
LS 2011 Drucksache 14

Vorlage der Kirchenleitung an die Landessynode

Entwurf einer Agende 
„Berufung – Einführung – Verabschiedung“ 
der Union Evangelischer Kirchen in der EKD



A
BESCHLUSSANTRAG

1. Die  Landessynode begrüßt nachdrücklich die Konzeption des gemein
sam von der  Union Evangelischer Kirchen in der EKD (UEK) und der 
Vereinigten  Evangelisch-Lutherischen  Kirche  Deutschlands  (VELKD) 
vorgelegten  Entwurfes  der  Agende  „Berufung –  Einführung  –  Verab
schiedung“ und würdigt, dass es gelungen ist, lutherisches und uniertes 
Berufungs- und Einführungshandeln in einer Agende zu verbinden.

2. Die Landessynode nimmt zu den von der UEK vorgelegten Fragen fol
gendermaßen Stellung:
Frage 1 a) Es wird begrüßt, dass in der Einführung innerevangelische 

Unterschiede im Verständnis von Amt und Ämtern, Dienst 
und  Diensten  benannt  werden.  Diese  Unterschiede 
bereichern  gemeinsame  gottesdienstliche  Ordnungen  zu 
Berufungen, Einführungen und Verabschiedungen.

b) Die Gleichrangigkeit aller Ämter und Dienste muss stärker 
herausgestellt  und  die  Ordnungen  zur  Einführung  von 
Pfarrerinnen  und  Pfarrern  in  einer  Kirchengemeinde  und 
zur  Einführung  von  anderen  Mitarbeitenden  in  einer 
Kirchengemeinde  müssen  entsprechend  näher 
zusammengezogen  werden.  Alle  Einführungsordnungen 
müssen die Wertschätzung für den jeweiligen Dienst und 
für die Personen, die in ihn eingeführt werden, gleichwertig 
zum Ausdruck bringen.

c) S.  X,  4.  Absatz sollte  der  letzte Satz lauten:  „… wird  es 
dafür geeigneten und vorbereiteten Gliedern der Gemeinde 
in einem Akt ordnungsgemäßer Berufung (rite vocata sive 
vocatus) übertragen.“

Frage 2 a) Keine Bemerkungen.
b) Die  Ordnung  „Berufung von Vikarinnen und Vikaren“  ist 

entbehrlich oder muss als „Vorstellung von Anwärtern und 
Anwärterinnen  für  den  Verkündigungsdienst“  so  gefasst 
werden,  dass  sie  auch  den  Dienst  von 
Prädikantenanwärtern und –anwärterinnen umfasst.

c) Es  fehlt  ein  Formular  zur  Einführung  von  Mitgliedern 
kirchenleitender Gremien.
Unter  den  Modulen  „Einführungsfragen  und  Gebete  für 
weitere  kirchliche  Dienste“  (S.  125ff.)  fehlen Küsterdienst 
sowie  gemeindepädagogische  Dienste;  es  sollte  zudem 
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„Einführung in einen Dienst mit dem Schwerpunkt Kinder- 
und  Jugendarbeit;  Kindertagesstätten“  heißen 
(„diakonischen“ streichen).

Frage 3 a) und 
b) - Keine Bemerkungen. 

Frage 4 a) Das Ordinationsformular eignet sich in dieser Form nicht für 
den Gebrauch in der EKiR, weil es ausschließlich den - in 
aller  Regel  beruflich  wahrgenommenen  -  Pfarrdienst  im 
Blick hat, nicht aber einen ehrenamtlich wahrgenommenen 
Prädikantendienst.

b) Die  Ordnung  zur  Ordination  muss  ohne  im  aktuellen 
Vollzug  vorzunehmende  Anpassungen  auch  im  Blick  auf 
einen  ehrenamtlich  wahrgenommenen  Prädikantendienst 
gebraucht werden können. Dazu müssen insbesondere die 
Teile  „Begrüßung,  Vorstellung  …“  (S.  5)  und 
„Ordinationsfragen / Vorhalt“ (S. 15ff.) überarbeitet werden. 
Die  Rede  vom  „Hirtenamt“  steht  in  Spannung  zum 
Verständnis des Dienstes der öffentlichen Verkündigung in 
unserer  Kirche  und sollte  in  einer  gemeinsamen Agende 
nur fakultativ verwendet werden dürfen.

Frage 5 a) und
b) Auch  in  den  Angaben  des  Inhaltsverzeichnisses  müssen 

alle Bezeichnungen der Ämter, zu denen die betreffenden 
Ordnungen gehören, aufgeführt sein.

Frage 6 a) Keine Bemerkungen.
b) An  geeigneter  Stelle  sollte  der  Gestaltungsspielraum 

aufgezeigt  werden,  dass  in  begründeten  Fällen  auch 
andere Bibelübersetzungen neben der  Lutherübersetzung 
gebraucht  werden  können,  soweit  nicht  gliedkirchliche 
Bestimmungen  den  Gebrauch  der  Lutherbibel 
vorschreiben.

Frage 7 a) und 
b) Keine Bemerkungen.
c) Die  Gottesbezeichnungen  in  den  Gebeten  sollten  so 

überarbeitet werden, dass der größere biblische Reichtum 
der Rede von und zu Gott stärker zur Geltung kommt.
Der „Lange Ordinationsvorhalt“,  der  besonders  in  seinem 
Schlussteil  teilweise hinter  die bisherigen Formulierungen 
(z.  B.  „und  verlässt  die  Seinen  nicht“)  zurückfällt,  sollte 
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überarbeitet werden.

Frage 8 Die  exemplarischen  Vorschläge  von  ungewöhnlichen 
Formvarianten sollten eher im Anhang erscheinen.

Frage 9 a) und 
c) Dem  fünften  Kriterium  des  Gottesdienstbuches  muss  im 

Blick auf  die Gottesbezeichnungen in den Gebeten  noch 
stärker  Rechnung getragen werden (vgl.  auch oben 6 b) 
zum  Gebrauch  von  Bibelübersetzungen).  Der 
„metaphorische“  Charakter  der  personalen  Gottesrede 
muss die Unverfügbarkeit  Gottes und die Unantastbarkeit 
seines Geheimnisses wahren (vgl. die Stellungnahme  „Mit 
Gott  reden  –  von  Gott  reden.  Das  Personsein  des 
dreieinigen Gottes“ der UEK-Vollkonferenz 2010).

b) Lösungen,  die  eine  ständige  Doppelnennung  von 
weiblichen  und  männlichen  Sprachformen  in  den  Texten 
der Ordnungen vermeiden, erhöhen den Gebrauchswert.

Frage 10 a), b), c) und e) - Keine Bemerkungen.
d) Folgende Texte sollten hinzugefügt werden: Mk 10,42-45; 

Mk  14,3-9;  Lk  1,46-55;  Lk  13,10-13;  Joh  11,21-27;  Joh 
20,11-18; Apg 16,14f; Gal 3,28.
Die  ausgewählten  biblischen  Voten  sollten  in  der  Regel 
durch  „oder  ein  anderer  geeigneter  Text“  als  fakultativ 
gekennzeichnet  werden.  Mt  28,18-20;  Ps  78,1-4  (S.  54) 
sollten  durch  Verheißungstexte  ergänzt  oder  ersetzt 
werden.

Bei  der  Überarbeitung  des  Entwurfs  sollte  außerdem  berücksichtigt 
werden:
- Die  Kongruenz  der  Überschriften  im  Inhaltsverzeichnis  und  im 

Textteil ist durchgehend zu überprüfen.
- Neben  „Altar“  muss  durchgehend  immer  auch  „Abendmahlstisch“ 

stehen.
- S.  55  ist  "Prägung"  durch  "Überzeugungen"  zu  ersetzen  und  „/ 

Religionspädagogisches Institut“ zu ergänzen.
- Auf S. 83 sollte statt „Aufsichtsdienst“ „Leitungs- und Aufsichtsdienst“ 

stehen.
- Das  Niederknien  ist  nicht  obligatorisch,  sondern  fakultativ 

vorzusehen.
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4. Das vom Liturgischen Ausschuss der UEK am 5. Mai 2010 erarbeitete 
und von der UEK nachgereichte Formular „Einführung von Mitgliedern 
kirchenleitender  Gremien“  wird  zustimmend  zur  Kenntnis  genommen 
und muss in die Agende aufgenommen werden.

5. Die Anregungen aus den Landeskirchlichen Ausschüssen, Gemeinden, 
Kirchenkreisen und Einrichtungen der  EKiR werden mit  der  Bitte  um 
Prüfung  und  Berücksichtigung  bei  der  Endredaktion  an  die  UEK 
weitergeleitet.

B
BEGRÜNDUNG

I. Stellungnahmeverfahren
Der  vorliegende  Entwurf  einer  Agende  „Berufung –  Einführung  –  Verab
schiedung“ wurde gemeinsam von den Liturgischen Ausschüssen der Union 
Evangelischer Kirchen in der EKD (UEK) und der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) erarbeitet.
Der Entwurf ist in Aufbau und Form dem 1999 in den Gliedkirchen der EKU 
und der VELKD eingeführten Evangelischen Gottesdienstbuch angeglichen. 
Wie schon das Evangelische Gottesdienstbuch verbindet auch dieser Ent
wurf Agende im klassischen Sinne und Werkbuch.
Das Präsidium der UEK hat den Entwurf auf seiner Tagung vom 3. Septem
ber 2009 zur Erprobung freigegeben und an die Mitgliedskirchen zur Stel
lungnahme weitergeleitet.
Die UEK beabsichtigt,  die Agende „Berufung – Einführung – Verabschie
dung“ auf ihrer Synode 2011 endgültig zu beschließen. In der Evangelischen 
Kirche im Rheinland (EKiR) ist die endgültige Beschlussfassung zur Agende 
einem Kirchengesetz der Landessynode (voraussichtlich 2012) vorbehalten 
(vgl. Art. 128 Absatz 3 Buchstabe b) der Kirchenordnung).
Aufgrund des engen Zeitkorridors hat die Kirchenleitung der Evangelischen 
Kirche im Rheinland den Agenden-Entwurf am 6. November 2009 durch die 
„Gesetzesvertretende Verordnung zur Erprobung des Agendenentwurfs ‚Be
rufung - Einführung – Verabschiedung’ der Union Evangelischer Kirchen in 
der EKD in der Evangelischen Kirche im Rheinland“ bis zur endgültigen Ein
führung einer neuen Agende zur Erprobung freigegeben (KABl. Dezember 
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2009, S. 317). Die Gesetzesvertretende Verordnung wurde von der Landes
synode am 13. Januar 2010 bestätigt.
Rückmeldungen wurden bis zum 1. September 2010 erbeten; sie sind inzwi
schen aus den von der Kirchenleitung beauftragten Ausschüssen, aus 8 Kir
chengemeinden und aus 8 Kirchenkreisen eingegangen.
Für  das  Rezeptionsverfahren  in  der  EKiR wurden den Kirchenkreisen  im 
März 2010 Exemplare des Entwurfes in Gemeindestärke zur Verfügung ge
stellt. Der Text wurde von der UEK auch online zum Download bereitgestellt 
(www.uek-online.de/erprobungsagende_berufung_einfuehrung.pdf). Die Su
perintendentinnen und Superintendenten wurden gebeten, bei Ordinationen 
vorzugsweise den „Langen Vorhalt“ (S. 22f) zu verwenden, der der bisheri
gen rheinischen Tradition entspricht, und bei Prädikantinnen und Prädikan
ten das allgemeine Formular zur Ordination (S. 2ff), nicht das Formular der 
sog. „Beauftragung zum Prädikantendienst“ zu gebrauchen.
Ein nach frühzeitiger Intervention aus der EKiR vom Liturgischen Ausschuss 
der UEK am 5. Mai 2010 erarbeitetes und von der UEK nachgereichte For
mular „Einführung von Mitgliedern kirchenleitender Gremien“, das im Entwurf 
fehlt, wurde den Kirchenkreisen nachträglich zugeleitet.
Die UEK hatte dem Entwurf als Hilfestellung zur Auswertung ein Frageraster 
mitgegeben; der Text dieses Fragerasters ist vollständig in der folgenden 
Stellungnahme des Ausschusses für Gottesdienst und Kirchenmusik aufge
nommen. Ein großer Teil der Rückmeldungen hat sich an diesem Raster ori
entiert, sich bei den Antworten allerdings sehr oft auf eine Auswahl der Fra
gen beschränkt.

II. Stellungnahme des Ausschusses für Gottesdienst und Kirchen
musik

Die  Stellungnahme  des  Ausschusses  für  Gottesdienst  und  Kirchenmusik 
zum Entwurf der gemeinsamen Agende von UEK und VELKD „Berufung – 
Einführung – Verabschiedung“ der Union Evangelischer Kirchen in der EKD 
vom 2. Juni 2010 hat folgenden Wortlaut:
„Fragen für die Stellungnahme zum Entwurf der gemeinsamen Agende 
von UEK und VELKD „Berufung – Einführung – Verabschiedung“ 1 
Die Evangelische Kirche im Rheinland begrüßt die Fortsetzung und Vertie
fung der mit dem Evangelischen Gottesdienstbuch begonnenen Agenden
gemeinschaft  zwischen der VELKD und der UEK. Nachdem im Zuge der  
Überarbeitung des zweiten Bandes der EKU-Agende von 1964 die Agenden 
zur Taufe, zur Trauung und zur Bestattung als UEK-Agenden erarbeitet wor
den sind und die von der VELKD erarbeitete Agende zur Konfirmation in der 
1 Die Stellungnahme orientiert sich an dem vom Liturgischen Ausschuss der UEK erarbeiteten Fra
genraster.
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UEK übernommen wurde, freuen wir uns besonders, dass für die Agende  
„Berufung – Einführung – Verabschiedung“ nun wieder ein von den Liturgi
schen Ausschüssen der VELKD und der UEK gemeinsam erarbeiteter Ent
wurf vorliegt. Wir erwarten, dass dieses Projekt nach dem Erprobungs- und  
Stellungnahmeverfahren rasch umgesetzt  wird,  und setzen uns dafür ein, 
dass auch die noch ausstehende Überarbeitung der gottesdienstlichen Ein
weihungshandlungen, mit der die Erneuerung des EKU-Agendenwerks im 
Wesentlichen abgeschlossen wird, gemeinschaftlich von UEK und VELKD in 
Angriff genommen wird.
Mit Blick auf den Leuenberg-Prozess schätzen wir besonders hoch ein, dass  
es gelungen ist, lutherisches und uniertes Berufungs- und Einführungshan
deln in einer Agende zu verbinden. Innerevangelische Unterschiede im Ver
ständnis von Amt und Ämtern, Dienst und Diensten, die in der Einführung 
(S. Xf. des Entwurfs) benannt werden, stehen, auch wenn sie das gegen
wärtige Denken unserer Kirchen noch bestimmen und vielleicht auch in Zu
kunft noch prägen werden, gemeinsamen gottesdienstlichen Ordnungen für  
Berufungen, Einführungen und Verabschiedungen nicht im Wege. Insofern 
markiert diese Agende einen wichtigen Schritt innerevangelischer Integrati
on.

1. Einführung und Hinweise zur Gestaltung
Dem Entwurf ist eine Einführung vorangestellt, die die gottesdienstlichen Be
rufungs-, Einführungs- und Verabschiedungshandlungen in den Zusammen
hang des evangelischen Verständnisses von Ämtern und Diensten in der 
Kirche einordnet.
(a) Welche Aspekte darin würden Sie besonders unterstreichen?
Wir begrüßen den Versuch, innerevangelische Unterschiede im Verständnis  
von Amt und Ämtern, Dienst und Diensten zu benennen. Die Einführung ver
mittelt den Eindruck, dass diese Unterschiede auch da, wo sie das gegen
wärtige Denken unserer Kirchen noch beeinflussen und vielleicht auch zu
künftig  prägen,  gemeinsame gottesdienstliche Ordnungen zu  Berufungen, 
Einführungen  und  Verabschiedungen  nicht  ausschließen,  sondern  in  sol
chen Ordnungen Platz haben und sie wechselseitig bereichern.
(b) Welche Aspekte darin würden Sie besonders unterstreichen?
Siehe oben.
(c) Sollten bestimmte Aspekte vertieft werden im Hinblick auf
• ihren theologischen Gehalt,
• gegenwärtige Herausforderungen oder
• die liturgische Praxis?
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Wir regen an dieser Stelle grundsätzlich an, den Gedanken der Gleichran
gigkeit aller Ämter und Dienste in der evangelischen Kirche stärker heraus
zustellen. Er kann  in der Reihenfolge und in der inneren Struktur der Ord
nungen zur Geltung kommen. Eine Möglichkeit dazu wäre, die Ordnungen 
zur Einführung von Pfarrerinnen und Pfarrern in einer Kirchengemeinde und 
zur Einführung von anderen Mitarbeitenden in einer Kirchengemeinde näher  
zusammenzuziehen, als der Entwurf es vorsieht.  Es ist darauf zu achten,  
dass  alle  Einführungsordnungen  die  Wertschätzung  für  den  jeweiligen 
Dienst und für die Personen, die in ihn eingeführt werden, gleichwertig zum 
Ausdruck bringen..
(d) Welche Ergänzungen oder Streichungen werden vorgeschlagen?
S. X, 4. Absatz sollte der letzte Satz lauten: „Gemäß … wird es dafür geeig
neten und vorbereiteten Gliedern der Gemeinde in einem Akt ordnungsge
mäßer Berufung (rite vocatus) übertragen.“

2. Angebot an gottesdienstlichen Ordnungen
Der  Entwurf  enthält  Ordnungen  für  Berufungs-,  Einführungs-  und  Verab
schiedungsgottesdienste.
(a) Welche Ordnungen sind für Sie besonders wichtig und hilfreich?
(b) Welche Ordnungen erscheinen entbehrlich?
Aus der Sicht der EKiR (und wohl insgesamt der UEK-Kirchen) erscheint es  
bedenklich, von einer „Berufung“ – statt lediglich einer „Vorstellung“ – von 
Vikarinnen und Vikaren zu sprechen. Wir fragen die lutherischen Partner, ob 
diese Ordnung im Blick auf lutherische Gepflogenheiten wirklich so differen
ziert und umfangreich sein muss. Wir schlagen vor, diese Ordnung als „Vor
stellung von Anwärtern und Anwärterinnen für den Verkündigungsdienst“ zu  
fassen, so dass sie grundsätzlich den Dienst von Vikaren und Vikarinnen,  
Prädikantenanwärtern und -anwärterinnen umfasst.
(c) Welche Ordnungen fehlen?
Es fehlt ein Formular zur Einführung von Mitgliedern kirchenleitender Gremi
en  (KSV-Mitglieder;  Mitglieder  der  Kirchenleitung).  Ein  solches  Formular  
wurde mittlerweile im Liturgischen Ausschuss der UEK erarbeitet und den 
Gliedkirchen zugänglich gemacht.
Unter  den Modulen  „Einführungsfragen und Gebete für  weitere  kirchliche 
Dienste“ (S. 125ff.) fehlen solche für den Küsterdienst sowie für gemeinde
pädagogische Dienste. In der Beschreibung aller Dienste und in den Einfüh
rungsfragen sollte regelmäßig das Spezifische des jeweiligen Dienstes deut
lich zum Ausdruck kommen. In der „Einführung in einen diakonischen Dienst 
mit  dem  Schwerpunkt  Kinder-  und  Jugendarbeit;  Kindertagesstätten“  (S.  
125) sollte „diakonischen“ gestrichen werden.
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3. Erläuterungen zu den einzelnen Ordnungen
Den einzelnen Ordnungen sind Erläuterungen vorangestellt, die ihrem Ver
ständnis und situationsgerechten Gebrauch dienen.
(a) Wie beurteilen Sie diese Erläuterungen?
Hierzu haben wir keine grundsätzlichen Einwände.
(b) Welche Änderungen und Ergänzungen werden vorgeschlagen?

4. Ordination und Beauftragung
Das parallele Angebot einer Ordnung für die Ordination zum Pfarrdienst und 
einer Ordnung für die Beauftragung zum Prädikantendienst entspricht  der 
Berufungspraxis in der Mehrzahl der UEK- und VELKD-Kirchen.
(a) Eignen  sich  die  so  differenzierten  Ordnungen  für  die  Praxis  in  Ihrer 

Kirche?
Für die Evangelische Kirche im Rheinland ist die Ordination eine und diesel
be, gleich ob der Dienst der öffentlichen Wortverkündigung und Sakraments
verwaltung beruflich oder ehrenamtlich wahrgenommen wird. Mit der Unter
scheidung von einheitlicher Ordination und der differenziert zu gestaltenden 
Installation  (Einführung)  in  verschiedene  Dienste  bzw.  Ämter  meint  die  
Evangelische Kirche im Rheinland Buchstaben und Geist von CA XIV be
sonders sachgemäß zu entsprechen. Von daher begrüßen wir zwar,  dass 
die nebeneinander gestellten Ordnungen „Ordination“ (sc. im Blick auf den 
Pfarrdienst) und „Beauftragung zum Prädikantendienst“ unter der gemeinsa
men Überschrift „Berufung zur öffentlichen Verkündigung“ stehen. Dennoch 
taugen diese beiden Ordnungen in ihrer Verschiedenheit  (bei  weitgehend 
identischem Kern) für die Praxis in der Evangelischen Kirche im Rheinland  
nicht, weil das Ordinationsformular ausschließlich den (in aller Regel beruf
lich wahrgenommenen) Pfarrdienst im Blick hat, nicht aber einen ehrenamt
lich wahrgenommenen Prädikantendienst.
(b) Schlagen Sie eine andere Lösung vor?
Wir plädieren dafür und halten es auch für gut realisierbar, die Ordnung zur  
Ordination so zu gestalten,  dass sie ohne im aktuellen Vollzug vorzuneh
mende Anpassungen auch im Blick auf einen ehrenamtlich wahrgenomme
nen Prädikantendienst gebraucht werden kann. Dafür muss der exklusive 
Bezug auf den Pfarrdienst (z.B. im Teil „Begrüßung, Vorstellung …“, S. 5) 
erweitert werden, und im Teil „Ordinationsfragen / Vorhalt“ (S. 15ff.) muss  
eine Fassung enthalten sein, die nicht auf die Fülle der nur beruflich wahr
nehmbaren Aufgaben (sc. des Pfarrdienstes) blickt, sondern sich an CA XIV 
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orientiert und darin auch für den ehrenamtlichen Prädikantendienst (und für  
den ehrenamtlich Pfarrdienst!) geeignet ist.
Wir fragen an, ob in Ordinationsfragen bzw. -vorhalten die Rede vom „Hir
tenamt“ aus lutherischer Sicht unverzichtbar ist. Sie steht in Spannung zum 
Verständnis des Dienstes der öffentlichen Verkündigung in unserer Kirche.

5. Amtsbezeichnungen
In den Gliedkirchen von UEK und VELKD werden vergleichbare Ämter und 
Gremien unterschiedlich benannt (z.B. „Dekan“ und „Superintendent“; „Pres
byterium“ und „Kirchenvorstand“). In den Ordnungen steht in der Regel nur 
eine Bezeichnung stellvertretend für die anderen.
(a) Sind die gebräuchlichen Bezeichnungen vollständig vertreten und ausge

glichen repräsentiert?
Das haben  wir  nicht  überprüft  –  jedoch scheinen  Bezeichnungen lutheri
scher Tradition insgesamt häufiger zu begegnen als die unierte Nomenkla
tur.
(b) Schlagen Sie eine andere Lösung vor?
In den Angaben des Inhaltsverzeichnisses – und nicht nur im Textteil – müs
sen alle Bezeichnungen der Ämter, zu denen die betreffenden Ordnungen 
gehören, aufgeführt sein.
Das komplizierte  Darstellungsproblem könnte  vielleicht  so gelöst  werden, 
dass sämtliche verschiedenen möglichen Bezeichnungen in einem Kasten 
auf jeder Seite der betreffenden Ordnung erneut abgedruckt werden.

6. Ritualität und Offenheit
Die Ordnungen wollen exemplarisch zu einer angemessenen Balance zwi
schen agendarischer Ritualität und offener Gestaltung anleiten.
(a) Wo erwarten Sie verbindlichere Vorgaben?
(b) Wo sollte mehr Spielraum zu freier Gestaltung vorgesehen werden?
An geeigneter Stelle, also in der Einführung und den Hinweisen zur Gestal
tung, sollte verdeutlicht werden, dass wohl dem „rituellen Kern“ von Beru
fungs-  und  Einführungshandlungen  eine  hohe  Verbindlichkeit  zukommt,  
dass  ansonsten  aber  nach  dem liturgischen  Konzept  des  Evangelischen 
Gottesdienstbuches Freiheit in der Gottesdienstgestaltung gegeben und er
wünscht ist. Dies schließt die Freiheit ein, in begründeten Fällen auch ande
re Bibelübersetzungen neben der Lutherübersetzung zu gebrauchen, soweit  
nicht gliedkirchliche Bestimmungen den Gebrauch der Lutherbibel vorschrei
ben.
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7. Sprache
Die Texte müssen in Sprache und Stil sehr unterschiedlichen gottesdienstli
chen Situationen gerecht werden.
(a) Welche Ordnungen erscheinen Ihnen sprachlich besonders gelungen?
(b) Wie  beurteilen  Sie  die  Verständlichkeit  und  Angemessenheit  der 

Sprache?
(c) Welche Verbesserungen schlagen Sie vor?
Die Gottesbezeichnungen in den Gebeten vermitteln ein vorwiegend männ
lich geprägtes Gottesbild. Sie sollten so überarbeitet werden, dass der grö
ßere  biblische  Reichtum der  Rede von und  zu  Gott  stärker  zur  Geltung 
kommt.

8. Besondere Ausformungsvarianten
Gelegentlich  sind ungewöhnliche  Formvarianten  in die  Ordnungen aufge
nommen (z.B. die Namen-Gottes-Litanei S. 33f; das Psalmgebet bei der Ein
segnung von Diakonen/Diakonin-nen S. 48f; die Textcollage zu 1Kor 12 bei 
der Einführung von Kirchenvorständen, S. 100).
(a) Sollen diese exemplarischen Vorschläge eher im Anhang erscheinen?
Ja.
(b) Haben Sie weitere Vorschläge für Formvarianten?

9. Kriterien nach dem Evangelischen Gottesdienstbuch
Das Evangelische Gottesdienstbuch formuliert sieben Kriterien für das Ver
stehen und die Gestaltung von Gottesdiensten: 1. Beteiligung der Gemein
de;  2.  stabile  Grundstruktur  bei  vielfältigen  Gestaltungsmöglichkeiten;  3. 
gleichwertige  Berücksichtigung  traditioneller  und  neuer  Texte;  4.  Zusam
menhang mit anderen Kirchen der Ökumene; 5. nicht ausgrenzende Spra
che; 6. Liturgie „mit Leib und Seele“; 7. Verbundenheit mit Gottes Volk Is
rael.
(a) Welche Kriterien sind ausreichend berücksichtigt, welche nicht?
Dem fünften  Kriterium ist  nur  insofern  Genüge getan,  als  nahezu  immer  
auch die weiblichen Formen angeführt werden. Durch die einseitige Festle
gung auf  die  Lutherübersetzung  und die vorwiegend männlich  geprägten  
Gottesbezeichnungen in den Gebeten bleibt hier aber noch manches zu tun.
(b) Wie beurteilen Sie es, dass in einzelnen Ordnungen verschiedene Lö
sungen für die Anforderungen sprachlicher Gender-Gerechtigkeit angeboten 

11



werden (vgl. z.B. die teils durchgehend weiblichen, teils durchgehend männ
lichen Formen in der Ordnung „Berufung von Vikaren und Vikarinnen“ S. 
57ff.)? 
So kann man es machen. Lösungen, die eine jedesmalige Doppelnennung 
vermeiden, erhöhen den Gebrauchswert.
(c) Haben Sie andere Vorschläge, um diesem oder anderen Kriterien mög
lichst gerecht zu werden?
Siehe oben bei (a).

10. Anhang
Den Ordnungen ist eine Textsammlung und eine Liste mit Liedvorschlägen 
aus dem EG angefügt.
(a) Wie beurteilen Sie die Vielfalt  sowie die sprachliche und theologische 
Qualität der Texte?
(b) Welche Texte sollten verbessert oder gestrichen werden?
(c) Welche weiteren Texte werden zur Ergänzung vorgeschlagen?
(d) Soll das Angebot an biblischen Texten (Psalmen und Lesungen) gekürzt 
oder erweitert werden?
Folgende Texte sollten  hinzugefügt  werden:  Mk 10,42-45;  Mk 14,3-9;  Lk  
1,46-55; Lk 13,10-13; Joh 11,21-27; Joh 20,11-18; Apg 16,14f.; Gal 3,28.
Müssen Psalmen und sonstige biblische Texte wirklich in diesem Umfang 
abgedruckt  werden – zumal  in  der  allen verfügbaren Lutherübersetzung? 
Andererseits erhöht das die Chance, auch einmal andere,  neue Texte zu  
entdecken und zu verwenden.
(e) Sind Auswahl und Zuordnung der Lieder ausreichend und überzeugend?

Welche weiteren Wünsche und Anregungen sollen bei der Überarbei
tung des Entwurfs berücksichtigt werden?
Die Kongruenz der Überschriften im Inhaltsverzeichnis  und im Textteil  ist 
durchgehend zu überprüfen.
Der Text Eph 4,11-13 sollte auf S. 79 durch einen anderen Text ersetzt wer
den und nur im Anhang erscheinen.
Wie es an vielen Stellen schon geschieht, sollte neben „Altar“ immer auch 
„Abendmahlstisch“ stehen.
Auf S. 83 sollte statt „Aufsichtsdienst“ „Leitungs- und Aufsichtsdienst“ ste
hen.
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Das Niederknien sollte nicht   obligatorisch, sondern fakultativ vorgesehen 
werden.“

III. Stellungnahme des Ständigen Theologischen Ausschusses
Der  Ständige  Theologische  Ausschusses  der  Evangelischen  Kirche  im 
Rheinland hat sich in seiner Sitzung vom 28. Juni 2010 die Stellungnahme 
des Unterausschusses des Ausschusses für Gottesdienst und Kirchenmusik 
zum Entwurf der gemeinsamen Agende von UEK und VELKD „Berufung – 
Einführung – Verabschiedung“ zustimmend zur Kenntnis genommen.

IV. Stellungnahme des  Ständigen  Ausschusses  für  Erziehung und 
Bildung

Der Ständige Ausschuss für Erziehung und Bildung hat in seiner  Sitzung 
vom 15.  März  2010 das Pädagogisch-Theologische Institut  der  EKiR um 
eine Stellungnahme gebeten. Dessen Stellungnahme vom 5. Juli 2010 hat 
folgenden Wortlaut:
„Wir listen zunächst Anmerkungen am Text entlang zu einzelnen Punkten 
auf, bevor wir ein abschließendes Resumée ziehen:
1) S.53, "Erläuterungen“ 2. Abschnitt: 
Die hier angebotene Offenheit zwischen der Anrede  "liturgisches Du" bzw.  
Sie-Form sollte auch bei den vorgeschlagenen Texten erkennbar sein, d.h. 
beide Formen (nicht nur die Du-Form) sollten in den Texten auftauchen.
2) S. 54 Liturgie - Vorstellung 1. Abschnitt:
Die Namensnennungen sollten zu Beginn fakultativ sein, da jede Person na
mentlich bei der Urkundenübergabe vor bzw. alternativ nach dem Segen er
wähnt wird. Eine Doppelung ist nicht sinnvoll, zumal in Tagungshäusern, wie 
z.B. dem PTI-Bonn, große Gruppen (bis zu 28 Personen) voziert werden.
3) S. 54 Liturgie – Lesungen
Der sog.  Missionsbefehl (Mt 28,18-20) und Psalm 78 werden als verbindli
che Texte vorgegeben. Die 51. ordentliche rheinische Landessynode 2002 
hat sich dafür ausgesprochen, mit den vorangestellten Bibelworten den Ver
heißungsgedanken zu betonen.  Wie bei  vergleichbaren gottesdienstlichen 
Handlungen (z.B. Einführungen) soll hierbei eine Auswahl von Bibelversen 
möglich sein (Vgl.  Evangelische Kirche im Rheinland:  Verhandlungen der 
51.  ordentlichen rheinischen Landessynode,  Bad Neuenahr  2002,  S.  628 
629).
4) S. 54 Liturgie - Anrede / Vorhalt 
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"Der Begriff ‚Vorhalt’ wird durch die verständlichere Formulierung Erklärung 
zur Vokation (Bevollmächtigung)' ersetzt." (ebd., S. 628).
5) S. 55 Liturgie - Anrede / Vorhalt
Bei der zweiten möglichen Anrede ist von "vielen Menschen unterschiedli
cher Prägung" die Rede. An Stelle von "Prägung" sollte besser von "Über
zeugungen" gesprochen werden, um ein offeneres Bildungsverständnisses 
sichtbar werden zu lassen.
6) S. 55 Liturgie - Anrede / Vorhalt 
Gegen  Ende  der  zweiten  Anrede  werden  "Schulreferat  /  Schuldekanat  /  
Schuldezernat“  als  begleitende  Fortbildungseinrichtungen  genannt,  Hier 
müssen die religionspädagogischen Institute ergänzt werden.
7) S,.55 Liturgie   Anrede / Vorhalt
Die Überreichung der Urkunden mit Namensnennung – vor oder nach dem 
Segen -  gehört für das PTI zu einer unverzichtbaren Praxis.
8) S. 55 Liturgie - Berufung 
Die  Anrede "Liebe Schwestern und Brüder"  sollte über alle Texte hinweg 
einheitlich erfolgen, wie auf Seite 54 unten: "Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
Schwestern und Brüder".
9) S. 56 Wort an die Gemeinde 
Es ist ausreichend, ohne "Bedenkt, dass" zu formulieren: Wir sind alle auf
grund der Taufe zum Zeugnis und Dienst in der Welt berufen.
Resumée:
Insgesamt liegt ein Entwurf vor, der in weiten Teilen unserer gültigen Agen
de entspricht,  Neben einigen kleineren Anmerkungen (s.  o.)  möchten  wir 
zentrale Formulierungen und Texte verändern bzw. ergänzen (vgl. v. a. die 
Positionen 3 und 5), um ein offeneres Bildungsverständnis zu verdeutlichen. 
Bezugnehmend auf die Reformen der rheinischen Landessynode 2002 ist es 
uns wichtig, zu dem sog  Missionsbefehl weitere Texte hinzuzufügen (a.a.O., 
S. 626).“
Der Ständige Ausschuss für Erziehung und Bildung hat sich diese Stellung
nahme in seiner Sitzung vom 17./18. September 2010 zu eigen gemacht.

V. Stellungnahme des Ständigen Innerkirchlichen Ausschusses
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Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hat den Agendenentwurf „Berufung-
Einführung-Verabschiedung“ einführend am 11. März 2010 und ausführlich 
in seiner Klausurtagung am 18./19 November 2010 beraten.
Der Ausschuss votiert für die verbindliche Einführung des „Langen Ordinati
onsvorhaltes“  (S.  15f)  im künftigen  Einführungsgesetz  der  Evangelischen 
Kirche  im  Rheinland  zur  Agende  „Berufung-Einführung-Verabschiedung“, 
das voraussichtlich der Landessynode 2012 vorgelegt werden wird.
Zu Frage 10 schlägt der Ausschuss vor, den Text Eph 4,11-13 auf Seite 79 
beizubehalten  im Hinblick auf  die  Diskussionen zur  Personalplanung und 
Pfarrbild, in denen diese Passage eine wichtige Rolle spielt. Zur Textfassung 
(„zum vollendeten Mann“) verweist er auf die Stellungnahme zu Frage 6 b), 
nach der in begründeten Fällen auch andere Bibelübersetzungen neben der 
Lutherübersetzung gebraucht werden können.
Der Ausschuss stimmt dem Entwurf der Agende „Berufung-Einführung-Ver
abschiedung“ der Union Evangelischer Kirchen in der EKD in der vorgeleg
ten Form und dem Beschlussvorschlag für die Landessynode 2011 mit den 
genannten Hinweisen zu.

VI. Weitere Stellungnahmen
Das Frauenreferat der Evangelischen Kirche im Rheinland hat am 27. Juni 
2010 eine umfangreiche Stellungnahme abgegeben. Auch die Beauftragte 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  in Verkündigung,  Seelsorge,  Diakonie 
und Bildungsarbeit  hat am 26. Juni 2010 votiert.
Beide Voten wurden vom Ausschuss für Gottesdienst und Kirchenmusik bei 
seinen Beratungen und bei der Erstellung seiner Stellungnahme berücksich
tigt.

VII. Rücklauf aus Kirchenkreisen und Gemeinden
Von den 8 Kirchenkreisen, die geantwortet haben, gab 1 Kirchenkreis keine 
eigene Stellungnahme ab, sondern leitete die Stellungnahmen von einzel
nen Gemeinden weiter.
Bei den 7 inhaltlichen Rückmeldungen hat der Kreissynodalvorstand jeweils 
die Vorlage seines Theologie- und Gottesdienstausschusses oder des Syn
odalbeauftragten beraten und sich beschlussmäßig zu eigen gemacht. Ein 
förmlicher Synodalbeschluss eines Kirchenkreises liegt nicht vor.
Bei den 8 Rückmeldungen aus Gemeinden handelt es sich um 5 beschluss
mäßige Stellungnahmen der Presbyterien. Darüber hinaus haben 3 Pfarrer 
im Auftrag ihrer Gemeinde Stellung zum Entwurf genommen.
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Signifikante Unterschiede zwischen den Stellungnahmen aus den Landes
kirchlichen Ausschüssen, denen der Kirchenkreise und denen aus den Ge
meinden bestehen nicht; die Tendenz stimmt jeweils überein. Alle Rückmel
dungen begrüßen grundsätzlich den Entwurf der Agende  „Berufung – Ein
führung – Verabschiedung“. Die Stellungnahmen enthalten viele inhaltliche 
Anregungen  und  redaktionellen  Hinweise,  die  an  den  Liturgischen  Aus
schuss der UEK weitergeleitet werden sollen.

VIII. Beschlussvorlage
Der federführende Ausschuss für Gottesdienst und Kirchenmusik in seiner 
Sitzung vom 29. September 2010, der Ständige Ausschuss Erziehung und 
Bildung in seiner Sitzung vom 3. November 2010, der Ständige Theologi
sche Ausschuss in seiner Sitzung vom 15. November 2010 und der Ständi
ge Innerkirchliche Ausschuss in seiner Sitzung vom 19. November 2010 ha
ben der Beschlussvorlage an die Landessynode zugestimmt.
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Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) - federführend -, 
an den Theologischen Ausschuss (I) und 
an den Ausschuss für Erziehung und Bildung (V)
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