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A 
I. 

Kirchengesetz 
zur Änderung des Grundartikels  

der Kirchenordnung 
der Evangelischen Kirche im Rheinland 

 

Vom       . Januar 2003 
 

Entwurf 
 
 
Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat mit der 
vorgeschriebenen Mehrheit das folgende Kirchengesetz beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 2. Mai 
1952 in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Januar 1979 (KABl. 
S. 41), zuletzt geändert durch das Kirchengesetz vom 11. Januar 2002 
(KABl. S. 78) wird wie folgt geändert: 
 
1. In Abschnitt III des Grundartikels wird Absatz 2 Satz 2 geändert und 

erhält folgenden Wortlaut: 
 
„Auch bei gelegentlichem Dienst am Wort ist der Bekenntnisstand der 
Gemeinde zu achten.“ 

 
2. In Abschnitt III des Grundartikels wird Absatz 4 geändert und erhält 

folgenden Wortlauf: 
 
„Alle Gemeinden der Evangelischen Kirche im Rheinland stehen unter 
der Wahrheit und der Verheißung des Wortes Gottes; sie sollen das 
Glaubenszeugnis der Geschwister anderen Bekenntnisses hören und im 
gemeinsamen Bekennen des Evangeliums beharren und zusammen 
wachsen.“ 

 
3. In Abschnitt IV des Grundartikels wird Satz 2 geändert und erhält 

folgenden Wortlaut: 
 
„In dieser Bindung an Schrift und Bekenntnis, die auch für die Setzung 
und Anwendung ihres gesamten Rechtes grundlegend ist, gibt sich die 
Evangelische Kirche im Rheinland ihre Ordnung:“ 
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§ 2 
 
Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Mai 2004 in Kraft. 
 
 
Bad Neuenahr, den ... Januar 2003 Evangelische Kirche im Rheinland 
 Die Kirchenleitung 
 
 
 
 
II. Die Landessynode stellt einmütig / mit großer Mehrheit fest, dass die 

„große Übereinstimmung“ für die vorgeschlagene Änderung des 
Grundartikels der Kirchenordnung in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland gegeben ist. 

 
 
 
 

B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
Zu I: Zum Inhalt des Änderungsgesetzes  

Zu Grundartikel Abschnitt III Absatz 2 Satz 2: 

Die Streichung der Formulierung „weil sie einem anderen als dem in der 
Gemeinde geltenden Bekenntnis angehören“ ändert den Sinn nicht, da sich 
aus der Pflicht, den anderen Bekenntnisstand zu achten, ergibt, dass die 
Ordinierten und Beauftragten einem anderen als dem in der Gemeinde 
geltenden Bekenntnis angehört. 
 
Der Verzicht auf die Formulierung „darf den in einer evangelischen Kirche 
ordnungsgemäß berufenen Dienerinnen und Dienern nicht deshalb verwehrt 
werden“ führt insgesamt zu einem positiveren Duktus des Absatzes 2. Durch 
die Streichung des Ablehnungsverbotes entfällt der Schutz nicht, da eine 
Ablehnung nur zulässig ist, wenn dies in der Kirchenordnung vorgesehen ist. 
Die Ablehnung ist und bleibt daher nur möglich in dem Fall, dass die 
Ordinierten und Beauftragten gegen die ausdrücklich benannte 
Achtungspflicht verstößt. Die neue Formulierung macht die Verbindung von 
einerseits gemeinsamen Gottesdienst verschiedener Bekenntnisstände und 
andererseits gegenseitiger Toleranz und Achtungspflicht deutlicher.  
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Zu Grundartikel Abschnitt III Absatz 4: 

Die Neuformulierung betont den verbindenden Aspekt und trägt dem 
Umstand Rechnung, dass das Zusammenwachsen der verschiedenen 
Bekenntnisse Realität geworden ist. Durch die Wortwahl 
„Zusammenwachsen“ wird das Aufeinander-Zugehen stärker betont als 
durch die Formulierung „Wachsen“, die auch ein unverbundenes wachsen 
jedes Bekenntnisstandes für sich allein bedeuten kann. Trotzdem bedeutet 
das Zusammenwachsen nicht die Aufhebung der verschiedenen 
Bekenntnisstände. 
 
Zu Grundartikel Abschnitt IV Absatz 2: 

Um die Bedeutung der Kirchenordnung für die Evangelische Kirche im 
Rheinland zu betonen, werden die Worte „die folgende Ordnung“ durch die 
Worte „ihre Ordnung“ ersetzt. Dadurch macht sie sich die Ordnung 
deutlicher zu eigen. 
 
Das Gesetz wurde im sogenannten Redaktionsausschuss für die Reform der 
Kirchenordnung beraten. Die Kirchenleitung hat im Mai 2001 beschlossen, 
dass eine abschließende Beratung im Ständigen Kirchenordnungs-
ausschuss stattfinden soll. Dieser befürwortet die Gesetzesvorlage. 
 
 
Zu II: Zum Verfahren  

Die Landessynode 1998 hat mit Beschluss Nr. 42 die Kirchenleitung 
beauftragt, die Kirchenordnung dahin zu überarbeiten, dass sie in sprachlich 
zeitgerechter Formulierung inhaltlich dem kirchlichen Erneuerungsprozess 
einen angemessenen Rahmen gibt. 
 
Daraufhin hat die Kirchenleitung eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die die 
Kirchenordnung überarbeitet hat. In die Arbeitsgruppe hat jeder ständige 
Ausschuss – bis auf den Nominierungsausschuss - zwei Vertreterinnen oder 
Vertreter entsandt. Das Ergebnis der Arbeitsgruppe ist den 
Kirchengemeinden und Kirchenkreisen mit Schreiben vom 10. Mai 2001 
zugestellt worden. Die Presbyterien und Kreissynodalvorständen wurde 
Gelegenheit gegeben, sich zu dem Entwurf zu äußern.  
 
Die Kirchenleitung hat danach den sogenannten Redaktionsausschuss zur 
Reform der Kirchenordnung berufen, in den wiederum jeder ständige 
Ausschuss zwei Mitglieder entsandt hat. Der Redaktionsausschuss besteht 
teilweise aus Mitgliedern, die bereits im Ausschuss zur Reform der 
Kirchenordnung mitgearbeitet haben, teilweise aus neuen Mitgliedern. 
Alle Rückmeldungen, auch die die nach der Stellungnahmefrist eingegangen 
sind, wurden bei den Beratungen im Redaktionsausschuss für die 
Kirchenordnungsreform berücksichtigt.  
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Es gingen insgesamt  132 Stellungnahmen ein.  
 Kirchenkreise: 19,  
 Kirchengemeinden: 101,  
 andere Gremien, Einzelpersonen, Personengruppen: 12 
 
Zu den vorgeschlagenen Änderungen der Grundartikel sind nur wenige 
ablehnende Stellungnahmen eingegangen. Sie werden unter C. dargestellt. 
 
Der Redaktionsausschuss stellte am 10. Mai 2002 fest, dass die 
eingegangenen Voten keinen Anlass geben, die Veränderungsvorschläge 
zurückzuziehen.  
 
Für die Beschlussfassung über das Kirchengesetz zur Änderung des 
Grundartikels der Kirchenordnung hat bereits der Tagungsausschuss für die 
Kirchenordnung und Rechtsfragen auf der Synodaltagung 1993 im Rahmen 
der Ergänzung des Grundartikels Abschnitt I hinsichtlich des Verhältnisses 
zu Israel folgenden Beschuss gefasst hat: 
 
„3. Bei Änderungen mit Bekenntnisrang muß von der Landessynode der 

„magnus consensus“ (siehe Augsburger Bekenntnis) festgestellt 
werden. Art. 187 Abs. 1 Satz 2 der Kirchenordnung ist 
Mindesterfordernis (2/3-Merhrheit).“ 

 
Danach muss bei der Feststellung, ob der Grundartikel der Kircheordnung in 
der vorgeschlagenen Weise geändert werden kann, der „magnus 
consensus“ festgestellt werden. Hierbei stellt sich insbesondere die Frage, 
wie mit dem Schweigen von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen oder 
vorgetragenen Bedenken umzugehen ist. Hierzu hat der Ständige 
Kirchenordnungsausschuss 1995 in Übereinstimmung mit der Kirchenleitung 
folgendes Verfahren festgelegt: 
 
1. Für den Beschluss der Landessynode über die Änderung des 

Wortlautes des Grundartikels sind die Bestimmungen über die 
Änderung der Kirchenordnung maßgebend. 

 
2. Bevor die beschlossene Änderung des Wortlautes des Grundartikels 

wirksam werden kann, muss die Landessynode feststellen, ob 
hierfür die „große Übereinstimmung“ in der Kirche gegeben ist. 

 
3. Hierüber entscheidet die Landessynode in eigener Zuständigkeit. 

Den Stellungnahmen der Gemeinden und Kirchenkreise kommt 
dabei die Bedeutung zu, der Landessynode eine verantwortliche 
Entscheidung zu ermöglichen, sie enthalten nicht eine bindende 
Vorgabe für den Beschluss der Landessynode 
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4. Die Landessynode entscheidet darüber mit großer Mehrheit, 

mindestens aber mit 2/3 Mehrheit. Wenige Gegenstimmen hindern 
die Feststellung der großen Übereinstimmung nicht, wenn sie nicht 
als erhebliche Bekenntnisbedenken im Wege des Art. 186 KO 
geltend gemacht werden. 

 
Den Stellungnahmen kann deshalb nur die Bedeutung zukommen, den 
Synodalen bei ihrer verantwortlichen Beschlussfassung die Beurteilung 
darüber zu ermöglichen, ob die Meinungsbildung in Gemeinden und 
Kirchenkreisen die Feststellung der „großen Übereinstimmung“ zulässt. Die 
Feststellung dazu liegt allein bei der Landessynode als dem zuständigen 
Leitungsorgan der ganzen Kirche, denn die Kirchenordnung enthält keinen 
Hinweis darauf, dass in bestimmten Fragen oder speziell bei der Änderung 
des Grundartikels alle Gemeinden und Kirchenkreise an der 
Beschlussfassung unmittelbar beteiligt werden müssen. Das würde auch 
dem synodalen Prinzip widersprechen. Von verfahrenshindernder 
Bedeutung kann deshalb nur die Stimmabgabe in der Landessynode selbst 
sein, falls nämlich nicht genügend Stimmen den Beschluss unterstützen 
oder falls schwerwiegende bekenntnismäßige Bedenken geltend gemacht 
werden. Hierfür sieht die Kirchenordnung das Instrument des Artikels 186 
vor. 
 
 
 

----------------------------------------------- 
 
 
 

C 
 

STELLUNGNAHMEN 
 
Es haben sich viele Kirchengemeinden, Kirchenkreise und andere Gremien 
zum Grundartikel geäußert. Neben positiven Stellungnahmen gab es auch 
eine Vielzahl von Stellungnahmen, die weitere Veränderungen am 
Grundartikel vorschlugen. Diese Stellungnahmen konnten jedoch nicht 
berücksichtigt werden, da die neu vorgeschlagenen Veränderungen nicht 
Bestandteil des Stellungnahmeverfahrens zur Änderung der Kirchenordnung 
waren und deshalb nicht alle Kirchengemeinden und Kirchenkreis die 
Möglichkeit der Kenntnisnahme und Stellungnahme hatten. Es bleibt für 
diese Änderungsvorschläge nur die Möglichkeit über die Kreissynode einen 
Antrag an die Landessynode auf Änderung des Grundartikels zu stellen. 
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Die folgenden kritischen bzw. ablehnenden Stellungnahmen zu den 
vorgeschlagenen Änderungen des Grundartikels sind eingegangen. Die 
Stellungnahmen werden nur in soweit zitiert, wie sie sich auf die 
vorgeschlagenen Änderungen des Grundartikels beziehen.  
 
 
Zur Änderung des Grundartikel allgemein 
 
Kirchenkreis An Nahe und Glan, Kgd. Bad Kreuznach 

Eine Änderung des Grundartikels halten wir nicht für angebracht – zumal die 
vorgeschlagenen Änderungen zwar sprachliche Verbesserungen bringen, 
inhaltlich aber von geringem Gewicht sind. 
 
Wir beziehen uns hierbei auf die Diskussion zur Ergänzung des 
Grundartikels Abschnitt 1 in den Jahren 1993 bis 1996. Damals ist lange 
darum gerungen worden, ob der Grundartikel überhaupt änderbar ist. Wir 
zitieren stellvertretend aus den Ausführungen des Berichterstatters im 
Plenum der Landessynode 1993, des Synodalen Eichholz (Protokoll 
S. 186ff.): 
 
„Der Grundartikel ist mit der Präambel der Kirchenordnung so etwas wie 
eine Gründungsurkunde der EKiR .... Dieser Grundartikel ist seit 1952 
unverändert geblieben ... Änderungen sollen allerdings besonders behutsam 
vorgenommen werden; sie setzen in der Regel eine Befragung der 
Gemeinden und Kirchenkreise voraus.“ 
 
Für diese Befragung wurde damals eigens ein Programm erstellt und den 
Gemeinden zwei Jahre Zeit gegeben, eine Stellungnahme zu erarbeiten. 
 
Die vorgenommene Veränderung stellte eine Ergänzung dar, die in den 
bestehenden Text nicht eingriff. Die Ergänzung war das Ergebnis eines 
Jahrzehnte langen theologischen Reflexions-, Erneuerungs- und 
Umkehrprozesses von schwerwiegender Bedeutung, als dessen Ergebnis 
die Ergänzung der bekenntnismäßigen Aussagen des Grundartikels 
notwendig erschien. (siehe auch GA IV) 
 
 
Grundartikel Abschnitt III Absatz 2 Satz 2 

„Auch bei gelegentlichem Dienst am Wort ist der Bekenntnisstand der 
Gemeinde zu achten.“ 
 
Kirchenkreis Duisburg-Süd, Kgd. Duisburg-Buchholz 

In Grundartikel Abschnitt III fehlt die Formulierung, dass bei gelegentlichem 
Dienst einer berufenen Dienerin oder einem berufenen Diener der Dienst 
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nicht verwehrt werden darf, weil sie oder er einem anderen Bekenntnis 
angehört. Gute Intention ist sicherlich, den Bekenntnisstand der Gemeinde 
zu achten. Aber auch die Achtung für den Dienst einer oder eines 
bekenntnisanderen Mitarbeitenden sollte insofern beibehalten werden, dass 
sie oder er nicht einfach wegen ihres oder seines Bekenntnisses abgelehnt 
werden kann. 
 
Kirchenkreis Solingen, Kreissynodalvorstand  

In der alten Fassung gibt es in Absatz 2 einen Schutzaspekt in zwei 
Richtungen: Der Predigerin oder dem Prediger darf nicht aufgrund seines 
anderen Bekenntnisstandes als dem in der Gemeinde geltenden Dienst am 
Wort verweigert werden und umgekehrt hat die Predigerin oder der Prediger 
den in der Gemeinde geltenden Bekenntnisstand zu achten. Durch die im 
Entwurf vorgenommene Streichung in Satz 2 entfällt der erste Schutzaspekt. 
Nach der neuen Fassung könnte ein Presbyterium sehr wohl einer Dienerin 
oder einem Diener am Wort den gelegentlichen Dienst am Wort aufgrund 
seines abweichenden Bekenntnisstandes verweigern. 
 
Es wäre zu wünschen, dass die Entwicklung zwischen den 
Bekenntnisständen in unserer Landeskirche soweit fortgeschritten ist, dass 
der erstgenannte Schutzaspekt nicht mehr notwendig ist, doch sind wir 
unsicher, ob dieses wirklich so vorausgesetzt werden kann und daher der 
bisherige Text verzichtbar ist. 
 
Grundartikel Abschnitt III Absatz 4: 
 
„Alle Gemeinden der Evangelischen Kirche im Rheinland stehen unter 
der Wahrheit und der Verheißung des Wortes Gottes; sie sollen das 
Glaubenszeugnis der Geschwister anderen Bekenntnisses hören und 
im gemeinsamen Bekennen des Evangeliums beharren und zusammen 
wachsen.“ 
 
Kirchenkreis Bonn, Kreuzkirchengemeinde Bonn 

Das Presbyterium lehnt allerdings eine Änderung der Bekenntnishoheit der 
Gemeinden, wie durch die Neufassung von Grundartikel Abschnitt III 
Absatz 4, in Verbindung mit der Neufassung von Art. 16 geschehen, ab. 
 
Die neue Fassung der Kirchenordnung hebt faktisch die Bekenntnishoheit 
der Gemeinden auf. Diese liegt nach der geltenden Fassung bei der 
Gemeinde bzw. beim Presbyterium als dem von der Gemeinde direkt 
gewählten Leitungsorgan. Folgerichtig können die Gemeinden nach 
Grundartikel Abschnitt III Absatz 4, der derzeit gültigen Fassung der 
Kirchenordnung auch nur dazu „aufgerufen“ werden, das Glaubenszeugnis 
der Schwestern und Brüder anderen Bekenntnissen zu hören, in 
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gemeinsamer Beugung unter Wahrheit und Verheißung des Wortes Gottes 
die in den Bekenntnissen begründeten Lehrunterschiede zu tragen und im 
gemeinsamen Bekennen des Evangeliums zu beharren und zu wachsen.“ 
 
In der neuen Fassung der Kirchenordnung hingegen wird die Aufgabe des 
Presbyteriums, über den Bekenntniszustand seiner Gemeinde zu wachen 
(Art. 105 Absatz 1 Buchst. b) alte Fassung), ersatzlos gestrichen. 
 
Darüber hinaus wird für den Grundartikel Abschnitt III Absatz 4 folgende 
Formulierung vorgeschlagen: „Alle Gemeinden der EKiR stehen unter der 
Wahrheit und Verheißung des Wortes Gottes; sie sollen das 
Glaubenszeugnis der Geschwister anderen Bekenntnisses hören und im 
gemeinsamen Bekennen des Evangeliums beharren und 
zusammenwachsen.“ 
 
Das bedeutet: Die Presbyterien als gewählte Vertreter der Gemeinden 
verlieren die ihnen in der EKiR historisch zugewachsene Aufgabe, über den 
Bekenntnisstand ihrer Gemeinde zu wachen. Mehr noch: Die 
Kirchenordnung gibt den Presbyterien künftig verbindlich vor, die 
Bekenntnisstände der Gemeinden zu überwinden („sollen“ und 
„zusammenwachsen“). Dies ist aus Sicht der Gemeinden als ein 
schwerwiegender Eingriff in die presbyterial-synodale Ordnung unserer 
Kirche zu werten. Durch die vorgestellte Neufassung wird den Presbyterien 
eine wichtige Aufgabe aus der Hand genommen (beachte dazu auch die 
historische Bewährung der Bekenntnishoheit der Gemeinden in der Zeit des 
Kirchenkampfes). Wer bestimmt dann künftig noch, welchen 
Bekenntnisstand eine Gemeinde hat? Wer führt Aufsicht darüber, ob das, 
was in einer Gemeinde gepredigt und gelehrt wird, noch in den GA II 
angeführten Bekenntnisgrundlagen entspricht? Und wer wacht darüber, 
dass der zwei Sätze vorher (GA III, Abs. 2) aufgeschriebene (neue) Satz: 
„Auch bei gelegentlichem Dienst am Wort ist der Bekenntnisstand der 
Gemeinde zu achten“, eingehalten wird? Darüber hinaus fehlt neben dem 
„Hören“ der anderen Bekenntnisse auch die „Achtung“ vor ihnen. 
 
Alternativvorschlag: „Alle Gemeinden der EKiR stehen unter der Wahrheit 
und Verheißung des Wortes Gottes; sie sollen das Glaubenszeugnis der 
Geschwister anderen Bekenntnisses hören und achten und im 
gemeinsamen Bekennen des Evangeliums beharren und wachsen.“ 
 
Oder: Alle Gemeinden der EKiR stehen unter der Wahrheit und Verheißung 
des Wortes Gottes; sie sind aufgerufen, das Glaubenszeugnis der 
Geschwister anderen Bekenntnisses zu hören und zu achten und im 
gemeinsamen Bekennen des Evangeliums zu beharren und zusammen zu 
wachsen.„ 
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Kirchenkreis Gladbach-Neuss, Kgd. Wickrathberg 

Die Lehrunterschiede in Gemeinden unterschiedlicher Bekenntnisse sollten 
nicht verschwiegen werden. Durch die Wahrnehmung der Unterschiede wird 
andererseits ein ehrlicher Umgang miteinander ermöglicht. 
Die Neufassung sollte daher folgendermaßen lauten: „Alle Gemeinden der 
Evangelischen Kirche im Rheinland stehen unter der Wahrheit und 
Verheißung des Wortes Gottes; sie sollen das Glaubenszeugnis der 
Geschwister anderen Bekenntnisses hören und bei Wahrnehmung aller 
Lehrunterschiede im gemeinsamen Bekennen des Evangeliums beharren 
und zusammenwachsen.“ 
 
Kirchenkreis Krefeld-Viersen, Kgd. Süchteln 

Da es nicht nur um das Achten und Hören der Geschwister anderen 
Bekenntnisses geht, sondern prinzipiell auch um das immer bessere 
Verstehen des Evangeliums, müsste es u.E. statt „zusammenwachsen“ 
„miteinander wachsen“ heißen. 
 
Kirchenkreis An Nahe und Glan, Kgd. Kirn 

Der letzte Satz endet mit „zusammenwachsen“. Die alte Formulierung halten 
wir für besser: „beharren und wachsen“. Wir verstehen uns mit den anderen 
Gemeinden verbunden. Ein Zusammenwachsen endet unseres Erachtens in 
einer bestimmten Form und Prägung. Die Stärke der Evangelischen Kirche 
ist doch ihre Vielfalt, dies wollen wir nicht aufgeben. Deshalb sollte auf die 
Formulierung “zusammenwachsen“ verzichtet werden. 
 
Kirchenkreis Oberhausen, Kreissynodalvorstand 

Letzter Satz: das Wort „beharren“ durch „bleiben“ ersetzen. Begründung: 
„beharren“ wirkt antiquiert. 
 
Kirchenkreis An Sieg und Rhein, Kgd. Seelscheid 

Uns erscheint die Neuformulierung des Grundartikels Abschnitt III Absatz 4, 
als zumindest missverständlich. Der Begriff „zusammenwachsen“ lässt sich 
– entgegen der Auffassung der Arbeitsgruppe – kaum anders verstehen als 
im Sinne einer Aufhebung von Unterschieden. Insofern besteht eine 
inhaltliche Spannung zum Gedanken der Toleranz gegenüber dem anderen 
Bekenntnisstand. Daher schlagen wie vor, den letzten Halbsatz wie folgt zu 
fassen: „und im gemeinsamen Bekennen des Evangeliums beharren und 
zusammen wachsen“ (getrennte Schreibung). 
 
Kirchenkreis Trier, Kgd. Mülheim/Mosel 

Alt: „im gemeinsamen Bekennen des Evangeliums zu beharren und zu 
wachsen“. Neu: „zusammenwachsen“: Wenn die Wahrung des 
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Bekenntnisstandes sowie Toleranz und Achtung gegenüber dem jeweils 
anderen Bekenntnisstand Grundprinzipien der Kirchenordnung sind, dann 
muss es bei „wachsen“ bleiben. Das Wort „zusammenwachsen“ führt zu 
dem Missverständnis, dass die verschiedenen Bekenntnisse etwas 
darstellen, das es zu überwinden gelte. Der Begriff „wachsen“ soll 
beibehalten werden. 
 
Kirchenkreis Völklingen, Kreissynode 

Es bedeutet einen einschneidenden theologischen Substanzverlust, wenn 
die „in den Bekenntnissen begründeten Lehrunterschiede“ an dieser Stelle 
keine Erwähnung finden, geschweige denn als gemeinsame Bürde der 
rheinischen Gemeinden noch in den Blick kommen. Das 
Zusammenwachsen der verschiedenen Bekenntnisse ist auch unter 
Einbeziehung der Leuenberger Konkordie sowie der bestehenden Kanzel- 
und Abendmahlsgemeinschaft keinesfalls Realität geworden; dies würde ja 
bedeuten, es gäbe eine Konsens-Union. Es ist vielmehr so, dass die 
Lehrunterschiede vielfach nicht mehr zur Kenntnis genommen werden. Dies 
als „Zusammenwachsen“ der Bekenntnisse zu deuten, ist ein Irrtum (der 
sich, wie die jüngsten ökumenischen Entwicklungen zeigen, auch rächen 
kann). Folglich ist die Aufgabe des Zusammenwachsens der Gemeinden 
unterschiedlicher Bekenntnisse nicht so eindeutig zu bejahen, dass dies 
einem „Wachsen im gemeinsamen Bekennen des Evangeliums“ (was etwas 
völlig anderes ist) vorzuziehen wäre. In der neuen Fassung bezieht sich das 
Wort „zusammenwachsen“ nämlich nicht mehr auf das „gemeinsame 
Bekennen des Evangeliums“. Der Akzent soll aber gerade wegen der 
bestehenden Lehrunterschiede auf der gemeinsamen Verkündigung bleiben 
und nicht auf ein eher institutionelles Zusammenwachsen verschoben 
werden. 
 
Grundartikel Abschnitt IV Satz 2 
 
„In dieser Bindung an Schrift und Bekenntnis, die auch für die Setzung 
und Anwendung ihres gesamten Rechtes grundlegend ist, gibt sich die 
Evangelische Kirche im Rheinland ihre Ordnung:“ 
 
- keine Stellungnahmen eingegangen - 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) 


