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Beschlussvorlage des Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen 
(II) 
 
Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland (Drucksache 4)  
- 1. Lesung 
 
 
Das Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche 
im Rheinland wird in der vorliegenden Fassung mit folgenden Änderungen in ers-
ter Lesung mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen: 
 

Artikel 1 

(1) Gebunden an Jesus Christus, den Herrn der Kirche, und in der darin begrün-
deten Freiheit erfüllt die Evangelische Kirche im Rheinland ihre Aufgaben, wacht 
über die Lehre, gibt sich ihre Ordnungen und überträgt Ämter und Dienste.  

 
(2) Sie trägt die Verantwortung für 
die Verkündigung des Wortes Gottes 
und für die Verwaltung der Sakra-
mente. Sie sorgt dafür, dass das E-
vangelium gemäß dem in den Ge-
meinden jeweils geltenden Bekennt-
nis im Lehren und Lernen, Leben und 
Dienst bezeugt wird. 

 alternativ 
(2) Sie trägt die Verantwortung für 
die lautere Verkündigung des Wortes 
Gottes und für die rechte Verwaltung 
der Sakramente. Sie sorgt dafür, 
dass das Evangelium gemäß dem in 
den Gemeinden jeweils geltenden 
Bekenntnis im Lehren und Lernen, 
Leben und Dienst bezeugt wird. 

 
(3) Sie stärkt ihre Mitglieder für ein christliches Leben, ermutigt sie, ihre unter-
schiedlichen Gaben einzubringen und fördert das Zusammenleben der verschie-
denen Gruppierungen.  

(4) Sie hat den Auftrag zur Seelsorge, zur Diakonie, zum missionarischen Dienst, 
zur Förderung der Kirchenmusik und zur christlichen Erziehung und Bildung. 

(5) Sie fördert das christlich-jüdische Gespräch und pflegt die ökumenische Ge-
meinschaft der Kirchen. 

(6) Sie nimmt den ihr aufgegebenen Dienst im öffentlichen Leben wahr. Dabei tritt 
sie ein für die Beachtung der Gebote Gottes, für Gerechtigkeit, Frieden und Be-
wahrung der Schöpfung und die Heiligung des Sonntags und der kirchlichen Fei-
ertage. 
 

Artikel 2 

(1) Der Erfüllung ihrer Aufgaben dient alle Mitarbeit, die beruflich oder ehrenamt-
lich in den Kirchengemeinden, den Kirchenkreisen und der Landeskirche sowie 
ihren jeweiligen Einrichtungen geschieht.  

(2) Die Kirchengemeinden, die Kirchenkreise und die Landeskirche wirken darauf 
hin, dass bei allen ihren Entscheidungen und Maßnahmen Benachteiligungen be-
seitigt oder vermieden werden.  



P03.doc - Seite 2 

ergänzend: 

(3) Frauen und Männer haben entsprechend ihren Begabungen und Fähigkeiten 
gleichberechtigt Zugang zu Ämtern, Diensten und weiteren Aufgaben. 

(4) Der Dienst der öffentlichen Wortverkündigung und der Sakramentsverwaltung 
wird durch die Ordinierten und die Beauftragten wahrgenommen.  Ihre Ordination 
oder Beauftragung geschieht in einem Gottesdienst, in dem sie auf das Zeugnis 
der Heiligen Schrift, auf die drei altkirchlichen Glaubensbekenntnisse und die Be-
kenntnisschriften gemäß dem Grundartikel verpflichtet werden. Das Nähere regelt 
ein Kirchengesetz.   

Artikel 4 

(1) Die Evangelische Kirche im Rheinland ist selbstständige Gliedkirche der E-
vangelischen Kirche der Union und der Evangelischen Kirche in Deutschland. 

(2) Sie ist Mitglied der Leuenberger Kirchengemeinschaft und der Vereinten E-
vangelischen Mission  

(3) Sie ist durch die Evangelische Kirche in Deutschland Mitglied der Konferenz 
Europäischer Kirchen (KEK) und des Weltrates der Kirchen (ÖRK).  

Artikel 6 

Die Kirchengemeinde nimmt den Auftrag der Kirche gemäß Artikel 1 in ihrem Be-
reich in eigener Verantwortung wahr. 

Artikel 7 

(1) Die Kirchengemeinde ist verpflichtet, zur Erfüllung ihrer Aufgaben die nötigen 
Ämter und Dienste einzurichten und dafür Mitarbeitende zu gewinnen, zu qualifi-
zieren und zu stärken. 

(2) Sie ist verpflichtet, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Räume und 
Einrichtungen bereitzustellen. 

(3) Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nötigen Mittel aufzubringen. Sie ist 
verpflichtet, zu den gesamtkirchlichen Aufgaben und zur Abhilfe der Not in ande-
ren Kirchengemeinden beizutragen. 

(4) Die Kirchengemeinde soll eine Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben 
erstellen. An der Planung sind die Mitarbeitenden zu beteiligen. Die Konzeption 
soll in regelmäßigen Abständen überprüft und fortgeschrieben werden. 

(5) Die Kirchengemeinde kann die Gestaltung ihrer Dienste und ihre Verwaltung 
durch Gemeindesatzungen regeln. Vor der Beschlussfassung des Presbyteriums 
ist der Kreissynodalvorstand zu hören. Die Satzung bedarf der Genehmigung 
durch die Kirchenleitung und ist zu veröffentlichen.  

Artikel 8 

(1) Unbeschadet ihrer Selbstständigkeit sollen Kirchengemeinden zusammenar-
beiten. Dies gilt insbesondere, wenn Aufgaben die Leistungsfähigkeit einer Kir-
chengemeinde übersteigen. 
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(2) Dazu können Kirchengemeinden die Zusammenarbeit durch Vereinbarung 
regeln, durch Satzungen gemeinsame Einrichtungen schaffen oder rechtsfähige 
Verbände bilden. 

(3) Die Satzung kann die Bildung gemeinsamer Organe und die Übertragung der 
Feststellung des Haushalts- oder Wirtschaftsplanes, einschließlich des Stellen-
planes und der Feststellung der Jahresrechnung, auf diese Organe vorsehen. Im 
Übrigen bleibt Artikel 16 unberührt.  

(4) Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.  

Artikel 12 

(1) Die Kirchenleitung kann bei selbstständigen diakonischen Einrichtungen Kir-
chengemeinden errichten. Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. 

(2) Kirchengemeinden können auch als Personalgemeinden für bestimmte Auf-
gabenbereiche gebildet werden, wenn daran ein gesamtkirchliches Interesse be-
steht. Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. Für dieses Kirchengesetz gilt Arti-
kel 144 Absatz 1 Satz 2. 

(3) Für bestimmte Aufgaben können in Kirchengemeinden personale Seelsorge-
bereiche gebildet werden. Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.  

Artikel 13 

(1) Mitglieder der Kirchengemeinde sind alle in ihrem Bereich Wohnenden, die in 
einer Gemeinde evangelischen Bekenntnisses getauft oder in sie aufgenommen 
worden sind und nicht einer am gleichen Ort befindlichen evangelischen Kirchen-
gemeinde anderen Bekenntnisstandes angehören oder nach staatlichem Recht 
aus der Kirche ausgetreten sind. 

(2) Die Entscheidung über die Gemeindezugehörigkeit in den Fällen, in denen die 
Gebiete von Kirchengemeinden verschiedener evangelischer Bekenntnisse sich 
ganz oder teilweise decken, wird durch Kirchengesetz geregelt. 

(3) Die Gemeindezugehörigkeit kann auch zu einer anderen Kirchengemeinde als 
der Wohnsitzkirchengemeinde begründet werden. Das Nähere regelt ein Kirchen-
gesetz. 

(4) Durch Kirchengesetz können Regelungen getroffen werden, nach denen im 
Einzelfall Mitgliedschaftsrechte ganz oder teilweise ruhen. Für dieses Kirchenge-
setz gilt Artikel 144 Absatz 1 Satz 2.  

Artikel 14 

(1) Im Vertrauen auf Gottes Verheißung und im Gehorsam gegen sein Gebot tra-
gen alle Mitglieder der Gemeinde die Mitverantwortung für das Leben und den 
Dienst der Kirchengemeinde. Sie sollen ihre unterschiedlichen Gaben im Leben 
der Kirchengemeinde einsetzen. 

(2) Sie nehmen an den Gottesdiensten und am Heiligen Abendmahl teil. Sie sind 
für die Ausbreitung des Evangeliums und den Dienst der christlichen Liebe mit-
verantwortlich. Sie achten darauf, dass der Sonntag und die kirchlichen Feiertage 
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geheiligt werden und von ihnen ferngehalten wird, was die Teilnahme am Gottes-
dienst und die Würde dieser Tage behindert oder beeinträchtigt. 

(3) Im Hören auf Gottes Wort wachsen sie im Verständnis des Glaubens und ler-
nen, in der Verantwortung vor Gott zu leben. Sie nehmen die Angebote gottes-
dienstlicher Begleitung in besonderen Situationen des Lebens wahr. Sie erziehen 
ihre Kinder im christlichen Glauben und helfen ihnen, mündige Glieder der Ge-
meinde Jesu Christi zu werden. 

(4) Alle Mitglieder sind im Rahmen dieser Ordnung an den Entscheidungen über 
Leben und Dienst ihrer Kirchengemeinde beteiligt. Sie haben ein Anrecht auf den 
Dienst ihrer Kirche. 
(5) Sie tragen durch freiwillige Gaben und pflichtgemäße Abgaben den Dienst der 
Kirchengemeinde mit.  

Artikel 15 

(1) Das Presbyterium leitet die Kirchengemeinde. Es trägt die Verantwortung für 
die Erfüllung des Auftrags der Kirchengemeinde gemäß Artikel 1. 

(2) Es sorgt für die erforderlichen organisatorischen, personellen und sachlichen 
Voraussetzungen.  

(3) Das Presbyterium ist verantwortlich für eine ordnungsgemäße Verwaltung der 
Kirchengemeinde. 

(4) Es vertritt die Kirchengemeinde im Rechtsverkehr. Es kann die Vertretung in 
bestimmten Angelegenheiten durch Satzung und im Einzelfall durch Vollmacht 
übertragen. 
(5) Es wirkt an der Leitung des Kirchenkreises und der Landeskirche durch Ent-
sendung von Abgeordneten in die Kreissynode mit. 

(6) Bei Gesamtkirchengemeinden ist die Leitung zwischen den Bereichspresbyte-
rien und dem Gesamtpresbyterium aufzuteilen.  

Artikel 19 

 

(1) Die Amtszeit der Presbyterinnen 
und Presbyter beträgt acht Jahre und 
endet mit der Einführung der Neu-
gewählten. Alle vier Jahre scheidet 
die Hälfte aus. Für die in das Presby-
terium gewählten Mitarbeitenden be-
trägt die Amtszeit vier Jahre. 

(2) Bei neugebildeten Presbyterien 
werden die nach vier Jahren Aus-
scheidenden durch das Los be-
stimmt. 

alternativ:  

(1) Die Amtszeit der gewählten Mit-
glieder des Presbyteriums beträgt 
vier Jahre und endet mit der Einfüh-
rung der Neugewählten. 

(3) Die Zusammensetzung und jede Veränderung des Presbyteriums ist unter 
namentlicher Benennung dem Kreissynodalvorstand mitzuteilen.  
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Artikel 21 

(1) Das Presbyterium wählt aus seiner Mitte je ein Mitglied für den Vorsitz und die 
Stellvertretung. Die Wahl wird spätestens in der zweiten Sitzung des neu ge-
bildeten Presbyteriums durchgeführt. Wird der Vorsitz einer Presbyterin oder 
einem Presbyter übertragen, soll für die Stellvertretung eine Pfarrerin oder ein 
Pfarrer gewählt werden. Wird der Vorsitz einer Pfarrerin oder einem Pfarrer über-
tragen, soll für die Stellvertretung eine Presbyterin oder ein Presbyter gewählt 
werden. In Gesamtkirchengemeinden können für das Gesamtpresbyterium zwei 
stellvertretende Vorsitzende gewählt werden. Mitglieder nach Artikel 46 Absatz 1 
sind nicht wählbar. 

(2) Die Amtszeit für Vorsitz und Stellvertretung beträgt in der Regel zwei Jahre.  

(3) Sind die Vorsitzenden verhindert, werden sie in dringenden Fällen von der 
hierzu bestimmten Kirchmeisterin oder dem hierzu bestimmten Kirchmeister ver-
treten. 

(4) Kommt die Wahl für den Vorsitz nicht zustande, so überträgt der Kreissyn-
odalvorstand den Vorsitz einer Pfarrerin oder einem Pfarrer, die eine Pfarrstelle in 
der Kirchengemeinde innehaben. In Kirchengemeinden mit einer Pfarrstelle, die 
von einer Pfarrverweserin oder einem Pfarrverweser verwaltet wird, kann auch 
diesen der Vorsitz übertragen werden. Die Stellvertretung übernimmt in diesem 
Fall die hierzu bestimmte Kirchmeisterin oder der hierzu bestimmte Kirchmeister. 

(5) Ist in einer Kirchengemeinde mit einer Pfarrstelle diese nicht besetzt und auch 
eine Pfarrverweserin oder ein Pfarrverweser nicht ernannt, so übernimmt die Su-
perintendentin oder der Superintendent oder eine von ihr oder ihm beauftragte 
Pfarrerin oder ein beauftragter Pfarrer die Aufgaben des Vorsitzes oder der Stell-
vertretung. 

(6) Im Sinne der vorstehenden Absätze gelten Gemeindemissionarinnen und 
Gemeindemissionare als Pfarrerinnen und Pfarrer oder Inhaberinnen und Inhaber 
von Pfarrstellen.  

Artikel 22 

(1) Das Presbyterium überträgt einer Presbyterin oder einem Presbyter das 
Kirchmeisteramt. Die Wahl wird spätestens in der zweiten Sitzung des neu 
gebildeten Presbyteriums durchgeführt. Es kann dieses Amt auch mehreren 
Presbyterinnen oder Presbytern übertragen, z.B. für Finanz-, Bau-, Diakonie- und 
Personalangelegenheiten. In diesem Falle ist festzustellen, wer Kirchmeisterin 
oder Kirchmeister im Sinne des Artikels 21 Absatz 3 und 4 ist und wer die Stell-
vertretung ausübt. 

(2) Die Kirchmeisterinnen und Kirchmeister haben das Kassen- und Rechnungs-
wesen gemäß der kirchlichen Verwaltungsordnung zu beaufsichtigen. Sie dürfen 
die Kassengeschäfte nicht selber führen. Sie haben die Aufsicht über die 
Grundstücke, Gebäude, Geräte und andere Vermögensstücke zu führen. Sie sor-
gen dafür, dass die Kirchengemeinde ihre diakonischen Aufgaben wahrnimmt. Sie 
begleiten den Dienst der beruflich Mitarbeitenden. 

(3) Den gemäß Artikel 46 Absatz 1 in das Presbyterium gewählten Mitarbeitenden 
kann das Kirchmeisteramt nicht übertragen werden. 
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(4) Überträgt das Presbyterium einer Kirchmeisterin oder einem Kirchmeister den 
Vorsitz im Presbyterium, so ist das Kirchmeisteramt neu zu besetzen. 

(5) Die Amtszeit der Kirchmeisterinnen und der Kirchmeister beträgt in der Regel 
zwei Jahre.  

Artikel 24 
Die Mitglieder des Presbyteriums sind in allen Angelegenheiten, die ihnen in 
Ausübung ihres Amtes, insbesondere in seelsorglichen Zusammenhängen, 
bekannt werden, oder die ihrer Natur nach vertraulich sind oder als solche 
bezeichnet sind, zur Verschwiegenheit verpflichtet, auch wenn sie aus ihrem 
Amt ausgeschieden sind. Die Bestimmungen des Datenschutzes sind zu beach-
ten.  

Artikel 27 

(1) Das Presbyterium ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mehr als der Hälfte 
seiner stimmberechtigten Mitglieder, soweit nicht durch Kirchengesetz eine erhöh-
te Mehrheit vorgeschrieben ist. 

(2) Das Presbyterium soll sich bemühen, seine Beschlüsse einmütig zu fassen.  

 

(3) Die Beschlussfassung erfolgt of-
fen. Bei Wahlen muss auf Antrag ei-
nes Mitgliedes geheim abgestimmt 
werden.  

alternativ: 

(3) Die Beschlussfassung erfolgt in 
der Regel offen. Bei Wahlen muss 
auf Antrag eines Mitgliedes geheim 
abgestimmt werden. 

(4) Bei Abstimmung entscheidet die Mehrheit der anwesenden Stimmberechtig-
ten, soweit nicht durch Kirchengesetz eine erhöhte Mehrheit vorgeschrieben ist. 

(5) Wer an dem Gegenstand der Beratung persönlich beteiligt ist, darf bei der 
Verhandlung nicht anwesend sein, muss auf eigenes Verlangen gehört werden, 
sich aber vor Beratung und Beschlussfassung entfernen. Die Beachtung dieser 
Vorschrift ist in der Verhandlungsniederschrift festzustellen.  

Artikel 37 

(1) Wenn ein Presbyterium seine in dieser Ordnung oder in anderen Kirchenge-
setzen festgelegten Pflichten verletzt und trotz Mahnung durch den Kreissynodal-
vorstand und die Kirchenleitung dabei verharrt, so eröffnet die Kirchenleitung nach 
Anhörung des Kreissynodalvorstandes ein Verfahren gegen das Presbyterium. 
Sie kann hierbei dem Presbyterium vorläufig die Ausübung seines Amtes unter-
sagen. In diesem Fall beauftragt sie den Kreissynodalvorstand, für die Kirchen-
gemeinde Bevollmächtigte zu bestellen, die die Aufgaben und Befugnisse des 
Presbyteriums wahrnehmen. 

(2) Hält die Kirchenleitung nach Abschluss der Ermittlungen die gegen das Pres-
byterium erhobene Beschuldigung für begründet, so löst sie das Presbyterium auf. 
Die Kirchenleitung kann in entsprechender Anwendung von Artikel 48 einzelnen 
Mitgliedern des Presbyteriums die Wählbarkeit auf bestimmte Zeit entziehen. Der 
Kreissynodalvorstand bestellt Bevollmächtigte, falls diese nicht nach Absatz 1 be-
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stellt sind. Sie haben die Neubildung des Presbyteriums durchzuführen, die au-
ßerhalb des Vierjahresturnus erfolgen kann. 

(3) Gegen die Entscheidung nach Absatz 2 können die Betroffenen innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe bei der Verwaltungskammer Klage erheben. Bis 
zur Bestandskraft der Entscheidung ruhen die Rechte und Pflichten des Presbyte-
riums. 

Artikel 39 

In einer neugebildeten Kirchengemeinde bestellt der Kreissynodalvorstand Be-
vollmächtigte zu ihrer Leitung. Sie haben die Bildung eines Presbyteriums durch-
zuführen, die außerhalb des Vierjahresturnus erfolgen kann.  

Artikel 41 

Das weitere Verfahren für die Arbeit des Presbyteriums und der Fachausschüs-
se wird durch Kirchengesetz geregelt.  

Artikel 48 

(1) Der Kreissynodalvorstand kann einer Presbyterin oder einem Presbyter we-
gen Pflichtwidrigkeit eine Mahnung oder einen Verweis erteilen; bei grober 
Pflichtwidrigkeit kann er die Entlassung beschließen. Er hat zuvor das Presbyteri-
um und das betroffene Mitglied zu hören. 

(2) Gegen den Beschluss, der mit Angabe der Gründe dem betroffenen Mitglied 
und dem Presbyterium zugestellt werden muss, ist innerhalb eines Monats nach 
der Zustellung die Klage bei der Verwaltungskammer zulässig. 

(3) Wer wegen Pflichtwidrigkeit aus dem Presbyterium entlassen wird, verliert die 
Befähigung zur Übernahme des Presbyteramtes. Sie kann auf Antrag vom Kreis-
synodalvorstand im Einvernehmen mit dem Presbyterium wieder zuerkannt wer-
den. Absatz 2 gilt entsprechend.  

 

B. Der Dienst der Pfarrerinnen und der Pfarrer, der anderen Ordinierten und der 
Beauftragten 

Artikel 49 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer haben als Ordinierte den Auftrag zur öffentlichen 
Verkündigung des Evangeliums, zur Verwaltung der Sakramente und zur Seel-
sorge. An der Erfüllung des Auftrags der Kirche gemäß Artikel 1 wirken sie mit.  

(2) Sie sind als Mitglieder des Presbyteriums an der Leitung der Kirchengemeinde 
beteiligt. 
(3) Die Amtspflichten der Pfarrerinnen und Pfarrer werden im Einzelnen durch 
eine vom Presbyterium aufgestellte und von der Kirchenleitung genehmigte 
Dienstanweisung geregelt. Dabei ist die Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufga-
ben zu berücksichtigen. 

(4) Die Mitwirkung der Pfarrerinnen und Pfarrer in kirchlichen Gremien ist Dienst.  
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Artikel 51 

(1) Die Pfarrerinnen und Pfarrer sind im Rahmen der kirchlichen Ordnung in der 
Verkündigung und in der Seelsorge selbstständig. 

(2) Sie stehen in der geschwisterlichen Gemeinschaft des Presbyteriums, der 
Mitarbeitenden ihrer Kirchengemeinde und der Pfarrerinnen und Pfarrer im Kir-
chenkreis. In dieser Gemeinschaft suchen und erfahren sie Rat und Hilfe für die 
Führung ihres Amtes und ihres persönlichen Lebens. 

(3) Sie sind zur Zusammenarbeit mit allen in der Kirche Mitarbeitenden verpflich-
tet. 

Artikel 52 

(1) Die Pfarrerinnen und Pfarrer sind in allen Angelegenheiten, die ihnen in 
Ausübung ihres Dienstes, insbesondere in seelsorglichen Zusammenhän-
gen, bekannt werden, oder die ihrer Natur nach vertraulich sind oder als 
solche bezeichnet sind, zur Verschwiegenheit verpflichtet, auch wenn sie 
aus ihrem Dienst ausgeschieden sind. 

(2) Das Beichtgeheimnis ist unverbrüchlich.  

Artikel 57 

(1) Wünscht ein Mitglied der Kirchengemeinde eine Amtshandlung von einer oder 
einem anderen Ordinierten oder Beauftragten als der zuständigen Pfarrerin oder 
dem zuständigen Pfarrer, so bedarf dies deren Zustimmung.  
Sie darf nur verweigert werden, wenn die Amtshandlung nicht zulässig ist oder 
wenn sie das gedeihliche Zusammenleben in den Kirchengemeinden gefährdet. 
Wird die Zustimmung verweigert, so kann Beschwerde bei der Superintendentin 
oder dem Superintendenten eingelegt werden. Diese oder dieser entscheidet 
endgültig. 

(2) Die Amtshandlung darf nur vorgenommen werden, wenn die Zustimmung vor-
liegt. 

(3) Wer die Amtshandlung vorgenommen hat, hat dies der zuständigen Pfarrerin 
oder dem zuständigen Pfarrer unverzüglich mitzuteilen und die erforderlichen An-
gaben für das Kirchenbuch zu machen. 

Artikel 62 

Für den Dienst in Funktionsbereichen, in Pfarrstellen eines Verbandes, eines Kir-
chenkreises, der Landeskirche, eines kirchlichen Werkes oder in einem entspre-
chenden Auftrag gelten die Bestimmungen der Artikel 49 bis 61 dieser Ordnung 
sinngemäß.  

Artikel 66 

(1) Mitarbeitende, die den Dienst beruflich ausüben, werden in einem kirchlichen 
Dienstverhältnis oder in einem Kirchenbeamtenverhältnis beschäftigt.  

(2) Die Mitarbeitenden müssen grundsätzlich Mitglieder der evangelischen Kirche 
sein. Ausnahmen können durch Kirchengesetz zugelassen werden. 
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(3) Die Mitarbeitenden unterstehen dem Presbyterium. Das Presbyterium kann 
Befugnisse durch Satzung übertragen. 

(4) Die Aufgaben der Mitarbeitenden werden in einer vom Presbyterium be-
schlossenen Dienstanweisung festgelegt. Die Kirchenleitung kann hierfür Richtli-
nien erlassen und Muster-Dienstanweisungen aufstellen. 

(5) Die Mitwirkung in Gremien geschieht ehrenamtlich, sofern dieses nicht in der 
Dienstanweisung oder auf andere Weise abweichend geregelt ist.  

Artikel 69 
Die Mitarbeitenden sind in allen Angelegenheiten, die ihnen in Ausübung 
ihres Dienstes, insbesondere in seelsorglichen Zusammenhängen, bekannt 
werden, oder die ihrer Natur nach vertraulich sind oder als solche bezeich-
net sind, zur Verschwiegenheit verpflichtet, auch wenn sie aus ihrem Dienst 
ausgeschieden sind.  

Artikel 75 
(1) Grundlegende Voraussetzung für die Teilnahme am Abendmahl ist die Taufe. 

(2) Konfirmierte oder in anderer Weise vorbereitete Mitglieder der Kirchenge-
meinde nehmen in selbstständiger Verantwortung am Abendmahl teil. Kinder 
können nach genügender Vorbereitung zum Abendmahl eingeladen werden. 

(3) Getaufte Mitglieder christlicher Kirchen, mit denen Kanzel- und Abendmahls-
gemeinschaft besteht, sind ebenfalls zur Teilnahme am Abendmahl berechtigt. 
Mitglieder anderer christlicher Kirchen sind zum Abendmahl eingeladen.  

 

Artikel 79 

(1) Wird für Kinder die Taufe gewünscht, so wird mit den Eltern ein Taufgespräch 
geführt. Eltern, Patinnen und Paten und Gemeinde tragen gemeinsam die Ver-
antwortung für die christliche Erziehung der Kinder. 

(2) Wird für heranwachsende Kinder die Taufe gewünscht, so sind sie ihrem Alter 
entsprechend vorzubereiten. 

(3) Der Taufe Religionsmündiger geht eine Unterweisung im christlichen Glauben 
voraus. Mit ihrer Taufe sind sie konfirmierten Mitgliedern der Kirchengemeinde 
gleichgestellt. 

(4) Nach Möglichkeit sollen an die Seite des Täuflings Patinnen und Paten treten, 
die einer christlichen Kirche angehören müssen. Sie erinnern den Täufling an 
Verheißung und Anspruch der Taufe, beten für ihn und stehen ihm bei.  

Artikel 84 

(1) Die Konfirmation erfolgt im Gottesdienst der Kirchengemeinde nach einer von 
der Landessynode genehmigten Ordnung. Den Konfirmandinnen und Konfirman-
den wird die Gnade Gottes, wie sie ihnen im Sakrament der Taufe zugesprochen 
ist, bezeugt. Sie bekennen mit der Gemeinde den Glauben, in dem sie unterwie-
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sen sind. Unter der Fürbitte der Gemeinde werden sie dem Segen Gottes anbe-
fohlen. Es wird ihnen ein Bibelwort auf ihren Lebensweg mitgegeben. 

(2) Eine Konfirmation außerhalb des Gemeindegottesdienstes erfolgt nur in drin-
genden Fällen auf Beschluss des Presbyteriums und in Anwesenheit von wenigs-
tens zwei Presbyteriumsmitgliedern. 

(3) Nichtgetaufte Konfirmandinnen und Konfirmanden werden während der Unter-
richtszeit oder anstelle der Konfirmation getauft. 

(4) Die Konfirmation berechtigt zur selbstständigen Teilnahme am Abendmahl, 
zur Übernahme des Patenamtes und zur Teilnahme an der Presbyteriumswahl.  

E. Die Aufnahme 

Artikel 86 

(1) Die Aufnahme getaufter Religionsmündiger erfolgt durch die zuständige Pfar-
rerin oder den zuständigen Pfarrer der Wohnsitzkirchengemeinde. Hierüber wird 
eine Aufnahmebescheinigung ausgestellt. Das Presbyterium ist über die Aufnah-
me zu unterrichten. 

(2) Die Aufnahme kann auch durch eine andere Pfarrerin oder einen anderen 
Pfarrer aus dem Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland oder durch ei-
ne hierfür von der Kirchenleitung anerkannte Eintrittsstelle erfolgen. Die hierüber 
ausgestellte Bescheinigung wird der Wohnsitzkirchengemeinde unverzüglich zu-
gestellt. Die Aufnahme wird mit dieser Zustellung wirksam, es sei denn, dass eine 
rechtswirksame, ablehnende Entscheidung der Wohnsitzkirchengemeinde erfolgt 
ist. 

(3) Die oder der Aufnehmende führt mit der oder dem Aufnahmewilligen ein seel-
sorgliches Gespräch und entscheidet, ob vor der Aufnahme eine evangelische 
Unterweisung erforderlich ist. 

(4) Die Aufnahme kann in einem Gottesdienst oder in Gegenwart von zwei Pres-
byteriumsmitgliedern bekräftigt werden. 

(5) Mit ihrer Aufnahme sind sie konfirmierten Mitgliedern der Kirchengemeinde 
gleichgestellt. 

(6) Lehnt die zuständige Pfarrerin oder der zuständige Pfarrer die Aufnahme ab, 
so kann die oder der Aufnahmewillige dagegen Einspruch beim Presbyterium ein-
legen. Dagegen ist Beschwerde beim Kreissynodalvorstand möglich. Dieser ent-
scheidet endgültig. Gegen die ablehnende Entscheidung durch eine andere Pfar-
rerin oder einen anderen Pfarrer ist ein Einspruch nicht zulässig. 

(7) Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.  

Artikel 90 

(1) Die Pfarrerin oder der Pfarrer kann die Trauung aus schwerwiegenden Grün-
den verweigern. 

(2) Dagegen kann Einspruch beim Presbyterium eingelegt werden. Gegen die 
Entscheidung des Presbyteriums ist Beschwerde beim Kreissynodalvorstand 
möglich. Dieser entscheidet abschließend.  
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Artikel 95 

(1) Der Kirchenkreis ist die Gemeinschaft der in ihm zusammengeschlossenen 
Kirchengemeinden. 

(2) Der Kirchenkreis nimmt den Auftrag der Kirche gemäß Artikel 1 in seinem Be-
reich in eigener Verantwortung wahr. Er schafft dazu gemeindeübergreifende 
Dienste und Einrichtungen. 

(3) Er achtet darauf, dass die Kirchengemeinden ihren Auftrag gemäß Artikel 1 
erfüllen und gibt ihnen die notwendige Hilfestellung. 

(4) Der Kirchenkreis wirkt mit bei landeskirchlichen Aufgaben. 

(5) Die Bestimmungen über Aufgaben und Dienste der Kirchengemeinde gelten 
für den Kirchenkreis und die in ihm Mitarbeitenden entsprechend.  

Artikel 96 

(1) Kirchenkreise sollen so gestaltet sein, dass sie eine für ihre Aufgaben ausrei-
chende Leistungsfähigkeit aufweisen und die gegebenen äußeren Strukturen be-
rücksichtigen. 

(2) Über Neubildung, Veränderung, Aufhebung oder Vereinigung von Kirchen-
kreisen beschließt nach Anhörung der beteiligten Kreissynoden und Presbyterien, 
wenn diese einig sind, die Kirchenleitung. 

(3) Kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet die Landessynode mit einer 
Mehrheit gemäß Artikel 144 Absatz 1 Satz 2. 

(4) Änderungen solcher Grenzen von Kirchengemeinden, die zugleich Grenzen 
eines Kirchenkreises sind, ziehen deren Veränderung ohne weiteres nach sich. 

(5) Wird eine Vermögensauseinandersetzung erforderlich, über welche die Betei-
ligten sich nicht einigen, so entscheidet die Kirchenleitung. Dagegen ist Klage bei 
der Verwaltungskammer zulässig.  

Artikel 97 

(1) Die Kreissynode leitet den Kirchenkreis. 

(2) Sie sorgt dafür, dass der Kirchenkreis seinen Auftrag gemäß Artikel 1 erfüllt. 

(3) Sie fördert die Gemeinschaft der im Kirchenkreis verbundenen Kirchenge-
meinden und pflegt den Zusammenhalt mit der gesamten Kirche. 

(4) Sie bemüht sich um eine ausreichende Versorgung der Kirchengemeinden. 

(5) Sie führt die Aufsicht über die Kirchengemeinden, die Verbände und die Mit-
arbeitenden im Kirchenkreis.  

Artikel 98 

Die Kreissynode 

a) wählt die Superintendentin oder den Superintendenten und die übrigen Mit-
glieder des Kreissynodalvorstandes sowie die Abgeordneten zur Landessyno-
de; 
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b) sorgt für die Errichtung der notwendigen kreiskirchlichen Pfarrstellen; 

c) errichtet die notwendigen Stellen für andere kreiskirchliche Mitarbeitende; 

d) erledigt die Vorlagen des Kreissynodalvorstandes und der Kirchenleitung und 
beschließt über Anträge der Kirchengemeinden und der kreissynodalen Fach-
ausschüsse; 

e) beschließt die Kollekten des Kirchenkreises im Rahmen des landeskirchlichen 
Kollektenplanes; 

f) beaufsichtigt das Rechnungswesen der Kirchengemeinden und der Verbände; 

g) stellt die Haushaltpläne für den Kirchenkreis und die Jahresrechnungen fest; 

h) beschließt die Umlagen des Kirchenkreises; 

i) stellt Grundsätze für die Verwaltung besonderer Einrichtungen und Anstalten 
des Kirchenkreises auf; 

j) beschließt über Bürgschaften des Kirchenkreises und über die Aufnahme von 
Darlehen, durch die der Schuldenstand des Kirchenkreises vermehrt wird und 
die nicht aus laufenden Einkünften desselben Haushaltjahres erstattet werden 
können.  

Artikel 99 

(1) Die Kreissynode wird alle vier Jahre neu gebildet. 

(2) Die Kreissynode besteht: 

a) aus den Mitgliedern des Kreissynodalvorstandes; 

b) aus den Inhaberinnen und Inhabern der Pfarrstellen, die in einer Kirchenge-
meinde, in einem Verband oder beim Kirchenkreis selbst errichtet sind, und 
aus den Pfarrverweserinnen und Pfarrverwesern (Artikel 20 Absatz 3); Inhabe-
rinnen und Inhaber von Verbandspfarrstellen, deren Aufgabenbereich sich 
nicht auf einen Kirchenkreis beschränkt, gehören nur der Kreissynode an, der 
sie gemäß Satzung des Verbandes oder gemäß Vereinbarung der beteiligten 
Kreissynodalvorstände zugeordnet sind, oder, falls eine solche Regelung nicht 
getroffen wurde, der Kreissynode, in der sie ihren dienstlichen Wohnsitz ha-
ben. Das gleiche gilt für Kreispfarrerinnen und Kreispfarrer, die von mehreren 
Kirchenkreisen angestellt sind; 

c) aus den von den Presbyterien im Kirchenkreis gewählten Abgeordneten; 

d) aus bis zu fünfzehn Mitgliedern von Kirchengemeinden des Kirchenkreises, 
die der Kreissynodalvorstand aus den für das Presbyteramt befähigten Vertre-
terinnen und Vertretern der verschiedenen Arbeitsbereiche und Gruppierun-
gen im kirchlichen Leben beruft. Dabei sollen mindestens zwei Vertreterinnen 
oder Vertreter der jüngeren Generation berücksichtigt werden. Die Zahl der 
Berufenen wird von der Synode festgesetzt. Scheidet ein berufenes Mitglied 
der Kreissynode aus, kann der Kreissynodalvorstand für den Rest der Amts-
dauer ein neues Mitglied berufen. 
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(3) Die Zahl der nach Absatz 2 Buchstabe b) der Kreissynode angehörenden Mit-
glieder darf die Zahl der übrigen Mitglieder nicht erreichen. Ist dies der Fall, so 
muss der Kreissynodalvorstand weitere Mitglieder nach Absatz 2 Buchstabe d) 
berufen, gegebenenfalls auch über die Höchstgrenze von fünfzehn hinaus. 

(4) Versorgen mehrere Personen eine Pfarrstelle einer Kirchengemeinde, so 
wechselt die Mitgliedschaft in der Kreissynode zwischen ihnen in einem regelmä-
ßigen Turnus entsprechend der Mitgliedschaft im Presbyterium (Artikel 20 Ab-
satz 1). Versorgen mehrere Personen eine Kirchenkreispfarrstelle oder eine Ver-
bandspfarrstelle, so beschließt der Kreissynodalvorstand über die Mitgliedschaft 
in der Kreissynode entsprechend der Regelung in Artikel 20 Absatz 1 Satz 2. 

(5) Artikel 20 Absatz 6 gilt entsprechend. 

(6) Für die Wahl der Abgeordneten der Kirchengemeinden gelten folgende Be-
stimmungen: 

a) Zu Mitgliedern der Kreissynode sind wählbar für das Presbyteramt befähigte 
Mitglieder der entsendenden Kirchengemeinde. Die gemäß Artikel 46 Absatz 
1 in das Presbyterium wählbaren Mitarbeitenden können nicht zu Mitgliedern 
der Kreissynode gewählt werden. 

b) Für jede Pfarrstelle der Kirchengemeinde sind eine Abgeordnete oder ein Ab-
geordneter zur Kreissynode und eine erste und zweite Stellvertretung zu wäh-
len. 

c) Scheidet eine oder einer der Gewählten aus oder wird zum Mitglied des Kreis-
synodalvorstandes gewählt, so hat das Presbyterium rechtzeitig vor der 
nächsten Kreissynode eine Ersatzwahl vorzunehmen. 

(7) Durch Kirchengesetz kann bestimmt werden, dass weitere Personen, die eine 
Pfarrstelle verwalten, der Kreissynode angehören. 

(8) Durch Satzung kann bestimmt werden, dass jede Kirchengemeinde doppelt so 
viele Abgeordnete, wie Pfarrstellen in ihr vorhanden sind, in die Kreissynode zu 
entsenden hat. 

(9) Durch Satzung kann bestimmt werden, dass, wenn mehrere Gemeinden 
pfarramtlich verbunden sind, sie zusammen nur eine Abgeordnete oder einen Ab-
geordneten entsenden. 

(10) Die Vorsitzenden der Fachausschüsse sowie die im Kirchenkreis tätigen 
Pfarrerinnen und Pfarrer, Gemeindemissionarinnen und Gemeindemissionare, 
ordinierte Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst und Pastorinnen und Pastoren 
im Sonderdienst, nehmen, soweit sie der Kreissynode nicht in anderer Eigen-
schaft angehören, an den Verhandlungen mit beratender Stimme teil.  

(11) Predigthelferinnen und Predigthelfer sowie die Beauftragten gemäß Artikel 
63 Absatz 2 und die im Bereich des Kirchenkreises wohnenden Mitglieder der 
Landessynode, der Synode der Evangelischen Kirche der Union und der Synode 
der Evangelischen Kirche in Deutschland können mit beratender Stimme an den 
Verhandlungen teilnehmen. 
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(12) Mitarbeitende des Kirchenkreises im Sinne von Artikel 66 Absatz 1 so-
wie Synodalbeauftragte sollen in wichtigen Angelegenheiten ihres Arbeitsgebietes 
mit beratender Stimme hinzugezogen werden. 

(13) Die Kreissynode entscheidet über die Legitimation ihrer Mitglieder.  

Artikel 101 

(1) Die Kreissynode versammelt sich mindestens einmal jährlich.  

(2) Die Kreissynode ist zu einer außerordentlichen Tagung einzuberufen, wenn 
der Kreissynodalvorstand es für erforderlich hält oder wenn ein Drittel ihrer Mit-
glieder oder die Kirchenleitung es verlangt. 

(3) Jede Tagung der Kreissynode soll mit einem Abendmahlsgottesdienst begin-
nen. Die Sitzungen werden mit Gottes Wort und Gebet eröffnet und mit Gebet 
geschlossen. 

(4) Der Tagung der Kreissynode wird in den Kirchengemeinden des Kirchenkrei-
ses an dem der Tagung vorausgehenden Sonntag in allen Gottesdiensten fürbit-
tend gedacht.  

Artikel 103 

Zum Eintritt in die Kreissynode legen die Mitglieder, die nicht bereits in anderer 
Eigenschaft ein Gelübde auf das Wort Gottes, die Bekenntnisse unserer Kirche 
und ihre Ordnung abgelegt haben, ein Artikel 44 Absatz 2 Satz 2 entsprechen-
des Amtsgelübde ab.  

Artikel 105 

Die Mitglieder der Kreissynode sind in allen Angelegenheiten, die ihnen in 
Ausübung ihres Amtes, insbesondere in seelsorglichen Zusammenhängen, 
bekannt werden, oder die ihrer Natur nach vertraulich sind oder als solche 
bezeichnet sind, zur Verschwiegenheit verpflichtet, auch wenn sie aus ihrem 
Amt ausgeschieden sind. Die Bestimmungen des Datenschutzes sind zu beach-
ten.  

Artikel 106 

(1) Die Kreissynode ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mindestens zwei 
Dritteln ihrer stimmberechtigten Mitglieder. 

(2) Die Kreissynode soll sich bemühen, ihre Beschlüsse einmütig zu fassen. 
 

(3) Die Beschlussfassung erfolgt of-
fen. Bei Wahlen muss auf Antrag ei-
nes Mitgliedes geheim abgestimmt 
werden.  

alternativ: 

(3) Die Beschlussfassung erfolgt in 
der Regel offen. Bei Wahlen muss 
auf Antrag eines Mitgliedes geheim 
abgestimmt werden. 

(4) Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der anwesenden stimmberechtig-
ten Mitglieder, soweit nicht durch Kirchengesetz eine erhöhte Mehrheit vorge-
schrieben ist. 
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(5) Wer an dem Gegenstand der Beratung persönlich beteiligt ist, darf bei der 
Verhandlung nicht anwesend sein, muss auf eigenes Verlangen gehört werden, 
sich aber vor der Beratung und Beschlussfassung entfernen. Die Beachtung die-
ser Vorschrift ist in der Verhandlungsniederschrift festzustellen.  

Artikel 108 

Die Synode kann für ihre Verhandlungen eine Geschäftsordnung beschließen. 
Diese bedarf der Genehmigung der Kirchenleitung. 

Artikel 110 

(1) Die der Kreissynode obliegende Überwachung der Vermögensverwaltung ge-
schieht durch einen von der Synode zu wählenden Rechnungsausschuss. 

(2) Die Mehrzahl der Mitglieder des Ausschusses muss der Kreissynode angehö-
ren. Die Kreissynode wählt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden aus dem Kreis 
der synodalen Mitglieder. Für diesen Ausschuss ist eine sachkundige Kreissyn-
odalrechnerin oder ein sachkundiger Kreissynodalrechner zu berufen.  

(3) Der Kreissynodalrechnungsausschuss ist unmittelbar der Kreissynode ver-
antwortlich. Die oder der Ausschussvorsitzende sorgt für die Ausführung der Be-
schlüsse. 

(4) Für die Arbeit gelten die Vorschriften für das Presbyterium entsprechend.  

(5) Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.  

Artikel 113 

(1) Unbeschadet ihrer Selbstständigkeit sollen Kirchenkreise in gemeinsamen 
Angelegenheiten zusammenarbeiten. Artikel 8 gilt entsprechend.  

(2) Die Kreissynodalvorstände und Kreissynoden können beschließen, für ge-
meinsame Einrichtungen und Aufgaben zu gemeinsamer verbindlicher Beschluss-
fassung zusammen zu treten. Mit Zustimmung der Kirchenleitung kann jede 
Kreissynode zu den gemeinsamen Beratungen nur eine bestimmte Zahl von Mit-
gliedern abordnen. 

(3) Aufgaben nach Artikel 98 können gegen den Willen einzelner Kirchenkreise 
von der gemeinsamen Kreissynodalversammlung nur mit Zustimmung der Lan-
dessynode übernommen werden.  

Artikel 114 

(1) Der Kreissynodalvorstand leitet den Kirchenkreis im Auftrag der Kreissynode. 
Er nimmt die in Artikel 95 und 97 genannten Aufgaben und Rechte der Kreissyno-
de außerhalb ihrer Tagung wahr. 

(2) Der Kreissynodalvorstand hat außer den ihm übertragenen u.a. folgende Auf-
gaben: 

a) Er bereitet die Tagung der Kreissynode vor. 

b) Er sorgt für die Ausführung der Beschlüsse der Kreissynode und berichtet ihr 
über seine Tätigkeit. 
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c) Er berät die Gemeinden und führt die Kirchenvisitation nach der von der Lan-
dessynode erlassenen Ordnung durch. 

d) Er vertritt den Kirchenkreis im Rechtsverkehr. Er kann die Vertretung in be-
stimmten Angelegenheiten durch Satzung oder im Einzelfall durch Vollmacht 
übertragen. 

e) Er leitet die kreiskirchlichen Einrichtungen, soweit nicht nach Artikel 109 eine 
andere Regelung getroffen ist, koordiniert die Fachausschüsse und sorgt für 
eine geregelte Zusammenarbeit aller im Kirchenkreis tätigen Kräfte. 

f) Er beruft die Mitarbeitenden in die von der Kreissynode errichteten Stellen des 
Kirchenkreises und beaufsichtigt ihre Tätigkeit. 

g) Er sorgt für eine ordnungsgemäße Verwaltung des Kirchenkreises. 

h) Er regelt den Finanzausgleich innerhalb des Kirchenkreises. 

(3) Der Kreissynodalvorstand beschließt über- und außerplanmäßige Ausgaben 
und Aufnahme von Darlehen. Ein solcher Beschluss ist nur bei einem unvorher-
gesehenen und unabweisbaren Bedürfnis zulässig. Die nachträgliche Genehmi-
gung der Kreissynode ist erforderlich. Durch Verweigerung der Genehmigung 
werden Maßnahmen und Rechtsgeschäfte, die Dritten gegenüber verbindlich 
sind, nicht unwirksam. 

(4) Der Kreissynodalvorstand wirkt bei den Aufgaben der Superintendentin oder 
des Superintendenten nach Artikel 122 mit. 

Artikel 115 

(1) Der Kreissynodalvorstand besteht aus der Superintendentin oder dem Super-
intendenten, der Assessorin oder dem Assessor, der oder dem Skriba und vier 
Synodalältesten. Die Zahl der Synodalältesten kann durch Satzung auf sechs er-
höht werden. 

(2) Die Superintendentin oder der Superintendent wird durch die Assessorin oder 
den Assessor vertreten, deren Stellvertretung übernimmt die oder der Skriba. 

(3) Die Assessorin oder der Assessor und die oder der Skriba unterstützen die 
Superintendentin oder den Superintendenten in der Führung der Amtsgeschäfte.  

(4) Für die oder den Skriba wählt die Kreissynode eine erste und zweite Stellver-
tretung, für die Synodalältesten je eine Stellvertretung. 

(5) Die neugewählten Mitglieder des Kreissynodalvorstandes und ihre Stellvertre-
terinnen und Stellvertreter werden in einem Gottesdienst eingeführt. 

(6) Der Kreissynodalvorstand kann die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben ein-
zelnen seiner Mitglieder oder aus seiner Mitte gebildeten Ausschüssen übertra-
gen. 

(7) Der Kreissynodalvorstand kann die Wahrnehmung einzelner Aufgaben, die die 
Superintendentin oder der Superintendent als Vorsitzende oder Vorsitzender des 
Kreissynodalvorstandes hat, mit ihrem oder seinem Einverständnis übernehmen 
oder an einzelne seiner Mitglieder übertragen. Die Verantwortung der Superinten-
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dentin oder des Superintendenten für die Leitung des Kirchenkreises wird dadurch 
nicht eingeschränkt.  

Artikel 116 

(1) Der Kreissynodalvorstand wird von der Kreissynode aus ihrer Mitte gewählt. 
Die Superintendentin oder der Superintendent, die Assessorin oder der Assessor, 
die oder der Skriba und deren Stellvertretung sind aus den Inhaberinnen oder In-
habern der Pfarrstellen, die in einer Kirchengemeinde, einem Verband oder im 
Kirchenkreis selbst errichtet sind, zu wählen. Nicht wählbar zur Superintendentin 
oder zum Superintendenten sind Pfarrerinnen und Pfarrer, deren pfarramtlicher 
Dienst über den Bereich eines Kirchenkreises hinausgeht. Pfarrerinnen und Pfar-
rer im eingeschränkten Dienst können nur zur Superintendentin oder zum Super-
intendenten gewählt werden, wenn sie bereit sind, auf die Einschränkung zu ver-
zichten. 

(2) Wenn zwei Pfarrerinnen oder Pfarrer gemeinsam eine Gemeindepfarrstelle 
oder eine Pfarrstelle des Kirchenkreises oder eines Verbandes innehaben, so sind 
beide, unabhängig von ihrer Mitgliedschaft in der Kreissynode, zum Kreissynodal-
vorstand wählbar. Wird eine oder einer von ihnen in den Kreissynodalvorstand 
gewählt, so ruhen, abweichend von Artikel 99 Absatz 4, das Stimmrecht und die 
Wählbarkeit der oder des anderen in der Kreissynode. 

(3) Die Amtsdauer der Mitglieder des Kreissynodalvorstandes und ihrer Stellver-
tretung beträgt acht Jahre. Alle vier Jahre scheiden entweder die Superintenden-
tin oder der Superintendent und die oder der Skriba oder die Assessorin oder der 
Assessor und die beiden Stellvertretungen der oder des Skriba sowie die Hälfte 
der Synodalältesten mit ihren Stellvertretungen aus. Bei neugebildeten Kreissyn-
odalvorständen werden die nach vier Jahren Ausscheidenden durch das Los be-
stimmt. Die Wahl zum Kreissynodalvorstand erfolgt spätestens auf der zweiten 
Tagung nach der Neubildung der Kreissynode. 

(4) Die Wahl der Superintendentin oder des Superintendenten, der Assessorin 
oder des Assessors, der oder des Skriba und deren Stellvertretung bedürfen der 
Bestätigung durch die Kirchenleitung. 

(5) Die ausscheidenden Mitglieder des Kreissynodalvorstandes bleiben jeweils 
bis zur Einführung der Nachfolgerinnen und Nachfolger im Amt. 

(6) Scheidet ein Mitglied des Kreissynodalvorstandes während seiner Wahlperio-
de aus, so tritt an diese Stelle zunächst die Stellvertreterin oder der Stellvertreter. 
Die Kreissynode hat auf ihrer nächsten Tagung für den Rest der Wahlperiode eine 
Neuwahl vorzunehmen. 

(7) Der Kreissynodalvorstand kann die Stellvertreterinnen und Stellvertreter sei-
ner Mitglieder zu seinen Sitzungen mit beratender Stimme hinzuziehen.  

Artikel 118 

(1) Der Kreissynodalvorstand ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mehr als 
der Hälfte seiner stimmberechtigten Mitglieder, soweit nicht durch Kirchengesetz 
eine erhöhte Mehrheit vorgeschrieben ist. 
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(2) Der Kreissynodalvorstand soll sich bemühen, seine Beschlüsse einmütig zu 
fassen. 

 

(3) Die Beschlussfassung erfolgt of-
fen. Bei Wahlen muss auf Antrag ei-
nes Mitgliedes geheim abgestimmt 
werden.  

alternativ: 

(3) Die Beschlussfassung erfolgt in 
der Regel offen. Bei Wahlen muss 
auf Antrag eines Mitgliedes geheim 
abgestimmt werden. 

(4) Bei Abstimmung entscheidet die Mehrheit der anwesenden Stimmberechtig-
ten, soweit nicht durch Kirchengesetz eine erhöhte Mehrheit vorgeschrieben ist. 

(5) Wer an dem Gegenstand der Beratung persönlich beteiligt ist, darf bei der 
Verhandlung nicht anwesend sein, muss auf eigenes Verlangen gehört werden, 
sich aber vor Beratung und Beschlussfassung entfernen. Die Beachtung dieser 
Vorschrift ist in der Verhandlungsniederschrift festzustellen.  

Die Superintendentin, der Superintendent 

Artikel 120 

(1) Die Superintendentin oder der Superintendent 

a) trägt Verantwortung für die Leitung des Kirchenkreises; 

b) führt den Vorsitz der Kreissynode und des Kreissynodalvorstandes; 

c) vertritt den Kirchenkreis in der Öffentlichkeit; 

d) berichtet jährlich auf einer Tagung der Kreissynode über ihre oder seine Tä-
tigkeit sowie alle wichtigen Ereignisse des kirchlichen Lebens im Kirchenkreis; 

e) sorgt für die Ausführung der Beschlüsse der Kreissynode und des Kreissyn-
odalvorstandes; 

f) ist verantwortlich für die Arbeit der kreiskirchlichen Einrichtungen und Dienste 
und sorgt dafür, dass sie im Geiste des Evangeliums geführt werden und 
zweckmäßig organisiert sind; 

g) führt Aufsicht über die Kirchengemeinden und Presbyterien, die Verbände und 
ihre Organe; 

h) sorgt für die Ausführung der Anordnungen der Kirchenleitung im Kirchenkreis 
und berichtet der Kirchenleitung über wichtige Vorgänge im Kirchenkreis. 

(2) Der gesamte Schriftverkehr zwischen den Kirchengemeinden, den Verbän-
den, den Mitarbeitenden im Kirchenkreis und der Kirchenleitung geht über die Su-
perintendentin oder den Superintendenten. 

(3) Zur Erledigung der Verwaltungsaufgaben steht der Superintendentin oder dem 
Superintendenten eine Verwaltung zur Verfügung.  

Artikel 121 

 

(1) Unbeschadet der Aufgaben und 
Rechte der Kreissynode und des 

alternativ 

(1) Unbeschadet der Aufgaben und 
Rechte der Kreissynode und des 
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Rechte der Kreissynode und des 
Kreissynodalvorstandes nach Arti-
kel 97 und 114 hat die Superinten-
dentin oder der Superintendent den 
Auftrag, über die lautere Verkün-
digung des Evangeliums und über die 
gewissenhafte Ausrichtung des 
Dienstes der Mitarbeitenden im 
Kirchenkreis zu wachen. Sie oder er 
achtet auf das gesamte kirchliche 
Leben innerhalb des Kirchenkreises 
und die Einhaltung der kirchlichen 
Ordnung. 

Rechte der Kreissynode und des 
Kreissynodalvorstandes nach 
Artikel 97 und 114 hat die 
Superintendentin oder der 
Superintendent den Auftrag, über die 
Verkündigung des Evangeliums und 
über die gewissenhafte Ausrichtung 
des Dienstes der Mitarbeitenden im 
Kirchenkreis zu wachen. Sie oder er 
achtet auf das gesamte kirchliche 
Leben innerhalb des Kirchenkreises 
und die Einhaltung der kirchlichen 
Ordnung. 

(2) Ihr oder ihm obliegt die Seelsorge und Beratung der Ordinierten und Beauf-
tragten sowie Vikarinnen und Vikare im Kirchenkreis. Sie oder er soll ihnen helfen, 
ihr persönliches Leben und ihren Dienst gewissenhaft unter das Wort Gottes zu 
stellen und an ihrer Fortbildung ständig weiterzuarbeiten. Sie oder er berät und 
fördert die Studentinnen und Studenten der Theologie im Kirchenkreis. 

(3) Sie oder er führt die Aufsicht über die Mitarbeitenden im Kirchenkreis. Werden 
bei den Mitarbeitenden in ihrem Dienst Mängel, Nachlässigkeiten oder Konflikte 
bekannt oder gibt es sonst begründete Beschwerden, so soll sie oder er zur Ab-
stellung der Mängel mahnen und für Abhilfe sorgen. Wenn diese Möglichkeiten 
erschöpft sind und der Tatbestand einer ernsten dienstlichen Verfehlung ange-
nommen werden kann, berichtet sie oder er der Kirchenleitung, spricht gegebe-
nenfalls die sofortige Beurlaubung aus oder ordnet andere vorläufige Maßnahmen 
an. 

(4) Sofern ein Verband kirchenkreisübergreifend gebildet wird, muss durch Sat-
zung festgelegt werden, welche Superintendentin oder welcher Superintendent 
die Aufgaben und Rechte gemäß Absätze 1 bis 3 wahrnimmt. Diejenige oder der-
jenige kann nicht gleichzeitig den Vorsitz in der Verbandsvertretung innehaben.   

Artikel 128 

(1) Die Landessynode leitet die Evangelische Kirche im Rheinland. 
(2) Sie sorgt dafür, dass die Landeskirche ihren Auftrag gemäß Artikel 1 er-

füllt. 

(3) Die Landessynode hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Sie erlässt die Kirchengesetze und achtet auf ihre Befolgung. 

b) Sie beschließt unter Wahrung des Bekenntnisstandes der Kirchengemeinden 
über die Ordnung des Gottesdienstes. 

c) Sie beschließt die Einführung von Gesangbüchern. 

d) Sie erlässt die Rahmenordnung für die Konfirmandenarbeit. 

e) Sie entscheidet über Lehrbücher, Richtlinien und Lehrpläne für den Religions-
unterricht in den Schulen. 
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f) Sie trifft Bestimmungen über die Kirchen- und Hauskollekten in den Kirchen-
gemeinden. 

g) Sie setzt sich für die Zusammenarbeit der Kirche mit den theologischen Fakul-
täten der Universitäten und mit den kirchlichen Hochschulen ein. 

h) Sie nimmt die Rechte und Pflichten der Kirche gegenüber den öffentlichen und 
privaten Schulen und Hochschulen wahr. 

i) Sie ordnet und pflegt das Verhältnis zu den missionarischen und den diakoni-
schen Werken. 

j) Sie sorgt dafür, dass auch in nichtkirchlichen Einrichtungen Seelsorge ausge-
übt werden kann. 

k) Sie vertritt die Kirche in der Öffentlichkeit, insbesondere gegenüber den staat-
lichen Stellen, und sorgt dafür, dass die Freiheit der Kirche, über ihre Lehre 
und Ordnung selbst zu bestimmen, nicht verletzt wird.  

Artikel 132 
(1) Die Landessynode wird alle vier Jahre neu gebildet. 

(2) Sie besteht aus 

a) der oder dem Präses, der oder dem Vizepräses, der Vizepräsidentin oder dem 
Vizepräsidenten und den übrigen Mitgliedern des Präsidiums; 

b) den Superintendentinnen und den Superintendenten der Kirchenkreise; 

c) den Abgeordneten der Kirchenkreise; 

d) drei Professorinnen oder Professoren der evangelischen Theologie, von de-
nen je eine oder einer aus den evangelisch-theologischen Fakultäten der U-
niversitäten Bonn und Mainz sowie der Kirchlichen Hochschule Wuppertal 
entsandt wird, sofern die Kirche bei ihrer Ernennung beteiligt war; 

e) den Mitgliedern, die von der Kirchenleitung berufen werden. 
(3) Die Mitglieder des Kollegiums des Landeskirchenamtes, welche der Kirchen-
leitung nicht angehören, nehmen an der Synode mit beratender Stimme teil. Inha-
berinnen und Inhaber landeskirchlicher Ämter und Träger anderer gesamtkirchli-
cher Dienste können von der Kirchenleitung zu den Tagungen der Synode mit be-
ratender Stimme hinzugezogen werden.  

Artikel 140 

(1) Die Tagungen der Landessynode sind öffentlich, soweit nicht Angelegenheiten 
der Seelsorge oder sonstige Gegenstände, die ihrem Wesen nach vertraulich 
sind, verhandelt werden. Im übrigen kann die Landessynode im Einzelfall Nichtöf-
fentlichkeit beschließen. 

(2) Zur Vorbereitung von Beschlüssen der Landessynode werden bei jeder Ta-
gung die erforderlichen Tagungsausschüsse gebildet. Ihnen sollen nach Möglich-
keit die Mitglieder der Ständigen Synodalausschüsse angehören, soweit sie Mit-
glieder der Landessynode sind. 
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(3) Die Verhandlungen der Tagungsausschüsse sind nicht öffentlich. Die Lan-
dessynode kann Gäste und Sachkundige zu den Beratungen der Tagungsaus-
schüsse zulassen.  

Artikel 141 
Die Mitglieder der Landessynode sind in allen Angelegenheiten, die ihnen in 
Ausübung ihres Amtes, insbesondere in seelsorglichen Zusammenhängen, 
bekannt werden, oder die ihrer Natur nach vertraulich sind oder als solche 
bezeichnet sind, zur Verschwiegenheit verpflichtet, auch wenn sie aus ihrem 
Amt ausgeschieden sind. Die Bestimmungen des Datenschutzes sind zu beach-
ten.  

Artikel 142 

(1) Die Landessynode ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mindestens zwei 
Dritteln ihrer stimmberechtigten Mitglieder. 

(2) Die Landessynode soll sich bemühen, ihre Beschlüsse einmütig zu fassen.  
 

(3) Die Beschlussfassung erfolgt of-
fen. Bei Wahlen muss auf Antrag ei-
nes Mitgliedes geheim abgestimmt 
werden. In der Geschäftsordnung 
kann für bestimmte Wahlen geheime 
Abstimmung vorgeschrieben werden. 

alternativ: 

(3) Die Beschlussfassung erfolgt in 
der Regel offen. Bei Wahlen muss 
auf Antrag eines Mitgliedes geheim 
abgestimmt werden. In der Ge-
schäftsordnung kann für bestimmte 
Wahlen geheime Abstimmung vorge-
schrieben werden. 

 (4) Bei Abstimmung entscheidet die Mehrheit der anwesenden Stimmberechtig-
ten, soweit nicht durch Kirchengesetz eine erhöhte Mehrheit vorgeschrieben ist. 
(5) Wer an dem Gegenstand der Beratung persönlich beteiligt ist, darf bei der 
Verhandlung nicht anwesend sein, muss auf eigenes Verlangen gehört werden, 
sich aber vor Beratung und Beschlussfassung entfernen. Die Beachtung dieser 
Vorschrift ist in der Verhandlungsniederschrift festzustellen.  

Artikel 148 

(1) Das Präsidium der Landessynode leitet im Auftrag der Landessynode die E-
vangelische Kirche im Rheinland. Dabei führt es die Bezeichnung "Kirchenlei-
tung". 

(2) Die Kirchenleitung nimmt den Auftrag gemäß Artikel 1 wahr.  

(3) Sie hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Sie führt die Beschlüsse der Landessynode aus und erlässt die Ausführungs-
verordnungen für die von der Landessynode beschlossenen Kirchengesetze. 

b) Sie überwacht die Einhaltung und Durchführung der Kirchenordnung, der Ge-
setze und Ordnungen der Kirche und sichert sie. 

c) Sie führt die Aufsicht über die Kirchengemeinden, Kirchenkreise, die Gemein-
de- und Kirchenkreisverbände und übt die Dienstaufsicht aus. 
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d) Sie trägt die Verantwortung für die Ausbildung von Theologinnen und Theolo-
gen und für die Durchführung der theologischen Prüfungen. 

e) Sie ordnet die Ordinationen an, bestätigt die Pfarrwahlen und besetzt die 
Pfarrstellen. 

f) Sie bestätigt die Wahl der Superintendentinnen und Superintendenten, As-
sessorinnen und Assessoren, der Skribae und deren Stellvertretung. 

g) Sie spricht die kirchliche Berufung (Vokation) der Lehrerinnen und Lehrer so-
wie der Katechetinnen und Katecheten aus. 

h) Sie sorgt für die organisatorischen, personellen und sachlichen Vorausset-
zungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben. 

i) Sie ernennt die Mitglieder des Kollegiums des Landeskirchenamtes. 

j) Sie vertritt die Evangelische Kirche im Rheinland im Rechtsverkehr. Sie kann 
die Vertretung in bestimmten Angelegenheiten durch Satzung oder im Einzel-
fall durch Vollmacht übertragen. 

k) Sie leitet die Vermögens- und Finanzverwaltung. 

l) Sie stellt das Meldewesen durch eine zentrale Datenverarbeitung in der Lan-
deskirche sicher. 

(4) Die Kirchenleitung kann Angelegenheiten der kirchlichen Aufsicht über die 
Kirchengemeinden, die Gemeindeverbände und die kirchlichen Stiftungen, die ihr 
nach der Kirchenordnung oder anderen gesetzlichen Vorschriften obliegen, durch 
Rechtsverordnung auf die zuständigen Kirchenkreise übertragen. Solche Rechts-
verordnungen bedürfen der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder der Kir-
chenleitung und sind im Kirchlichen Amtsblatt zu veröffentlichen. 

(5) Über Widersprüche gegen Entscheidungen des Landeskirchenamtes ent-
scheidet ein von der Kirchenleitung berufener Beschwerdeausschuss. Das Nähe-
re regelt ein Kirchengesetz.  

Artikel 155 

(1) Die Kirchenleitung ist beschlussfähig, wenn außer der oder dem Vorsitzenden 
mindestens acht Mitglieder anwesend sind. Es sollen wenigstens vier Gemeinde-
glieder (Artikel 153 Absatz 3 Buchstabe b) anwesend sein. 

(2) Die Kirchenleitung soll sich bemühen, ihre Beschlüsse einmütig zu fassen. 
 
(3) Die Beschlussfassung erfolgt of-
fen. Bei Wahlen muss auf Antrag ei-
nes Mitgliedes geheim abgestimmt 
werden. 

alternativ: 
(3) Die Beschlussfassung erfolgt in 
der Regel offen. Bei Wahlen muss 
auf Antrag eines Mitgliedes geheim 
abgestimmt werden. 

(4) Bei Abstimmung entscheidet die Mehrheit der anwesenden Stimmberechtig-
ten, soweit nicht durch Kirchengesetz eine erhöhte Mehrheit vorgeschrieben ist. 

(5) Wer an dem Gegenstand der Beratung persönlich beteiligt ist, darf bei der 
Verhandlung nicht anwesend sein, muss auf eigenes Verlangen gehört werden, 
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sich aber vor Beratung und Beschlussfassung entfernen. Die Beachtung dieser 
Vorschrift ist in der Verhandlungsniederschrift festzustellen.  

Artikel 156 

(1) Die oder der Präses der Landessynode führt den Vorsitz der Kirchenleitung 
und des Kollegiums des Landeskirchenamtes. Sie oder er übt in Gemeinschaft mit 
den Mitgliedern der Kirchenleitung, des Kollegiums des Landeskirchenamtes und 
den Superintendentinnen und Superintendenten den Dienst der Seelsorge an den 
Mitarbeitenden und an den Gemeinden aus. 

(2) Die oder der Präses  
a) vertritt die Evangelische Kirche im Rheinland in der Öffentlichkeit; 

b) führt die Superintendentinnen und Superintendenten in ihr Amt ein; 

c) sorgt für eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen der Kirchenleitung und 
den missionarischen und diakonischen Werken; 

d) achtet auf die Vertretung der kirchlichen Belange gegenüber dem Staat.  

(3) Diese Aufgaben übt die oder der Präses in Gemeinschaft mit den Mitgliedern 
der Kirchenleitung aus und kann diese oder Mitglieder des Kollegiums des Lan-
deskirchenamtes mit der Durchführung betrauen. 

(4) Die oder der Präses versammelt die Superintendentinnen und Superintenden-
ten in der Regel dreimal im Jahr zu Arbeitstagungen, auf denen Erfahrungen aus-
getauscht und Fragen des kirchlichen Dienstes beraten werden sollen. Die Mit-
glieder des Kollegiums des Landeskirchenamtes sind zu diesen Tagungen einzu-
laden.  

Artikel 159 

(1) Das Landeskirchenamt unterstützt die Kirchenleitung bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben. Es handelt dabei im Auftrag der Kirchenleitung. 

(2) Das Landeskirchenamt hat ferner die Aufgabe, die allgemeine Verwaltung 
selbstständig wahrzunehmen. Es handelt dabei in Verantwortung gegenüber der 
Kirchenleitung. 
(3) Die Kirchenleitung kann dem Landeskirchenamt Leitungsaufgaben zur selbst-
ständigen Erledigung übertragen. Das Landeskirchenamt handelt dabei in Ver-
antwortung gegenüber der Kirchenleitung und nach ihren Weisungen. Die Kir-
chenleitung kann diese Aufgaben wieder an sich ziehen. 

(4) Das Nähere regelt eine Dienstordnung, soweit keine kirchengesetzlichen Re-
gelungen bestehen. Darin sind Zuständigkeiten, Aufgaben, Organisations- und 
Leitungsstrukturen des Landeskirchenamtes näher zu regeln. Die Dienstordnung 
wird durch die Kirchenleitung mit Zustimmung der Landessynode erlassen.  
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Artikel 162 

(1) Die oder der nach der Geschäftsordnung zuständige Dezernentin oder Dezer-
nent oder die oder der im Rahmen der Delegation Beauftragte zeichnet in Wahr-
nehmung ihrer oder seiner Aufgaben rechtsverbindlich für die Evangelische Kir-
che im Rheinland. Urkunden und Vollmachten sind zusätzlich zu siegeln. 

(2) Absatz 1 Satz 2 gilt nicht für einfache Geschäfte der laufenden Verwaltung.  

Artikel 166 
(1) Die Kirche wird in ihrem Auftrag und Dienst gemäß Artikel 1 unterstützt durch 
in den verschiedenen Arbeitszweigen tätige missionarische Werke sowie das Dia-
konische Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland und dessen Mitglieder. 

(2) Die Werke sind Wesens- und Lebensäußerung der Kirche. Ihre Arbeit ge-
schieht in der Bindung an die Heilige Schrift, in Übereinstimmung mit dem Grund-
artikel der Evangelischen Kirche im Rheinland und unter Beachtung ihrer Ord-
nung. Die freie Gestaltung ihrer Arbeit wird gewährleistet. Die Werke tragen die 
Verantwortung in ihrem Arbeitsbereich. 

(3) Die Verbindung der Evangelischen Kirche im Rheinland, ihrer Kirchengemein-
den und Kirchenkreise mit dem Dienst der einzelnen Werke wird durch Kirchen-
gesetze, Vereinbarungen und entsprechende Richtlinien geordnet. Zur Beratung 
und Durchführung gemeinsamer Aufgaben bildet die Kirchenleitung mit den Wer-
ken eine Arbeitsgemeinschaft und ruft sie mindestens einmal jährlich zusammen. 

(4) Vor Errichtung neuer Ausbildungsstätten, in denen Mitarbeitende für den 
kirchlichen Dienst zur Anstellung durch Kirchengemeinden und Kirchenkreise vor-
bereitet werden sollen, ist Rat und Zustimmung der Kirchenleitung einzuholen.  

 
 


