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A 

Kirchengesetz 
zur Änderung von Gesetzen und Verordnungen  

zum ordinierten Dienst 

Vom   . Januar 2013 

 

E n t w u r f 

 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat aufgrund von 
Artikel 130 Buchstabe a) und b) der Kirchenordnung das folgende Kirchen-
gesetz beschlossen: 

 

Artikel 1 
Änderung des Ordinationsgesetzes 

Das Kirchengesetz über die Ordnung des Dienstes der öffentlichen Wortver-
kündigung, Sakramentsverwaltung und Seelsorge in der Evangelischen Kir-
che im Rheinland (Ordinationsgesetz – OrdG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13. Januar 2005 (KABl. S. 68), zuletzt geändert durch das Kir-
chengesetz zur Änderung des Pfarrdienstrechts vom 13. Januar 2012 (KABl. 
S. 132), wird wie folgt geändert: 

 

1. In der Präambel werden die Formulierung „Artikel 63 Abs. 3“ durch die 
Wörter „Artikel 63 Absatz 2“ und die Formulierung „§ 106 des Pfarr-
dienstgesetzes vom 15. Juni 1996, zuletzt geändert durch Verordnungen 
vom 2. Oktober 2002 (ABl. EKD S. 364)“ durch die Wörter „§ 118 Absatz 
3 des Pfarrdienstgesetzes der EKD vom 10. November 2010  (ABl. EKD 
S. 307)“ ersetzt. 

 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

 a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

 „(3) Bei Entscheidungen nach Absatz 1 ist eine kirchengerichtliche 
Überprüfung nicht zulässig.“ 

 b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 
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3. § 4 wird wie folgt geändert: 

 a) Nach Absatz 5 wird folgender Absatze 6 eingefügt: 

  „(6) Die Bestimmungen von § 60 des Pfarrdienstgesetzes der EKD 
über eine vorläufige Untersagung der Dienstausübung sind sinnge-
mäß auch auf den Dienst der öffentlichen Wortverkündigung, Sakra-
mentsverwaltung und Seelsorge von Prädikantinnen, Prädikanten, 
Pastorinnen und Pastoren anwendbar. Das Verbot erlischt, wenn 
nicht bis zum Ablauf von drei Monaten ein Verfahren nach § 5 Ab-
satz 2 bis Absatz 5 eingeleitet worden ist.“ 

 b) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7. 

 

4. Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt. 

„§ 4a 

(1) Bei einem Wechsel von Ordinierten in eine andere Gliedkirche der 
Evangelischen Kirche in Deutschland oder in eine evangelische Kirche 
im Ausland sind die Ordnungen der aufnehmenden Kirche über den 
Dienst der öffentlichen Wortverkündigung, Sakramentsverwaltung und 
Seelsorge zu beachten. 

(2) Im Einvernehmen mit der aufnehmenden Kirche kann die Zuständig-
keit für alle mit den Ordinationsrechten zusammenhängenden Fragen 
dauerhaft an diese Kirche übertragen werden.“ 

 

5. § 5 wird wie folgt geändert: 

 a) Nach Absatz 1 wird der bisherige Absatz 1 von § 5a als Absatz 2 ein-
gefügt. 

 b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

 c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie folgt gefasst: 

 „(4) Entzieht sich die ordinierte Theologin oder der ordinierte Theo-
loge dem Verfahren nach Absatz 2 oder entzieht sich die Prädikantin 
oder der Prädikant dem Verfahren nach Absatz 3, kann die Kirchen-
leitung den Verlust der Rechte und Pflichten aus der Ordination fest-
stellen. Eine kirchengerichtliche Überprüfung ist nicht zulässig.“ 

 d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und wie folgt gefasst: 

 „(5) Bei schweren Verstößen gegen die Ordnung der Evangelischen 
Kirche im Rheinland, bei fehlender Ausübung des Dienstes oder bei 
rechtskräftiger Verurteilung in einem ordentlichen Strafverfahren 
durch Urteil eines deutschen Gerichts wegen einer vorsätzlichen Tat 
zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr kann die Kirchen-
leitung der ordinierten Theologin oder dem ordinierten Theologin 
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oder der Prädikantin oder dem Prädikanten die Rechte und Pflichten 
aus der Ordination entziehen.“ 

 e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6. 

 

6. § 5a wird gestrichen. 

 

7. In § 7 wird nach Absatz 2 folgender Absatz 3 angefügt: 

 „(3) Ordinierte, die aus anderen in- oder ausländischen Kirchen in den 
Dienst der Evangelischen Kirche im Rheinland übernommen werden und 
deren Ordination gemäß § 7 Absatz 1 bis Absatz 3 des Pfarrdienstgeset-
zes der EKD anerkannt ist oder anerkannt wird, werden gegebenenfalls 
auf die in der Evangelischen Kirche im Rheinland geltenden Bekenntnis-
schriften gemäß § 3 Absatz 2 nachverpflichtet. § 3 Absätze 1, 3 und 4 
gelten entsprechend für die Nachverpflichtung.“ 

 

8. In § 9 Absatz 2 wird die Formulierung „§ 5 des Kirchengesetzes über die 
dienstrechtlichen Verhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evan-
gelischen Kirche der Union“ durch die Wörter „§ 5 des Pfarrdienstgeset-
zes der EKD“ ersetzt. 

 

9. Nach § 10 wird folgender § 11 eingefügt. 

„§ 11 

(1) Ordinierte führen in Ausübung ihres Dienstes folgende Amtsbezeich-
nungen: 

1. Pfarrstelleninhaberinnen und Pfarrstelleninhaber führen die Amtsbe-
zeichnung „Pfarrerin“ oder „Pfarrer“ gemäß § 29 des Pfarrdienstge-
setzes der EKD. 

2. Ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitende führen die Amtsbezeich-
nung „Prädikantin“ oder „Prädikant“ gemäß Artikel 63 der Kirchen-
ordnung, sofern sie keine Zweite Theologische Prüfung oder Ge-
meindemissionarsprüfung bestanden haben. 

3. Ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitende mit einer bestandenen 
Zweiten Theologischen Prüfung gemäß Artikel 62a der Kirchenord-
nung und § 1 des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der 
EKD oder einer bestandenen Gemeindemissionarsprüfung gemäß 
Artikel 61a der Kirchenordnung, die nicht in einem Pfarrdienstver-
hältnis stehen, führen die Amtsbezeichnung „Pastorin“ oder „Pastor“. 

4. Predigerinnen und Prediger eines dem Gnadauer Verband angehö-
renden landeskirchlichen Gemeinschaftsverbandes gemäß § 2 Ab-
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satz 1 Buchstabe d) des Prädikantinnen- und Prädikantengesetzes 
führen die Amtsbezeichnung „Pastorin“ oder „Pastor“. 

5. Personen, die gemäß § 7 Absatz 2 oder Absatz 3 des Pfarrdienstge-
setzes der EKD aus anderen Kirchen in den Dienst der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland übernommen werden, führen nach Ein-
zelfallentscheidung des Landeskirchenamtes die Amtsbezeichnung 
„Pfarrerin“ oder „Pfarrer“, „Prädikantin“ oder „Prädikant“, „Pastorin“ 
oder „Pastor“. 

(2) Eine weitere kirchliche Amtsbezeichnung kann der Amtsbezeichnung 
nach Absatz 1 vorangestellt werden. Die Amtsbezeichnung wird einer 
Berufsbezeichnung oder einem akademisch erworbenem Titel gegebe-
nenfalls vorangestellt. 

(3) Nach Eintritt in den Ruhestand oder Entpflichtung kann die bisherige 
Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „in Ruhe“ („i. R.“) weiter geführt wer-
den. 

(4) Bei Verlust der Rechte und Pflichten aus der Ordination gemäß § 5 
oder § 6 erlischt das Recht zur Fortführung der Amtsbezeichnung. 

 

10. Die bisherigen § 11 bis § 13 werden § 12 bis § 14. 

 

Artikel 2 
Änderung der Prädikantenverordnung 

Die Verordnung zur Ausführung des Kirchengesetzes über den Dienst der 
Prädikantinnen und Prädikanten in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(Prädikantinnen- und Prädikantenverordnung – PrV) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 2. März 2007 (KABl. S. 174) wird wie folgt geändert: 

 

1. § 6 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 1 Nr. 4 wird gestrichen. 

 b) Absatz 2 Nr. 4 wird gestrichen. 

 c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

 „(3)Die Superintendentin oder der Superintendent kann diese Mit-
glieder einer Kirchengemeinde nach Absatz 1 bereits vor der Ordina-
tion beauftragen, Gottesdienste zu leiten.“ 

 

2. § 10 wird gestrichen. 

 



 7 

Artikel 3 
Änderung der Amtstrachtverordnung 

Die Verordnung über Amtstracht und liturgische Kleidung vom 8. Juni 2001 
(KABl. S. 205), geändert durch Verordnung vom 19. September 2008 (KABl. 
S. 321), wird wie folgt geändert: 

 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

 a) Der bisherige Absatz 2, Satz 2 wird Absatz 3. 

 b)Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 4 und 5.  

 

2. In § 1 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

 „(6) Absatz 3 gilt entsprechend auch für das Tragen von Kleidungsstü-
cken, die in anderen Kirchen bei Amtsträgerinnen oder Amtsträgern üb-
lich sind (z. B. Kollarhemd, Soutane, Lutherrock).“ 

 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 

 a) In Absatz 2 Nr. 5 werden hinter dem Wort „Einzelbeauftragung“ die 
Wörter „durch die Superintendentin oder den Superintendenten“ ein-
gefügt und die Formulierung „Gottesdienst zu halten“ durch die Wör-
ter „Gottesdienst zu leiten“ ersetzt. 

 b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

 „(3) Mitglieder einer Kirchengemeinde, die mit einem einzelnen Predigt-
dienst beauftragt sind, oder Personen, die im Gottesdienst um eine An-
sprache (Kanzelrede) gebeten sind, tragen keine Amtstracht.“ 

 

Artikel 4 
Inkrafttreten 

 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Kirchlichen 
Amtsblatt in Kraft. 
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B 

BEGRÜNDUNG 

 

I. Zum Ordinationsgesetz 

Zur Präambel 

Die Änderung der Bezugsstellen ist erforderlich, weil inzwischen die Zäh-
lung der Artikel der Kirchenordnung geändert und das Pfarrdienstgesetz 
der EKU (PfDG.EKU) vom 15. Juni 1996 durch das Pfarrdienstgesetz 
der EKD (PfDG.EKD)  vom 10. November 2010 ersetzt wurden. 

 
Zu § 2 Absatz 3 neu 

Die Reglung entspricht § 4 Absatz 3 PfDG.EKD, nach der die Versagung 
der Ordination rechtlich nur insoweit überprüfbar ist, als Verfahrensmän-
gel geltend gemacht werden; vgl. auch § 1 Absatz 3 des Verwaltungsver-
fahrens- und -zustellungsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (VVZG-EKD) vom 28. Oktober 2009. 

 
Zu § 4 Absatz 6 neu 

Es wird klargestellt, dass eine vorläufige Untersagung des Dienstes der 
öffentlichen Wortverkündigung, Sakramentsverwaltung und Seelsorge 
aus wichtigen dienstlichen Interessen auch bei Prädikantinnen, Prädi-
kanten, Pastorinnen und Pastoren möglich ist. Nach § 15 des Ausfüh-
rungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der EKD (AG.PfDG.EKD) ist dafür 
in der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) die Superintendentin 
oder der Superintendent zuständig. 

 
Zu § 4a neu 

Insbesondere bei einem Wechsel von Prädikantinnen und Prädikanten in 
eine andere Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland oder 
in eine evangelische Kirche im Ausland ist zu beachten, dass diese Kir-
chen nicht alle wie die EKiR eine Ordination von ehrenamtlich und beruf-
lich Mitarbeitenden kennen, teilweise die Rückgabe der Ordinationsur-
kunde an die ausstellende Kirche erwarten, andere Amtsbezeichnungen 
für den ehrenamtlichen Verkündigungsdienst verwenden oder andere 
Regelungen zu Sakramentsverwaltung oder Amtstracht haben. Die Be-
achtung dieser Ordnungen war für Prädikantinnen und Prädikanten bis-
her in § 13 Absatz 4 PrV geregelt. 

Bei Pastorinnen und Pastoren im Ehrenamt, die den Bereich einer ande-
ren Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland oder in eine 
evangelische Kirche im Ausland umziehen und dort in den Verkündi-
gungsdienst eingebunden sind, ist bisher die EKiR weiterhin für Ent-
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scheidungen über den Erhalt ihrer Ordinationsrechte zuständig. Ähnli-
ches gilt für Prädikantinnen und Prädikanten. Es soll die Möglichkeit er-
öffnet werden, die Regelung aller Ordinationsfragen dauerhaft auf eine 
aufnehmende Kirche zu übertragen. 

 
Zu § 5 Absatz 2 neu und Absatz 4 neu sowie zu § 5a alt 

Die bisherigen § 5 und § 5a regeln weitgehend gleichlautend Vorausset-
zungen und Verfahren beim einem Entzug von Ordinationsrechten für 
Prädikantinnen und Prädikanten einerseits (§ 5), ordinierte Theologinnen 
und Theologen, für die das Pfarrdienstgesetz der EKD nicht unmittelbar 
gilt (§ 5a), andererseits. Die Doppelungen sind durch unterschiedliche 
Zeitpunkte der Einführung dieser Regelungen bedingt. Die beiden weit-
gehend gleichlautenden Paragrafen werden redaktionell in einem Para-
grafen zusammengefasst, indem der bisherige Absatz 1 von § 5a in § 5 
übernommen, in § 5 Absatz 4 (neu) und Absatz 5 (neu) die ordinierten 
Theologinnen und Theologen eingefügt werden und § 5a gestrichen 
wird. 

 
Zu § 5 Absatz 4 neu 

Durch ein redaktionelles Versehen war im bisherigen Absatz 3 (jetzt Ab-
satz 4 neu) bei Prädikantinnen und Prädikanten auf das Verfahren nach 
Absatz 3 statt richtig auf das Verfahren nach Absatz 2 (alt) Bezug ge-
nommen. Durch die neue Zählung der Absätze ist der Bezug jetzt redak-
tionell richtig. Für ordinierte Theologinnen und Theologen wird auf das 
Verfahren nach dem neuen Absatz 2 von § 5 (bisher § 5a Absatz 1 alt) 
Bezug genommen. 

 
Zu § 5 Absatz 5 neu 

Eine rechtskräftigen Verurteilung wegen einer vorsätzlichen Tat zu min-
destens einem Jahr Freiheitsstrafe ist nach dem Bundesbeamtengesetz 
und den Landesbeamtengesetzen ein Grund für die Entlassung von Be-
amtinnen und Beamten aus dem Dienst; Pfarrerinnen und Pfarrer verlie-
ren in einem solchen Fall in der Regel auch die Ordinationsrechte (vgl. 
§ 98 PfDG.EKD i. V. m. § 5 PfDG.EKD). Die gleiche Regelung sollte für 
Prädikantinnen, Prädikanten, Pastorinnen und Pastoren getroffen wer-
den. 

 
Zu § 5 Absatz 5 neu und § 5a Absatz 4, Satz 2 alt 

Die bisherige Regelung, nach der bei ordinierten Theologinnen und 
Theologen eine kirchengerichtliche Überprüfung des Entzugs der Ordi-
nationsrechte aufgrund bestimmter Verfehlungen nicht zulässig ist, kann 
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nach der Neuregelung in § 5 Absatz 4 bzw. § 105 Absatz 1 PfDG.EKD 
aus Gründen der Gleichbehandlung nicht beibehalten werden. 

In § 5 Absatz 4 alt war für Prädikantinnen und Prädikanten anders als bei 
ordinierten Theologinnen und Theologen kein Ausschluss des Rechts-
weges geregelt. 

Der Verlust der Ordinationsrechte ist im Gegensatz zur Versagung der 
Ordination keine rein geistliche oder seelsorgliche Entscheidung, son-
dern knüpft an Tatbestandsvoraussetzungen an, die einer richterlichen 
Würdigung zugänglich sind. Der Verlust der Rechte aus der Ordination 
und der Widerruf der Belassung sind nach dem PfDG.EKD in einem 
schriftlichen, mit Gründen versehenen Bescheid festzustellen. 

Der bisherige Satz 2 von § 5a soll daher nicht in den neuen Absatz 5 von 
§ 5 übernommen werden. 

 
Zu § 7 Absatz 3 neu 

§ 7 Absatz 3 regelt die Nachverpflichtung von Ordinierten zum Beispiel 
auf reformatorische Bekenntnisschriften der deutschen Tradition oder auf 
die Barmer Theologische Erklärung. 

 
Zu § 9 Absatz 2 

Die Angleichung ist wegen der Veränderung der Rechtsgrundlage erfor-
derlich. 

 
Zu § 11 neu 

Die EKiR hat durch Beschluss 60 der Landessynode 2009 und § 1 
AG.PfDG.EKD von der in § 118 Absatz 3 PfDG.EKD vorgesehenen Öff-
nungsklausel gebraucht gemacht und für ihren Bereich abweichend von 
§§ 2 Absatz 2 Nummer 3, 111 Absatz 2  PfDG.EKD die Amtsbezeich-
nung „Pastorin“ oder „Pastor“ beschlossen (vgl. auch Artikel 62a und 99 
Absatz 11 der Kirchenordnung). § 11 regelt die Amtsbezeichnungen der 
Ordinierten entsprechend für den Bereich der EKiR. 

- Unter Nr. 1 fallen die Pfarrerinnen und Pfarrer, auch im privatrechtli-
chen Dienstverhältnis, sofern sie eine Pfarrstelle innehaben. Dies gilt 
auch für ehemalige Gemeindemissionarinnen und Gemeindemissio-
nare, die nach einer besonderen Prüfung als Kirchenbeamte in den 
Pfarrdienst übernommen wurden. 

- Unter Nr. 2 fallen die meisten ehrenamtlich und beruflich Mitarbeiten-
den, auch die mit einer bestandenen Ersten Theologischen oder ver-
gleichbaren Prüfung. 

- Unter Nr. 3 fallen Pastorinnen und Pastoren, die ihren Dienst ehren-
amtlich wahrnehmen, Gemeindemissionarinnen und Gemeindemis-
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sionare, die keine Pfarrstelle innehaben, aber auch Theologinnen 
und Theologen, die im Kirchenbeamten- oder im Angestelltenverhält-
nis beschäftigt sind, ohne Inhaberin oder Inhaber eine Pfarrstelle zu 
sein und ordinierte Theologinnen und Theologen im Sondervikariat. 
Die Amtsbezeichnung „Pastor“ und „Pastorin“ gründet sich auf die 
berufsqualifizierende theologische Ausbildung dieses Personenkrei-
ses. 

- Unter Nr. 4 wird vorgeschlagen, den ordinierten Predigerinnen und 
Predigern eines dem Gnadauer Verband angehörenden Gemein-
schaftsverbandes das Führen der Amtsbezeichnung „Pastor“ und 
„Pastorin“ zu ermöglichen. Auch sie besitzen eine berufsqualifizie-
rende theologische Ausbildung. Durch die Führung der kirchlichen 
Amtsbezeichnung wird eine Bindung dieses Personenkreises an die 
Landeskirche gefördert. 

- Nr. 5 eröffnet die Möglichkeit für Einzelfallregelungen bei der Über-
nahme aus einer nicht der EKD angehörenden Kirche im In- oder 
Ausland. 

 
II. Zur Prädikantenverordnung 

Zu § 6 Absatz 1 Nr. 4 und Absatz 2 Nr. 4 

Mit der Regelung des ehrenamtlichen Dienstes von Pastorinnen und 
Pastoren durch die EKiR (vgl. Kirchengesetz zur Neuregelung der Ordi-
nation vom Januar 2008; § 9 Absatz 2 OrdG) kann die frühere Möglich-
keit entfallen, Personen mit bestandenem Zweiten Theologischen Ex-
amen als Prädikantinnen und Prädikanten zu bestellen. Personen mit 
dieser Qualifikation, die aus anderen Landeskirchen in den Bereich der 
EKiR verziehen, können ihren ehrenamtlichen Dienst hier als „Pastorin“ 
oder „Pastor“ leisten. 

 

Zu § 6 Absatz 3 

Bei Übernahme von Prädikantinnen und Prädikanten, die bereits in an-
deren Landeskirchen zum Prädikantendienst berufen waren und in den 
Bereich der EKiR verzogen sind, stellte sich in der Vergangenheit oft die 
Frage, wie bis zum Zeitpunkt der Ordination zu verfahren ist. § 6 Absatz 
3 bringt dazu eine Klarstellung. 

 
Zu § 10 

Eine gleichlautende Regelung zum besonderen seelsorglichen Dienst 
wurde 2011 in § 4 Absatz 5 OrdG aufgenommen und durch das zusätzli-
che Erfordernis eines bestimmten Seelsorgeauftrages präzisiert. Die bis-
herige Regelung in der PrV sollte als Doppelung entfallen. 
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§ 13 Absatz 4 

Jetzt neu geregelt in § 4a OrdG. 

 
III. Zur Amtstrachtverordnung 

Zu § 1 Absatz 3 neu und Absatz 6 neu 

Es wird klargestellt, dass die Verwendung amtstrachtähnlicher Klei-
dungsstücke außerhalb von Gottesdiensten und Amtshandlungen im All-
tag nicht dem evangelischen Verständnis des ordinierten Dienstes ent-
spricht, anders als beispielsweise in der römisch-katholischen Kirche1. 

§ 1 der Amtstrachtverordnung würde mit den vorgeschlagenen Änderun-
gen in Zukunft folgendermaßen lauten: 

„§1 

Grundsätze 

(1) Amtstracht und liturgische Kleidung kennzeichnen den Dienst, der bei einer got-
tesdienstlichen Feier übernommen wird. 

(2) Die Dienerinnen und Diener am Wort tragen bei Gottesdiensten und Amtshandlun-
gen die Amtstracht. 

(3) Bei sonstigen Anlässen dürfen sie die Amtstracht nur tragen, wenn dies dem Her-
kommen entspricht oder angeordnet ist. 

(4) Amtieren mehrere Dienerinnen und Diener am Wort gemeinsam, so soll eine ein-
heitliche Amtstracht getragen werden. Grundsätzlich sollen nur diejenigen Amtstracht 
tragen, die einen liturgischen Dienst wahrnehmen. Die Entscheidungen trifft gegebe-
nenfalls die oder der den Gottesdienst Leitende. 

(5) Mitglieder einer Kirchengemeinde, die an der Gestaltung von Gottesdiensten oder 
Amtshandlungen mitwirken, können eine besondere liturgische Kleidung nach § 5 tra-
gen. 

(6) Absatz 3 gilt entsprechend auch für das Tragen von Kleidungsstücken, die in an-
deren Kirchen bei Amtsträgerinnen oder Amtsträgern üblich sind (z. B. Kollarhemd, 
Soutane, Lutherrock).“ 

Im Blick auf Auslandsreisen und das Auftreten etwa bei Krankenbesu-
chen oder Presseterminen eröffnet Abs. 3 i. V. mit Abs. 6 den Inhaberin-
nen und Inhaber kirchlicher bzw. kirchenleitender Ämter einen gewissen 
Spielraum, auch außerhalb von Gottesdiensten und Amtshandlungen er-
kennbar als Geistliche aufzutreten. 

 

                                                
1 Vgl. Codex Iuris Canonici (CIC) c. 284: „Die Kleriker haben gemäß den von der Bischofskonferenz 
erlassenen Normen und den rechtmäßigen örtlichen Gewohnheiten eine geziemende kirchliche 
Kleidung zu tragen“; Partikularnorm Nr. 5 der Deutschen Bischofskonferenz zu c. 284 CIC: „Der 
Geistliche muss in der Öffentlichkeit durch seine Kleidung eindeutig als solcher erkennbar sein. Von 
dieser Bestimmung sind die Ständigen Diakone mit Zivilberuf ausgenommen. Als kirchliche Klei-
dung gelten Oratorianerkragen oder römisches Kollar, in begründeten Ausnahmefällen dunkler An-
zug mit Kreuz.“ 
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Zu § 2 Absatz 2 Nr. 5 und § 2 Absatz 3 

Präzisierung der Regelung entsprechend § 4 Absatz 7 OrdG (neu) und 
redaktionelle Verbesserung. 

 
IV. Der Ständige Kirchenordnungsausschuss in seiner Sitzung am 17. Sep-

tember 2012 und der Ständige Innerkirchliche Ausschuss in seinen Sit-
zungen am 27. September und 14./15. November 2012 haben dem Ge-
setzentwurf zugestimmt. 

Der Ständige Theologische Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seinen 
Sitzungen am 17. September und 30. Oktober 2012 beraten. Er stimmte 
im Wesentlichen zu, lehnte jedoch die vorgeschlagenen Änderungen 
Nr. 1 und 2 zur Amtstrachtverordnung ab. Er hält fest, dass die im Ge-
setzentwurf genannten Kleidungsstücke (Kollarhemd, Soutane, Luther-
rock etc) nicht zur Amtstracht gehören, die Amtstrachtverordnung defi-
niert was liturgische Kleidung ist. Der Ständige Theologische Ausschuss 
spricht sich gegen eine Erweiterung der Amtstrachtverordnung aus, weil 
er keine Verpflichtung einführen möchte, im öffentlichen Kontext Amts-
tracht zu tragen. Er sah durch die ursprünglich als § 1 Abs. 6 Satz 2 der 
Amtstrachtverordnung vorgeschlagene neue Formulierung „Davon unbe-
rührt bleibt die Obliegenheit der Inhaberinnen und Inhaber kirchlicher 
Ämter, bei der Ausübung ihres Dienstes in der Öffentlichkeit als solche 
erkennbar aufzutreten, insbesondere im Ausland“ eine solche Verpflich-
tung gegeben. 

Der vom Ständigen Theologischen Ausschuss abgelehnte Änderungs-
vorschlag wurde daraufhin noch einmal überarbeitet. Wenn dieser Satz 2 
des ursprünglichen Vorschlags entfällt, wäre das Tragen da, wo es dem 
Herkommen entspricht (zum Beispiel im Ausland) im Zusammenhang 
des neuen § 1 der Amtstrachtverordnung weiterhin möglich, es wird aber 
das Missverständnis vermieden, dass eine Verpflichtung zur dauernden 
Kenntlichmachung in der Öffentlichkeit eingeführt würde. 

Der federführende Ständige Kirchenordnungsausschuss hat den Gesetz-
entwurf in seiner Sitzung am 12. November 2012 abschließend beraten 
und schlägt die obige Vorlage an die Landessynode 2013 vor. 

 

 

 

 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend –,  
den Theologischen Ausschuss (I) und an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) 
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Anlage 
 

Ordinationsgesetz - Synopse  
alte Fassung neue Fassung Bemer-

kungen 
   
Die Landessynode hat auf der Grund-
lage von Artikel 63 Abs. 3 der Kirchen-
ordnung vom 10. Januar 2003, zuletzt 
geändert durch Kirchengesetz vom 15. 
Januar 2004, und § 106 des Pfarr-
dienstgesetzes vom 15. Juni 1996, zu-
letzt geändert durch Verordnungen 
vom 2. Oktober 2002 (ABl. EKD S. 
364), folgendes Kirchengesetz be-
schlossen: 

Die Landessynode hat auf der Grund-
lage von Artikel 63 Absatz 2 der Kir-
chenordnung vom 10. Januar 2003, zu-
letzt geändert durch Kirchengesetz vom 
15. Januar 2004, und § 118 Absatz 3 
des Pfarrdienstgesetzes der EKD 
vom 10. November 2010 (ABl. EKD S. 
307), folgendes Kirchengesetz be-
schlossen: 

 

… …  
§ 2 

(1) Die Anordnung der Ordination er-
folgt auf Antrag des Presbyteriums, des 
Kreissynodalvorstandes oder des Lei-
tungsorgans eines anderen Anstel-
lungsträgers durch die Kirchenleitung. 
(2) Vor der Entscheidung der Kirchen-
leitung über die Ordination führt die 
Superintendentin oder der Superinten-
dent ein Gespräch mit der oder dem zu 
Ordinierenden über die Voraussetzun-
gen und die Bedeutung der Ordination. 

§ 2 
(1) Die Anordnung der Ordination er-
folgt auf Antrag des Presbyteriums, des 
Kreissynodalvorstandes oder des Lei-
tungsorgans eines anderen Anstel-
lungsträgers durch die Kirchenleitung. 
(2) Vor der Entscheidung der Kirchen-
leitung über die Ordination führt die Su-
perintendentin oder der Superintendent 
ein Gespräch mit der oder dem zu Or-
dinierenden über die Voraussetzungen 
und die Bedeutung der Ordination. 

 

 (3) Bei Entscheidungen nach Absatz 
1 ist eine kirchengerichtliche Über-
prüfung nicht zulässig. 

 

(3) Die Teilnahme an einer Ordinati-
onstagung ist Voraussetzung für die 
Ordination. 

(4) Die Teilnahme an einer Ordinations-
tagung ist Voraussetzung für die Ordi-
nation. 

 

… …  
§ 4 

(1) Der Dienst der Ordinierten wird 
durch das Presbyterium oder das Lei-
tungsorgan eines anderen Anstellungs-
trägers geordnet. 
(2) Die Ordinierten sind an die Kir-
chenordnung, die Ordnung der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland und die 
Ordnungen der jeweiligen Kirchenge-
meinden gebunden. 
(3) Die Ordinierten haben über alles, 
was ihnen bei Ausübung des Dienstes 
seelsorglich anvertraut wird, zu schwei-
gen. Das Beichtgeheimnis ist unver-
brüchlich (Art. 52 der Kirchenordnung). 
(4) Auf Pastorinnen und Pastoren so-
wie Prädikantinnen und Prädikanten 

§ 4 
(1) Der Dienst der Ordinierten wird 
durch das Presbyterium oder das Lei-
tungsorgan eines anderen Anstellungs-
trägers geordnet. 
(2) Die Ordinierten sind an die Kirchen-
ordnung, die Ordnung der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland und die 
Ordnungen der jeweiligen Kirchenge-
meinden gebunden. 
(3) Die Ordinierten haben über alles, 
was ihnen bei Ausübung des Dienstes 
seelsorglich anvertraut wird, zu schwei-
gen. Das Beichtgeheimnis ist unver-
brüchlich (Art. 52 der Kirchenordnung). 
(4) Auf Pastorinnen und Pastoren sowie 
Prädikantinnen und Prädikanten findet 
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findet das Gesetz zum Schutz des 
Seelsorgegeheimnisses entsprechend 
zu den Pfarrerinnen und Pfarrern An-
wendung. 
(5) Ein Dienst mit besonderem Schwer-
punkt im Bereich der Seelsorge kann 
von einer Prädikantin oder einem Prä-
dikanten regelmäßig nur ausgeübt wer-
den, wenn sie oder er die dafür nötigen 
Fachkenntnisse besitzt oder durch 
Fortbildung erwirbt und einen bestimm-
ten Seelsorgeauftrag erhalten hat. 

das Gesetz zum Schutz des Seelsor-
gegeheimnisses entsprechend zu den 
Pfarrerinnen und Pfarrern Anwendung. 
(5) Ein Dienst mit besonderem Schwer-
punkt im Bereich der Seelsorge kann 
von einer Prädikantin oder einem Prä-
dikanten regelmäßig nur ausgeübt wer-
den, wenn sie oder er die dafür nötigen 
Fachkenntnisse besitzt oder durch 
Fortbildung erwirbt und einen bestimm-
ten Seelsorgeauftrag erhalten hat. 

 (6) Die Bestimmungen von § 60 des 
Pfarrdienstgesetzes der EKD über 
eine vorläufige Untersagung der 
Dienstausübung sind sinngemäß 
auch auf den Dienst der öffentlichen 
Wortverkündigung, Sakramentsver-
waltung und Seelsorge von Prädi-
kantinnen, Prädikanten, Pastorinnen 
und Pastoren anwendbar. Das Ver-
bot erlischt, wenn nicht bis zum Ab-
lauf von drei Monaten ein Verfahren 
nach § 5 Absatz 2 bis Absatz 5 ein-
geleitet worden ist. 

 

(6) Die Ordinierten unterstehen in ih-
rem Dienst der Aufsicht der Superin-
tendentin oder des Superintendenten. 

(7) Die Ordinierten unterstehen in ihrem 
Dienst der Aufsicht der Superintenden-
tin oder des Superintendenten. 

 

 „§ 4a 
(1) Bei einem Wechsel von Ordinier-
ten in eine andere Gliedkirche der 
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land oder in eine evangelische Kir-
che im Ausland sind die Ordnungen 
der aufnehmenden Kirche über den 
Dienst der öffentlichen Wortverkün-
digung, Sakramentsverwaltung und 
Seelsorge zu beachten. 
(2) Im Einvernehmen mit der auf-
nehmenden Kirche kann die Zustän-
digkeit für alle mit den Ordinations-
rechten zusammenhängenden Fra-
gen dauerhaft an diese Kirche über-
tragen werden. 

 

§ 5 
(1) Das Recht und die Pflicht zur öffent-
lichen Wortverkündigung, zur Sakra-
mentsverwaltung und zur Seelsorge 
gehen bei Austritt aus der evangeli-
schen Kirche oder aufgrund einer Ent-
scheidung der Kirchenleitung über die 
Beanstandung der Lehre einer oder ei-
nes Ordinierten verloren. 

§ 5 
(1) Das Recht und die Pflicht zur öffent-
lichen Wortverkündigung, zur Sakra-
mentsverwaltung und zur Seelsorge 
gehen bei Austritt aus der evangeli-
schen Kirche oder aufgrund einer Ent-
scheidung der Kirchenleitung über die 
Beanstandung der Lehre einer oder ei-
nes Ordinierten verloren. 
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 (2) Bei ordinierten Theologinnen und 
Theologen gilt für das Lehrbean-
standungsverfahren die Lehrbean-
standungsordnung in der jeweils 
geltenden Fassung. 

(=bisher 
§ 5a 
Abs. 1) 

(2) Liegen bei der Prädikantin oder 
dem Prädikanten nachweisbare Tatsa-
chen für die Annahme vor, dass sie 
oder er öffentlich durch Wort oder 
Schrift dauernd in Widerspruch zur Hei-
ligen Schrift und zu den Bekenntnissen 
der Kirche gemäß dem Grundartikel 
tritt und daran trotz Belehrung und 
seelsorglicher Bemühung festhält, so 
wird ein Lehrgespräch geführt. Die Re-
gelungen der Lehrbeanstandungsord-
nung sind entsprechend anzuwenden. 
Darüber hinaus sind der Kreissynodal-
vorstand, das Presbyterium oder das 
Leitungsorgan des jeweiligen Anstel-
lungsträgers anzuhören. Stellt die Kir-
chenleitung fest, dass das Handeln der 
Prädikantin oder des Prädikanten im 
Widerspruch zur Heiligen Schrift und 
zu den Bekenntnissen der Kirche ge-
mäß dem Grundartikel steht und dass 
sie oder er daran festhält, beschließt 
die Kirchenleitung den Verlust der 
Rechte und Pflichten aus der Ordinati-
on. 

(3) Liegen bei der Prädikantin oder dem 
Prädikanten nachweisbare Tatsachen 
für die Annahme vor, dass sie oder er 
öffentlich durch Wort oder Schrift dau-
ernd in Widerspruch zur Heiligen Schrift 
und zu den Bekenntnissen der Kirche 
gemäß dem Grundartikel tritt und daran 
trotz Belehrung und seelsorglicher Be-
mühung festhält, so wird ein Lehrge-
spräch geführt. Die Regelungen der 
Lehrbeanstandungsordnung sind ent-
sprechend anzuwenden. Darüber hin-
aus sind der Kreissynodalvorstand, das 
Presbyterium oder das Leitungsorgan 
des jeweiligen Anstellungsträgers an-
zuhören. Stellt die Kirchenleitung fest, 
dass das Handeln der Prädikantin oder 
des Prädikanten im Widerspruch zur 
Heiligen Schrift und zu den Bekenntnis-
sen der Kirche gemäß dem Grundarti-
kel steht und dass sie oder er daran 
festhält, beschließt die Kirchenleitung 
den Verlust der Rechte und Pflichten 
aus der Ordination. 

 

(3) Entzieht sich die Prädikantin oder 
der Prädikant dem Verfahren nach Ab-
satz 3, kann die Kirchenleitung den 
Verlust der Rechte und Pflichten aus 
der Ordination feststellen. Eine kir-
chengerichtliche Überprüfung ist nicht 
zulässig. 

(4) Entzieht sich die ordinierte Theo-
login oder der ordinierte Theologe 
dem Verfahren nach Absatz 2 oder 
entzieht sich die Prädikantin oder der 
Prädikant dem Verfahren nach Absatz 
3, kann die Kirchenleitung den Verlust 
der Rechte und Pflichten aus der Ordi-
nation feststellen. Eine kirchengerichtli-
che Überprüfung ist nicht zulässig. 

(bisher § 
5a Abs. 
2) 

(4) Auch bei schweren Verstößen ge-
gen die Ordnung der Evangelischen 
Kirche im Rheinland oder bei fehlender 
Ausübung des Dienstes kann die Kir-
chenleitung der Prädikantin oder dem 
Prädikanten die Rechte und Pflichten 
aus der Ordination entziehen. 

(5) Bei schweren Verstößen gegen die 
Ordnung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, bei fehlender Ausübung des 
Dienstes oder bei rechtskräftiger 
Verurteilung in einem ordentlichen 
Strafverfahren durch Urteil eines 
deutschen Gerichts wegen einer 
vorsätzlichen Tat zu einer Freiheits-
strafe von mindestens einem Jahr 
kann die Kirchenleitung der ordinier-
ten Theologin oder dem ordinierten 
Theologin oder der Prädikantin oder 
dem Prädikanten die Rechte und Pflich-
ten aus der Ordination entziehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(bisher § 
5a Abs. 
3) 
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(5) Der Verlust der Ordinationsrechte 
ist im Kirchlichen Amtsblatt bekannt zu 
geben. Die Ordinationsurkunde ist zu-
rückzugeben. 

(6) Der Verlust der Ordinationsrechte ist 
im Kirchlichen Amtsblatt bekannt zu 
geben. Die Ordinationsurkunde ist zu-
rückzugeben 

 

§ 5a 
(1) Bei ordinierten Theologinnen und 
Theologen gilt für das Lehrbeanstan-
dungsverfahren die Lehrbeanstan-
dungsordnung in der jeweils geltenden 
Fassung. 
(2) Entzieht sich die ordinierte Theolo-
gin oder der ordinierte Theologe dem 
Verfahren nach Absatz 1, kann die Kir-
chenleitung die Rechte und Pflichten 
aus der Ordination entziehen. Eine kir-
chengerichtliche Überprüfung ist nicht 
zulässig. 
(3) Bei schweren Verstößen gegen die 
Ordnung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland oder bei fehlender Aus-
übung des Dienstes kann die Kirchen-
leitung der ordinierten Theologin oder 
dem ordinierten Theologen die Rechte 
und Pflichten aus der Ordination ent-
ziehen. Eine kirchengerichtliche Über-
prüfung ist nicht zulässig. 
(4) Der Verlust der Ordinationsrechte 
ist im Kirchlichen Amtsblatt bekannt zu 
geben. Die Ordinationsurkunde ist zu-
rückzugeben. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Satz 2 
entfällt 
ganz) 
 

… …  
§ 7 

(1) Die Rechte und Pflichten aus der 
Ordination können nach dem erklärten 
Verzicht wieder übertragen werden. 
Die Ordination wird nicht wiederholt. 
(2) Die Ordinationsurkunde ist wieder 
auszuhändigen oder erneut auszustel-
len. 

§ 7 
(1) Die Rechte und Pflichten aus der 
Ordination können nach dem erklärten 
Verzicht wieder übertragen werden. Die 
Ordination wird nicht wiederholt. 
(2) Die Ordinationsurkunde ist wieder 
auszuhändigen oder erneut auszustel-
len. 

 

 (3) Ordinierte, die aus anderen in- 
oder ausländischen Kirchen in den 
Dienst der Evangelischen Kirche im 
Rheinland übernommen werden und 
deren Ordination gemäß § 7 Absatz 1 
bis Absatz 3 des Pfarrdienstgesetzes 
der EKD anerkannt ist oder aner-
kannt wird, werden gegebenenfalls 
auf die in der Evangelischen Kirche 
im Rheinland geltenden Bekenntnis-
schriften gemäß § 3 Absatz 2 dieses 
Gesetzes nachverpflichtet. § 3 Ab-
sätze 1, 3 und 4 gelten entsprechend 
für die Nachverpflichtung. 
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… …  
§ 9 

(1) … 
(2) Ordinierten nach Absatz 1, die nicht 
in das Pfarrdienstverhältnis übernom-
men werden, wird widerruflich ein pas-
toraler Dienst im Ehrenamt übertragen, 
wenn erwartet werden kann, dass die 
Pastorin oder der Pastor nach Maßga-
be von Zeit und Kraft am Dienst der öf-
fentlichen Wortverkündigung und Sak-
ramentsverwaltung teilhat oder eine 
Tätigkeit ausübt, die im deutlichen Zu-
sammenhang mit dem Verkündigungs-
auftrag steht. Für den Verlust des 
Rechts und der Pflicht zur öffentlichen 
Wortverkündigung und Sakraments-
verwaltung gelten die Bestimmungen 
des § 5 des Kirchengesetzes über die 
dienstrechtlichen Verhältnisse der Pfar-
rerinnen und Pfarrer in der Evangeli-
schen Kirche der Union entsprechend, 
sofern diese nicht das Bestehen eines 
Pfarrdienstverhältnisses voraussetzen. 

§ 9 
(1) … 
(2) Ordinierten nach Absatz 1, die nicht 
in das Pfarrdienstverhältnis übernom-
men werden, wird widerruflich ein pas-
toraler Dienst im Ehrenamt übertragen, 
wenn erwartet werden kann, dass die 
Pastorin oder der Pastor nach Maßga-
be von Zeit und Kraft am Dienst der öf-
fentlichen Wortverkündigung und Sak-
ramentsverwaltung teilhat oder eine Tä-
tigkeit ausübt, die im deutlichen Zu-
sammenhang mit dem Verkündigungs-
auftrag steht. Für den Verlust des 
Rechts und der Pflicht zur öffentlichen 
Wortverkündigung und Sakraments-
verwaltung gelten die Bestimmungen 
des § 5 des Pfarrdienstgesetzes der 
EKD entsprechend, sofern diese nicht 
das Bestehen eines Pfarrdienstverhält-
nisses voraussetzen. 

 

… …  
 § 11 

(1) Ordinierte führen in Ausübung ih-
res Dienstes folgende Amtsbezeich-
nungen: 
1. Pfarrstelleninhaberinnen und 
Pfarrstelleninhaber führen die Amts-
bezeichnung „Pfarrerin“ oder „Pfar-
rer“ gemäß § 29 des Pfarrdienstge-
setzes der EKD. 
2.  Ehrenamtlich und beruflich Mitar-
beitende führen die Amtsbezeich-
nung „Prädikantin“ oder „Prädikant“ 
gemäß Artikel 63 der Kirchenord-
nung, sofern sie keine Zweite Theo-
logische Prüfung oder Gemeinde-
missionarsprüfung bestandenen ha-
ben. 
3. Ehrenamtlich und beruflich Mitar-
beitende mit einer bestandenen 
Zweiten Theologischen Prüfung ge-
mäß Artikel 62a der Kirchenordnung 
und § 1 des Ausführungsgesetzes 
zum Pfarrdienstgesetz der EKD oder 
einer bestandenen Gemeindemissi-
onarsprüfung gemäß Artikel 61a der 
Kirchenordnung, die nicht in einem 
Pfarrdienstverhältnis stehen, führen 
die Amtsbezeichnung „Pastorin“ 
oder „Pastor“. 
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4. Predigerinnen und Prediger eines 
dem Gnadauer Verband angehören-
den landeskirchlichen Gemein-
schaftsverbandes gemäß § 2 Absatz 
1 Buchstabe d) des Prädikantinnen- 
und Prädikantengesetzes führen die 
Amtsbezeichnung „Pastorin“ oder 
„Pastor“. 
5. Personen, die gemäß § 7 Absatz 2 
oder Absatz 3 des Pfarrdienstgeset-
zes der EKD aus anderen Kirchen in 
den Dienst der Evangelischen Kirche 
im Rheinland übernommen werden, 
führen nach Einzelfallentscheidung 
des Landeskirchenamtes die Amts-
bezeichnung „Pfarrerin“ oder „Pfar-
rer“, „Prädikantin“ oder „Prädikant“, 
„Pastorin“ oder „Pastor“. 
(2) Eine weitere kirchliche Amtsbe-
zeichnung kann der Amtsbezeich-
nung nach Absatz 1 vorangestellt 
werden. Die Amtsbezeichnung wird 
einer Berufsbezeichnung oder einem 
akademisch erworbenem Titel gege-
benenfalls vorangestellt. 
(3) Nach Eintritt in den Ruhestand 
oder Entpflichtung kann die bisheri-
ge Amtsbezeichnung mit dem Zusatz 
„in Ruhe“ („i. R.“) weiter geführt 
werden. 
(4) Bei Verlust der Rechte und Pflich-
ten aus der Ordination gemäß § 5 
oder § 6 erlischt das Recht zur Fort-
führung der Amtsbezeichnung. 

 


