben (vgl. Absatz 4). Weder 
die Antragstellerin oder der Antragsteller noch ein Mitglied, das zu 
dem Antrag Stellung nimmt, darf dabei die anstehende Sachfrage 
aufnehmen. 
Vor der Abstimmung über Anträge auf Schluss der Redeliste oder auf 
Schluss der Debatte wird die Redeliste verlesen. Vor der Abstim-
mung über einen Vertagungsantrag oder über einen Antrag auf Über-
tragung der Verhandlungsleitung muss die Sitzung unterbrochen 
werden.“ 

d) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt geändert:  
aa) Nach Buchstabe b) wird folgender Buchstabe c) eingefügt:  

„c) Anträge auf Übertragung der Verhandlungsleitung,“.  
bb) Die bisherigen Buchstaben c) und d) werden die Buchstaben d) 

und e).  
cc) In dem neuen Buchstaben d) wird das Wort „Besprechung“ 

durch das Wort „Debatte“ ersetzt. 
e) In Absatz 5 wird jeweils das Wort „Besprechung“ durch das Wort 

„Debatte“ ersetzt. 
f) In Absatz 6 werden die Wörter „landeskirchlichen Ausschüssen“ 

durch die Wörter „Ständigen Synodalausschüssen“ ersetzt. 
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11. Der bisherige § 31 wird § 32. In Absatz 1 Satz 3 werden hinter dem Wort 
„Kirchenleitung“ die Wörter „und ihrer Stellvertretungen“ eingefügt. 
 

12. Der bisherige § 32 wird § 31 und wie folgt neu gefasst: 
„§ 31 

Wahlvorschläge und Vorstellung der Vorgeschlagenen 
(1) Die Wahlvorschläge des Nominierungsausschusses sind den Mitglie-
dern der Landessynode am Tag vor der Wahl einschließlich der für die 
Vorschläge maßgeblichen Kriterien mitzuteilen. 
(2) Die von den Vorgeschlagenen ausgefüllten Personalbögen sollen un-
ter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen an die stimm-
berechtigten Mitglieder der Landessynode ausgehändigt werden. Im An-
schluss an den Wahlvorgang sind die ausgehändigten Personalbögen 
unter Verwendung einer namentlichen Liste einzusammeln und vollstän-
dig zu vernichten. 
(3) Den Vorgeschlagenen für die Wahl der Mitglieder der Kirchenleitung 
und ihrer Stellvertretungen sowie der Vorsitzenden der Ständigen Syno-
dalausschüsse soll Gelegenheit gegeben werden, sich während einer öf-
fentlichen Sitzung vorzustellen. Die stimmberechtigten Mitglieder der 
Landessynode können Fragen an die Vorgeschlagenen stellen. Auf An-
trag eines stimmberechtigten Mitglieds findet im Anschluss eine Aus-
sprache über die Vorgeschlagenen (Personaldebatte) unter Ausschluss 
sowohl der Öffentlichkeit als auch der Vorgeschlagenen statt. An einer 
Personaldebatte nehmen nur die stimmberechtigten Mitglieder der Lan-
dessynode teil. Während der Vorstellung, der Fragerunde und der Aus-
sprache dürfen Mitbewerberinnen und Mitbewerber nicht anwesend sein 
oder in anderer Weise Gelegenheit zur Mitverfolgung der Sitzung haben. 
(4) Für die Wahl der Mitglieder der Kirchenleitung und ihrer Stellvertre-
tungen kann jedes Mitglied der Landessynode weitere Vorschläge für je-
de zu wählende Position bis zum Beginn des Tagesordnungspunktes 
„Vorstellung der Vorgeschlagenen“ machen. Absatz 3 gilt entsprechend.“ 

 
13. Nach dem neuen § 32 wird folgender § 32a eingefügt: 

„§ 32a 
Gesamtwahl 

(1) Sind bei der Wahl zu einem Gremium mehrere Positionen zu beset-
zen, kann eine Gesamtwahl erfolgen. Die Synode entscheidet über die 
Durchführung der Gesamtwahl durch Beschluss. 
(2) Die Gesamtwahl findet in geheimer Abstimmung statt. Dazu erhalten 
die anwesenden Stimmberechtigten Stimmzettel mit den Namen der 
vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten. Bei der Wahl für die 
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Abgeordneten zur Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland sind 
die Wahlvorschläge den jeweiligen durch die Abgeordneten wahrzuneh-
menden Verantwortungsbereichen fest zugeordnet. 
(3) Bei der Gesamtwahl kann jede oder jeder Stimmberechtigte  für jede 
Kandidatin und jeden Kandidaten eine Stimme abgeben, insgesamt je-
doch höchstens so viele Stimmen, wie Kandidatinnen und Kandidaten zu 
wählen sind. Die Stimmen dürfen nicht auf eine Kandidatin oder einen 
Kandidaten gehäuft werden. 
(4) Erreichen mehr Kandidatinnen oder Kandidaten die erforderliche 
Mehrheit als Positionen vorhanden sind, sind die Kandidatinnen und 
Kandidaten mit den höchsten Stimmenzahlen gewählt. Die Rangfolge 
der Stellvertretungen ergibt sich aus der Anzahl der Stimmen. Wenn 
die Landessynode abweichend von Satz 2 die feste Zuordnung der 
Stellvertretungen zu den ersten Positionen beschließt, sind die Rege-
lungen über die Gesamtwahl auf die jeweiligen Positionen mit ihren 
Stellvertretungen anzuwenden. 
(5) Im Übrigen gilt § 32.“  
 

14. Nach dem neuen § 32a wird folgender § 32b eingefügt: 
„§ 32b 

Blockwahl 
(1) Bei der Wahl  

a) der Abgeordneten zur Synode der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und zur Vollkonferenz der Union Evangelischer 
Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland, 

b) der Mitglieder der Ständigen Synodalausschüsse nach Artikel 
145 der Kirchenordnung, 

c) der Mitglieder des Ausschusses gemäß § 10 Absatz 3 der Voka-
tionsordnung, 

d) der Mitglieder der Gemeinsamen Schlichtungsstelle der Evange-
lischen Kirche im Rheinland und des Diakonischen Werkes so-
wie 

e) der Mitglieder der Spruchkammer nach der Lehrbeanstandungs-
verordnung 

kann der Nominierungsausschuss die Blockwahl vorschlagen, wenn die 
Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten der Zahl der zu besetzenden 
Positionen entspricht und davon ausgegangen werden kann, dass der 
Grad des zu erwartenden Einvernehmens dem der Einzelabstimmung 
gleichkommt. Das Blockwahlverfahren darf nicht angewendet werden, 
wenn mindestens ein Mitglied der Landessynode gegen den Vorschlag 
des Nominierungsausschusses Widerspruch erhebt.  
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(2) Bei der Blockwahl werden alle Positionen gleichzeitig zur Wahl ge-
stellt. Jede oder jeder Stimmberechtigte kann nur für oder gegen alle 
vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten stimmen. 
(3) Im Übrigen gelten § 32 Absätze 1 bis 3 entsprechend.“ 
 

15. In § 33 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „die Ausschussberichte,“ 
gestrichen. 
 

16. § 36 wird wie folgt gefasst: 
„§ 36 

Synodalpredigt 
In der Regel bestimmt die Landessynode in der letzten Sitzung, wer im 
Gottesdienst der nächsten Landessynode predigt.“ 
 

17. In § 39 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „landeskirchlichen Aus-
schuss“ durch die Wörter „Ständigen Synodalausschuss“ ersetzt. 
 

§ 2 
Die Änderung der Geschäftsordnung tritt am 1. Juni 2016 in Kraft. Sie wird 
im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht.  
 
Bad Neuenahr, den 15. Januar 2016 
 Evangelische Kirche im Rheinland 
 Die Kirchenleitung 

(Einstimmig) 
 
Der Präses übernimmt die Verhandlungsleitung. Er weist darauf hin, dass 
der Text zur Einbringung der Ökumenischen Visite im Foyer zur Mitnahme 
bereit liegt.  
 
Der Präses unterbricht die Plenarsitzung für einen Beitrag der Dr.-Johannes-
König-Stiftung. 
 
Der Präses bittet den dienstältesten Superintendenten, den Synodalen 
Bruckhoff (17), um das Schlusswort. Dieser führt aus: 
« Hohe Synode, 

in diesem Jahr erlaube ich mir  in meinem Schlusswort an einen besonderen kirchenge-
schichtlichen Moment zu erinnern, der Entstehung der EKD im Jahre 1945, deren 70-
jähriges Jubiläum wir im vergangenen Jahr 2015 nicht wirklich bedacht haben, jedenfalls 
nicht so, dass es unsere öffentliche Aufmerksamkeit erregt hätte.  

Vielleicht liegt es an der nicht gerade rühmlichen, sondern sehr nüchternen und spannungs-
vollen Entstehung der EKD in jenen Wochen des Jahres 1945, in denen als Folge des Kir-
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chenkampfes im Dritten Reich unabgesprochen und widersprüchlich zueinander zunächst 
der Reichsbruderrat der Bekennenden Kirche in Frankfurt tagte (21.- 24. August), dann der 
Lutherrat in Treysa (25.-27. August) und schließlich die Kirchenkonferenz von Treysa, von 
der Karl Barth später schrieb: "Die vorläufige Lösung von Treysa hat alle Formen des 
Kompromisses. Die Vorgänge in Treysa, in denen es zu dieser Regelung kam, waren nicht 
eben erbaulich. Es hat aber in der Kirchengeschichte sicher im Ergebnis schlechtere Kom-
promisse gegeben als den, den man dort schließlich gefunden hat." So beurteilte Barth die 
auf der Treysaer Kirchenkonferenz ausgehandelten personellen und organisatorischen 
Regelungen in dem von da an Evangelische Kirche in Deutschland genannten Zusammen-
schluss der evangelischen Landeskirchen.  

Einen Augenblick, ein kurze Begegnung möchte ich hervorheben aus den Wochen und 
Monaten im Jahre 1945, und zwar eine Begegnung am 22. Juni 1945 in Frankfurt.  

Martin Niemöller traf am 22. Juni auf dem Weg zu seiner Familie nach Leonie in Frankfurt 
ein. Und wir müssen uns vor Augen führen, in welcher Situation dies geschah. Er war 
gerade einen Tag frei nach jahrelanger Gefangenschaft. Am 1. Juli 1937 wurde er aufgrund 
seiner kompromisslosen Haltung, in der er an dem Bekenntnis von Barmen festhielt für die 
folgenden acht Jahre zum persönlichen Gefangenen Hitlers. Seine Stationen in diesen 
Jahren lauteten: Moabit - Sachsenhausen - Dachau. Kurz vor dem endgültigen Zusammen-
bruch des NS-Unrechtsregimes hatte Himmler die Erschießung aller Sonderhäftlinge befoh-
len. Auf ihrem Todestransport aus Dachau heraus in Richtung Südosten wurden Niemöller 
und seine Mitgefangenen am 30. April 1945 von den Amerikanern befreit. Die Nachricht 
von Niemöllers Befreiung ließ mehrere Gemeinden zu Dankgottesdiensten zusammen-
kommen. Niemöller wurde jedoch noch sieben Wochen von den Amerikanern interniert: 
Verona - Neapel - Versailles - Wiesbaden. Erst durch einen Hungerstreik erreichte er am 
21. Juni die Freiheit. 

Und dann trifft dieser so gezeichnete und geprägte Mann am 22.Juni zufällig den Landesbi-
schof Wurm und seine Begleiter, die auf dem Weg nach Bethel waren, um mit Friedrich 
von Bodelschwingh die Modalitäten der kirchlichen Neuordnung zu beraten. Trotz herzli-
cher Begegnung erfuhr Niemöller den Grund der Reise nicht. Und so nimmt ein typisch 
protestantisch-tragisches Theater seinen Lauf. Erst tagt der Bruderrat, dann der Lutherrat, 
viel zu spät erfährt Niemöller, dass er die Predigt halten soll auf der Kirchenkonferenz, die 
dann streckenweise tumultuarisch verläuft.  

Martin Buber war es, der den Begriff der "Vergegnung" geprägt hat. Er spricht davon wenn  
Menschen die einmalige Chance einander zu verstehen, den Zwischenraum zwischen Ich 
und Du zu betreten, verspielen, nicht zulassen können. Wie wären die Tagungen der mitei-
nander ringenden und streitenden kirchenpolitischen Kräfte damals womöglich anders 
verlaufen, wenn die Männer, die hier als Überzeugungstäter mit letztem Ernst unterwegs 
waren, sich hätten unterbrechen lassen vom jeweils anderen, von Gott. Immerhin ging es 
darum, aufgrund des ekklesiologisch-strukturellen und persönlichen Versagens und Schei-
terns der evangelischen Kirche in den Untiefen der nationalsozialistischen Ideologie, die 
seit der Reformation immer wieder neu aufbrechende Frage zu bearbeiten: wie können wir 
gemeinsam Kirche sein? Welche kirchliche Verfassung und Form entspricht unserem Be-
kenntnis und Glauben? Die Frage, die Barmen uns stellt - und immerhin verweise ich als 
Superintendent bei jeder Ordination darauf. 

Martin Niemöller fragte im August 1945 am Schluss seines Referates: Wohin soll heute der 
Weg gehen, zu einer Restauration der Verhältnisse vor 1933 oder zu einer Reformation ...? 
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Diese Frage nach der Gestalt und Gestaltung des Protestantismus auf dem Weg zum Re-
formationsjubiläum verbindet sich hier in Bad Neuenahr mit sehr konkreten Themen und  
Herausforderungen unserer Synode: Der thematische rote Faden - Weite wirkt hat uns vor 
die Frage gestellt: welcher Weg nach innen und nach außen vor uns liegt unter den drei 
Aspekten der ökumenischen Begegnungen hier auf dieser Synode und in diesem Jahr, der 
Initiative Glaubensreich und der Beschäftigung mit der Großen Transformation.  

Ich habe unsere Suchbewegung in der Debatte zur Großen Transformation als Ringen um 
Haltung erlebt, als klare Erkenntnis, dass unsere Worte und Taten geschärft werden müs-
sen, dass wir um ein rechtes Verstehen und dann auch Verstanden werden weiter ringen 
müssen, vielleicht zuerst und immer wieder im Gebet. Mir hat es gefallen, dass wir ins 
sprechen gekommen sind über das, was wir in diesem Zusammenhang unter Spiritualität, 
und als Thema hinter dem Thema lugte unsere Bedürftigkeit hervor, unsere Sehnsucht nach 
erlösten und befreitem Glauben, Denken, Reden und Tun. Und wir haben gespürt: wir 
werden  nur soviel in unserer Kirche und in unsere Gesellschaft hinein bewegen, wie wir 
uns zuerst und zuletzt selbst bewegen lassen, denn wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. 

Am Ende unserer Synodalwoche in Bad Neuenahr blicken wir zurück auf sechs gefüllte 
Tage gemeinsamer Beratungen und Entscheidungen. Wie im letzten Jahr begann unsere 
Synode unter den Eindrücken aktueller Ereignisse und ihrer medialen Verarbeitung: dies-
mal  der Ereignisse in der Silvesternacht in Köln, Hamburg, Düsseldorf und anderswo und 
der öffentlichen Debatte und gesellschaftlichen Erkenntnis: Integration der zu uns geflohe-
nen Menschen beinhaltet sehr viel mehr an Kontakt, an Kommunikation, an gemeinsamer 
Arbeit, aber auch an eigener Klarheit, was in unserer Gesellschaft, im öffentlichen Raum 
gelten soll. Es geht um Verbindlichkeit im Miteinander. Wir haben uns in dieser Woche 
ausgetauscht und verständigt über die vielfältigen kirchlichen Aktivitäten und Erfahrungen 
in diesem Bereich der Integration der Flüchtlinge und neue Vereinbarungen getroffen.  

Die Fülle der Themen und ihre Diversität haben uns einiges abverlangt: die konkrete Ge-
staltung der Abteilungen im Landeskirchenamt, die Zusammensetzung der Kirchenleitung, 
die Vielzahl der Anträge aus den Kirchenkreisen, die Gesetzes-Veränderungen und Anpas-
sungen, aber auch grundlegende Fragen unserer kirchlichen Praxis, wie etwa beim Thema 
der Trauung gleichgeschlechtlich liebender Menschen. Diese Frage hat uns neu herausge-
fordert in unserem Schriftverständnis, aber eben auch in der Frage: welche Ebene unserer 
Kirche kann und darf  aus ihrer jeweiligen Verantwortung heraus hier einen verbindlichen 
Rahmen setzen. Wir haben im Miteinander-Ringen erneut einen lebbaren Kompromiss 
gefunden, der einen weiteren Schritt zu einer gemeinsamen Haltung bei verschiedenen 
Handlungsmöglichkeiten markiert. 

Die Tage waren gefüllt mit den  Beratungen in den Ausschüssen und anregenden und an-
strengenden Plenarsitzungen mit Berichten und Debatten. Wir haben uns ausgetauscht über 
die Personalentwicklung und den Personalmix in den kommenden Jahren, haben mit den 
Beschlüssen zum Diakoniegesetz unser Diakonisches Werk ein Stück weit handlungsfähi-
ger gemacht und haben eine Menge dicker Bretter weiter gebohrt: Klimaschutzkonvention, 
Tariftreuegesetz, Globalisierungsfragen. Der schwierigen Situation in Israel Palästina haben 
wir versucht, nicht auszuweichen. Es ging hier nicht um vollmundige Worte oder Rezepte, 
die wir zu geben hätten, sondern um die Verantwortung, nicht einfach schweigen zu kön-
nen. 

Zugleich sind wir den ekkesiologischen Zukunftsfragen nachgegangen: welches Maß an 
Vernetzung der verschiedenen Ebenen: Gemeinde, Kirchenkreis und Landeskirche  brau-
chen wir? Wie nehmen wir  gemeinsam unsere Verantwortung für Personalentwicklung 
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wahr? Wie stellen wir uns presbyterial-synodal auf bei den Themen des inner- und übersy-
nodalen Finanzausgleiches. Die Anpassung an die künftige Entwicklung, die sich mit dem 
trennscharfen Religionsmerker ergeben, wirft doch schon vorher die Frage auf, wie solida-
risch wir mit dem unterschiedlichen Kirchensteuereinkommen  umgehen wollen und sollen 
nach dem Geist unserer Kirchenordnung. Welche neuen Akzente der Gemeindeentwicklung  
brauchen wir und fördern wir, um den Herausforderungen der kommenden Jahre zu begeg-
nen?  

Sind wir diesen unterschiedlichen Themen und Formaten der Arbeit und den darin  formu-
lierten Fragen und Herausforderungen gerecht geworden auf dieser Synode? Ich  vermute, 
die Antwort wird gemischt und unterschiedlich ausfallen unter uns. Mit dem einen sind wir 
mehr zufrieden, mit anderem  gar nicht. Das allein muss noch nicht bedeuten, dass wir 
unserer Verantwortung als Synode nicht nachgekommen wären, denn der Grundauftrag 
lautet hier in wenigen Tagen intensiv ausloten, beraten, beschließen und benennen wo und 
wie wir konkret synodos, gemeinsam auf dem Weg sind, und zwar auf dem Weg, den Er 
uns weist, der Er selbst ist.  

Die Frage dabei bleibt: woran entscheidet sich die Grenze des Konsenses unter uns, nach 
welchem Maß urteilen wir hier und schneiden die Texte und Gedanken und Vereinbarun-
gen zurecht, die wir gemeinsam verantworten wollen.  Nehmen wir  Maß an dem, wie wir 
uns politisch und vom Lebensstil her eingerichtet haben oder nehmen wir Maß vor der 
aufgeschlagenen Bibel am Zuspruch und Anspruch Jesu Christi auf unser ganzes Leben?  

Und dieses letzte Maß fordert uns alle heraus, ganz gleich aus welchem gesellschaftlichen 
Milieu und politischem Denken wir herkommen. Dieses Maß entzieht sich jeder kirchenpo-
litischen und auch theologischen Instrumentalisierung, sofern wir Evangelium und nicht 
Gesetz hören und denken und daraus handeln. 

Wie gut, wie notwendig, dass uns die Gottesdienste, die geistlichen Unterbrechungen, 
unsere ökumenischen Gäste und oft auch wir einander dahingehend aufgeholfen haben, zu 
erkennen, wie sehr wir auf Gottes lebensschaffenden erneuernden Geist angewiesen blei-
ben, gerade auf unseren Synoden. Wir erleben einander in dieser Woche immer wieder als 
Kinder dieser Welt und unserer Zeit, die aber zugleich  Bewegung in den gewohnten  
Denkbahnen und Urteilen suchen, Erneuerung in unseren Haltungen, Überwindung und 
Verwandlung unserer Gegensätzen und Einschätzungen hin zu einem gemeinsamen einmü-
tigen Zeugnis. Und wir spüren das frischer Wind in unsere abgestandenen Diskussionen 
allein durch Gottes Geist, durch seine Gegenwart, durch sein lebendiges Wort hineinfährt.  

Und darum lasst uns in diesem Geist dran bleiben an den großen und herausfordernden 
Themen, wir brauchen, ja ich meine wir dürfen gar nicht zufrieden sein mit dem, was wir 
auf dieser Synode begonnen, gerade mal angerissen haben. Wir bleiben gefragt. Wenn wir 
allerdings die Schöpfungsverantwortung und alle damit verbundenen ökologischen Fragen 
und Anfragen an unseren Lebensstil zuerst und zuletzt nur als Gesetz hören, als Forderung, 
als Schuldspruch, als Nachweis unseres Versagens, dann werden wir nichts bewegen. Erst 
wenn wir unser Leben in und mit der Schöpfung und die Fähigkeit zur Umkehr und zur 
Änderung unseres Lebensstiles als Einladung Jesu Christi, als Einladung des Evangeliums 
hören, werden wir befreit, bewegt und so zu Zeugen dieser weltumspannenden Hoffnung 
auf das Reich Gottes hin.  

Die Notwendigkeit dieser geistlichen Erneuerung haben wir bereits 2008 auf dieser Synode 
in dem Papier: "Wirtschaften für das Leben" benannt: "Als Kirche des Nordens leben und 
profitieren wir von einem System, das weltweit Ungerechtigkeit und Leiden schafft. In 
einer  Zeit, in der zunehmend auch Menschen in unserer Kirche zu den Verlierern der Glo-
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balisierung gehören, sind wir danach gefragt, aus welchen geistlichen Quellen wir schöp-
fen, und welche Orientierung wir heute Menschen bieten, die, enttäuscht von den materiel-
len Heilsversprechungen des Marktes, nach einem wirklich erfüllten Leben fragen. Das 
verzerrte eindimensionale Menschenbild unserer durchökonomisierten Gesellschaft stellt 
uns vor die Herausforderung, ganz neu durchzubuchstabieren wie das Leben in Fülle für 
alle, das Christus uns zusagt, aussieht. Unser gemeinsamer Weg mit den Kirchen des Sü-
dens beginnt in unseren Herzen und in unseren Köpfen, in unserem Glauben und unserer 
christlichen Hoffnung, die Qualität von Leben nicht nach den Spielregeln von Kaufen und 
Haben definiert. Diese spirituelle Dimension gilt es stärker zurückzugewinnen, um als 
Kirche des Nordens bereit zu werden, wirklich zu teilen. Darin, dass uns auf diesem Weg, 
den wir oft nur unsicher und zögernd beginnen, gerade die Schwestern und Brüder aus den 
Kirchen des Südens Weggefährten und Wegweiser für uns sein können, liegt die verän-
dernde und befreiende Kraft der weltweiten Ökumene und ein Zeichen der Güte und Barm-
herzigkeit Gottes." 

Nur aus diesem immer wieder neu erfolgenden Freispruch können wir überhaupt dranblei-
ben an den drängenden, globalen Themen. Unsere ökumenischen Gäste haben uns wieder 
einmal in dieser Woche begleitet, in Andacht, Wortbeiträgen und in vielen Begegnungen 
und Gesprächen unseren Diskurs mit bestimmt. Ich erlebe diese weltweite gelebte Ökume-
ne zunehmend als Reichtum unserer Synode. 

Und so ist es zum Abschluss an dieser Stelle schließlich mein Amt im Namen aller unseren 
Dank auszurichten an die Kirchenleitung, die Ausschussvorsitzenden, an das Synodenbüro 
und alle diejenigen, die zum Gelingen unserer Arbeit beigetragen haben. Ihnen allen, liebe 
Schwestern und Brüder, gilt der Dank unserer Kirche dafür, dass Sie sich wieder einmal 
diese Woche frei gekämpft haben und sich unermüdlich in den Tagen und teilweise sogar 
Nächten auf diesen gemeinsamen Weg unserer Synode eingelassen und sich eingebracht 
haben.  
Quo vadis Rheinische Kirche in diesen Jahren auf das große Reformationsjubiläum 2017 
zu?  Das letzte Schlusswort sollen noch einmal Geschwister aus der Ökumene haben. Der 
Bericht der weltweiten Partner von der ökumenischen Visite 2015 hat uns geschwisterlich 
liebevoll und zugleich prophetisch wahrhaftig den Spiegel vorgehalten über unseren Reich-
tum und unsere Armut.    

Ich zitiere aus dem Abschlussbericht: "Es wird heute viel vom Sparen geredet. Wir wollen 
dazu beitragen, die Niedergeschlagenheit zu überwinden, die aus der Konzentration auf das 
so viel weniger als früher resultiert. Wir wollen ermutigen, sich auf die Zukunft hin leiten 
zu lassen. Die Welt ist groß. Die Probleme sind  vielfältig. Gott ist aber größer, spricht viele 
Sprachen und ist reich an Rat. Darum können wir mehr vertrauen und müssen weniger 
planen," 

Ihnen allen bis zum Wiedersehen - Gott befohlen » 
 

Schlussakte der Synode  

 Beschluss  73:  
Gemäß § 33 Abs. 3 der Geschäftsordnung der Landessynode wird die Nie-
derschrift der Schriftführenden veröffentlicht. Dem Präses wird die Feststel-
lung der Niederschrift übertragen. 

(Einstimmig) 
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Die nächste ordentliche Landessynode findet in der Woche vom 8. bis 
13. Januar 2017 statt. Der Präses weist darauf hin, dass der Synodalgottes-
dienst früher beginnt und die Tagung am letzten Tag voraussichtlich länger 
dauert. 
 

Prediger bzw. Predigerin des 
Eröffnungsgottesdienstes der 69. Ordentlichen Landessynode 2017  

Die Kirchenleitung schlägt vor, Präses Manfred Rekowski zum Prediger im 
Eröffnungsgottesdienst der 69. ordentlichen Landessynode 2017 zu be-
stimmen. 

 Beschluss  74:  
Zum Prediger im Eröffnungsgottesdienst der 69. ordentlichen Landessynode 
2017 wird Präses Manfred Rekowski bestimmt. 

(Einstimmig) 
 
Der Präses dankt den Mitgliedern der Synode für ihr großes Arbeitspensum, 
den Ausschussvorsitzenden und denen, die zum letzten Mal an der Tagung 
der Landessynode teilnehmen. 
 
Der Präses beendet um 16.15 Uhr die 68. Ordentliche Sitzung der Landes-
synode mit dem Segen des Herrn. 
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Verhandlungsgegenstände 
in den Tagungsausschüssen der Landessynode 2016 

 
Ausschuss I (Theologischer Ausschuss) 
1.  Bericht der Ökumenischen Visite (Drucksache 5) (I1, III2, IV2, V2) 
2.  Kirchengesetz zur Änderung des Lebensordnungsgesetzes (Drucksa-

che 19) (I1, II2) 
3.  Anträge der Kreissynoden Düsseldorf und Köln-Mitte betr.: Trauung 

von Lebenspartnerschaften (Ergänzung von Artikel 87 bis 90 KO und 
Änderung LOG) (Drucksache 12 Nrn. 4 und 14, ) (I1, II2) 

4.  Zur Mitberatung: Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung 
(Drucksache 2) (II1, I2, IV2, VI2) 

5.  Zur Mitberatung: Zusammensetzung der Kirchenleitung und Neuord-
nung der Abteilungsstruktur des Landeskirchenamtes (Drucksache 3) 
(IV1, I2, II2, III2, V2, VI2) 

6.  Zur Mitberatung: Schritte auf dem Weg zu Gerechtigkeit und Frieden 
in Israel und Palästina (Drucksache 6) (III1, I2) 

7.  Zur Mitberatung: Zentrales Bewerbungs- und Auswahlverfahren für 
den Pfarrdienst – Evaluation zur Landessynode 2016 (Drucksache 14) 
(IV1, I2) 

8.  Zur Mitberatung: Bestätigung von Gesetzesvertretenden Verordnun-
gen (Drucksache 17, Ziffer 2) (II1, I2, IV2, VI2) 

9.  Zur Mitberatung: Bericht zur Weiterarbeit an der Umsetzung der 
Haushaltskonsolidierung (Drucksache 30) (IV1, I2, II2, III2, V2, VI2) 

10.  Zur Mitberatung: Zentrales Bewerbungs- und Auswahlverfahren für 
den Pfarrdienst – Evaluation zur Landessynode 2016 (Drucksache 14) 
(IV1, I2) 

11.  Zur Mitberatung: Antrag der Kreissynode Oberhausen betr.: Zentrales 
Bewerbungsverfahren für den pfarramtlichen Dienst (Drucksache 12 
Nr. 18) (IV1, I2) 

 
Ausschuss II (Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen) 
1.  Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung (Drucksache 2) (II1, 

I2, IV2, VI2) 
2.  Änderung der Geschäftsordnung für die Landessynode (Drucksache 

15) (II1, IV2) 
3.  Änderung des Ausschuss-Systems (Drucksache 16.1) und  

Geschäftsordnung für die Ständigen Synodalausschüsse und ihre 
Fachgruppen (Drucksache 16.2) (II1, IV2) 
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4.  Bestätigung von Gesetzesvertretenden Verordnungen (Drucksache 17, 
Ziffer 1) (II1, IV2, VI2) 

5.  Bestätigung von Gesetzesvertretenden Verordnungen (Drucksache 17, 
Ziffer 2) (II1, I2, IV2, VI2) 

6.  Änderung der Dienstordnung für das Landeskirchenamt (Drucksache 
20) (II1, IV2) 

7.  Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD (Drucksache 21) (II1, 
IV2, VI2) 

8.  Ausführungsgesetz zum Mitarbeitervertretungsgesetz (Drucksache 22) 
(II1, IV2) 

9.  Verbandsgesetz (Drucksache 24) (II1, IV2) 
10.  Kirchengesetz zur Änderung des Visitationsgesetzes (Drucksache 25) 

(II1, IV2) 
11.  Diakoniegesetz (Drucksache 26) (II1, IV2) 
12.  Kirchengesetz zur Änderung des Verfahrensgesetzes (Drucksache 27) 

(II1, IV2) 
13.  Kirchengesetz zur Änderung des Gleichstellungsgesetzes (Drucksache 

28) (II1, IV2) 
14.  Kirchengesetz zur Änderung der Pfarrbesoldungs- und Versorgungs-

ordnung (Drucksache 29) (II1, IV2, VI2) 
15.  Rechtsbereinigungsgesetz (Drucksache 38) (II) 
16.  Zur Mitberatung: Zusammensetzung der Kirchenleitung und Neuord-

nung der Abteilungsstruktur des Landeskirchenamtes (Drucksache 3) 
(IV1, I2, II2, III2, V2, VI2) 

17.  Zur Mitberatung: Rahmenkonzeption mbA und nicht-
stellengebundene Aufträge (Drucksache 13) (IV1, II2) 

18.  Zur Mitberatung: Kirchengesetz zur Änderung des Lebensordnungs-
gesetzes (Drucksache 19) (I1, II2) 

19.  Zur Mitberatung: Bericht zur Weiterarbeit an der Umsetzung der 
Haushaltskonsolidierung (Drucksache 30) (IV1, I2, II2, III2, V2, VI2) 

20.  Zur Mitberatung: Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Tariftreue 
(Drucksache 35) (III1, II2, IV2, V2, VI2) 

21.  Zur Mitberatung: Anträge der Kreissynoden Düsseldorf und Köln-Mitte 
betr.: Trauung von Lebenspartnerschaften (Ergänzung von Artikel 87 
bis 90 KO und Änderung LOG) (Drucksache 12 Nrn. 4 und 14, ) (I1, II2) 

22.  Zur Mitberatung: Demografischer Wandel – Auswirkungen auf Kirche 
und Gesellschaft (Drucksache 36) (III1, II2, IV2, V2) 
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Ausschuss III (Ausschuss für öffentliche Verantwortung) 
1.  Flüchtlingsproblematik an den EU-Außengrenzen (Drucksache 4) (III) 
2.  Schritte auf dem Weg zu Gerechtigkeit und Frieden in Israel und Paläs-

tina (Drucksache 6) (III1, I2) 
3.  Eckpunkte für den Klimaschutz – auf dem Weg zu einer Klimaschutz-

konzeption (Drucksache 34) (III1, IV2, VI2) 
4.  Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Tariftreue (Drucksache 35) (III1, II2, 

IV2, V2, VI2) 
5.  Demografischer Wandel – Auswirkungen auf Kirche und Gesellschaft 

(Drucksache 36) (III1, II2, IV2, V2) 
6.  Wahrheit und Versöhnung – Konsequenzen aus dem Studienprozess 

zur Rolle der deutschen Kirchen und Missionswerke im Südlichen Afri-
ka (Drucksache 39) (III) 

7.  Anträge der Kreissynoden Jülich und Oberhausen betr. Flucht und Asyl 
(Drucksache 12 Nrn. 11, 12, 20) (III) 

8.  Zur Mitberatung: Zusammensetzung der Kirchenleitung und Neuord-
nung der Abteilungsstruktur des Landeskirchenamtes (Drucksache 3) 
(IV1, I2, II2, III2, V2, VI2) 

9.  Zur Mitberatung: Bericht der Ökumenischen Visite (Drucksache 5) (I1, 
III2, IV2, V2) 

10.  Zur Mitberatung: Bericht zur Weiterarbeit an der Umsetzung der 
Haushaltskonsolidierung (Drucksache 30) (IV1, I2, II2, III2, V2, VI2) 

 
Ausschuss IV (Innerkirchlicher Ausschuss)  
1.  Zusammensetzung der Kirchenleitung und Neuordnung der Abtei-

lungsstruktur des Landeskirchenamtes (Drucksache 3) (IV1, I2, II2, III2, 
V2, VI2) 

2.  Rahmenkonzeption mbA und nicht-stellengebundene Aufträge (Druck-
sache 13) (IV1, II2) 

3.  Zentrales Bewerbungs- und Auswahlverfahren für den Pfarrdienst – 
Evaluation zur Landessynode 2016 (Drucksache 14) (IV1, I2) 

4.  Bericht zur Weiterarbeit an der Umsetzung der Haushaltskonsolidie-
rung (Drucksache 30) (IV1, I2, II2, III2, V2, VI2) 

5.  Haushaltskonsolidierung – Rahmenkonzept für eine neue landeskirch-
liche Einrichtung in Wuppertal (gemeindeunterstützende Dienst und 
Kirchenentwicklung (Drucksache 33) (IV) 

6.  Anträge der Kreissynoden Koblenz, Obere Nahe, Saar-Ost und Saar-
West betr.: Haushaltskonsolidierung – Gemeindeunterstützende Diens-
te; hier: Kirche mit Kindern (Drucksache 12 Nrn. 13, 17, 22, 24) (IV) 
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7.  Antrag der Kreissynode Oberhausen betr.: Zentrales Bewerbungsver-
fahren für den pfarramtlichen Dienst (Drucksache 12 Nr. 18) (IV1, I2) 

8.  Zur Mitberatung: Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung 
(Drucksache 2) (II1, I2, IV2, VI2) 

9.  Zur Mitberatung: Bericht der Ökumenischen Visite (Drucksache 5) (I1, 
III2, IV2, V2) 

10.  Zur Mitberatung: Änderung der Geschäftsordnung für die Landessy-
node (Drucksache 15) (II1, IV2) 

11.  Zur Mitberatung: Änderung des Ausschuss-Systems (Drucksache 
16.1) und Geschäftsordnung für die Ständigen Synodalausschüsse 
und ihre Fachgruppen (Drucksache 16.2) (II1, IV2) 

12.  Zur Mitberatung: Bestätigung von Gesetzesvertretenden Verordnun-
gen (Drucksache 17, Ziffer 1) (II1, IV2, VI2) 

13.  Zur Mitberatung: Bestätigung von Gesetzesvertretenden Verordnun-
gen (Drucksache 17, Ziffer 2) (II1, I2, IV2, VI2) 

14.  Zur Mitberatung: Bericht der Arbeitsgruppe „Überprüfung der Funktio-
nalität des übersynodalen Finanzausgleichs“ (Drucksache 18) (VI1, IV2) 

15.  Zur Mitberatung: Änderung der Dienstordnung für das Landeskir-
chenamt (Drucksache 20) (II1, IV2) 

16.  Zur Mitberatung: Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD 
(Drucksache 21) (II1, IV2, VI2) 

17.  Zur Mitberatung: Ausführungsgesetz zum Mitarbeitervertretungsge-
setz (Drucksache 22) (II1, IV2) 

18.  Zur Mitberatung: Abschlussbericht zum NKF-Einführungsprojekt 
(Drucksache 23) (VI1, IV2) 

19.  Zur Mitberatung: Verbandsgesetz (Drucksache 24) (II1, IV2) 
20.  Zur Mitberatung: Kirchengesetz zur Änderung des Visitationsgesetzes 

(Drucksache 25) (II1, IV2) 
21.  Zur Mitberatung: Diakoniegesetz (Drucksache 26) (II1, IV2) 
22.  Zur Mitberatung: Kirchengesetz zur Änderung des Verfahrensgeset-

zes (Drucksache 27) (II1, IV2) 
23.  Zur Mitberatung: Kirchengesetz zur Änderung des Gleichstellungsge-

setzes (Drucksache 28) (II1, IV2) 
24.  Zur Mitberatung:  Kirchengesetz zur Änderung der Pfarrbesoldungs- 

und Versorgungsordnung (Drucksache 29) (II1, IV2, VI2) 
25.  Zur Mitberatung: Eckpunkte für den Klimaschutz – auf dem Weg zu 

einer Klimaschutzkonzeption (Drucksache 34) (III1, IV2, VI2) 
26.  Zur Mitberatung: Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Tariftreue 

(Drucksache 35) (III1, II2, IV2, V2, VI2) 
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27.  Zur Mitberatung: Demografischer Wandel – Auswirkungen auf Kirche 
und Gesellschaft (Drucksache 36) (III1, II2, IV2, V2) 

28.  Zur Mitberatung: Haushaltskonsolidierung – Konzeption für die Lan-
deskirchliche Jugendarbeit (Drucksache 32) (V1, IV2) 

 
Ausschuss V (Ausschuss für Erziehung und Bildung) 
1.  Haushaltskonsolidierung – Schulen (Drucksache 31) (V) 
2.  Haushaltskonsolidierung – Konzeption für die Landeskirchliche Ju-

gendarbeit (Drucksache 32) (V1, IV2) 
3.  Antrag der Kreissynode Duisburg betr.: Zukunft der evangelischen 

Kindertageseinrichtungen. (Drucksache 12 Nr. 6) (V) 
4.  Zur Mitberatung: Zusammensetzung der Kirchenleitung und Neuord-

nung der Abteilungsstruktur des Landeskirchenamtes (Drucksache 3) 
(IV1, I2, II2, III2, V2, VI2) 

5.  Zur Mitberatung: Bericht der Ökumenischen Visite (Drucksache 5) (I1, 
III2, IV2, V2) 

6.  Zur Mitberatung: Bericht zur Weiterarbeit an der Umsetzung der 
Haushaltskonsolidierung (Drucksache 30) (IV1, I2, II2, III2, V2, VI2) 

7.  Zur Mitberatung: Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Tariftreue 
(Drucksache 35) (III1, II2, IV2, V2, VI2) 

8.  Zur Mitberatung: Demografischer Wandel – Auswirkungen auf Kirche 
und Gesellschaft (Drucksache 36) (III1, II2, IV2, V2) 

 
Ausschuss VI (Finanzausschuss) 
1.  Haushalt 2016 (Drucksache 8) (VI) 
2.  Umlage für die gesetzlichen gesamtkirchlichen Aufgaben, (einschließ-

lich Kirchlicher Entwicklungsdienst), Pfarrbesoldungsumlage, Versor-
gungssicherungsumlage, Beihilfesicherungsumlage, Vom-Hundert-Satz 
für die Finanzausgleichsumlage, Pauschalbetrag für die Pfarrbesol-
dung (Drucksache 9) (VI) 

3.  Feststellung Jahresabschluss 2012 (Drucksache 10) (VI) 
4.  Feststellung Jahresabschluss 2013 (Drucksache 11) (VI) 
5.  Bestätigung Gesetzesvertretender Verordnungen (Drucksache 17, 

Ziffer 3) (VI) 
6.  Bericht der Arbeitsgruppe „Überprüfung der Funktionalität des übersy-

nodalen Finanzausgleichs“ (Drucksache 18) (VI1, IV2) 
7.  Abschlussbericht zum NKF-Einführungsprojekt (Drucksache 23) (VI1, 

IV2) 
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8.  Bericht der Kommission für Rechnungsprüfungsqualität (Drucksache 
37) (VI) 

9.  Spitzabrechnung der Pfarrbesoldungsumlage und der Pfarrbesol-
dungspauschale (Drucksache 40) (VI) 

10.  Zur Mitberatung: Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung 
(Drucksache 2) (II1, I2, IV2, VI2) 

11.  Zur Mitberatung: Zusammensetzung der Kirchenleitung und Neuord-
nung der Abteilungsstruktur des Landeskirchenamtes (Drucksache 3) 
(IV1, I2, II2, III2, V2, VI2) 

12.  Zur Mitberatung: Bestätigung von Gesetzesvertretenden Verordnun-
gen (Drucksache 17, Ziffer 1) (II1, IV2, VI2) 

13.  Zur Mitberatung: Bestätigung von Gesetzesvertretenden Verordnun-
gen (Drucksache 17, Ziffer 2) (II1, I2, IV2, VI2) 

14.  Zur Mitberatung: Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD 
(Drucksache 21) (II1, IV2, VI2) 

15.  Zur Mitberatung: Bericht zur Weiterarbeit an der Umsetzung der 
Haushaltskonsolidierung (Drucksache 30) (IV1, I2, II2, III2, V2, VI2) 

16.  Zur Mitberatung: Eckpunkte für den Klimaschutz – auf dem Weg zu 
einer Klimaschutzkonzeption (Drucksache 34) (III1, IV2, VI2) 

17.  Zur Mitberatung: Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Tariftreue 
(Drucksache 35) (III1, II2, IV2, V2, VI2) 

18.  Kirchengesetz zur Änderung der Pfarrbesoldungs- und Versorgungs-
ordnung (Drucksache 29) (II1, IV2, VI2) 

 
Ausschuss VII (Nominierungsausschuss) 
1.  Wahlen (Drucksache 7) (VII) 

 
1) Bezeichnung des federführenden Ausschusses 
2) Bezeichnung des mitberatenden Ausschusses 
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Alphabetische Liste der Teilnehmenden der Landessynode 2016 
 

TA = Theologischer Ausschuss 
KOA = Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen 
AÖV = Ausschuss für öffentliche Verantwortung 
IA = Innerkirchlicher Ausschuss 
AEB = Ausschuss für Erziehung und Bildung 
FA = Finanzausschuss 
NA = Nominierungsausschuss 

   
 

b hinter dem Namen = mit beratender Stimme 
 
Nr. des 
Mandats Name und Kirchenkreis Ausschuss  
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    




