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Jesus Christus baut und erhält seine Kirche 
durch sein Wort und Sakrament in der Kraft des 
Heiligen Geistes bis zu seiner Wiederkunft. 
 
Der Herr hat seiner Kirche den Auftrag gegeben, 
das Evangelium aller Welt zu verkündigen, und 
schenkt ihr zur Erfüllung dieses Auftrages man-
nigfache Gaben und Dienste, die der Verherr-
lichung seines Namens und der Erbauung seiner 
Gemeinde dienen. 
 
 
Alle Glieder der Kirche sind auf Grund der heili-
gen Taufe berufen, an der Erfüllung dieses Auf-
trages im Glauben mitzuwirken. Es ist Aufgabe 
der Gemeinde, im Gehorsam gegen ihren Herrn 
alle zur Durchführung dieses Auftrages notwen-
digen Dienste einzurichten und zu ordnen. 
 
 

 
Jesus Christus baut und erhält seine Kirche 
durch sein Wort und Sakrament in der Kraft des 
Heiligen Geistes bis zu seiner Wiederkunft. 
 
Der Herr hat seiner Kirche den Auftrag gegeben, 
das Evangelium aller Welt zu verkündigen, und 
schenkt ihr zur Erfüllung dieses Auftrages man-
nigfache Gaben und Dienste, die der Verherr-
lichung seines Namens und der Erbauung seiner 
Gemeinde dienen. 
 
 
Alle Glieder der Kirche sind auf Grund der heili-
gen Taufe berufen, an der Erfüllung dieses Auf-
trages im Glauben mitzuwirken. Es ist Aufgabe 
der Gemeinde, im Gehorsam gegen ihren Herrn 
alle zur Durchführung dieses Auftrages notwen-
digen Dienste einzurichten und zu ordnen. 

 
Jesus Christus baut und erhält seine Kirche 
durch sein Wort und Sakrament in der Kraft des 
Heiligen Geistes bis zu seiner Wiederkunft. 
 
Der Herr hat seiner Kirche den Auftrag gegeben, 
das Evangelium aller Welt zu verkündigen, und 
schenkt ihr zur Erfüllung dieses Auftrages man-
nigfache Gaben und Dienste, die der Verherr-
lichung seines Namens und der Erbauung seiner 
Gemeinde dienen. 
 
 
Alle Glieder der Kirche sind auf Grund der Heili-
gen Taufe berufen, an der Erfüllung dieses Auf-
trages im Glauben mitzuwirken. Es ist Aufgabe 
der Gemeinde, im Gehorsam gegen ihren Herrn 
alle zur Durchführung dieses Auftrages notwen-
digen Dienste einzurichten und zu ordnen. 
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Grundartikel 

I. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland bekennt 
sich zu Jesus Christus, dem Fleisch gewordenen 
Worte Gottes, dem für uns gekreuzigten, aufer-
standenen und zur Rechten Gottes erhöhten 
Herrn, auf den sie wartet. 
 
Sie ist gegründet auf das prophetische und apos-
tolische Zeugnis der Heiligen Schrift Alten und 
Neuen Testaments. 
 
Sie bekennt mit den Kirchen der Reformation, 
daß die Heilige Schrift die alleinige Quelle und 
vollkommene Richtschnur des Glaubens, der 
Lehre und des Lebens ist und daß das Heil allein 
im Glauben empfangen wird. 
 
 
Sie bezeugt ihren Glauben in Gemeinschaft mit 
der alten Kirche durch die altkirchlichen Glau-
bensbekenntnisse: das apostolische, das nicäni-
sche und das athanasianische Bekenntnis. 
 
Sie erkennt die fortdauernde Geltung der refor-
matorischen Bekenntnisse an. 
 
 
Sie bejaht die Theologische Erklärung der Be-
kenntnissynode der Deutschen Evangelischen 
Kirche von Barmen als eine schriftgemäße, für 
den Dienst der Kirche verbindliche Bezeugung 
des Evangeliums. 

Grundartikel 

I. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland bekennt 
sich zu Jesus Christus, dem Fleisch gewordenen 
Worte Gottes, dem für uns gekreuzigten, aufer-
standenen und zur Rechten Gottes erhöhten 
Herrn, auf den sie wartet. 
 
Sie ist gegründet auf das prophetische und apos-
tolische Zeugnis der Heiligen Schrift Alten und 
Neuen Testaments. 
 
Sie bekennt mit den Kirchen der Reformation, 
dass die Heilige Schrift die alleinige Quelle und 
vollkommene Richtschnur des 
Glaubens, der Lehre und des Lebens ist und 
dass das Heil allein im Glauben empfangen wird. 
 
 
Sie bezeugt ihren Glauben in Gemeinschaft mit 
der alten Kirche durch die altkirchlichen Glau-
bensbekenntnisse: das apostolische, das nicäni-
sche und das athanasianische Bekenntnis. 
 
Sie erkennt die fortdauernde Geltung der refor-
matorischen Bekenntnisse an. 
 
 
Sie bejaht die Theologische Erklärung der Be-
kenntnissynode der Deutschen Evangelischen 
Kirche von Barmen als eine schriftgemäße, für 
den Dienst der Kirche verbindliche Bezeugung 
des Evangeliums. 

Grundartikel 

I. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland bekennt 
sich zu Jesus Christus, dem Fleisch gewordenen 
Worte Gottes, dem für uns gekreuzigten, aufer-
standenen und zur Rechten Gottes erhöhten 
Herrn, auf den sie wartet. 
 
Sie ist gegründet auf das prophetische und apos-
tolische Zeugnis der Heiligen Schrift Alten und 
Neuen Testaments. 
 
Sie bekennt mit den Kirchen der Reformation, 
dass die Heilige Schrift die alleinige Quelle und 
vollkommene Richtschnur des Glaubens, der 
Lehre und des Lebens ist und dass das Heil al-
lein im Glauben empfangen wird. 
 
 

Sie bezeugt ihren Glauben in Gemeinschaft mit 
der alten Kirche durch die altkirchlichen Glau-
bensbekenntnisse: das apostolische, das nicäni-
sche und das athanasianische Bekenntnis. 
 
Sie erkennt die fortdauernde Geltung der refor-
matorischen Bekenntnisse an. 
 
 
Sie bejaht die Theologische Erklärung der Be-
kenntnissynode der Deutschen Evangelischen 
Kirche von Barmen als eine schriftgemäße, für 
den Dienst der Kirche verbindliche Bezeugung 
des Evangeliums. 
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Bemerkungen 

 
Sie bekennt sich zu der einen, heiligen, allge-
meinen, christlichen Kirche, der Versammlung 
der Gläubigen, in der das Wort Gottes lauter und 
rein verkündigt wird und die Sakramente recht 
verwaltet werden. 
 
 
Sie bezeugt die Treue Gottes, der an der Erwäh-
lung seines Volkes Israel festhält. Mit Israel hofft 
sie auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. 

 
Sie bekennt sich zu der einen, heiligen, allge-
meinen, christlichen Kirche, der Versammlung 
der Gläubigen, in der das Wort Gottes lauter und 
rein verkündigt wird und die Sakramente recht 
verwaltet werden. 
 
 
Sie bezeugt die Treue Gottes, der an der Erwäh-
lung seines Volkes Israel festhält. Mit Israel hofft 
sie auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. 

 
Sie bekennt sich zu der einen, heiligen, allge-
meinen, christlichen Kirche, der Versammlung 
der Gläubigen, in der das Wort Gottes lauter und 
rein verkündigt wird und die Sakramente recht 
verwaltet werden. 
 
 
Sie bezeugt die Treue Gottes, der an der Erwäh-
lung seines Volkes Israel festhält. Mit Israel hofft 
sie auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. 
 
 

II. 

Auf diesem Grunde sind alle Gemeinden der 
Evangelischen Kirche im Rheinland in einer Kir-
che verbunden und haben untereinander Ge-
meinschaft am Gottesdienst und an den heiligen 
Sakramenten. 
 
Dabei folgen die Gemeinden entweder dem lu-
therischen oder dem reformierten Bekenntnis 
oder dem Gemeinsamen beider Bekenntnisse. 
 
In den Gemeinden, die dem lutherischen Be-
kenntnis folgen, gelten: die Augsburgische Kon-
fession, die Apologie der Augsburgischen Kon-
fession, die Schmalkaldischen Artikel und der 
Kleine und Große Katechismus Luthers;  
 
in den Gemeinden, die dem reformierten Be-
kenntnis folgen, gilt der Heidelberger Katechis-
mus; 
 

II. 

Auf diesem Grunde sind alle Gemeinden der 
Evangelischen Kirche im Rheinland in einer Kir-
che verbunden und haben untereinander Ge-
meinschaft am Gottesdienst und an den heiligen 
Sakramenten. 
 
Dabei folgen die Gemeinden entweder dem lu-
therischen oder dem reformierten Bekenntnis 
oder dem Gemeinsamen beider Bekenntnisse. 
 
In den Gemeinden, die dem lutherischen Be-
kenntnis folgen, gelten: die Augsburgische Kon-
fession, die Apologie der Augsburgischen Kon-
fession, die Schmalkaldischen Artikel und der 
Kleine und Große Katechismus Luthers;  
 
in den Gemeinden, die dem reformierten Be-
kenntnis folgen, gilt der Heidelberger Katechis-
mus; 
 

II. 

Auf diesem Grunde sind alle Gemeinden der 
Evangelischen Kirche im Rheinland in einer Kir-
che verbunden und haben untereinander Ge-
meinschaft am Gottesdienst und an den heiligen 
Sakramenten. 
 
Dabei folgen die Gemeinden entweder dem lu-
therischen oder dem reformierten Bekenntnis 
oder dem Gemeinsamen beider Bekenntnisse. 
 
In den Gemeinden, die dem lutherischen Be-
kenntnis folgen, gelten: die Augsburgische Kon-
fession, die Apologie der Augsburgischen Kon-
fession, die Schmalkaldischen Artikel und der 
Kleine und Große Katechismus Luthers; 
 
in den Gemeinden, die dem reformierten Be-
kenntnis folgen, gilt der Heidelberger Katechis-
mus; 
 

 
 
 
 
 
Heilige Sakramen-
te? 
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in den Gemeinden, die dem Gemeinsamen bei-
der Bekenntnisse folgen, ist entweder der luthe-
rische oder der Heidelberger Katechismus oder 
eine Zusammenfassung beider Katechismen in 
Gebrauch. 

in den Gemeinden, die dem Gemeinsamen bei-
der Bekenntnisse folgen, ist entweder der luthe-
rische oder der Heidelberger Katechismus oder 
eine Zusammenfassung beider Katechismen in 
Gebrauch. 

in den Gemeinden, die dem Gemeinsamen bei-
der Bekenntnisse folgen, ist entweder der luthe-
rische oder der Heidelberger Katechismus oder 
eine Zusammenfassung beider Katechismen in 
Gebrauch. 

III. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland pflegt die 
Kirchengemeinschaft der in ihr verbundenen 
Gemeinden, wobei sie den Bekenntnisstand ihrer 
Gemeinden achtet und der Entfaltung des kirchli-
chen Lebens gemäß ihrem Bekenntnisstand 
Raum gewährt. 
 
Zum Dienst am Wort in einer Gemeinde kann nur 
berufen werden, wer den Bekenntnisstand der 
Gemeinde anerkennt. Der gelegentliche Dienst 
am Wort darf den in einer evangelischen Kirche 
ordnungsgemäß berufenen Dienerinnen und 
Dienern nicht deshalb verwehrt werden, weil sie 
einem anderen als dem in der Gemeinde gelten-
den Bekenntnis angehören; sie sind jedoch ver-
pflichtet, den Bekenntnisstand der Gemeinde zu 
achten. 
 
Die Verwaltung der Sakramente geschieht in den 
Gemeinden gemäß ihrem Bekenntnisstand. In 
allen Gemeinden werden jedoch die Glieder aller 
evangelischen Kirchen ohne Einschränkung zum 
heiligen Abendmahl zugelassen. 
 
 
 
Die Evangelische Kirche im Rheinland ruft ihre 

III. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland pflegt die 
Kirchengemeinschaft der in ihr verbundenen 
Gemeinden, wobei sie den Bekenntnisstand ihrer 
Gemeinden achtet und der Entfaltung des kirchli-
chen Lebens gemäß ihrem Bekenntnisstand 
Raum gewährt. 
 
Zum Dienst am Wort in einer Gemeinde kann nur 
berufen werden, wer den Bekenntnisstand der 
Gemeinde anerkennt. Auch bei gelegentlichem 
Dienst am Wort ist der Bekenntnisstand der Ge-
meinde zu achten. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Verwaltung der Sakramente geschieht in den 
Gemeinden gemäß ihrem Bekenntnisstand. In 
allen Gemeinden werden jedoch die Glieder aller 
evangelischen Kirchen ohne Einschränkung zum 
heiligen Abendmahl zugelassen. 
 
 
Alle Gemeinden der Evangelischen Kirche im 

III. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland pflegt die 
Kirchengemeinschaft der in ihr verbundenen 
Gemeinden, wobei sie den Bekenntnisstand ihrer 
Gemeinden achtet und der Entfaltung des kirchli-
chen Lebens gemäß ihrem Bekenntnisstand 
Raum gewährt. 
 
Zum Dienst am Wort in einer Gemeinde kann nur 
berufen werden, wer den Bekenntnisstand der 
Gemeinde anerkennt. Auch bei gelegentlichem 
Dienst am Wort ist der Bekenntnisstand der Ge-
meinde zu achten. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Verwaltung der Sakramente geschieht in den 
Gemeinden gemäß ihrem Bekenntnisstand. In 
allen Gemeinden werden jedoch die Glieder aller 
evangelischen Kirchen ohne Einschränkung zum 
Heiligen Abendmahl zugelassen. 

 
 

Alle Gemeinden der Evangelischen Kirche im 
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Gemeinden auf, das Glaubenszeugnis der 
Schwestern und Brüder anderen Bekenntnisses 
zu hören, in gemeinsamer Beugung unter Wahr-
heit und Verheißung des Wortes Gottes die in 
den Bekenntnissen begründeten Lehrunterschie-
de zu tragen und im gemeinsamen Bekennen 
des Evangeliums zu beharren und zu wachsen. 
 

Rheinland stehen unter der Wahrheit und Ver-
heißung des Wortes Gottes; sie sollen das Glau-
benszeugnis der Geschwister anderen Bekennt-
nisses hören und im gemeinsamen Bekennen 
des Evangeliums beharren und zusammenwach-
sen. 
 

Rheinland stehen unter der Wahrheit und der 
Verheißung des Wortes Gottes; sie sollen das 
Glaubenszeugnis der Geschwister anderen Be-
kenntnisses hören und im gemeinsamen Beken-
nen des Evangeliums beharren und zusammen 
wachsen. 
 

IV. 
 
Die Evangelische Kirche im Rheinland weiß sich 
verpflichtet, die kirchliche Gemeinschaft der E-
vangelischen Kirche der Union und der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland zu fördern und 
durch Zusammenarbeit mit den Kirchen der Ö-
kumene an der Verwirklichung der Gemeinschaft 
der Christenheit auf Erden teilzunehmen.  
 
In dieser Bindung an Schrift und Bekenntnis, die 
auch für die Setzung und Anwendung ihres ge-
samten Rechtes grundlegend ist, gibt sich die 
Evangelische Kirche im Rheinland die folgende 
Ordnung: 

IV. 
 
Die Evangelische Kirche im Rheinland weiß sich 
verpflichtet, die kirchliche Gemeinschaft der E-
vangelischen Kirche der Union und der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland zu fördern und 
durch Zusammenarbeit mit den Kirchen der Ö-
kumene an der Verwirklichung der Gemeinschaft 
der Christenheit auf Erden teilzunehmen.  
 
In dieser Bindung an Schrift und Bekenntnis, die 
auch für die Setzung und Anwendung ihres ge-
samten Rechtes grundlegend ist, gibt sich die 
Evangelische Kirche im Rheinland ihre Ordnung: 
 

IV. 
 
Die Evangelische Kirche im Rheinland weiß sich 
verpflichtet, die kirchliche Gemeinschaft der E-
vangelischen Kirche der Union und der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland zu fördern und 
durch Zusammenarbeit mit den Kirchen der Ö-
kumene an der Verwirklichung der Gemeinschaft 
der Christenheit auf Erden teilzunehmen. 
 
In dieser Bindung an Schrift und Bekenntnis, die 
auch für die Setzung und Anwendung ihres ge-
samten Rechtes grundlegend ist, gibt sich die 
Evangelische Kirche im Rheinland ihre Ordnung: 
 

 

Einleitende Bestimmungen 

Artikel 1 

Gebunden an Jesus Christus, den Herrn der 
Kirche, urteilt die Evangelische Kirche im Rhein-
land über die Lehre und gibt sich ihre Ordnun-
gen. In der gleichen Bindung und in der darin 
begründeten Freiheit gibt sie sich ihre Leitung, 
überträgt und entzieht sie ihre Ämter und Dienste 
und erfüllt sie ihre Aufgaben.  

Die Evangelische Kirche im Rheinland 

Artikel 1 

Gebunden an Jesus Christus, den Herrn der 
Kirche, und in der darin begründeten Freiheit 
erfüllt die Evangelische Kirche im Rheinland ihre 
Aufgaben, sie wacht über die Lehre, gibt sich 
ihre Ordnungen und überträgt Ämter und Diens-
te. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland 

Artikel 1 

Gebunden an Jesus Christus, den Herrn der 
Kirche, und in der darin begründeten Freiheit 
erfüllt die Evangelische Kirche im Rheinland ihre 
Aufgaben, sie wacht über die Lehre, gibt sich 
ihre Ordnungen und überträgt Ämter und Diens-
te. 

 

 Artikel 2 Artikel 2  
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Kirchenordnung 
(gültige Fassung) 

 

Kirchenordnung 
(Vorschlag der ersten Arbeitsgruppe 
Vorlage für Stellungnahmeverfahren) 

Kirchenordnung 
(Vorschlag der zweiten Arbeitsgruppe   

- Redaktionsausschuss - 
unter Berücksichtigung der Stellungnahmen) 

Bemerkungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 67 
(1) Die öffentliche Verwaltung des der Kirche von 
ihrem Herrn anbefohlenen Predigtamtes ge-
schieht durch die Dienerinnen und Diener am 
Wort (Pfarrerinnen und Pfarrer, Pastorinnen und 
Pastoren, Gemeindemissionarinnen und Ge-
meindemissionare, Predigthelferinnen und Pre-
digthelfer, beauftragte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter gemäß Artikel 91 Absatz 2 u.a.). 
 
(2) Die Kirche überträgt den Dienerinnen und 
Dienern am Wort den öffentlichen Dienst am 
Wort und Sakrament durch Ordination oder 
durch Beauftragung gemäß Artikel 91 Abs. 2. 
 
(3) Die Ordination und die Beauftragung werden 
im Gottesdienst nach der Agende vollzogen. 
Dabei erfolgt die Verpflichtung auf das Zeugnis 
der Heiligen Schrift, wie es ausgelegt ist in den 
drei altkirchlichen Glaubensbekenntnissen 

sowie in den lutherischen Bekenntnisschriften 
unserer Kirche: dem Augsburgischen Bekennt-
nis, der Apologie, den Schmalkaldischen Arti-

 
(1) Der Erfüllung ihrer Aufgaben dient alle Mitar-
beit, die beruflich, ehrenamtlich oder auf andere 
Weise in den Kirchengemeinden, den Kirchen-
kreisen und der Landeskirche sowie ihren jewei-
ligen Einrichtungen geschieht. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die öffentliche Verwaltung des Predigtamtes 
und der Sakramente wird durch die Dienerinnen 
und Diener am Wort (Pfarrerinnen und Pfarrer, 
Pastorinnen und Pastoren, Gemeindemissiona-
rinnen und Gemeindemissionare, Predigthelfe-
rinnen und Predigthelfer, beauftragte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter) wahrgenommen. Dieser 
Dienst wird ihnen durch Ordination oder durch 
Beauftragung (Art. 83 Abs. 2) übertragen. Das 
Nähere regelt ein Kirchengesetz. 

 
(1) Der Erfüllung ihrer Aufgaben dient alle Mitar-
beit, die beruflich oder ehrenamtlich in den Kir-
chengemeinden, den Kirchenkreisen und der 
Landeskirche sowie ihren jeweiligen Einrichtun-
gen geschieht. Die Kirchengemeinden, die 
Kirchenkreise und die Landeskirche wirken 
darauf hin, dass in Erfüllung ihrer Aufgaben 
bei allen Entscheidungen und Maßnahmen 
Benachteiligungen beseitigt oder vermieden 
werden. 
 
 
(2) Der Dienst der öffentlichen Wortverkündi-
gung und der Sakramentsverwaltung wird 
durch die Ordinierten und die beauftragten 
Mitarbeitenden wahrgenommen. Das Nähere 
regelt ein Kirchengesetz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ergänzend alternativ: 
(3) Die Ordinierten und Beauftragten werden 
in einem Gottesdienst auf das Zeugnis der 
Heiligen Schrift, auf die drei altkirchlichen 
Glaubensbekenntnisse und die Bekenntnis-
schriften gemäß dem Grundartikel verpflich-
tet. Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.  

 
 
 
„auf andere Weise“ 
gestrichen 
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Kirchenordnung 
(gültige Fassung) 

 

Kirchenordnung 
(Vorschlag der ersten Arbeitsgruppe 
Vorlage für Stellungnahmeverfahren) 

Kirchenordnung 
(Vorschlag der zweiten Arbeitsgruppe   

- Redaktionsausschuss - 
unter Berücksichtigung der Stellungnahmen) 

Bemerkungen 

keln, dem Großen und dem Kleinen Katechismus 
Martin Luthers oder in der reformierten 
Bekenntnisschrift unserer Kirche: dem Heidel-
berger Katechismus oder in den reformato-
rischen Bekenntnisschriften unserer Kir-
che und wie es aufs neue bekannt worden 
ist in der Theologischen Erklärung der Bekennt-
nissynode von Barmen. (4) Voraussetzung der 
Ordination und der Beauftragung ist neben der 
Eignung eine ausreichende Vorbildung und Zu-
rüstung zum Dienst am Wort. Dieser kann nur 
solchen Frauen und Männern übertragen wer-
den, die im Glauben an das Evangelium gegrün-
det sind und einen dem Evangelium gemäßen 
Lebenswandel führen. (5) Die Dienerinnen 
und Diener am Wort sind in der Erfüllung des 
göttlichen Auftrags der Verkündigung an alle 
Schwestern und Brüder gewiesen. Sie sind ver-
pflichtet, den Bekenntnisstand ihrer Gemeinde 
anzuerkennen und zu wahren. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gestrichen 
 
 
 
 
 
 
 
gestrichen 
 

Artikel 3 Artikel 3 Artikel 3  
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Kirchenordnung 
(gültige Fassung) 

 

Kirchenordnung 
(Vorschlag der ersten Arbeitsgruppe 
Vorlage für Stellungnahmeverfahren) 

Kirchenordnung 
(Vorschlag der zweiten Arbeitsgruppe   

- Redaktionsausschuss - 
unter Berücksichtigung der Stellungnahmen) 

Bemerkungen 

 
(1) Die Evangelische Kirche im Rheinland umfaßt 
das Gebiet der früheren Kirchenprovinz ''Rhein-
provinz'' der Evangelischen Kirche der altpreußi-
schen Union. Sie bleibt in ihren bisherigen Gren-
zen bestehen. Änderungen erfolgen nach Anhö-
ren der Beteiligten durch Kirchengesetz. 
 
(2) Eines Kirchengesetzes bedarf es nicht bei 
Änderungen des Kirchengebietes, die durch Än-
derungen von Grenzen einer Kirchengemeinde 
eintreten. 
 

Artikel 4 
Die Evangelische Kirche im Rheinland, ihre Kir-
chenkreise, Kirchengemeinden, Gemeinde- und 
Kirchenkreisverbände sind Körperschaften des 
öffentlichen Rechtes. 
 
 

Artikel 216 
 

(1) Das gesamte Vermögen der Kirchengemein-
den, der Kirchenkreise und der Evangelischen 
Kirche im Rheinland dient der Verkündigung des 
Wortes Gottes und der Diakonie und darf nur zur 
rechten Ausrichtung des Auftrages der Kirche 
verwendet werden. 
 
(3) Die Kirchenleitung kann die Vermögensver-
waltung durch eine Verwaltungsordnung regeln. 
 
 
 

 
(1) Die Evangelische Kirche im Rheinland um-
fasst das Gebiet der früheren Kirchenprovinz 
''Rheinprovinz'' der Evangelischen Kirche der 
altpreußischen Union. 
 
(2) Verträge mit anderen Landeskirchen, durch 
die das Kirchengebiet verändert werden soll, 
bedürfen nach Anhörung aller Beteiligten der 
Zustimmung durch Kirchengesetz.  Eines Kir-
chengesetzes bedarf es nicht bei Änderungen 
des Kirchengebietes, die nur durch Änderungen 
von Grenzen einer Kirchengemeinde eintreten. 
 
 
(3) Die Evangelische Kirche im Rheinland, ihre 
Kirchenkreise, Kirchengemeinden und von ihnen 
gebildete Verbände sind Körperschaften des 
öffentlichen Rechtes. Sie verwenden ihr Vermö-
gen und ihre Einnahmen nur für kirchliche Zwe-
cke. Die Kirchenleitung regelt die Vermögens-
verwaltung durch eine Verwaltungsordnung.  

 
(1) Die Evangelische Kirche im Rheinland um-
fasst das Gebiet der früheren Kirchenprovinz 
"Rheinprovinz" der Evangelischen Kirche der 
altpreußischen Union. 
 
(2) Verträge mit anderen Landeskirchen, durch 
die das Kirchengebiet der Evangelischen Kir-
che im Rheinland verändert werden soll, bedür-
fen nach Anhörung aller Beteiligten der Zustim-
mung durch Kirchengesetz. Eines Kirchengeset-
zes bedarf es nicht bei Änderungen des Kirchen-
gebietes, die nur durch Änderungen von Gren-
zen einer Kirchengemeinde eintreten. 
 
(3) Die Evangelische Kirche im Rheinland, ihre 
Kirchenkreise, Kirchengemeinden und die von 
ihnen gebildeten Verbände sind Körperschaften 
des öffentlichen Rechts. Sie verwenden ihr Ver-
mögen und ihre Einnahmen nur für kirchliche 
Zwecke. Die Kirchenleitung regelt die Vermö-
gensverwaltung durch Verwaltungsordnungen. 
 
 

 
 
 
 
 
Satz 2 gestrichen 

Artikel 2 Artikel 4 Artikel 4  
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Kirchenordnung 
(gültige Fassung) 

 

Kirchenordnung 
(Vorschlag der ersten Arbeitsgruppe 
Vorlage für Stellungnahmeverfahren) 

Kirchenordnung 
(Vorschlag der zweiten Arbeitsgruppe   

- Redaktionsausschuss - 
unter Berücksichtigung der Stellungnahmen) 

Bemerkungen 

 
(1) Die Evangelische Kirche im Rheinland ist 
selbständige Gliedkirche der Evangelischen Kir-
che der Union und der Evangelischen Kirche in 
Deutschland. 
 

Artikel 169 
Die Landessynode hat vor allem folgende Aufga-
ben: 
5. Sie hat den lebendigen Zusammenhang mit 
der Evangelischen Kirche in Deutschland und 
ihren Gliedkirchen, besonders mit der Evangeli-
schen Kirche der Union, sowie mit der Ökumene 
zu wahren und zu fördern. 
 
 
 
(2) Sie steht durch die Evangelische Kirche in 
Deutschland in der Gesamtordnung des Ökume-
nischen Rates der Kirchen. 
 

 
(1) Die Evangelische Kirche im Rheinland ist 
selbständige Gliedkirche der Evangelischen Kir-
che der Union und der Evangelischen Kirche in 
Deutschland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Sie ist Mitglied der Leuenberger Kirchenge-
meinschaft und der Vereinten Evangelischen 
Mission. 
 
(2) Sie steht durch die Evangelische Kirche in 
Deutschland in der Gesamtordnung der Konfe-
renz Europäischer Kirchen (KEK) und des Öku-
menischen Rates der Kirchen (ÖRK).  
 

 
(1) Die Evangelische Kirche im Rheinland ist 
selbständige Gliedkirche der Evangelischen Kir-
che der Union und der Evangelischen Kirche in 
Deutschland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Sie ist Mitglied der Leuenberger Kirchenge-
meinschaft und der Vereinten Evangelischen 
Mission  
 
(3) Sie steht durch die Evangelische Kirche in 
Deutschland in der Gesamtordnung der Konfe-
renz Europäischer Kirchen (KEK) und des Welt-
rates der Kirchen (ÖRK). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reihenfolge ge-
tauscht 
 
 

Erster Teil 

Die Kirchengemeinde 

Erster Abschnitt 

Die Kirchengemeinde und ihre Glieder 

A. Aufgaben und Bereich  
der Kirchengemeinde 

Artikel 11 
(1) Die Kirchengemeinden im Gebiet der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland sind durch Her-
kommen oder Errichtungsurkunde umgrenzt. 

Erster Teil 

Die Kirchengemeinde 

Erster Abschnitt 

Die Kirchengemeinde und ihre Glieder 

 
 

Artikel 5 

(1) Kirchengemeinde der Evangelischen Kirche 
im Rheinland ist die Gemeinschaft ihrer Glieder 
in einem durch Herkommen oder Errichtungsur-
kunde bestimmten Gebiet. 

Erster Teil 

Die Kirchengemeinde 

Erster Abschnitt 

Die Kirchengemeinde und ihre Mitglieder 

 
 

Artikel 5 

(1) Kirchengemeinde der Evangelischen Kirche 
im Rheinland ist die Gemeinschaft ihrer Mitglie-
der in der Regel in einem durch Herkommen 
oder Errichtungsurkunde bestimmten Gebiet. 

 
 
 
 
 
 
 
Überschrift  „A.“ 
gestrichen 
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(gültige Fassung) 

 

Kirchenordnung 
(Vorschlag der ersten Arbeitsgruppe 
Vorlage für Stellungnahmeverfahren) 

Kirchenordnung 
(Vorschlag der zweiten Arbeitsgruppe   

- Redaktionsausschuss - 
unter Berücksichtigung der Stellungnahmen) 

Bemerkungen 

 
 
 
 

Artikel 7 
(1) Die Kirchengemeinde erfüllt ihre Aufgaben im 
Rahmen der kirchlichen Ordnung in eigener Ver-
antwortung. 
 

Artikel 11 
(2) Kirchengemeinden sollen so gestaltet sein, 
daß sie kirchliche Gemeinschaft ermöglichen, 
ausreichende Leistungsfähigkeit aufweisen und 
die gegebenen äußeren Strukturen berücksichti-
gen. 
 

Artikel 10 
Die Kirchengemeinde steht in der Gemeinschaft 
ihres Kirchenkreises und der Evangelischen Kir-
che im Rheinland und ist verpflichtet, deren Ord-
nungen einzuhalten. Sie wirkt durch Entsendung 
von Pfarrerinnen und Pfarrern sowie Presbyte-
rinnen und Presbytern in die Kreissynode an der 
Leitung der Kirche mit. 
 

kunde bestimmten Gebiet. 
 
 
 
(2) Sie erfüllt ihre Aufgaben in eigener Verant-
wortung im Rahmen der kirchlichen Ordnung. Sie 
soll so gestaltet sein, dass sie kirchliche Ge-
meinschaft ermöglicht, ausreichende Leistungs-
fähigkeit aufweist und die gegebenen äußeren 
Strukturen berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Sie steht in der Gemeinschaft ihres Kirchen-
kreises und der Evangelischen Kirche im Rhein-
land. 
 
(4) Sie wirkt durch ihre gewählten Abgeordneten 
und ihre Pfarrerinnen und Pfarrer in der Kreissy-
node an der Leitung der Kirche mit. 

oder Errichtungsurkunde bestimmten Gebiet. 
 
 
 
(2) Sie erfüllt ihre Aufgaben in eigener Verant-
wortung im Rahmen der kirchlichen Ordnung. Sie 
soll so gestaltet sein, dass sie kirchliche Ge-
meinschaft ermöglicht, ausreichende Leistungs-
fähigkeit aufweist und die gegebenen äußeren 
Strukturen berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Sie steht in der Gemeinschaft ihres Kirchen-
kreises und der Evangelischen Kirche im Rhein-
land. 
 
(4) Sie wirkt durch ihre gewählten Abgeordneten 
und ihre Pfarrerinnen und Pfarrer in der Kreissy-
node an der Leitung der Kirche mit. 

 

Artikel 5 
 
Die Kirchengemeinde trägt die Verantwortung für 
die lautere Verkündigung des Wortes Gottes und 
für die rechte Verwaltung der Sakramente. Sie 
soll Sorge tragen, daß das Evangelium gemäß 
dem in der Gemeinde geltenden Bekenntnis in 
Lehre, Leben und Dienst wirksam bezeugt wird.  
 

Artikel 169 

Artikel 6 
 
Die Kirchengemeinde 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 
der Gemeinde geltenden Bekenntnis im Lehren 
und Lernen, Leben und Dienst wirksam bezeugt 
wird.  
 

Artikel 6 
 
(1) Die Kirchengemein-
de trägt die Verantwor-
tung für die Verkündi-
gung des Wortes Got-
tes und für die Verwal-
tung der Sakramente. 
Sie sorgt dafür, dass 
das Evangelium gemäß 

alternativ 
 
(1) Die Kirchengemein-
de trägt die Verantwor-
tung für die lautere 
Verkündigung des Wor-
tes Gottes und für die 
rechte Verwaltung der 
Sakramente. Sie sorgt 
dafür, dass das Evan-
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Kirchenordnung 
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Bemerkungen 

 
Die Landessynode hat vor allem folgende Aufga-
ben: 
1. Sie hat darüber zu wachen, daß das 
Evangelium rein und lauter verkündigt wird und 
die Sakramente recht verwaltet werden. 
 

 
 

dem in der Gemeinde 
geltenden Bekenntnis 
im Lehren und Lernen, 
Leben und Dienst be-
zeugt wird. 

gelium gemäß dem in 
der Gemeinde gelten-
den Bekenntnis im 
Lehren und Lernen, 
Leben und Dienst be-
zeugt wird. 

 
 
 
 
 
„wirksam“ – ge-
strichen 

 
 
 
 
 
 

Artikel 5 
Sie ist gerufen zum Dienst der Seelsorge und zur 
Diakonie. Sie hat den Auftrag zum missionari-
schen Dienst im eigenen Volk und in der Völker-
welt. Sie beteiligt sich an dem der Kirche gebo-
tenen christlich-jüdischen Gespräch. Sie tritt ein 
für Gerechtigkeit, Frieden, und Bewahrung der 
Schöpfung. Sie wirkt mit an dem der Kirche auf-
gegebenen Dienst im öffentlichen Leben. 
 
 

Artikel 105 
(1) Das Presbyterium hat die Aufgabe, 
a) über der rechten Verkündigung des Wortes 
Gottes und der rechten Verwaltung der Sakra-
mente in der Gemeinde zu wachen; 
b) darauf zu achten, daß der Bekenntnisstand 
und die Ordnung der Gemeinde gewahrt werden; 
c) Sorge zu tragen, daß der missionarische Auf-
trag der Gemeinde erfüllt und denen nachgegan-
gen wird, die der Gemeinde fernbleiben; 
f) für die christliche Erziehung und Unterweisung 
der Kinder und Jugendlichen zu sorgen; 

 
Sie stärkt ihre Glieder für ein christliches Leben 
und fördert das Zusammenleben der verschiede-
nen Gruppierungen in der Gemeinde.  
 
 
 
Sie hat den Auftrag zur Seelsorge, zur Diakonie, 
zum missionarischen Dienst, zur christlichen 
Erziehung der Kinder und Jugendlichen und zur 
Förderung der Kirchenmusik.  
 
Sie beteiligt sich an dem der Kirche gebotenen 
christlich-jüdischen Gespräch und pflegt die ö-
kumenische Gemeinschaft der Kirchen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) Sie stärkt ihre Mitglieder für ein christliches 
Leben und fördert das Zusammenleben der ver-
schiedenen Gruppierungen in der Gemeinde. Sie 
ermöglicht allen Mitgliedern, ihre unter-
schiedlichen Gaben einzubringen.  
 
(3) Sie hat den Auftrag zur Seelsorge, zur Diako-
nie, zum missionarischen Dienst, zur Förderung 
der Kirchenmusik und zur christlichen Erziehung 
und Bildung. 
 
 
(4) Sie beteiligt sich an dem der Kirche gebote-
nen christlich-jüdischen Gespräch und pflegt die 
ökumenische Gemeinschaft der Kirchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
„Kinder und Ju-
gendlichen“ – 
gestrichen 
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Bemerkungen 

der Kinder und Jugendlichen zu sorgen; 
g) für die Diakonie der Gemeinde zu sorgen; 
h) die Gemeindeglieder zu trösten und zu er-
mahnen; 
 

Artikel 106 
(1) Zu den nach Artikel 105 dem Presbyterium 
obliegenden Aufgaben gehören: 
j) Förderung der kirchenmusikalischen Arbeit; 
l) Sorge zu tragen für Haus- und Krankenbesuch 
und für die Arbeit der gemeindlichen Gruppen 
und Kreise; 
m) die Verantwortung für die Schulgottesdienste 
und den Religionsunterricht in Zusammenarbeit 
mit den Schulen; 
 

Artikel 169 
Die Landessynode hat vor allem folgende Aufga-
ben: 
6. Sie pflegt die Verbundenheit der Kirche mit 
dem Volk Israel und fördert das christlich-
jüdische Gespräch 
 

Artikel 105 
(1) Das Presbyterium hat die Aufgabe, 
 e) Sorge zu tragen, daß die Gebote Gottes auch 
im öffentlichen Leben zur Geltung kommen; 
 

Artikel 106 
(1) Zu den nach Artikel 105 dem Presbyterium 
obliegenden Aufgaben gehören: 
i) dafür Sorge zu tragen, daß die Sonntage und 
die kirchlichen Feiertage geheiligt werden; 
k) für die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde 
Sorge zu tragen; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie wirkt mit an dem der Kirche aufgegebenen 
Dienst im öffentlichen Leben und tritt ein für Ge-
rechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöp-
fung, die Beachtung der Gebote Gottes und die 
Heiligung der Sonn- und kirchlichen Feiertage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Sie wirkt an dem der Kirche aufgegebenen 
Dienst im öffentlichen Leben mit und tritt für Ge-
rechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöp-
fung, die Beachtung der Gebote Gottes und die 
Heiligung der Sonn- und kirchlichen Feiertage 
ein. 
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Bemerkungen 

 
Artikel 169 

8. Sie hat die Geltung der Gebote Gottes für das 
öffentliche Leben zu bezeugen, das Wächteramt 
der Kirche auszuüben und sich mit Wort und Tat 
für Gerechtigkeit und Frieden einzusetzen. 

Artikel 6 
 
(1) Die Kirchengemeinde ist verpflichtet, die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben nötigen Ämter und 
Dienste einzurichten, insbesondere für die Er-
richtung und Besetzung von Pfarrstellen sowie 
für die Bestellung aller in der Gemeinde notwen-
digen Kräfte zu sorgen. 
(2) Die Kirchengemeinde ist verpflichtet, die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Räume 
und Einrichtungen, vor allem für Gottesdienst 
und Unterricht, bereitzustellen. 
 
(3) Die Kirchengemeinde hat die zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben nötigen Mittel aufzubringen. Sie 
ist verpflichtet, zu den gesamtkirchlichen Aufga-
ben und zur Abhilfe der Not in anderen Kirchen-
gemeinden beizutragen. Sie darf ihr Vermögen 
und ihre Einnahmen nur für kirchliche Zwecke 
verwenden. 
 

Artikel 105 
1 d) Das Presbyterium hat die Aufgabe Sorge zu 
tragen, daß Schwerpunkte in der Gemeindear-
beit entwickelt werden; 
 
 
 

Artikel 7 
 
(1) Die Kirchengemeinde ist verpflichtet, zur Er-
füllung ihrer Aufgaben Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu gewinnen, zu qualifizieren und zu 
stärken sowie die nötigen Ämter und Dienste 
einzurichten.  
 
(2) Sie ist verpflichtet, die zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben notwendigen Räume und Einrichtungen, 
vor allem für Gottesdienst und Unterricht, bereit-
zustellen. 
 
(3) Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nöti-
gen Mittel aufzubringen. Sie ist verpflichtet, zu 
den gesamtkirchlichen Aufgaben und zur Abhilfe 
der Not in anderen Kirchengemeinden beizutra-
gen.  
 

Artikel 67 
(3) Jede Kirchengemeinde soll eine Gemeinde-
konzeption über die Erfüllung ihres Auftrags und 
ihrer Dienste erstellen. An der Planung der Ge-
meindekonzeption sind die Mitarbeitenden zu 
beteiligen. Die Konzeption soll in regelmäßigen 
Abständen überprüft und fortgeschrieben wer-
den. 
 

Artikel 7 
 
(1) Die Kirchengemeinde ist verpflichtet, zur Er-
füllung ihrer Aufgaben die nötigen Ämter und 
Dienste einzurichten und dafür Mitarbeitende zu 
gewinnen, zu qualifizieren und zu stärken. 
 
(2) Sie ist verpflichtet, die zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben notwendigen Räume und Einrichtungen 
bereitzustellen. 
 
 
(3) Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nöti-
gen Mittel aufzubringen. Sie ist verpflichtet, zu 
den gesamtkirchlichen Abgaben und zur Abhilfe 
der Not in anderen Kirchengemeinden beizutra-
gen. 
 
 
 
(4) Die Kirchengemeinde soll eine Gesamtkon-
zeption gemeindlicher Aufgaben erstellen. An 
der Planung sind die Mitarbeitenden zu beteili-
gen. Die Konzeption soll in regelmäßigen Ab-
ständen überprüft und fortgeschrieben werden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Satz umgestellt 
 
 
„ ,vor allem für 
Gottesdienst und 
Unterricht,“ - 
gestichen 
 
 
 
 
 
 
 
Satz 3 siehe 
Art. 3 Abs. 3 
 
„über die Erfül-
lung ihres Auf-
trags und ihrer 
Dienste“ - gestri-
chen 
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Bemerkungen 

 
Artikel 7 

(2) Die Kirchengemeinde kann das Zusammen-
wirken ihrer Glieder, die Gestaltung ihrer Dienste 
und ihre Verwaltung im Rahmen dieser Kirchen-
ordnung durch Gemeindesatzung regeln 
 

Artikel 8 
(1) Gemeindesatzungen dürfen der Kirchenord-
nung, anderen Kirchengesetzen und der Verwal-
tungsordnung  nicht widersprechen, können aber 
ergänzende Bestimmungen enthalten. Vor der 
Beschlußfassung des Presbyteriums ist der 
Kreissynodalvorstand zu hören. Gemeindesat-
zungen bedürfen der Genehmigung der Kirchen-
leitung und sind zu veröffentlichen.  

Artikel 7 
(4) Sie kann ihre Angelegenheiten durch Ge-
meindesatzung regeln. Vor der Beschlussfas-
sung des Presbyteriums ist der Kreissynodalvor-
stand zu hören. Die Satzung bedarf der Geneh-
migung der Kirchenleitung und ist zu veröffentli-
chen. 

 
(5) Die Kirchengemeinde kann die Gestaltung 
ihrer Dienste und ihre Verwaltung durch Ge-
meindesatzungen regeln. Vor der Beschlussfas-
sung des Presbyteriums ist der Kreissynodalvor-
stand zu hören. Die Satzung bedarf der Geneh-
migung durch die Kirchenleitung und ist zu veröf-
fentlichen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satz 1 gestrichen 
 

Artikel 7 a 
 
(1) Unbeschadet ihrer Selbständigkeit sind be-
nachbarte Kirchengemeinden zur Zusammenar-
beit verpflichtet. Dies gilt insbesondere, wenn 
Aufgaben die Leistungsfähigkeit einer Kirchen-
gemeinde übersteigen. 
 
(2) Zu diesem Zweck können Kirchengemeinden 
gemeinsame Ämter und Dienste einrichten, ge-
meinsame Arbeitsausschüsse bilden oder sich 
zu rechtsfähigen Verbänden zusammenschlie-
ßen. 
 
(3) Das Zusammenwirken der Kirchengemeinden 
geschieht in diesen Fällen durch gemeinsame 
verbindliche Beschlußfassung nach Artikel 132 
oder wird durch Vereinbarungen oder Satzungen 

Artikel 8 
 
(1) Unbeschadet ihrer Selbständigkeit sollen 
Kirchengemeinden zusammenarbeiten. Dies gilt 
insbesondere, wenn Aufgaben die Leistungsfä-
higkeit einer Kirchengemeinde übersteigen. 
 
(2) Dazu können Kirchengemeinden sich durch 
Satzungen zu rechtsfähigen Verbänden zusam-
menschließen oder gemeinsame Einrichtungen 
schaffen oder durch Vereinbarung die Zusam-
menarbeit regeln. 
 
 
 
 
 
 

Artikel 8 
 
(1) Unbeschadet ihrer Selbständigkeit sollen 
Kirchengemeinden zusammenarbeiten. Dies gilt 
insbesondere, wenn Aufgaben die Leistungsfä-
higkeit einer Kirchengemeinde übersteigen. 
 
(2) Dazu können Kirchengemeinden die Zu-
sammenarbeit durch Vereinbarung regeln, 
durch Satzungen gemeinsame Einrichtungen 
schaffen oder rechtsfähige Verbände bilden. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gestrichen - 
Neugefasst 2001 
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Kirchenordnung 
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unter Berücksichtigung der Stellungnahmen) 

Bemerkungen 

besonders geregelt. Die Satzung kann die Bil-
dung gemeinsamer Organe und die Übertragung 
der Feststellung des Haushalts- oder Wirt-
schaftsplanes, einschließlich des Stellenplanes 
und der 
Feststellung der Jahresrechnung, auf diese Or-
gane vorsehen. Im übrigen bleibt Artikel 106 der 
Kirchenordnung unberührt. Das Nähere regelt 
ein Kirchengesetz. 
 

(3) Die Satzung kann die Bildung gemeinsamer 
Organe und die Übertragung der Feststellung 
des Haushalts- oder Wirtschaftsplanes, ein-
schließlich des Stellenplanes und der Feststel-
lung der Jahresrechnung, auf diese Organe vor-
sehen. Im übrigen bleibt Art. 105 der Kirchenord-
nung unberührt. 
 
(4) Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. 
 

(3) Die Satzung kann die Bildung gemeinsamer 
Organe und die Übertragung der Feststellung 
des Haushalts- oder Wirtschaftsplanes, ein-
schließlich des Stellenplanes und der Feststel-
lung der Jahresrechnung, auf diese Organe vor-
sehen. Im übrigen bleibt Artikel 16 unberührt.  
 
 
(4) Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. 

Artikel 7 b 
 
Ist auf Grund gemeinsamer Aufgaben auch ein 
gemeinsames Handeln benachbarter Kirchen-
gemeinden auf Dauer erforderlich oder ist die 
Gliederung einer großen Kirchengemeinde not-
wendig, so kann eine Gesamtkirchengemeinde 
errichtet werden. Die Gesamtkirchengemeinde 
ist eine Kirchengemeinde im Sinne der Kirchen-
ordnung. Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. 

Artikel 9 
 
Ist auf Grund gemeinsamer Aufgaben auch ein 
gemeinsames Handeln benachbarter Kirchen-
gemeinden auf Dauer erforderlich oder ist die 
Gliederung einer großen Kirchengemeinde not-
wendig, so kann eine Gesamtkirchengemeinde 
errichtet werden. Die Gesamtkirchengemeinde 
ist eine Kirchengemeinde im Sinne der Kirchen-
ordnung. Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. 

Artikel 9 
 
Ist auf Grund gemeinsamer Aufgaben auch ein 
gemeinsames Handeln benachbarter Kirchen-
gemeinden auf Dauer erforderlich oder ist die 
Gliederung einer großen Kirchengemeinde not-
wendig, so kann eine Gesamtkirchengemeinde 
errichtet werden. Die Gesamtkirchengemeinde 
ist eine Kirchengemeinde im Sinne der Kirchen-
ordnung. Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. 

 

Artikel 8 

(2) Für Einrichtungen der Gemeinde, die von 
besonderer Bedeutung sind, soll das Presbyteri-
um Verwaltungsanweisungen erlassen. Sie be-
dürfen der Genehmigung des Kreissynodalvor-
standes.  

   
 
gestrichen 
 
 

Artikel 9 
 

(1) Über die Errichtung, Verbindung und Aufhe-
bung von Gemeindepfarrstellen beschließt nach 
Anhören der Presbyterien der beteiligten Kir-
chengemeinden und unter Beteiligung des Kreis-
synodalvorstandes die Kirchenleitung. Eine Ge-

Artikel 10 
 

(1) Über die Errichtung, Verbindung und Aufhe-
bung von Gemeindepfarrstellen beschließt nach 
Anhören der Presbyterien der beteiligten Kir-
chengemeinden und unter Beteiligung des Kreis-
synodalvorstandes die Kirchenleitung. Eine Ge-

Artikel 10 
 

(1) Über die Errichtung, Verbindung und Aufhe-
bung von Gemeindepfarrstellen beschließt nach 
Anhören der Presbyterien der beteiligten Kir-
chengemeinden und unter Beteiligung des Kreis-
synodalvorstandes die Kirchenleitung. Eine Ge-

 
 
 
 
 
 
siehe auch Art. 53 



 
Seite 20 
 

 

Kirchenordnung 
(gültige Fassung) 

 

Kirchenordnung 
(Vorschlag der ersten Arbeitsgruppe 
Vorlage für Stellungnahmeverfahren) 

Kirchenordnung 
(Vorschlag der zweiten Arbeitsgruppe   

- Redaktionsausschuss - 
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Bemerkungen 

meindepfarrstelle kann auch für zwei oder mehr 
Kirchengemeinden errichtet werden.  
 
 
(2) Die Kirchengemeinde hat das Recht, ihre 
Pfarrerinnen und Pfarrer selbst zu wählen, soweit 
dem nicht gesetzliche oder vertragliche Bestim-
mungen oder Rechte Dritter entgegenstehen. 
 
(3) Das Verfahren nach Abs. 1, das Pfarrstellen-
besetzungsrecht sowie das Verfahren bei der 
Erledigung und bei der Wiederbesetzung einer 
Pfarrstelle wird durch Kirchengesetz  geregelt. 
Dieses Kirchengesetz unterliegt hinsichtlich sei-
ner Abänderung denselben Bedingungen wie die 
Bestimmungen der Kirchenordnung.  
 

meindepfarrstelle kann auch zur Erfüllung von 
Aufgaben zweier oder mehrerer Kirchengemein-
den errichtet werden.  
 
(2) Die Kirchengemeinde hat das Recht, ihre 
Pfarrerinnen und Pfarrer selbst zu wählen, soweit 
dem nicht gesetzliche oder vertragliche Bestim-
mungen oder Rechte Dritter entgegenstehen. 
 
(3) Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. Für 
dieses Kirchengesetz gilt Art. 187 Abs. 1 S. 2. 

meindepfarrstelle kann auch zur Erfüllung von 
Aufgaben mehrerer Kirchengemeinden errichtet 
werden. 
 
(2) Die Kirchengemeinde hat das Recht, ihre 
Pfarrerinnen und Pfarrer selbst zu wählen, soweit 
dem nicht gesetzliche oder vertragliche Bestim-
mungen oder Rechte Dritter entgegenstehen. 
 
(3) Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. Für 
dieses Kirchengesetz gilt Artikel 144 Absatz 1 
Satz 2. 
 

Abs. 3 

Artikel 11 
 
(3) Über Neubildung, Veränderung, Aufhebung 
und Vereinigung von Kirchengemeinden sowie 
über die Feststellung zweifelhafter Grenzen be-
schließt nach Anhören der beteiligten Gemein-
deglieder, Presbyterien und Kreissynodalvor-
stände die Kirchenleitung. Die beteiligten Presby-
terien und die zuständigen Kreissynodalvorstän-
de haben ein Antragsrecht. Für Gesamtkirchen-
gemeinden (Artikel 7 b) kann durch Kirchenge-
setz eine abweichende Regelung getroffen wer-
den.  
(4) Kommt bei Vermögensauseinandersetzungen 
eine Einigung der beteiligten Kirchengemeinden 
nicht zustande, so entscheidet die Verwaltungs-
kammer. 
 

Artikel 11 
 
(1) Über Neubildung, Veränderung, Aufhebung 
und Vereinigung von Kirchengemeinden sowie 
über die Feststellung zweifelhafter Grenzen be-
schließt nach Anhören der beteiligten Gemein-
deglieder, Presbyterien und Kreissynodalvor-
stände die Kirchenleitung. Die beteiligten Presby-
terien und die zuständigen Kreissynodalvorstän-
de haben ein Antragsrecht. Für Gesamtkirchen-
gemeinden (Artikel 9) kann durch Kirchengesetz 
eine abweichende Regelung getroffen werden.  
(2) Kommt bei Vermögensauseinandersetzungen 
eine Einigung der beteiligten Kirchengemeinden 
nicht zustande, so entscheidet die Verwaltungs-
kammer. 
 
 

Artikel 11 
 
(1) Über Neubildung, Veränderung, Aufhebung 
und Vereinigung von Kirchengemeinden sowie 
über die Feststellung zweifelhafter Grenzen be-
schließt nach Anhörung der beteiligten Gemein-
demitglieder, Presbyterien und Kreissynodalvor-
stände die Kirchenleitung. Die beteiligten Presby-
terien und die zuständigen Kreissynodalvorstän-
de haben ein Antragsrecht. Für Gesamtkirchen-
gemeinden kann durch Kirchengesetz eine ab-
weichende Regelung getroffen werden. 
 
(2) Kommt bei Vermögensauseinandersetzungen 
eine Einigung der beteiligten Kirchengemeinden 
nicht zustande, so entscheidet die Verwaltungs-
kammer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(Artikel 9)“ ge-
strichen 
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Bemerkungen 

(5) Durch Satzung können Kirchengemeinden 
mit mehreren Pfarrstellen unbeschadet ihrer 
bezirklichen Einteilung auch nach Aufgaben ge-
gliedert werden. Das Nähere regelt ein Kirchen-
gesetz.  
 

 
 
 

 
 
gestrichen 

Artikel 12 
 
(1) Die Kirchenleitung kann Anstalten der Inne-
ren Mission und Stiftungen die Rechte einer Kir-
chengemeinde zuerkennen. Die erforderliche 
Ordnung für solche Gemeinden, insbesondere 
über räumliche Umgrenzung, über den erfaßten 
Personenkreis, über die Gemeindeleitung, über 
die Pflicht zur Leistung kirchlicher Abgaben und 
über die Rechtsstellung der Amtsträgerinnen und 
Amtsträger, wird durch ein Kirchengesetz festge-
stellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Auf Grund eines Kirchengesetzes können für 
bestimmte Aufgabengebiete in einzelnen Kir-
chengemeinden personale Seelsorgebereiche 
gebildet werden.  

Artikel 12 
 

(1) Die Kirchenleitung kann bei selbständigen 
diakonischen Einrichtungen Kirchengemeinden 
errichten. Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.  
 
 
 
 
 
 
 
(2) Personalgemeinden können für bestimmte 
Aufgabenbereiche gebildet werden, wenn daran 
ein gesamtkirchliches Interesse besteht. Sie 
haben die Rechte einer Kirchengemeinde. Das 
Nähere regelt ein Kirchengesetz gemäß Art. 187 
Abs. 1 S. 2. 
 
 
(3) Für bestimmte Aufgaben können personale 
Seelsorgebereiche gebildet werden, die nicht die 
Rechte einer Kirchengemeinde haben. Das Nä-
here regelt ein Kirchengesetz. 

Artikel 12 
 
(1) Die Kirchenleitung kann bei selbständigen 
diakonischen Einrichtungen Kirchengemeinden 
errichten. Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Kirchengemeinden können auch als Perso-
nalgemeinden für bestimmte Aufgabenbereiche 
gebildet werden, wenn daran ein gesamtkirchli-
ches Interesse besteht. Das Nähere regelt ein 
Kirchengesetz. Für dieses Kirchengesetz gilt 
Artikel 144 Absatz 1 Satz 2. 
 
(3) Für bestimmte Aufgaben können in Kirchen-
gemeinden personale Seelsorgebereiche gebil-
det werden. Das Nähere regelt ein Kirchengesetz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neu 
„Sie haben die 
Rechte einer Kir-
chengemeinde.“ 
gestrichen 
 
 
„, die nicht die 
Rechte einer Kir-
chengemeinde 
haben“ gestri-
chen 

 
 

B. Die Rechte und Pflichten    Überschrift „B.“ 
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der Gemeindeglieder 

Artikel 13  

(1) Glieder der Kirchengemeinde sind alle in 
ihrem Bereich Wohnenden, die in einer Gemein-
de evangelischen Bekenntnisses getauft oder 
nach den geltenden Bestimmungen in sie aufge-
nommen worden sind und nicht einer am glei-
chen Ort befindlichen evangelischen Kirchenge-
meinde anderen Bekenntnisstandes angehören 
oder nach staatlichem Recht  aus der Kirche 
ausgetreten sind. 
 
(3) Ein Kirchengesetz kann vorsehen, daß die 
Mitgliedschaft unter besonderen Voraussetzun-
gen auch zu einer anderen Kirchengemeinde als 
der Wohnsitzkirchengemeinde (Absatz 1) be-
gründet wird. Durch Kirchengesetz wird ferner 
die Entscheidung über die Gemeindezugehörig-
keit in den Fällen geregelt, in denen die Gebiete 
von Gemeinden verschiedenen evangelischen 
Bekenntnisses sich ganz oder teilweise decken.  
 
 
 
 
 
 
 
(2) Wer aus der Kirche ausgetreten ist, verliert 
alle Rechte eines Gemeindegliedes und kann nur 
durch Aufnahme nach den hierfür geltenden 
Bestimmungen wieder Glied einer Kirchenge-
meinde werden. 
 

 

Artikel 13  

(1) Zu einer Kirchengemeinde gehören alle in 
ihrem Bereich wohnenden Glieder der evangeli-
schen Kirche, die nicht einer am gleichen Ort 
befindlichen evangelischen Kirchengemeinde 
anderen Bekenntnisstandes angehören oder 
nach staatlichem Recht aus der Kirche ausgetre-
ten sind. 
 
 
 
(2) Die Entscheidung über die Gemeindezugehö-
rigkeit in den Fällen, in denen die Gebiete von 
Gemeinden verschiedener evangelischer Be-
kenntnisse sich ganz oder teilweise decken, wird 
durch Kirchengesetz geregelt. 
 
(3) Die Mitgliedschaft kann unter besonderen 
Voraussetzungen auch zu einer anderen Kir-
chengemeinde als der Wohnsitzkirchengemeinde 
(Absatz 1) begründet werden. Das Nähere regelt 
ein Kirchengesetz. 
 
(4) Durch Kirchengesetz können Regelungen 
getroffen werden, nach denen im Einzelfall Mit-
gliedschaftsrechte ganz oder teilweise ruhen. 
 
(5) Wer aus der Kirche austritt, verliert alle Rech-
te eines Gemeindemitgliedes.  
 
 

 

Artikel 13 

(1) Mitglieder der Kirchengemeinde sind alle in 
ihrem Bereich Wohnenden, die in einer Ge-
meinde evangelischen Bekenntnisses getauft 
oder in sie aufgenommen worden sind und 
nicht einer am gleichen Ort befindlichen evange-
lischen Kirchengemeinde anderen Bekenntnis-
standes angehören oder nach staatlichem Recht 
aus der Kirche ausgetreten sind. 
 
(2) Die Entscheidung über die Gemeindezugehö-
rigkeit 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 Kirchengesetz. 
 
(4) Durch Kirchengesetz können Regelungen 
getroffen werden, nach denen im Einzelfall Mit-
gliedschaftsrechte ganz oder teilweise ruhen. 
Für dieses Gesetz gilt Artikel 144 Absatz 1 
Satz 2. 
 

gestrichen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neu 
 
 
 
 
 
gestrichen 
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Bemerkungen 

(4) Kirchengesetze der Evangelischen Kirche in 
Deutschland über die Kirchenmitgliedschaft kön-
nen durch Kirchengesetz übernommen werden. 

 
 
 
gestrichen 

Artikel 14 
 
(1) Die Gemeindeglieder tragen die Mitverant-
wortung für das Leben und den Dienst der Kir-
chengemeinde. Sie haben ein Anrecht auf den 
Dienst der Kirche und Anteil an den kirchlichen 
Einrichtungen. 
 
 
 
(2) Im Gehorsam gegen Gottes Gebot sollen sie 
an den Gottesdiensten der Gemeinde teilneh-
men, insbesondere auch der Einladung zum 
heiligen Abendmahl folgen, den Dienst der christ-
lichen Liebe üben und sich für die Ausbreitung 
des Evangeliums mitverantwortlich wissen. Die 
Gemeindeglieder sollen darauf achten, daß die 
Sonntage und die kirchlichen Feiertage geheiligt 
werden und alles von ihnen ferngehalten wird, 
was die Teilnahme am Gottesdienst und die 
Würde dieser Tage hindert oder beeinträchtigt. 
 
(3) Sie sind gerufen, ihr Leben in der Verantwor-
tung zu führen, welche die Glieder der Kirche 
Jesu Christi vor Gott haben. Sie sorgen dafür, 
daß sie kirchlich getraut werden, ihre Kinder 
getauft, christlich erzogen und konfirmiert und 
ihre verstorbenen Angehörigen kirchlich bestattet 
werden. 
 
(4) Die Gemeindeglieder sind im Rahmen dieser 

Artikel 14 
 
(1) Im Gehorsam gegen Gottes Gebot und im 
Vertrauen auf seine Verheißung tragen die Ge-
meindeglieder die Mitverantwortung für das Le-
ben und den Dienst der Kirchengemeinde.  
 
 
 
(2) Sie nehmen an den Gottesdiensten und am 
Heiligen Abendmahl teil. Sie üben den Dienst der 
christlichen Liebe und wissen sich für die Aus-
breitung des Evangeliums mitverantwortlich. Sie 
achten darauf, dass die Sonntage und die kirchli-
chen Feiertage geheiligt werden und alles von 
ihnen ferngehalten wird, was die Teilnahme am 
Gottesdienst und die Würde dieser Tage behin-
dert oder beeinträchtigt. 
 
 
 
 
(3) Sie sind gerufen, im Hören auf Gottes Wort 
zu lernen, im Verständnis des Glaubens zu 
wachsen und in der Verantwortung vor Gott zu 
leben. Sie sorgen dafür, dass sie kirchlich get-
raut, ihre Kinder getauft, christlich erzogen und 
konfirmiert und ihre verstorbenen Angehörigen 
kirchlich bestattet werden. 
 
(4) Die Gemeindeglieder sind im Rahmen dieser 

Artikel 14 
 
(1) Im Vertrauen auf Gottes Verheißung und 
im Gehorsam gegen sein Gebot tragen alle 
Mitglieder der Gemeinde die Mitverantwortung 
für das Leben und den Dienst der Kirchenge-
meinde. Sie sollen ihre unterschiedlichen Ga-
ben im Leben der Kirchengemeinde einset-
zen. 
 
(2) Sie nehmen an den Gottesdiensten und am 
Heiligen Abendmahl teil. Sie sind für die Aus-
breitung des Evangeliums und den Dienst der 
christlichen Liebe mitverantwortlich. Sie achten 
darauf, dass die Sonntage und die kirchlichen 
Feiertage geheiligt werden und alles von ihnen 
ferngehalten wird, was die Teilnahme am Got-
tesdienst und die Würde dieser Tage behindert 
oder beeinträchtigt. 
 
 
(3) Im Hören auf Gottes Wort wachsen sie im 
Verständnis des Glaubens und lernen, in der 
Verantwortung vor Gott zu leben. Sie nehmen 
die Angebote gottesdienstlicher 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 Ord-

 
 
 
 
 
 
 
Satz 2 neu 
 
 
 
„üben“ gestri-
chen  
Reihenfolge um-
gestellt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satz 2 neu 
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Ordnung an den Entscheidungen über Leben 
und Dienst der Kirchengemeinde beteiligt, insbe-
sondere nehmen sie an der Gemeindeversamm-
lung gemäß Artikel 130 teil. 
 
(5) Die Gemeindeglieder sollen Dienste, die ih-
nen die Kirchengemeinde überträgt, willig über-
nehmen und sorgfältig ausüben. Sie haben die 
Pflicht, durch ihre Abgaben und Opfer den Dienst 
der gesamten Kirche mitzutragen und zu fördern. 

Ordnung an den Entscheidungen über Leben 
und Dienst der Kirchengemeinde beteiligt. Sie 
haben ein Anrecht auf den Dienst der Kirche. 
 
 
(5) Alle Gemeindeglieder sollen ihre Gaben im 
Leben der Gemeinde einsetzen und Aufgaben, 
die ihnen die Kirchengemeinde überträgt, sorg-
fältig erfüllen. Die Gemeindeglieder tragen durch 
freiwillige und pflichtgemäße Abgaben den 
Dienst der Gemeinde mit. 

nung an den Entscheidungen über Leben und 
Dienst ihrer Kirchengemeinde beteiligt. Sie ha-
ben ein Anrecht auf den Dienst ihrer Kirche. 
 
 
(5) Die Mitglieder tragen durch freiwillige und 
pflichtgemäße Abgaben den Dienst der Kir-
chengemeinde mit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satz 1 gestrichen 

Vierter Abschnitt 

Die Leitung der Kirchengemeinde 

Das Presbyterium 

Artikel 104 
 
(1) Die Leitung der Kirchengemeinde liegt bei 
dem Presbyterium. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 105 
1i) Das Presbyterium hat die Aufgabe in rechter 
Haushalterschaft die Verwaltung der Gemeinde 
zu verantworten; 
 

Artikel 105 

Vierter Abschnitt 

Die Leitung der Kirchengemeinde 

Das Presbyterium 

Artikel 104 
 
(1) Das Presbyterium leitet die Kirchengemeinde. 
Bei Gesamtkirchengemeinden (Art. 9) ist die 
Leitung zwischen den Bereichspresbyterien und 
dem Gesamtpresbyterium aufzuteilen. 
 
(2) Das Presbyterium verantwortet die Erfüllung 
des in Artikel 6 beschriebenen Auftrags der Ge-
meinde. Dazu sorgt es für die erforderlichen or-
ganisatorischen, personellen und sachlichen 
Voraussetzungen. 
 
(3) Es trägt die Verantwortung für eine ord-
nungsgemäße Verwaltung der Gemeinde.  
 
 
 

Zweiter Abschnitt 

Die Leitung der Kirchengemeinde 

Das Presbyterium 

Artikel 15 
 
(1) Das Presbyterium leitet die Kirchengemeinde. 
Es trägt die Verantwortung für die Erfüllung 
des Auftrags der Kirchengemeinde gemäß 
Artikel 6. 
 
 
(2) Es sorgt für die erforderlichen organisatori-
schen, personellen und sachlichen Vorausset-
zungen.  
 
 
3) Das Presbyterium ist verantwortlich für eine 
ordnungsgemäße Verwaltung der Kirchenge-
meinde. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Regelung für 
Gesamtkirchen-
gemeinden – 
eigener Absatz 6 
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(gültige Fassung) 

 

Kirchenordnung 
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Kirchenordnung 
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unter Berücksichtigung der Stellungnahmen) 

Bemerkungen 

1j) Das Presbyterium hat die Aufgabe die Ge-
meinde im Rechtsverkehr zu vertreten. 

 
Artikel 106 

(2) Durch Gemeindesatzung kann das Presbyte-
rium die Vertretung im Rechtsverkehr in be-
stimmten Angelegenheiten übertragen. 
 

Artikel 105 
(2) Das Presbyterium wirkt an der Leitung des 
Kirchenkreises und der Landeskirche durch Ent-
sendung von derzeitigen oder früheren Presbyte-
rinnen und Presbytern in die Kreissynode mit. 
 

Artikel 104 
(2) Bei Gesamtkirchengemeinden (Artikel 7 b) 
liegt die Leitung bei den Bereichspresbyterien 
und dem Gesamtpresbyterium. Für die Bereichs-
presbyterien gelten die Vorschriften der Kirchen-
ordnung über die Bildung und Zusammenset-
zung der Presbyterien entsprechend. Das Ge-
samtpresbyterium wird alle vier Jahre neu gebil-
det. Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.  
 

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

(4) Es vertritt die Kirchengemeinde im Rechts-
verkehr. 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 Entsendung von 
Abgeordneten in die Kreissynode mit. 
 
 
 
 
(6) Bei Gesamtkirchengemeinden ist die Lei-
tung zwischen den Bereichspresbyterien und 
dem Gesamtpresbyterium aufzuteilen. 
 

Artikel 106 
 

(1) Zu den nach Artikel 105 dem Presbyterium 
obliegenden Aufgaben gehören: 
 
 
 
 
a) die Festsetzung der Ordnung, Zeit und Zahl 
der Gottesdienste und die Sorge für die würdige 
und zweckentsprechende Ausstattung der got-

Artikel 105 
 

Das Presbyterium entscheidet über folgende 
Angelegenheiten: 
 
a) die Gemeindekonzeption (Art. 67); 
 
 
b) die Ordnung, Zeit und Zahl der Gottesdienste; 
 
c) die Ausstattung der gottesdienstlichen Räume; 

Artikel 16 
 
Das Presbyterium entscheidet über folgende 
Angelegenheiten: 
 
a) Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufga-

ben (Artikel 7 Absatz 4); 
 
b) Ordnung, Zeit und Zahl der Gottesdienste; 
 
c) Ausstattung der gottesdienstlichen Räume; 

 
 
 
 
 
Neu 
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Kirchenordnung 
(gültige Fassung) 

 

Kirchenordnung 
(Vorschlag der ersten Arbeitsgruppe 
Vorlage für Stellungnahmeverfahren) 
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unter Berücksichtigung der Stellungnahmen) 

Bemerkungen 

tesdienstlichen Räume; 
 
b) erforderlichenfalls im Einvernehmen mit der 
Superintendentin oder dem Superintendenten für 
Vertretung bei Gottesdienst, Seelsorge, Unter-
weisung und Amtshandlungen zu sorgen; 
 
c) die Sammlung und Weiterleitung der Kollek-
ten; 
 
d) die Zulassung zum heiligen Abendmahl; 
 
e) die Zulassung zur Konfirmation; 
 
 
 
 
f) die Pfarrwahl und die Mitwirkung bei der Beru-
fung und Einführung der Pfarrerinnen und Pfar-
rer; 
 
g) die Berufung und Einstellung der haupt- und 
nebenamtlich Tätigen und die Mitwirkung bei 
ihrer Einführung; 
 
h) die Regelung, Beaufsichtigung und Begleitung 
des Dienstes der in der Gemeinde Tätigen; 
 

Artikel 106 
(1) Zu den nach Artikel 105 dem Presbyterium 
obliegenden Aufgaben gehören: 
n) die Verwaltung des Vermögens der Kirchen-
gemeinde nach der hierfür bestehenden Ord-
nung; 
 

 
 
 
 
 
 
d) die Kollektenzwecke; 
 
 
e) die Zulassung zum Heiligen Abendmahl; 
 
f) die Zulassung zur Konfirmation; 
 
 
 
 
g) die Pfarrstellenbesetzung; 
 
 
 
h) die Feststellung des Haushaltsplanes und der 
Jahresrechnung, die Verwaltung des Vermö-
gens, die Errichtung der Mitarbeiterstellen und 
die Zuordnung der Dienst- und Fachaufsicht; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
d) Kollektenzwecke; 
 
 
 
 
f) Zulassung zur Konfirmation; 
 
g) Zuerkennen und Ruhen von Mitglied-
schaftsrechten 
 
h) Pfarrstellenbesetzung; 
 
 
 
i) Errichtung von Stellen für Mitarbeitende ge-

mäß Artikel 66 und Zuordnung der Dienst- 
und Fachaufsicht; 

 
 
 
 
 
 
j) Feststellung des Haushaltplanes und der Jah-

resrechnung, Verwaltung des Vermögens 
 
 
 
 

 
 
 
Gestrichen 
 
 
 
 
 
 
 
 
„e) Zulassung 
zum Heiligen 
Abendmahl;“ - 
gestrichen 
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Kirchenordnung 
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unter Berücksichtigung der Stellungnahmen) 

Bemerkungen 

o) die Beschlußfassung über Gemeindesatzun-
gen. 
 

i) die Gemeindesatzungen. 
 
 
Entscheidungen in diesen Angelegenheiten sind 
nicht übertragbar. 

k) Gemeindesatzungen 
 
 
Entscheidungen in diesen Angelegenheiten sind 
nicht übertragbar. 
 

 
 
 
 
 
 
neu 

Artikel 104 
(Absatz 1 Satz 2 und 3) 

Mitglieder sind die Pfarrerinnen und Pfarrer, die 
Gemeindemissionarinnen und Gemeindemissio-
nare, die Presbyterinnen und Presbyter und die 
gewählten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Gemeinde. Sie üben den Dienst der Leitung in 
gemeinsamer Verantwortung aus. 

Artikel 106 
 

Mitglieder des Presbyteriums sind die Presbyte-
rinnen und Presbyter, die Pfarrerinnen und Pfar-
rer, die Gemeindemissionarinnen und Gemein-
demissionare und die gewählten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Sie üben den Dienst der Leitung 
in gemeinsamer Verantwortung aus. 

Artikel 17 
 
Mitglieder des Presbyteriums sind die Presbyte-
rinnen und Presbyter, die Pfarrerinnen und Pfar-
rer, die Gemeindemissionarinnen und Gemein-
demissionare und die gewählten Mitarbeiten-
den. Sie üben den Dienst der Leitung in gemein-
samer Verantwortung aus. 
 

 

Artikel 107 
 
(1) Die Zahl der Presbyterinnen und Presbyter 
beträgt: 
 
a) in Gemeinden mit einer Pfarrstelle und nicht 
mehr als 600 Gemeindegliedern mindestens 4 
 
 
b)  in Gemeinden mit einer Pfarrstelle und mehr 
als 600 bis zu 2000 Gemeindegliedern mindes-
tens 6 
 
c) in Gemeinden mit einer Pfarrstelle und mehr 
als 2000 Gemeindegliedern mindestens 8 
 
d) in Gemeinden mit zwei Pfarrstellen mindes-
tens 8 
 

Artikel 107 
 
(1) Die Zahl der Presbyterinnen und Presbyter 
muss immer durch zwei teilbar sein. Sie beträgt: 
 
a) in Gemeinden mit einer Pfarrstelle und nicht 
mehr als 600 Gemeindegliedern mindestens 4 
 
 
b)  in Gemeinden mit einer Pfarrstelle und mehr 
als 600 bis zu 2000 Gemeindegliedern mindes-
tens 6 
 
c) in Gemeinden mit einer Pfarrstelle und mehr 
als 2000 Gemeindegliedern mindestens 8 
 
d) in Gemeinden mit zwei Pfarrstellen mindes-
tens 8 
 

Artikel 18 
 
(1) Die Zahl der Presbyterinnen und Presbyter 
muss immer durch zwei teilbar sein. Sie beträgt: 
 
a) in Kirchengemeinden mit einer Pfarrstelle und 
nicht mehr als 600 Mitgliedern mindestens 
 
 
b) in Kirchengemeinden mit einer Pfarrstelle und 
mehr als 600 bis zu 2000 Mitgliedern mindestens 
 
c) in Kirchengemeinden mit einer Pfarrstelle und 
mehr als 2000 Mitgliedern mindestens 
 8 
 
d) in Kirchengemeinden mit zwei Pfarrstellen 
mindestens 8 
 

Bei Entscheidung 
für die Alternative 
in Artikel 19 wer-
den die Worte 
„muss immer 
durch zwei teilbar 
sein. Sie“ gestri-
chen. 
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Bemerkungen 

e) in Gemeinden mit drei Pfarrstellen mindestens
 12 
 
f) in Gemeinden mit mehr als drei Pfarrstellen für 
jede weitere Pfarrstelle mindestens zwei weitere 
Presbyterinnen oder Presbyter 
 
 
(2) Über Anträge des Presbyteriums auf Erhö-
hung oder Herabsetzung der Zahl der Presbyte-
rinnen und Presbyter entscheidet der Kreissyn-
odalvorstand. Ihre Zahl muss immer durch zwei 
teilbar sein. 
 
(3) Durch Kirchengesetz  kann eine Erweiterung 
des Mitgliederbestandes des Presbyteriums um 
gewählte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuge-
lassen werden; ihre Zahl darf ein Viertel des in 
Absatz 1 und 2 festgelegten Bestandes nicht 
überschreiten. 

e) in Gemeinden mit drei Pfarrstellen mindestens
 12 
 
f) in Gemeinden mit mehr als drei Pfarrstellen 
für jede weitere Pfarrstelle mindestens zwei wei-
tere Presbyterinnen oder Presbyter. 
 
(2) Über Anträge des Presbyteriums auf Erhö-
hung oder Herabsetzung der Zahl der Presbyte-
rinnen und Presbyter entscheidet der Kreissyn-
odalvorstand. 
 
 
(3) Der Mitgliederbestand des Presbyteriums 
wird um die Zahl der gewählten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter erweitert; ihre Zahl darf ein Vier-
tel der in Absatz 1 und 2 festgelegten Mitglieder-
zahl nicht überschreiten. Das Nähere regelt ein 
Kirchengesetz. 
 

e) in Kirchengemeinden mit drei Pfarrstellen 
mindestens 12 
 
f) in Kirchengemeinden mit mehr als drei Pfarr-
stellen für jede weitere Pfarrstelle mindestens 
zwei weitere Presbyterinnen oder Presbyter. 
 
(2) Über Anträge des Presbyteriums auf Erhö-
hung oder Herabsetzung der Zahl der Presbyte-
rinnen und Presbyter entscheidet der Kreissyn-
odalvorstand. 
 
 
(3) Der Mitgliederbestand des Presbyteriums 
wird um die Zahl der gewählten Mitarbeitenden 
erweitert; ihre Zahl darf ein Viertel der nach Ab-
satz 1 und 2 festgelegten Mitgliederzahl nicht 
überschreiten. Das Nähere regelt ein Kirchenge-
setz. 
 

Artikel 108 
 
(1) Die Amtszeit der Presbyterinnen und Presby-
ter beträgt acht Jahre. Alle vier Jahre scheidet 
die Hälfte aus. Für die in das Presbyterium ge-
wählten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beträgt 
die Amtszeit vier Jahre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 108 
 
(1) Die Amtszeit der Presbyterinnen und Presby-
ter beträgt acht Jahre und endet mit der Einfüh-
rung des neugebildeten Presbyteriums. Alle vier 
Jahre scheidet die Hälfte aus. Für die in das 
Presbyterium gewählten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beträgt die Amtszeit vier Jahre. 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 19 
 
(1) Die Amtszeit der 
Presbyterinnen und 
Presbyter beträgt acht 
Jahre und endet mit der 
Einführung des neuge-
bildeten Presbyteriums. 
Alle vier Jahre scheidet 
die Hälfte aus. Für die 
in das Presbyterium 
gewählten Mitarbeiten-
den beträgt die Amts-
zeit vier Jahre. 
 

 
alternativ: 

(1) Die Amtszeit der 
gewählten Mitglieder 
des Presbyteriums 
beträgt vier Jahre und 
endet mit der Einfüh-
rung des neugebildeten 
Presbyteriums. 
 

 
 
Bei Entscheidung 
für die Alternative 
wird der Artikel 18 
Absatz 1 Satz 1 
und 2 umformu-
liert. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Seite 29 
 

 

Kirchenordnung 
(gültige Fassung) 

 

Kirchenordnung 
(Vorschlag der ersten Arbeitsgruppe 
Vorlage für Stellungnahmeverfahren) 

Kirchenordnung 
(Vorschlag der zweiten Arbeitsgruppe   

- Redaktionsausschuss - 
unter Berücksichtigung der Stellungnahmen) 
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(2) Bei neugebildeten Presbyterien werden die 
nach vier Jahren Ausscheidenden durch das Los 
bestimmt. 
 

(2) Bei neugebildeten Presbyterien werden die 
nach vier Jahren Ausscheidenden durch das Los 
bestimmt. 
 

(2) Bei neugebildeten 
Presbyterien werden 
die nach vier Jahren 
Ausscheidenden durch 
das Los bestimmt. 

 
Absatz 2 entfällt 
bei Entscheidung 
für die Alternative 
 

(3) Die Ausscheidenden bleiben jeweils bis zur 
Einführung der neubestellten Presbyterinnen und 
Presbyter im Amt. 
 
(4) Ausscheidenden Presbyterinnen und Presby-
tern kann das Amt wieder übertragen werden. 
 
(5) Die Zusammensetzung und jede Verände-
rung im Bestande des Presbyteriums ist unter 
namentlicher Benennung dem Kreissynodalvor-
stand mitzuteilen. 

 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Zusammensetzung und jede Verände-
rung des Presbyteriums ist unter namentlicher 
Benennung dem Kreissynodalvorstand mitzutei-
len. 
 

 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Zusammensetzung und jede Verände-
rung des Presbyteriums ist unter namentlicher 
Benennung dem Kreissynodalvorstand mitzutei-
len. 
 

 

Artikel 104 a 
 
(1) Soweit eine Pfarrstelle durch mehrere Pfarre-
rinnen oder Pfarrer, Gemeindemissionarinnen 
oder Gemeindemissionare versorgt wird, ist nur 
eine oder einer von ihnen Mitglied des Presbyte-
riums; die anderen nehmen an den Sitzungen 
des Presbyteriums mit beratender Stimme teil. 
 
(2) Hat eine oder einer eine Pfarrstelle inne, so 
ist diese oder dieser Mitglied des Presbyteriums. 
Haben zwei eine Pfarrstelle inne, so wechselt die 
Mitgliedschaft zwischen ihnen in einem regelmä-
ßigen Turnus, den das Presbyterium nach Anhö-
rung der Betreffenden beschließt; die Amtsdauer 
beträgt mindestens ein Jahr. Ist niemand von 
diesen Inhaberin oder Inhaber der Stelle, so gilt 
Satz 2 entsprechend. 

Artikel 109 
 
(1) Versorgen mehrere Personen eine Pfarrstel-
le, ist nur eine von ihnen Mitglied des Presbyteri-
ums; die anderen nehmen an den Sitzungen des 
Presbyteriums mit beratender Stimme teil. Die 
Mitgliedschaft zwischen ihnen wechselt in einem 
regelmäßigen Turnus, den das Presbyterium 
nach Anhörung der Betreffenden beschließt; die 
Amtsdauer beträgt mindestens ein Jahr. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 20 
 
(1) Versorgen mehrere Personen eine Pfarrstel-
le, ist nur eine von ihnen Mitglied des Presbyteri-
ums; die anderen nehmen an den Sitzungen des 
Presbyteriums mit beratender Stimme teil. Die 
Mitgliedschaft zwischen ihnen wechselt in einem 
regelmäßigen Turnus, den das Presbyterium 
nach Anhörung der Betreffenden beschließt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letzter Halbsatz 
entfallen 
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Bemerkungen 

 
Artikel 109 

(1) Wer für mehrere Kirchengemeinden zur Pfar-
rerin oder zum Pfarrer, zur Gemeindemissionarin 
oder zum Gemeindemissionar bestellt ist, ist 
Mitglied des Presbyteriums jeder dieser Gemein-
den. 
 
(2) Pfarrerinnen und Pfarrer zur Anstellung, die 
mit der vollen Verwaltung einer Pfarrstelle beauf-
tragt sind (Pfarrverweserinnen und Pfarrverwe-
ser), gehören dem Presbyterium mit beschlie-
ßender Stimme an. 
 
(3) Andere Pfarrerinnen und Pfarrer zur Anstel-
lung, die der Gemeinde zugewiesen sind, neh-
men an den Sitzungen des Presbyteriums mit 
beratender Stimme teil. Dasselbe gilt für Pasto-
rinnen und Pastoren im Sonderdienst, die für die 
Kirchengemeinde eingestellt sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(2) Die für pfarramtlich verbundene Kirchenge-
meinden bestellten Pfarrerinnen und Pfarrer so-
wie Gemeindemissionarinnen und Gemeinde-
missionare sind Mitglied der Presbyterien der 
verbundenen Gemeinden. 
 
(3) Pfarrerinnen und Pfarrer zur Anstellung, die 
mit der vollen Verwaltung einer Pfarrstelle beauf-
tragt sind (Pfarrverweserinnen und Pfarrverwe-
ser), gehören dem Presbyterium mit beschlie-
ßender Stimme an. 
 
(4) Andere Pfarrerinnen und Pfarrer zur Anstel-
lung, die der Gemeinde zugewiesen sind und 
Pastorinnen und Pastoren und Pastoren im Son-
derdienst, die für die Kirchengemeinde einge-
stellt sind, nehmen an den Sitzungen des Pres-
byteriums mit beratender Stimme teil. 
(5) Das Presbyterium kann Kreis-, Verbands- 
und Landespfarrerinnen- sowie –pfarrer, die in 
seinem Bereich wohnen, mit beratender Stimme 
hinzuziehen. 
 
(6) Die Mitgliedschaft von Militärpfarrerinnen und 
Militärpfarrern im Presbyterium richtet sich nach 
einem besonderen Kirchengesetz. 

 
 
(2) Die für pfarramtlich verbundene Kirchenge-
meinden bestellten Pfarrerinnen und Pfarrer so-
wie Gemeindemissionarinnen und Gemeinde-
missionare sind Mitglied der Presbyterien der 
verbundenen Gemeinden. 
 
(3) Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst, die 
mit der vollen Verwaltung einer Pfarrstelle beauf-
tragt sind (Pfarrverweserinnen und Pfarrverwe-
ser), gehören dem Presbyterium mit beschlie-
ßender Stimme an. 
 
(4) Andere Pfarrerinnen und Pfarrer im Probe-
dienst sowie Pastorinnen und Pastoren im Son-
derdienst, die der Kirchengemeinde zugewie-
sen sind, nehmen an den Sitzungen des Pres-
byteriums mit beratender Stimme teil. 
 
(5) Das Presbyterium kann Kirchenkreis- sowie 
Verbandspfarrerinnen und -pfarrer, die Dienst in 
der Kirchengemeinde tun, mit beratender 
Stimme hinzuziehen. 
 
(6) Die Mitgliedschaft von Militärpfarrerinnen und 
Militärpfarrern regelt ein Kirchengesetz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Landespfarrer“ 
entfallen 
 

Artikel 115 

(1) Das Presbyterium wählt aus seiner Mitte je 
ein Mitglied für den Vorsitz und die Stellvertre-
tung. Mitglieder nach Artikel 86 Absatz 1 sind 
nicht wählbar. Wird der Vorsitz einer Presbyterin 
oder einem Presbyter übertragen, soll für die 

Artikel 111 

(1) Das Presbyterium wählt aus seiner Mitte je 
ein Mitglied für den Vorsitz und die Stellvertre-
tung. Wird der Vorsitz einer Presbyterin oder 
einem Presbyter übertragen, muss für die Stell-
vertretung eine Pfarrerin oder ein Pfarrer gewählt 

Artikel 21 

(1) Das Presbyterium wählt aus seiner Mitte je 
ein Mitglied für den Vorsitz und die Stellvertre-
tung. Wird der Vorsitz einer Presbyterin oder 
einem Presbyter übertragen, soll für die Stellver-
tretung eine Pfarrerin oder ein Pfarrer gewählt 
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Stellvertretung eine Pfarrerin oder ein Pfarrer 
gewählt werden. Wird der Vorsitz einer Pfarrerin 
oder einem Pfarrer übertragen, soll für die Stell-
vertretung eine Presbyterin oder ein Presbyter 
gewählt werden. In Gesamtkirchengemeinden 
(Artikel 7 b) können für das Gesamtpresbyterium 
zwei stellvertretende Vorsitzende gewählt wer-
den. 
 
(2) Die Amtszeit für Vorsitz und Stellvertretung 
beträgt in der Regel zwei Jahre; ihre Dauer ist 
vom Presbyterium jeweils in der ersten Sitzung 
nach seiner Neubildung festzulegen. In dersel-
ben Sitzung überträgt das Presbyterium den 
Vorsitz und die Stellvertretung. Wiederwahl ist 
zulässig. 
 
(3) Sind die Vorsitzenden verhindert, werden sie 
in dringenden Fällen von der hierzu bestimmten 
Kirchmeisterin oder dem hierzu bestimmten 
Kirchmeister vertreten.  
 
 
(4) Kommt die Wahl für den Vorsitz nicht zustan-
de, so überträgt der Kreissynodalvorstand den 
Vorsitz einem Mitglied des Presbyteriums, das 
eine Pfarrstelle der Gemeinde inne hat. Die 
Stellvertretung übernimmt in diesem Fall die 
Kirchmeisterin oder der Kirchmeister.  
 
(5) In Gemeinden mit einer Pfarrstelle gelten die 
vorstehenden Bestimmungen auch für die Pfarr-
verweserin und den Pfarrverweser. 
 
 

werden. Wird der Vorsitz einer Pfarrerin oder 
einem Pfarrer übertragen, muss für die Stellver-
tretung eine Presbyterin oder ein Presbyter ge-
wählt werden. In Gesamtkirchengemeinden (Arti-
kel 9) können für das Gesamtpresbyterium zwei 
stellvertretende Vorsitzende gewählt werden. 
Mitglieder nach Artikel 87 Absatz 1 sind nicht 
wählbar.  
 
(2) Die Amtszeit für Vorsitz und Stellvertretung 
beträgt in der Regel zwei Jahre. Die Wahl wird 
spätestens in der zweiten Sitzung des neu gebil-
deten Presbyteriums durchgeführt. Wiederwahl 
ist zulässig. 
 
 
 
(3) Sind die Vorsitzenden und die Stellvertretung 
verhindert, werden sie in dringenden Fällen von 
der Kirchmeisterin oder dem Kirchmeister vertre-
ten.  
 
 
(4) Kommt die Wahl für den Vorsitz nicht zustan-
de, so überträgt der Kreissynodalvorstand den 
Vorsitz einer Pfarrerin oder einem Pfarrer, die 
eine Pfarrstelle der Gemeinde innehaben. In 
Gemeinden mit nur einer Pfarrstelle, die von 
einer Pfarrverweserin oder einem Pfarrverweser 
verwaltet wird, kann auch diesen der Vorsitz 
übertragen werden. Die Stellvertretung über-
nimmt in diesem Fall die Kirchmeisterin oder der 
Kirchmeister.  
 
 

werden. Wird der Vorsitz einer Pfarrerin oder 
einem Pfarrer übertragen, soll für die Stellvertre-
tung 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. Die Wahl wird 
spätestens in der zweiten Sitzung des neu gebil-
deten Presbyteriums durchgeführt. 
 
 
 
(3) Sind die Vorsitzenden verhindert, werden sie 
in dringenden Fällen von der hierzu bestimm-
ten Kirchmeisterin oder dem hierzu bestimmten 
Kirchmeister vertreten. 
 
 
(4) Kommt die Wahl für den Vorsitz nicht zustan-
de, so überträgt der Kreissynodalvorstand den 
Vorsitz einer Pfarrerin oder einem Pfarrer, die 
eine Pfarrstelle in der Kirchengemeinde inneha-
ben. In Kirchengemeinden mit nur einer Pfarr-
stelle, die von einer Pfarrverweserin oder einem 
Pfarrverweser verwaltet wird, kann auch diesen 
der Vorsitz übertragen werden. Die Stellvertre-
tung übernimmt in diesem Fall die hierzu be-
stimmte Kirchmeisterin oder der hierzu be-
stimmte Kirchmeister. 
 
(5) Ist in einer Kirchengemeinde mit einer Pfarr-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letzter Satz 
gestrichen 
 
„und die Stellver-
tretung“ gestri-
chen 



 
Seite 32 
 

 

Kirchenordnung 
(gültige Fassung) 

 

Kirchenordnung 
(Vorschlag der ersten Arbeitsgruppe 
Vorlage für Stellungnahmeverfahren) 

Kirchenordnung 
(Vorschlag der zweiten Arbeitsgruppe   

- Redaktionsausschuss - 
unter Berücksichtigung der Stellungnahmen) 
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(6) Ist in einer Gemeinde mit einer Pfarrstelle 
diese nicht besetzt und auch eine Pfarrverwese-
rin oder ein Pfarrverweser nicht ernannt, so ü-
bernimmt die Superintendentin oder der Superin-
tendent oder eine von ihr oder ihm beauftragte 
Pfarrerin oder ein beauftragter Pfarrer die Aufga-
ben des Vorsitzes oder der Stellvertretung.  
 
(7) Im Sinne der vorstehenden Absätze gelten 
Gemeindemissionarinnen und Gemeindemissio-
nare als Pfarrerinnen und Pfarrer oder Inhabe-
rinnen und Inhaber von Pfarrstellen. 
 
 

(5) Ist in einer Gemeinde mit einer Pfarrstelle 
diese nicht besetzt und auch eine Pfarrverwese-
rin oder ein Pfarrverweser nicht ernannt, so ü-
bernimmt die Superintendentin oder der Superin-
tendent oder eine von ihr oder ihm beauftragte 
Pfarrerin oder ein beauftragter Pfarrer die Aufga-
ben des Vorsitzes oder der Stellvertretung.  
 
(6) Im Sinne der vorstehenden Absätze gelten 
Gemeindemissionarinnen und Gemeindemissio-
nare als Pfarrerinnen und Pfarrer oder Inhabe-
rinnen und Inhaber von Pfarrstellen. 

stelle diese nicht besetzt und auch eine Pfarr-
verweserin oder ein Pfarrverweser nicht ernannt, 
so übernimmt die Superintendentin oder der 
Superintendent oder eine von ihr oder ihm beauf-
tragte Pfarrerin oder ein beauftragter Pfarrer die 
Aufgaben des Vorsitzes oder der Stellvertretung. 
 
(6) Im Sinne der vorstehenden Absätze gelten 
Gemeindemissionarinnen und Gemeindemissio-
nare als Pfarrerinnen und Pfarrer oder Inhabe-
rinnen und Inhaber von Pfarrstellen. 

Artikel 111 
 
(1) Das Presbyterium überträgt einer Presbyterin 
oder einem Presbyter das Kirchmeisteramt. Es 
kann dieses Amt auch mehreren Presbyterinnen 
oder Presbytern übertragen (z. B. für Finanz-, 
Bau- oder Diakonieangelegenheiten). In diesem 
Falle ist festzustellen, wer Kirchmeisterin oder 
Kirchmeister im Sinne des Artikels 115 ist. Das 
Presbyterium kann auch die Stellvertretung re-
geln.  
 
(2) Die Kirchmeisterinnen und Kirchmeister ha-
ben die besondere Aufgabe, die Aufsicht über 
die Grundstücke, Gebäude, Geräte und andere 
Vermögensstücke der Gemeinde zu führen und 
dafür Sorge zu tragen, daß die Gemeinde ihre 
diakonische Aufgabe wahrnimmt. Sind Bauten, 
Wiederherstellungen oder Neubeschaffungen 
nötig, so haben sie bei dem Presbyterium ent-
sprechende Anträge zu stellen. Sie haben das 

Artikel 110 
 
(1) Das Presbyterium überträgt einer Presbyterin 
oder einem Presbyter das Kirchmeisteramt. Es 
kann dieses Amt auch mehreren Presbyterinnen 
oder Presbytern übertragen (z. B. für Finanz-, 
Bau- oder Diakonieangelegenheiten). In diesem 
Falle ist festzustellen, wer Kirchmeisterin oder 
Kirchmeister im Sinne des Artikels 111 Abs. 3 
und 4 ist und wer die Stellvertretung ausübt.  
 
(2) Die Kirchmeisterinnen und Kirchmeister ha-
ben das Kassen- und Rechnungswesen der Ge-
meinde gemäß der kirchlichen Verwaltungsord-
nung zu beaufsichtigen. Sie dürfen die Kassen-
geschäfte nicht selber führen. Sie haben die 
Aufsicht über die Grundstücke, Gebäude, Geräte 
und andere Vermögensstücke der Gemeinde zu 
führen. Sie sorgen dafür, dass die Gemeinde ihre 
diakonischen Aufgaben wahrnimmt. 
 

Artikel 22 
 
(1) Das Presbyterium überträgt einer Presbyterin 
oder einem Presbyter das Kirchmeisteramt. Es 
kann dieses Amt auch mehreren Presbyterinnen 
oder Presbytern übertragen, z.B. für Finanz-, 
Bau-, Diakonie- und Personalangelegenheiten. 
In diesem Falle ist festzustellen, wer Kirchmeis-
terin oder Kirchmeister im Sinne des Artikels 21 
Absatz 3 und 4 ist und wer die Stellvertretung 
ausübt. 
 
(2) Die Kirchmeisterinnen und Kirchmeister ha-
ben das Kassen- und Rechnungswesen gemäß 
der kirchlichen Verwaltungsordnung zu beauf-
sichtigen. Sie dürfen die Kassengeschäfte nicht 
selber führen. Sie haben die Aufsicht über die 
Grundstücke, Gebäude, Geräte und andere 
Vermögensstücke zu führen. Sie sorgen dafür, 
dass die Kirchengemeinde ihre diakonischen 
Aufgaben wahrnimmt. Sie begleiten den Dienst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„der Gemeinde“ 
gestrichen 
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Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinde 
gemäß der kirchlichen Verwaltungsordnung zu 
beaufsichtigen. Sie dürfen die Kassengeschäfte 
nicht selber führen. 
 
(3) Den gemäß Artikel 86 in das Presbyterium 
gewählten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
kann das Kirchmeisteramt nicht übertragen wer-
den. 
 
(4) Überträgt das Presbyterium einer Kirchmeis-
terin oder einem Kirchmeister den Vorsitz im 
Presbyterium, so ist das Kirchmeisteramt neu zu 
besetzen. 
 

Artikel 113 
Die Übertragung des Kirchmeisteramtes und des 
diakonischen Dienstes ist widerruflich. Bei jeder 
turnusmäßigen Umbildung der Presbyterien sind 
die Kirchmeisterinnen und Kirchmeister, die 
Presbyterinnen und Presbyter für den diakoni-
schen Dienst und die Mitglieder der von den 
Presbyterien gebildeten Ausschüsse neu zu 
bestellen. Wiederwahl ist zulässig. 
 

 
 
 
 
(3) Den gemäß Artikel 87 in das Presbyterium 
gewählten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
kann das Kirchmeisteramt nicht übertragen wer-
den. 
 
(4) Überträgt das Presbyterium einer Kirchmeis-
terin oder einem Kirchmeister den Vorsitz im 
Presbyterium, so ist das Kirchmeisteramt neu zu 
besetzen. 
 
 
(5) Die Übertragung des Kirchmeisteramtes ist 
widerruflich. Bei jeder turnusmäßigen Umbildung 
der Presbyterien, spätestens in der zweiten Sit-
zung, sind die Kirchmeisterinnen und Kirchmeis-
ter neu zu bestellen. Wiederwahl ist zulässig. 
 

der beruflich Mitarbeitenden. 
 
 
 
 
(3) Den gemäß Artikel 46 Absatz 1 in das Pres-
byterium gewählten Mitarbeitenden kann das 
Kirchmeisteramt nicht übertragen werden. 
 
(4) Überträgt das Presbyterium einer Kirchmeis-
terin oder einem Kirchmeister den Vorsitz oder 
stellvertretenden Vorsitz im Presbyterium, so 
ist das Kirchmeisteramt neu zu besetzen. 
 
(5) Die Amtszeit der Kirchmeisterinnen und 
der Kirchmeister beträgt in der Regel zwei 
Jahre. Die Wahl wird spätestens in der zweiten 
Sitzung des neu gebildeten Presbyteriums 
durchgeführt. 
 

 
Art. 106 Abs. 1 
Buchst. h a.F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satz 1 gestrichen 
 
 
 
letzter Satz ge-
strichen 

Artikel 112 
 
(1) Das Presbyterium übertragt einzelnen Pres-
byterinnen und Presbytern den diakonischen 
Dienst des Presbyteriums. 
 
(2) Diese Presbyterinnen und Presbyter üben 
den Dienst der Liebe an hilfsbedürftigen und 
kranken Gemeindegliedern durch persönliche 
Besuche und durch Verteilung der von dem 

.   
gestrichen. 
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Presbyterium bewilligten Unterstützungen. Sie 
sind berufen, in den gemeindlichen Organen des 
Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche 
im Rheinland mitzuwirken. Die Verwaltung des 
Armenvermögens der Gemeinde (Diakoniekas-
se) kann ihnen oder unter ihrer Leitung dem 
Gemeindeamt übertragen werden. 
 
(3) In Kirchengemeinden, in denen eine Diako-
niekirchmeisterin oder ein Diakoniekirchmeister 
(Artikel 111 Absatz 1) bestell ist, über sie oder er 
das Amt in gemeinsamer Verantwortung mit den 
über den diakonischen Dienst berufenen Presby-
terinnen und Presbytern aus. 
 

Artikel 114 
(aufgehoben) 

 

   

Artikel 116 
 

(1) Die oder der Vorsitzende soll das Presbyteri-
um in der Regel einmal im Monat einberufen. 
Das Presbyterium muß einberufen werden, wenn 
ein Drittel seiner Mitglieder, die Superintendentin 
oder der Superintendent, der Kreissynodalvor-
stand oder die Kirchenleitung es verlangen. 
 

Artikel 118 
(2) Die Sitzungen werden mit Gottes Wort und 
Gebet eröffnet und mit Gebet geschlossen. 
 
(3) Die Sitzungen sind in der Regel nicht öffent-
lich. Das Presbyterium kann beschließen, daß 
öffentliche Sitzungen stattfinden. 
 

Artikel 112  
 

(1) Die oder der Vorsitzende soll das Presbyteri-
um in der Regel einmal im Monat einberufen. 
Das Presbyterium muss einberufen werden, 
wenn ein Drittel seiner Mitglieder, die Superin-
tendentin oder der Superintendent, der Kreissyn-
odalvorstand oder die Kirchenleitung es verlan-
gen. 
 
(2) Die Sitzungen werden mit Gottes Wort und 
Gebet eröffnet und mit Gebet geschlossen. 
 
(3) Die Sitzungen sind in der Regel nicht öffent-
lich. Das Presbyterium kann Öffentlichkeit be-
schließen, soweit nicht Angelegenheiten der 
Seelsorge oder sonstige Gegenstände, die ihrem 

Artikel 23 
 
(1) Die oder der Vorsitzende soll das Presbyteri-
um in der Regel einmal im Monat einberufen. 
Das Presbyterium muss einberufen werden, 
wenn ein Drittel seiner Mitglieder, die Superin-
tendentin oder der Superintendent, der Kreissyn-
odalvorstand oder die Kirchenleitung es verlan-
gen. 
 
(2) Die Sitzungen werden mit Gottes Wort und 
Gebet eröffnet und mit Gebet geschlossen. 
 
(3) Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Das Pres-
byterium kann Öffentlichkeit beschließen, soweit 
nicht seelsorgliche oder andere Angelegenhei-
ten, die ihrem Wesen nach vertraulich sind, ver-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„in der Regel“ 
gestrichen 
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(4) Über Angelegenheiten der Seelsorge oder 
sonstige Gegenstände, die ihrem Wesen nach 
vertraulich sind, darf nicht öffentlich verhandelt 
werden. 

Wesen nach vertraulich sind, verhandelt werden. 
 

handelt werden. 
 

 
 
 
 
 

Artikel 118 
 
(5) Die Mitglieder des Presbyteriums sind ver-
pflichtet, über Angelegenheiten, die ihrem Wesen 
nach vertraulich sind oder als solche ausdrück-
lich bezeichnet werden, dauernd Verschwiegen-
heit zu wahren. 

 

Artikel 112 
 
(4) Die Mitglieder des Presbyteriums und seiner 
Ausschüsse sind verpflichtet, über Angelegen-
heiten, die ihrem Wesen nach vertraulich sind 
oder als solche ausdrücklich bezeichnet werden, 
dauernd Verschwiegenheit zu wahren. 

Artikel 24 
 
In allen Angelegenheiten, die den Presbyterin-
nen und Presbytern in Ausübung ihres Am-
tes, insbesondere in seelsorglichen Zusam-
menhängen, bekannt werden und die ihrer 
Natur nach vertraulich oder als solche bezeich-
net sind, sind sie zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet, auch wenn sie aus ihrem Amt aus-
geschieden sind. Die Bestimmungen des Da-
tenschutzes sind zu beachten. 

 

 

Artikel 120 
 
Die oder der Präses der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, beauftragte Mitglieder der Kirchenlei-
tung und des Landeskirchenamtes sowie die 
Superintendentin oder der Superintendent und 
beauftragte Mitglieder des Kreissynodalvorstan-
des sind berechtigt, an den Sitzungen teilzuneh-
men und Anträge zu stellen. Ihnen ist jederzeit 
außerhalb der Reihe derer, die sich zum Wort 
melden, das Wort zu erteilen. 
 

Artikel 115 
 
Die oder der Präses der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, beauftragte Mitglieder der Kirchenlei-
tung und des Landeskirchenamtes sowie die 
Superintendentin oder der Superintendent und 
beauftragte Mitglieder des Kreissynodalvorstan-
des sind berechtigt, an den Sitzungen teilzuneh-
men und Anträge zu stellen. Auf Verlangen ist 
ihnen jederzeit das Wort zu erteilen. 

Artikel 25 
 
Die oder der Präses der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, beauftragte Mitglieder der Kirchenlei-
tung und des Landeskirchenamtes sowie die 
Superintendentin oder der Superintendent und 
beauftragte Mitglieder des Kreissynodalvorstan-
des sind berechtigt, an den Sitzungen teilzuneh-
men und Anträge zu stellen. Auf Verlangen ist 
ihnen jederzeit das Wort zu erteilen. 
 

 

Artikel 116 
 
(2) Die Einladung geschieht in der Regel schrift-
lich unter Angabe der Tagesordnung. Zwischen 
Einladung und Sitzung soll eine Frist liegen, die 
das Presbyterium nach den örtlichen Verhältnis-

Artikel 116 
 
 
 
 
 

Artikel 26 
 
 
 
 
 

 
 
Verfahrensgesetz 
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sen festsetzt. 
(3) In dringenden Fällen kann die Einladung oh-
ne Einhaltung der Frist erfolgen. Das Presbyteri-
um ist in diesem Falle nur beschlußfähig, wenn 
seine Mehrheit sich durch Beschluß mit der 
Nichteinhaltung der Frist einverstanden erklärt. 
 

Artikel 109 
(4) Haupt- und nebenamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sollen in wichtigen Angelegenhei-
ten ihres Arbeitsgebietes zur Beratung hinzuge-
zogen werden. 
 

Artikel 116 
(4) Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Gemeinde sind in wichtigen Angelegen-
heiten ihres Arbeitsgebietes vor abschließender 
Beratung und Beschlußfassung zu hören. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Beruflich Mitarbeitende sollen in wichtigen 
Angelegenheiten ihres Arbeitsgebietes zur Bera-
tung hinzugezogen werden. 
 
 
 
(2) Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Gemeinde sind in wichtigen Angelegen-
heiten ihres Arbeitsgebietes vor abschließender 
Beratung und Beschlussfassung zu hören. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Beruflich Mitarbeitende sollen in wichtigen 
Angelegenheiten ihres Arbeitsgebietes zur Bera-
tung hinzugezogen werden. 
 
 
 
(2) Ehrenamtlich Mitarbeitende sind in wichti-
gen Angelegenheiten ihres Arbeitsgebietes vor 
der abschließenden Beratung und Beschlussfas-
sung zu hören. 
 

 
Verfahrensgesetz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neugefasst 2000 

Artikel 117 

(1) Das Presbyterium ist beschlußfähig bei An-
wesenheit von mehr als der Hälfte seines ordent-
lichen Mitgliederbestandes, soweit nicht durch 
Kirchengesetz eine erhöhte Mehrheit vorge-
schrieben ist. 
 
(2) Ist das Presbyterium nicht beschlußfähig, so 
ist dies im Protokollbuch zu vermerken. 
 
 

Artikel 119 
(1) Das Presbyterium soll sich bemühen, seine 
Beschlüsse einmütig zu fassen. 

Artikel 117 

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

Artikel 27 

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

 
 
 
 
 
 
 
Verfahrensgesetz 
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Beschlüsse einmütig zu fassen. 
(3) Bei Wahlen muß auf Antrag eines Mitgliedes 
geheim abgestimmt werden. 
 

 (3) Die Beschlussfas-
sung erfolgt offen. 
Bei Wahlen muss auf 
Antrag eines Mitglie-
des geheim abge-
stimmt werden. 

(3) Die Beschlussfas-
sung erfolgt in der 
Regel offen. Bei Wah-
len muss auf Antrag 
eines Mitgliedes ge-
heim abgestimmt 
werden. 

Satz 1 neu 
 

(2) Bei Abstimmung entscheidet die einfache 
Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten, 
wenn nicht durch Kirchengesetz eine erhöhte 
Mehrheit gefordert ist. Bei Stimmengleichheit ist 
ein Beschluß nicht zustande gekommen. Bei 
Wahlen entscheidet im Falle der Stimmengleich-
heit das Los.  

Artikel 121 
(1) Wer an dem Gegenstand der Beratung per-
sönlich beteiligt ist, darf bei der Verhandlung 
nicht anwesend sein, muß auf eigenes Verlan-
gen gehört werden, sich aber vor Beratung und 
Beschlußfassung entfernen. Die Beachtung die-
ser Vorschrift ist in der Verhandlungsniederschrift 
festzustellen. 

(2) Bei Wahlen nehmen alle Mitglieder an der 
Abstimmung teil. 

(2) Bei Abstimmung entscheidet die einfache 
Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten, 
wenn nicht durch Kirchengesetz eine erhöhte 
Mehrheit gefordert ist. 
 
 
 

 
(3) Wer an dem Gegenstand der Beratung per-
sönlich beteiligt ist, darf bei der Verhandlung 
nicht anwesend sein, muss auf eigenes Verlan-
gen gehört werden, sich aber vor Beratung und 
Beschlussfassung entfernen. Die Beachtung 
dieser Vorschrift ist in der Verhandlungsnieder-
schrift festzustellen. 
 
 

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

 
 
(5) Wer an dem Gegenstand der Beratung per-
sönlich beteiligt ist, darf bei der Verhandlung 
nicht anwesend sein, muss auf eigenes Verlan-
gen gehört werden, sich aber vor Beratung und 
Beschlussfassung entfernen. Die Beachtung 
dieser Vorschrift ist in der Verhandlungsnieder-
schrift festzustellen. 
 

 
 
 
 
 
 
Verfahrensgesetz 
 
 
 
 
 
 
 
Verfahrensgesetz 

Artikel 118 
 
(1) Die oder der Vorsitzende leitet die Verhand-
lungen des Presbyteriums. Er hat darauf zu ach-
ten, daß Ordnung und Würde nicht verletzt wer-
den und daß nur über Gegenstände gesprochen 
wird, die um des Dienstes der Kirche willen be-
handelt werden müssen. Mit Zustimmung des 

  Verfahrensgesetz 
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Presbyteriums kann die Leitung der Verhandlun-
gen oder Teile derselben an ein anderes Mitglied 
des Presbyteriums übertragen werden. 

Artikel 122 
 
(1) Über die Verhandlungen des Presbyteriums 
ist im Protokollbuch eine Niederschrift anzuferti-
gen, welche die Namen der zur Sitzung Erschie-
nenen und die gefaßten Beschlüsse enthält. 
 
(2) Die Niederschrift ist nach ihrer Verlesung und 
nach Genehmigung durch das Presbyterium von 
der oder dem Vorsitzenden und zwei erschiene-
nen anderen Mitgliedern des Presbyteriums zu 
unterzeichnen. 
 
(3) Bei umfangreichen Niederschriften kann die 
Verlesung und Unterzeichnung in der folgenden 
Sitzung geschehen. Den Mitgliedern ist in die-
sem Falle Gelegenheit zu geben, den Entwurf 
der Niederschrift zu prüfen. 

 
 
 

 Verfahrensgesetz 

Artikel 123 
 
(1) Die oder der Vorsitzende sorgt für die Ausfüh-
rung der Beschlüsse des Presbyteriums und 
trägt die Verantwortung für die ordnungsgemäße 
Verwaltung der Gemeinde. Soweit der Arbeitsbe-
reich der Kirchmeisterinnen und Kirchmeister 
betroffen ist, geschieht dies im Einverständnis 
mit ihnen. Die oder der Vorsitzende führt den 
Schriftwechsel. Das Presbyterium kann den 
Schriftwechsel für bestimmte Bereiche den 
Kirchmeisterinnen oder Kirchmeistern übertra-
gen. In diesem Fall ist die Mitzeichnung der oder 

Artikel 119 
 
Die oder der Vorsitzende sorgt für die Ausfüh-
rung der Beschlüsse des Presbyteriums und 
trägt die Verantwortung für die ordnungsgemäße 
Verwaltung der Gemeinde. Soweit der Arbeitsbe-
reich der Kirchmeisterinnen und Kirchmeister 
betroffen ist, geschieht dies im Einverständnis 
mit ihnen. Die oder der Vorsitzende führt den 
Schriftwechsel. Das Presbyterium kann den 
Schriftwechsel für bestimmte Bereiche den 
Kirchmeisterinnen oder Kirchmeistern übertra-
gen. In diesem Fall ist die Mitzeichnung der oder 

Artikel 28 
 
(1) Die oder der Vorsitzende sorgt für die Ausfüh-
rung der Beschlüsse des Presbyteriums. 
 
(2) Die oder der Vorsitzende trägt die Verant-
wortung für die ordnungsgemäße Verwaltung der 
Kirchengemeinde. Soweit Arbeitsbereiche der 
Kirchmeisterinnen und Kirchmeister betroffen 
sind, geschieht dies im Einverständnis mit ihnen.  
 
(3) Die oder der Vorsitzende führt den Schrift-
wechsel. Das Presbyterium kann den Schrift-
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des Vorsitzenden erforderlich. Eine Übertragung 
auf andere ist nur durch Gemeindesatzung mög-
lich. 
 
 

des Vorsitzenden erforderlich. Eine Übertragung 
auf andere ist nur durch Gemeindesatzung mög-
lich. 
 

wechsel für bestimmte Bereiche den Kirchmeis-
terinnen oder Kirchmeistern übertragen. In die-
sem Falle ist die Mitzeichnung der oder des Vor-
sitzenden erforderlich.  
Eine Übertragung auf andere ist nur durch Ge-
meindesatzung möglich. Einfache Geschäfte 
der laufenden Verwaltung kann die oder der 
Vorsitzende auf andere übertragen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Neu 

Artikel 123 
 
(2) In eiligen Fällen, bei denen die Einberufung 
des Presbyteriums nicht möglich ist oder mit 
Rücksicht auf die geringe Bedeutung der Sache 
nicht gerechtfertigt erscheint, hat die oder der 
Vorsitzende, möglichst im Einverständnis mit der 
zuständigen Kirchmeisterin oder dem zuständi-
gen Kirchmeister, einstweilen das Erforderliche 
anzuordnen. Dies ist dem Presbyterium bei der 
nächsten Sitzung zur Genehmigung mitzuteilen. 
Wird die Genehmigung versagt, so behalten 
bereits ausgeführte Maßnahmen Dritten gegen-
über, unbeschadet der etwaigen Verantwortlich-
keit der oder des Vorsitzenden und der Kirch-
meisterin oder des Kirchmeisters, ihre Gültigkeit. 

Artikel 120 
 
In dringenden Fällen, bei denen die Einberufung 
des Presbyteriums nicht möglich ist oder mit 
Rücksicht auf die geringe Bedeutung der Sache 
nicht gerechtfertigt erscheint, hat die oder der 
Vorsitzende, möglichst im Einverständnis mit der 
zuständigen Kirchmeisterin oder dem zuständi-
gen Kirchmeister, einstweilen das Erforderliche 
anzuordnen. Dies ist dem Presbyterium bei der 
nächsten Sitzung zur Genehmigung mitzuteilen. 
Wird die Genehmigung versagt, so behalten 
bereits ausgeführte Maßnahmen Dritten gegen-
über, unbeschadet der etwaigen Verantwortlich-
keit der oder des Vorsitzenden und der Kirch-
meisterin oder des Kirchmeisters, ihre Gültigkeit. 
 

Artikel 29 
 
In dringenden Fällen, bei denen die Einberufung 
des Presbyteriums nicht möglich ist oder mit 
Rücksicht auf die geringe Bedeutung der Sache 
nicht gerechtfertigt erscheint, hat die oder der 
Vorsitzende, möglichst im Einvernehmen mit der 
zuständigen Kirchmeisterin oder dem zuständi-
gen Kirchmeister, einstweilen das Erforderliche 
anzuordnen. Dies ist dem Presbyterium bei der 
nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. 
Wird die Genehmigung verweigert, so behalten 
bereits ausgeführte Maßnahmen Dritten gegen-
über ihre Gültigkeit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ unbeschadet 
...... Kirchmeis-
ters,“ gestrichen 

Artikel 125 
 
(1) Alle für den Rechtsverkehr bedeutsamen 
Urkunden, insbesondere solche, welche eine 
Verpflichtung der Kirchengemeinde feststellen, 
und Vollmachten sind namens der Kirchenge-
meinde von der oder dem Vorsitzenden deren 
Stellvertretung und zwei anderen Mitgliedern des 

Artikel 121 
 
(1) Der oder die Vorsitzende zeichnet gemein-
sam mit einem weiteren Mitglied des Presbyteri-
ums rechtsverbindlich für die Gemeinde. Urkun-
den und Vollmachten sind zusätzlich mit dem 
Gemeindesiegel zu versehen. 
 

Artikel 30 
 
(1) Die oder der Vorsitzende zeichnet gemein-
sam mit einem weiteren Mitglied des Presbyteri-
ums rechtsverbindlich für die Kirchengemeinde. 
Urkunden und Vollmachten sind zusätzlich zu 
siegeln. 
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Presbyteriums unter Beidrückung des Gemein-
desiegels zu unterzeichnen. 

(2) Hierdurch wird Dritten gegenüber die Ge-
setzmäßigkeit der Beschlußfassung festgestellt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Geschäfte der laufen-
den Verwaltung. 

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

 
 
gestrichen 

Artikel 124 
 
Der Nachweis über einen Beschluß des Presby-
teriums wird durch einen von der oder dem Vor-
sitzenden beglaubigten und mit dem Gemeinde-
siegel versehenen Auszug aus dem Protokoll-
buch des Presbyteriums geführt. 

  Verfahrensgesetz 

Artikel 126 
 
(1) Das Presbyterium kann für einzelne Arbeits-
gebiete Fachausschüsse bilden. Die Rechte des 
Presbyteriums bleiben unberührt. 
 

Artikel 127 
(1) Zur Mitwirkung bei Beratungen über Fragen 
der Theologie und des Gottesdienstes soll das 
Presbyterium einen Ausschuß für Theologie und 
Gottesdienst berufen. 
 
(2) Für die geordnete Durchführung der Diakonie 
soll das Presbyterium einen Diakonieausschuß 
bestellen.  
 
(3) Zur Mitwirkung in der Finanzverwaltung soll 
das Presbyterium einen Finanzausschuß beru-
fen. 
 
(4) Zur Mitwirkung bei der Beratung und zur Be-
gleitung und Gestaltung der Arbeit mit Kindern 

Artikel 122 
 
(1) Das Presbyterium kann für einzelne Arbeits-
gebiete Fachausschüsse bilden. Die Rechte des 
Presbyteriums bleiben unberührt. 
 
 
(2) Das Presbyterium soll insbesondere Aus-
schüsse für folgende Angelegenheiten bilden: 
Theologie und Gottesdienst, Diakonie, Finanz-
verwaltung, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 

Artikel 31 
 
(1) Das Presbyterium kann für einzelne Arbeits-
gebiete Fachausschüsse bilden. Die Rechte des 
Presbyteriums bleiben unberührt. 
 
 
(2) Das Presbyterium soll insbesondere Fach-
ausschüsse für folgende Angelegenheiten bilden: 
Theologie und Gottesdienst, Diakonie, Finanz-
verwaltung, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 
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und Jugendlichen soll das Presbyterium einen 
Jugendausschuss berufen. 
 
(5) Das Presbyterium kann auch andere Fach-
ausschüsse bilden, z. B. für Öffentlichkeitsarbeit, 
Personalfragen und Bauangelegenheiten. 

Artikel 128 

(1) Die Fachausschüsse sollen aus Mitgliedern 
des Presbyteriums und sachkundigen Gemein-
degliedern bestehen. Die in den Finanzausschuß 
berufenen Gemeindeglieder müssen die Befähi-
gung zum Presbyteramt besitzen. Fachkundige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde 
sind besonders zu berücksichtigen. 
 
(2) Das Presbyterium bestimmt in der Regel die 
Vorsitzenden der Fachausschüsse. 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Fachausschüsse sind dem Presbyterium 
verantwortlich und haben ihm auf Verlangen 
jederzeit über den Stand ihrer Arbeit zu berich-
ten. Sie sollen vor Entscheidungen des Presbyte-
riums, die ihren Fachbereich betreffen, gehört 
werden. Die oder der Vorsitzende des Presbyte-
riums ist zu den Verhandlungen einzuladen. 

 
 

Artikel 126 
 (2) Die Übertragung einzelner Rechte des Pres-

Artikel 123 

(1) Die Fachausschüsse sollen aus Mitgliedern 
des Presbyteriums und zum Presbyteramt befä-
higten sachkundigen Gemeindegliedern beste-
hen. Art. 85 Abs. 1 Satz 3 gilt nicht. Beruflich 
Mitarbeitende der Gemeinde sind daneben be-
sonders zu berücksichtigen. 
 
 
 
(2) Das Presbyterium bestimmt die Mitglieder 
und die Vorsitzenden der Fachausschüsse. Bei 
jeder turnusmäßigen Umbildung des Presbyteri-
ums sind sie spätestens in der zweiten Sitzung 
neu zu bestellen. 
 
 
(3) Die Fachausschüsse sind dem Presbyterium 
verantwortlich und haben ihm auf Verlangen 
jederzeit über den Stand ihrer Arbeit zu berich-
ten. Sie sind vor Entscheidungen des Presbyteri-
ums, die ihren Fachbereich betreffen, zu hören. 
Sie haben das Recht, Anträge an das Presbyte-
rium zu stellen. Die oder der Vorsitzende des 
Presbyteriums ist zu den Verhandlungen einzu-
laden. 
 
(4) Die Übertragung einzelner Rechte des Pres-

Artikel 32 

(1) Die Fachausschüsse sollen aus stimmbe-
rechtigten und beratenden Mitgliedern des 
Presbyteriums und zum Presbyteramt befähigten 
sachkundigen Mitgliedern der Kirchenge-
meinde bestehen. Artikel 44 Absatz 1 Satz 3 
findet keine Anwendung. Gemäß Artikel 66 be-
ruflich Mitarbeitende der Kirchengemeinde sind 
zu berücksichtigen. 
 
(2) Das Presbyterium bestimmt die Mitglieder 
und die Vorsitzenden der Fachausschüsse. Bei 
jeder turnusmäßigen Umbildung des Presbyteri-
ums sind sie spätestens in der zweiten Sitzung 
neu zu bestellen. Bis zur Neubildung bestehen 
die alten Fachausschüsse fort. 
 
(3) Die Fachausschüsse sind dem Presbyterium 
verantwortlich und haben ihm auf Verlangen 
jederzeit über den Stand ihrer Arbeit zu berich-
ten. Sie sind vor Entscheidungen, die ihren 
Fachbereich betreffen, zu hören. Sie haben das 
Recht, Anträge an das Presbyterium zu stellen. 
Die oder der Vorsitzende des Presbyteriums ist 
zu den Verhandlungen einzuladen. 
 
 
(4) Die Übertragung einzelner Rechte des Pres-

 
 
 
 
 
 
„daneben beson-
ders“ gestrichen 
 
 
 
 
 
 
Neu 
 
 
 
 
 
 
„des Presbyteri-
ums“ gestrichen 
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byteriums auf einen Fachausschuß bedarf einer 
Gemeindesatzung. Darin kann den Ausschüssen 
für ihren Fachbereich auch das Verfügungsrecht 
über finanzielle Mittel im Rahmen des Haus-
haltsplanes eingeräumt werden. Die Gemeinde-
satzung muß gewährleisten, daß die Gesamtlei-
tung vom Presbyterium wahrgenommen werden 
kann. 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 werden in Ge-
samtkirchengemeinden (Artikel 7 b) bevollmäch-
tigte Fachausschüsse nach einem besonderen 
Kirchengesetz  und der Satzung der Gesamtkir-
chengemeinde gebildet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 128 

(4) Für die Ausführung der Beschlüsse sorgt die 
oder der Vorsitzende des Presbyteriums, wenn 
eine Gemeindesatzung nichts anderes bestimmt 

byteriums auf einen Fachausschuss bedarf einer 
Gemeindesatzung. Darin kann den Ausschüssen 
für ihren Fachbereich auch das Verfügungsrecht 
über finanzielle Mittel im Rahmen des Haus-
haltsplanes eingeräumt werden. Die Gemeinde-
satzung muss gewährleisten, dass die Gesamt-
leitung vom Presbyterium wahrgenommen wer-
den kann. 
 
(5) Abweichend von Absatz 4 werden in Ge-
samtkirchengemeinden (Artikel 9) bevollmächtig-
te Fachausschüsse nach einem besonderen 
Kirchengesetz  und der Satzung der Gesamtkir-
chengemeinde gebildet. 
 
 
(6) Für die Arbeit der Ausschüsse gelten die 
Verfahrensvorschriften für das Presbyterium 
entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
(7) Für die Ausführung der Beschlüsse sorgt die 
oder der Vorsitzende des Presbyteriums gemäß 
Art. 119. 

byteriums auf einen Fachausschuss bedarf einer 
Gemeindesatzung. Darin kann den Ausschüssen 
für ihren Fachbereich auch das Verfügungsrecht 
über finanzielle Mittel im Rahmen des Haushalt-
planes eingeräumt werden. Die Gemeindesat-
zung muss gewährleisten, dass die Gesamtlei-
tung vom Presbyterium wahrgenommen werden 
kann.  
 
(5) Abweichend von Absatz 4 werden in Ge-
samtkirchengemeinden bevollmächtigte Fach-
ausschüsse nach einem besonderen Kirchenge-
setz und der Satzung der Gesamtkirchenge-
meinde gebildet. 
 
 
(6) Für den Ablauf der Arbeit der Fachaus-
schüsse gelten die Vorschriften für das Presbyte-
rium entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
(7) Für die Ausführung der Beschlüsse sorgt die 
oder der Vorsitzende des Presbyteriums gemäß 
Artikel 28, wenn eine Gemeindesatzung nicht 
etwas anderes bestimmt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neu 
„Verfahrens“ 
gestrichen 
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Artikel 129 

Das Presbyterium kann für einen Pfarrbezirk 
oder Wohnbereich einen Bezirksausschuß bil-
den, dem die besondere Sorge für den jeweiligen 
Bezirk oder Bereich obliegt. Die nach Artikel 110 
bestimmten Mitglieder des Presbyteriums gehö-
ren dem Bezirks-ausschuß an. Artikel 126 und 
128 gelten entsprechend. 

 
Artikel 110 

In Gemeinden mit mehreren Pfarrbezirken oder 
von größerer räumlicher Ausdehnung sollen für 
bestimmte Pfarrbezirke oder Wohnbereiche Mit-
glieder des Presbyteriums bestimmt werden, 
denen die besondere Sorge für alle den Bezirk 
oder den Bereich betreffenden Angelegenheiten 
obliegt. Die Rechte des Presbyteriums bleiben 
unberührt; Abweichungen bedürfen der Rege-
lung durch eine Gemeindesatzung. 
 

Artikel 124 

(1) Das Presbyterium kann für einen Pfarrbezirk 
oder Wohnbereich einen Bezirksausschuss bil-
den oder eine Presbyterin oder einen Presbyter 
zur Bezirksbeauftragten oder zum Bezirksbeauf-
tragten bestellen. Ihnen obliegt die besondere 
Sorge für alle den Bezirk oder den Wohnbereich 
betreffenden Angelegenheiten. Die Rechte des 
Presbyteriums bleiben unberührt. 
 
(2) Für die Bezirksausschüsse gelten die Verfah-
rensvorschriften des Presbyteriums entspre-
chend. 
 

Artikel 33 

(1) Das Presbyterium kann für einen Pfarrbezirk 
oder Wohnbereich einen Bezirksausschuss bil-
den oder eine Presbyterin oder einen Presbyter 
zur oder zum Bezirksbeauftragten bestellen. 
Ihnen obliegt die besondere Sorge für alle den 
Bezirk oder den Wohnbereich betreffenden An-
gelegenheiten. Die Rechte des Presbyteriums 
bleiben unberührt. 
 
(2) Für die Bezirksausschüsse gelten die Vor-
schriften für die Fachausschüsse entspre-
chend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Verfahrens“ ge-
strichen 

Artikel 131 

Das Presbyterium kann zu seiner Beratung einen 
Gemeindebeirat wählen. 

Artikel 125 

Das Presbyterium kann zu seiner Beratung einen 
Gemeindebeirat wählen.  

Artikel 34 

Das Presbyterium kann zu seiner Beratung einen 
Gemeindebeirat wählen.  

 

Artikel 130 

(1) Das Presbyterium hat die zum Abendmahl 
zugelassenen Gemeindeglieder mindestens 
einmal im Jahr zu einer Gemeindeversammlung 
einzuladen. In Gesamtkirchengemeinden (Artikel 
7 b) findet die Gemeindeversammlung in den 
Gemeindebereichen statt. 
 
 

Artikel 126 

(1) Das Presbyterium hat die Gemeindeglieder 
und Mitarbeitenden mindestens einmal im Jahr 
zu einer Gemeindeversammlung einzuladen. In 
Gesamtkirchengemeinden (Artikel 9) findet die 
Gemeindeversammlung in den Gemeindeberei-
chen statt. Die Gemeindeversammlung ist öffent-
lich, soweit das Presbyterium nicht im Einzelfall 
etwas anderes beschließt. 

Artikel 35 

(1) Das Presbyterium muss die Mitglieder und 
Mitarbeitenden der Kirchengemeinde mindes-
tens einmal im Jahr zu einer Gemeindeversamm-
lung einladen. In Gesamtkirchengemeinden fin-
det die Gemeindeversammlung in den Gemein-
debereichen statt. Die Gemeindeversammlung 
ist öffentlich, soweit das Presbyterium im Einze l-
fall nicht etwas anderes beschließt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Neu 
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(2) Zeit und Ort der Gemeindeversammlung so-
wie die Tagesordnung sind den Gemeindeglie-
dern im Gottesdienst durch zweimalige Kanze l-
abkündigung und in sonst geeigneter Weise mit-
zuteilen. Die zur Teilnahme berechtigten Ge-
meindeglieder können Anträge auf Ergänzung 
der Tagesordnung der Gemeindeversammlung 
stellen. 
 
 
(3) Die Leitung der Gemeindeversammlung liegt 
bei der oder dem Vorsitzenden des Presbyteri-
ums. Sie kann vom Presbyterium auch einer 
anderen Person übertragen werden. 
 
(4) In der Gemeindeversammlung wird über die 
Arbeit der Kirchengemeinde und über die Ge-
samtlage der Kirche berichtet. Insbesondere sind 
in der Gemeindeversammlung folgende Angele-
genheiten zu besprechen: eine beabsichtigte 
Veränderung der Zahl der regelmäßigen Gottes-
dienste oder eine Änderung der Gottesdienst-
ordnungen, Bauvorhaben, die Planung gemeind-
licher Einrichtungen mit besonderem Kostenauf-
wand, die Planung der Teilung oder Aufhebung 
der Kirchengemeinde oder der Zusammenlegung 
der Kirchengemeinde mit einer anderen sowie 
die Überlegungen des Presbyteriums im Blick auf 
die Pfarrstellenbesetzung. Ein Kirchengesetz 
kann bestimmen, daß die Gemeindeversamm-
lung bei einer Änderung des Presbyterwahlver-
fahrens mitzuwirken hat. 
 
 

 
(2) Zeit und Ort der Gemeindeversammlung so-
wie die Tagesordnung sind den Gemeindeglie-
dern im Gottesdienst durch zweimalige Kanze l-
abkündigung und in sonst geeigneter Weise mit-
zuteilen. Gemeindeglieder können Anträge auf 
Ergänzung der Tagesordnung der Gemeindever-
sammlung stellen; darüber entscheidet der oder 
die Vorsitzende. 
 
 
(3) Die Leitung der Gemeindeversammlung liegt 
bei der oder dem Vorsitzenden des Presbyteri-
ums. Sie kann vom Presbyterium auch einer 
anderen Person übertragen werden. 
 
(4) In der Gemeindeversammlung wird über die 
Arbeit der Kirchengemeinde und über die Ge-
samtlage der Kirche berichtet und beraten. Ins-
besondere sind in der Gemeindeversammlung 
folgende Angelegenheiten zu besprechen: eine 
beabsichtigte Veränderung der Zahl der regel-
mäßigen Gottesdienste oder eine Änderung der 
Gottesdienstordnungen, Bauvorhaben, die Pla-
nung gemeindlicher Einrichtungen mit besonde-
rem Kostenaufwand, die Planung der Teilung 
oder Aufhebung der Kirchengemeinde oder der 
Zusammenlegung der Kirchengemeinde mit ei-
ner anderen sowie die Überlegungen des Pres-
byteriums im Blick auf die Pfarrstellenbesetzung. 
Die Gemeindeversammlung wirkt bei einer Ände-
rung des Presbyterwahlverfahrens mit. 
 
 
 

 
(2) Zeit und Ort der Gemeindeversammlung so-
wie die Tagesordnung sind im Gottesdienst 
durch zweimalige Kanzelabkündigung und in 
sonst geeigneter Weise mitzuteilen. Mitglieder 
der Kirchengemeinde können Anträge auf Er-
gänzung der Tagesordnung der Gemeindever-
sammlung stellen; darüber entscheidet die oder 
der Vorsitzende. 
 
 
(3) Die Leitung der Gemeindeversammlung liegt 
bei der oder dem Vorsitzenden des Presbyteri-
ums. Sie kann vom Presbyterium auch einer 
anderen Person übertragen werden. 
 
(4) In der Gemeindeversammlung wird über die 
Arbeit der Kirchengemeinde und über die Ge-
samtlage der Kirche berichtet und beraten. Ins-
besondere sind in der Gemeindeversammlung 
folgende Angelegenheiten zu besprechen: eine 
beabsichtigte Veränderung der Zahl der regel-
mäßigen Gottesdienste oder eine Änderung der 
Gottesdienstordnungen, die Gesamtkonzeption 
gemeindlicher Aufgaben, Bauvorhaben, die 
Planung gemeindlicher Einrichtungen mit beson-
derem Kostenaufwand, die Planung der Teilung 
oder Aufhebung der Kirchengemeinde oder die 
Zusammenlegung der Kirchengemeinde mit ei-
ner anderen sowie die Überlegungen des Pres-
byteriums im Blick auf die Pfarrstellenbesetzung. 
Die Gemeindeversammlung wirkt bei einer Ände-
rung des Presbyterwahlverfahrens mit. 
 
 

 
 
 
„den Gemeinde-
gliedern“ – ge-
strichen 
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(5) Die Gemeindeversammlung kann Vorschläge 
zur Besserung und Bereicherung des Lebens der 
Gemeinde machen. Das Presbyterium hat über 
diese Vorschläge zu beraten und die Gemeinde 
in geeigneter Weise über seine Entscheidung zu 
unterrichten. 
 
(6) In Gemeinden mit mehreren Pfarrbezirken 
können neben der Gemeindeversammlung auch 
Bezirksversammlungen einberufen werden. 
 
(7) Weitere Einzelheiten, die die besonderen 
örtlichen Verhältnisse berücksichtigen, können 
nach Anhörung der Gemeindeversammlung 
durch eine Gemeindesatzung geregelt werden. 
 

(5) Die Ergebnisse der Gemeindeversammlung 
sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Presby-
terium hat hierüber zu beraten und die Gemeinde 
in geeigneter Weise über seine Entscheidungen 
zu unterrichten. 
 
 
(6) In Gemeinden mit mehreren Pfarrbezirken 
können neben der Gemeindeversammlung auch 
Bezirksversammlungen einberufen werden. 
 
 

(5) Die Ergebnisse der Gemeindeversammlung 
sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Presby-
terium hat hierüber zu beraten und die Gemeinde 
in geeigneter Weise über seine Entscheidungen 
zu unterrichten. 
 
 
(6) In Kirchengemeinden mit mehreren Pfarrbe-
zirken können neben der Gemeindeversamm-
lung auch Bezirksversammlungen einberufen 
werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gestrichen 

Artikel 132 
 
(1) Sind mehrere Gemeinden pfarramtlich ver-
bunden, so treten die Presbyterien in den ge-
meinsamen Angelegenheiten zu gemeinsamer 
verbindlicher Beschlußfassung zusammen. 
 
(2) Die Presbyterien benachbarter Gemeinden 
eines Kirchenkreises können, auch wenn sie 
nicht pfarramtlich verbunden sind, für gemein-
same Einrichtungen und Angelegenheiten eben-
falls zu gemeinsamer verbindlicher Beschlußfas-
sung zusammentreten. Die Kirchenleitung kann 
den Zusammentritt anordnen. Den Vorsitz bei 
den gemeinsamen Beratungen führt bis zur Be-
stimmung des Vorsitzes durch Wahl die oder der 
Dienstälteste der derzeitigen Vorsitzenden der 
beteiligten Presbyterien. Die Kirchenleitung kann 
den Vorsitz der Superintendentin oder dem Su-

Artikel 127 
 
(1) Sind mehrere Gemeinden pfarramtlich ver-
bunden, so treten die Presbyterien in den ge-
meinsamen Angelegenheiten zu gemeinsamer 
verbindlicher Beschlussfassung zusammen. 
 
(2) Die Presbyterien benachbarter Gemeinden 
eines Kirchenkreises können, auch wenn sie 
nicht pfarramtlich verbunden sind, für gemein-
same Einrichtungen und Angelegenheiten eben-
falls zu gemeinsamer verbindlicher Beschluss-
fassung zusammentreten. Den Vorsitz bei den 
gemeinsamen Beratungen führt bis zur Bestim-
mung des Vorsitzes durch Wahl die oder der 
Dienstälteste der derzeitigen Vorsitzenden der 
beteiligten Presbyterien.  
 
 

Artikel 36 
 
(1) Sind mehrere Kirchengemeinden pfarramt-
lich verbunden, so treten die Presbyterien in den 
gemeinsamen Angelegenheiten zu gemeinsamer 
verbindlicher Beschlussfassung zusammen. 
 
(2) Die Presbyterien benachbarter Kirchenge-
meinden eines Kirchenkreises können, auch 
wenn sie nicht pfarramtlich verbunden sind, für 
gemeinsame Einrichtungen und Angelegenheiten 
zu gemeinsamer verbindlicher Beschlussfassung 
zusammentreten. Den Vorsitz bei den gemein-
samen Beratungen führt bis zur Bestimmung des 
Vorsitzes durch Wahl die oder der Dienstälteste 
der derzeitigen Vorsitzenden der beteiligten 
Presbyterien. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ebenfalls“ ge-
strichen 
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perintendenten übertragen. 
 
(3) Der Kreissynodalvorstand kann gestatten, 
daß jedes Presbyterium zu den gemeinsamen 
Beratungen nur eine bestimmte Zahl von Mitglie-
dern abordnet. 
 
(4) Die vereinigten Presbyterien können kirchen-
ordnungsmäßige Aufgaben der einzelnen Ge-
meinden gegen deren Willen nur mit Zustimmung 
der Kirchenleitung an sich ziehen. 
 
(5) Für die Beschlußfassung gelten die Bestim-
mungen für die Beschlußfassung der Presbyte-
rien entsprechend. 

 
 
(3) Der Kreissynodalvorstand kann gestatten, 
dass jedes Presbyterium zu den gemeinsamen 
Beratungen nur eine bestimmte Zahl von Mitglie-
dern abordnet. 
 
(4) Die vereinigten Presbyterien können kirchen-
ordnungsmäßige Aufgaben der einzelnen Ge-
meinden gegen deren Willen nur mit Zustimmung 
der Kirchenleitung an sich ziehen. 
 
(5) Für die Beschlussfassung gelten die Bestim-
mungen für die Beschlussfassung der Presbyte-
rien entsprechend. 

 
 
(3) Mit Zustimmung des Kreissynodalvorstan-
des kann jedes Presbyterium zu den gemeinsa-
men Beratungen nur eine bestimmte Zahl von 
Mitgliedern abordnen. 
 
(4) Die vereinigten Presbyterien können kirchen-
ordnungsmäßige Aufgaben der einzelnen Kir-
chengemeinden gegen deren Willen nur mit 
Zustimmung der Kirchenleitung an sich ziehen. 
 
(5) Für die Beschlussfassung gelten die Bestim-
mungen für das Presbyterium entsprechend. 
 
 

Artikel 133 

(1) Wenn ein Presbyterium seine in dieser Ord-
nung oder in anderen Kirchengesetzen festge-
legten Pflichten verletzt und trotz Mahnung durch 
den Kreissynodalvorstand 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 untersagen. In diesem Fall beauf-
tragt sie den Kreissynodalvorstand, für die Ge-
meinde Bevollmächtigte zu bestellen, die die 
Befugnisse des Presbyteriums wahrnehmen. 

(2) Hält die Kirchenleitung nach Abschluß der 
Ermittlungen die gegen das Presbyterium erho-
bene Beschuldigung für begründet, so beantragt 
sie bei der Verwaltungskammer die Auflösung 
des Presbyteriums. Erkennt die Verwaltungs-

Artikel 128 

(1) Wenn ein Presbyterium seine in dieser Ord-
nung oder in anderen Kirchengesetzen festge-
legten Pflichten verletzt und trotz Mahnung durch 
den Kreissynodalvorstand 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 untersagen. In diesem Fall beauf-
tragt sie den Kreissynodalvorstand, für die Ge-
meinde Bevollmächtigte zu bestellen, die die 
Befugnisse des Presbyteriums wahrnehmen. 

(2) Hält die Kirchenleitung nach Abschluss der 
Ermittlungen die gegen das Presbyterium erho-
bene Beschuldigung für begründet, so löst sie 
das Presbyterium auf. Die Kirchenleitung kann in 
entsprechender Anwendung von Artikel 89 ein-

Artikel 37 

(1) Wenn ein Presbyterium seine in dieser Ord-
nung oder in anderen Kirchengesetzen festge-
legten Pflichten verletzt und trotz Mahnung durch 
den Kreissynodalvorstand 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 untersagen. In diesem Fall beauf-
tragt sie den Kreissynodalvorstand, für die Kir-
chengemeinde Bevollmächtigte zu bestellen, die 
die Aufgaben und Befugnisse des Presbyteri-
ums wahrnehmen. 

(2) Hält die Kirchenleitung nach Abschluss der 
Ermittlungen die gegen das Presbyterium erho-
bene Beschuldigung für begründet, so löst sie 
das Presbyterium auf. Die Kirchenleitung kann in 
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kammer auf Auflösung des Presbyteriums, so 
kann sie den Schuldigen die Wählbarkeit auf 
bestimmte Zeit entziehen. 
 
(3) Erkennt die Verwaltungskammer auf Auflö-
sung des Presbyteriums, so bestellt der Kreis-
synodalvorstand Bevollmächtigte, falls diese 
nicht nach Absatz 1 bestellt worden sind. Sie 
haben die Neubildung des Presbyteriums durch-
zuführen 

zelnen Mitgliedern des Presbyteriums die Wähl-
barkeit auf bestimmte Zeit entziehen. Der Kreis-
synodalvorstand bestellt Bevollmächtigte, falls 
diese nicht nach Absatz 1 bestellt worden sind. 
Sie haben die Neubildung des Presbyteriums 
durchzuführen. Die Neubildung kann außerhalb 
des Vierjahresturnus erfolgen. 
 
 
 
(3) Gegen die Entscheidungen nach Abs. 2 kön-
nen die Betroffenen innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe die Verwaltungskammer der EKiR 
anrufen. Bis zur Bestandskraft der Entscheidung 
ruhen die Rechte und Pflichten des Presbyteri-
ums. 

entsprechender Anwendung von Artikel 48 ein-
zelnen Mitgliedern des Presbyteriums die Wähl-
barkeit auf bestimmte Zeit entziehen. Der Kreis-
synodalvorstand bestellt Bevollmächtigte, falls 
diese nicht nach Absatz 1 bestellt sind. Sie ha-
ben die Neubildung des Presbyteriums durchzu-
führen. Die Neubildung kann außerhalb des Vier-
jahresturnus erfolgen. 
 
 
 
(3) Gegen die Entscheidung nach Absatz 2 kön-
nen die Betroffenen innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe bei der Verwaltungskammer Klage 
erheben. Bis zur Bestandskraft der Entschei-
dung ruhen die Rechte und Pflichten des 
Presbyteriums. 
 

Artikel 134 
 

Ist ein Presbyterium dauernd beschlußunfähig 
oder erweist es sich als arbeitsunfähig, ohne daß 
es als solches seine Pflicht verletzt hat, so ist 
durch den Kreissynodalvorstand die Beschluß- 
oder Arbeitsunfähigkeit festzustellen. Der 
Beschluß bedarf der Bestätigung durch die Kir-
chenleitung. Der Kreissynodalvorstand bestellt 
zur Leitung der Gemeinde Bevollmächtigte, zu 
denen auch bisherige Presbyterinnen und Pres-
byter gehören können. Sie haben die Neubildung 
des Presbyteriums durchzuführen.  
 
 
 
 

Artikel 129 
 

Ist ein Presbyterium dauernd beschlussunfähig 
oder erweist es sich als arbeitsunfähig, ohne 
dass es als solches seine Pflicht verletzt hat, so 
ist durch den Kreissynodalvorstand die Be-
schluss- oder Arbeitsunfähigkeit festzustellen. 
Der Beschluss bedarf der Bestätigung durch die 
Kirchenleitung. Der Kreissynodalvorstand bestellt 
zur Leitung der Gemeinde Bevollmächtigte. Sie 
haben die Neubildung des Presbyteriums durch-
zuführen. 
 

Artikel 38 
 
Ist ein Presbyterium dauernd beschlussunfähig 
oder erweist es sich als arbeitsunfähig, so ist 
durch den Kreissynodalvorstand die Beschluss- 
oder Arbeitsunfähigkeit festzustellen. Der Be-
schluss bedarf der Bestätigung durch die Kir-
chenleitung. Der Kreissynodalvorstand bestellt 
zur Leitung der Kirchengemeinde Bevollmäch-
tigte. Sie haben die Neubildung des Presbyteri-
ums durchzuführen, die außerhalb des Vierjah-
resturnus erfolgen kann. 
 

 
 
 
 
"ohne dass es als 
solches seine 
Pflicht verletzt 
hat" - gestrichen 
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Artikel 135 
 
In einer neugebildeten Kirchengemeinde bestellt 
der Kreissynodalvorstand Bevollmächtigte zur 
Leitung der Gemeinde. Diese haben das Presby-
terium nach der Ordnung für die Übertragung 
des Presbyteramtes zu bilden. 
 

Artikel 130 
 
In einer neugebildeten Kirchengemeinde bestellt 
der Kreissynodalvorstand Bevollmächtigte zur 
Leitung der Gemeinde. Diese sorgen für die Bil-
dung eines Presbyteriums nach dem Presbyter-
wahlgesetz. 
 

Artikel 39 
 
In einer neugebildeten Kirchengemeinde bestellt 
der Kreissynodalvorstand Bevollmächtigte zu 
ihrer Leitung. Diese sorgen für die Bildung eines 
Presbyteriums, die außerhalb des Vierjahres-
turnus erfolgen kann. 
 

 

Artikel 136 
 
Bevollmächtigte müssen im Pfarramt stehen oder 
zum Presbyteramt befähigt sein. Mit der Einfüh-
rung der Presbyterinnen und Presbyter erlischt 
das Amt der Bevollmächtigten. 
 

Artikel 131 
 
Zu Bevollmächtigten können ordinierte Theolo-
ginnen und Theologen und zum Presbyteramt 
Befähigte aus der betroffenen oder einer ande-
ren Kirchengemeinde bestellt werden. Mit der 
Einführung der Presbyterinnen und Presbyter 
erlischt das Amt der Bevollmächtigten. 

Artikel 40 
 
Zu Bevollmächtigten können ordinierte Theolo-
ginnen und Theologen und zum Presbyteramt 
Befähigte aus der betroffenen oder einer ande-
ren Kirchengemeinde bestellt werden. Mit der 
Einführung der Presbyterinnen und Presbyter 
erlischt das Amt der Bevollmächtigten. 
 

 

. Artikel 131a 
 
Das weitere Verfahren für die Presbyterien und 
Fachausschüsse wird durch Kirchengesetz gere-
gelt. 

Artikel 41 
 
Das weitere Verfahren für das Presbyterium und 
die Fachausschüsse wird durch Kirchengesetz 
geregelt. 

Neu 
 

Dritter Abschnitt 
 

Die Dienste der Kirchengemeinde 
 
 

Dritter Abschnitt 

Die Dienste der Kirchengemeinde 

Artikel 67 
 
(1) Aufgrund der Taufe sind alle Christinnen und 
Christen zum Zeugnis und Dienst in der Welt 
berufen. Der Erfüllung dieses Auftrags dienen 
alle Dienste der Kirchengemeinde die beruflich, 
ehrenamtlich oder in sonstiger Weise geleistet 
werden. 
 

Dritter Abschnitt 

Die Dienste der Kirchengemeinde 

Artikel 42 
 
(1) Aufgrund der Taufe sind alle Christinnen und 
Christen zum Zeugnis und Dienst in der Welt 
berufen. Der Erfüllung dieses Auftrags dienen 
alle Dienste der Kirchengemeinde, die ehrenamt-
lich oder beruflich ausgeübt werden. Diese 
Dienste stehen gleichwertig nebeneinander. 
 

 
 
 
 
Neu 
 
 
 
 
„in sonstiger 
Weise“ gestri-
chen 



 
Seite 49 
 

 

Kirchenordnung 
(gültige Fassung) 

 

Kirchenordnung 
(Vorschlag der ersten Arbeitsgruppe 
Vorlage für Stellungnahmeverfahren) 

Kirchenordnung 
(Vorschlag der zweiten Arbeitsgruppe   

- Redaktionsausschuss - 
unter Berücksichtigung der Stellungnahmen) 

Bemerkungen 

 
(2) Mit ihren Gaben dienen alle Mitarbeitenden in 
ihren Aufgaben- und Verantwortungsbereichen 
ihrer Kirchengemeinde und deren Auftrag in ei-
ner Dienstgemeinschaft. Alle Dienste stehen 
gleichwertig nebeneinander und erfordern ver-
trauensvolle Zusammenarbeit, gegenseitige Ach-
tung und Anerkennung. 
 

(2) Mit ihren unterschiedlichen Gaben stehen 
alle Mitarbeitenden in einer Dienstgemeinschaft, 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit, gegensei-
tige Achtung und Anerkennung erfordert. 
 
 

B. Der Dienst der  
Presbyterinnen und Presbyter 

Artikel 83 

(1) Die Presbyterinnen und Presbyter sind dazu 
berufen, im Presbyterium in gemeinsamer Ver-
antwortung mit den Pfarrerinnen und Pfarrern 
und den übrigen Mitgliedern des Presbyteriums 
(Artikel 104) die Kirchengemeinde zu leiten. Ih-
ren Gaben und Kräften gemäß sollen sie in dem 
vielfältigen Dienst der Gemeinde mitarbeiten. 
Darüber hinaus stehen sie in der Dienstgemein-
schaft der Kirche. 
 
(2) Die Presbyterinnen und Presbyter brauchen 
für ihren Dienst geistliche Zurüstung und ständi-
ge Information über alle Bereiche kirchlichen 
Lebens. Sie sollen deshalb von den entspre-
chenden Angeboten ihrer Kirchengemeinde, des 
Kirchenkreises und der Landeskirche Gebrauch 
machen. 
 
(3) Die Presbyterinnen und Presbyter verrichten 
ihre Dienste unentgeltlich; notwendige Ausgaben 
und entgangener Arbeitslohn werden ihnen er-
stattet.  

B. Der Dienst der  
Presbyterinnen und Presbyter 

Artikel 84 

(1) Die Presbyterinnen und Presbyter sind dazu 
berufen, in gemeinsamer Verantwortung mit den 
Pfarrerinnen und Pfarrern und den übrigen Mit-
gliedern des Presbyteriums (Artikel 104) die Kir-
chengemeinde zu leiten. Ihren Gaben und Kräf-
ten gemäß sollen sie in dem vielfältigen Dienst 
der Gemeinde mitarbeiten. Darüber hinaus ste-
hen sie in der Dienstgemeinschaft der Kirche. 
 
 
(2) Die Presbyterinnen und Presbyter erhalten für 
ihren Dienst geistliche Zurüstung und ständige 
Information über alle Bereiche kirchlichen Le-
bens.  
 
 
 
 
(3) Die Presbyterinnen und Presbyter leisten ihre 
Dienste ehrenamtlich. 

A. Der Dienst der  
Presbyterinnen und Presbyter 

Artikel 43 

(1) Die Presbyterinnen und Presbyter leiten in 
gemeinsamer Verantwortung mit den Pfarrerin-
nen und Pfarrern und den übrigen Mitgliedern 
des Presbyteriums die Kirchengemeinde. Ihren 
Gaben und Kräften gemäß sollen sie in dem 
vielfältigen Dienst der Kirchengemeinde mitar-
beiten. Darüber hinaus stehen sie in der Dienst-
gemeinschaft der Kirche. 
 
 
(2) Die Presbyterinnen und Presbyter erhalten für 
ihren Dienst geistliche Zurüstung, fachliche Un-
terstützung und Informationen über alle Berei-
che kirchlichen Lebens. 
 
 
 
 
(3) Die Presbyterinnen und Presbyter arbeiten 
ehrenamtlich. Sie haben Anspruch auf Erstat-
tung der notwendigen Auslagen. 
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Artikel 84 
 
(1) Das Presbyteramt kann nur solchen Gemein-
degliedern übertragen werden, die sich durch 
gewissenhafte Erfüllung der Pflichten evangeli-
scher Gemeindeglieder als treue Glieder der 
Gemeinde bewährt haben, einen guten Ruf in 
der Gemeinde besitzen und mindestens 18 Jahre 
alt sind. 
 

Artikel 89 

Das Verfahren für die Übertragung des Presbyte-
ramtes wird durch Kirchengesetz geregelt.  
 
(2) Die Presbyterinnen und Presbyter werden in 
einem Gottesdienst in ihr Amt eingeführt und 
legen dabei ein Gelübde ab. Sie werden gefragt: 
 
“Seid Ihr bereit, das Euch übertragene Amt in der 
Leitung unserer Kirche im Gehorsam gegen das 
Wort Gottes, wie es ausgelegt wird in den Be-
kenntnissen unserer Kirche und aufs Neue be-
zeugt ist in der Barmer Theologischen Erklärung 
sorgfältig und treu auszuüben? 
 
Versprecht Ihr, über Lehre und Ordnung unserer 
Kirche zu wachen, bei allen Euch anvertrauten 
Aufgaben und Diensten die geltenden Ordnun-
gen unserer Kirche zu beachten und in allem 
danach zu trachten, daß die Kirche auf dem We-
ge der Nachfolge Christi, ihres einen Hauptes, 
bleibe?“ 
 
Darauf antworten sie: 
 

Artikel 85 
 
(1) Das Presbyteramt kann nur Mitgliedern der 
Kirchengemeinde übertragen werden. Sie sollen 
sich als treue Glieder der Gemeinde bewährt 
haben und geeignet sein, dem Aufbau der Ge-
meinde zu dienen. Sie müssen mindestens 18 
Jahre alt  sein. Das Nähere regelt ein Kirchenge-
setz. 
 
 
 
 
 
(2) Die Presbyterinnen und Presbyter werden in 
einem Gottesdienst in ihr Amt eingeführt und 
legen dabei ein Gelübde ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 44 
 
(1) Das Presbyteramt kann nur Mitgliedern der 
Kirchengemeinde übertragen werden. Sie müs-
sen zur Leitung und zum Aufbau der Kirchen-
gemeinde geeignet sein. Sie müssen mindestens 
18 Jahre alt sein. Das Nähere regelt ein Kirchen-
gesetz. 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Presbyterinnen und Presbyter werden in 
einem Gottesdienst in ihr Amt eingeführt und 
legen ein Gelübde ab. Dabei werden sie auf  das 
Zeugnis der Heiligen Schrift und die Bekenntnis-
se der Kirche gemäß dem Grundartikel verpflich-
tet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
„sich als treue 
Glieder der Ge-
meinde bewährt 
haben“ gestri-
chen 
 
 
 
 
 
 
Text Gelübde ins 
Presbyterwahlge-
setz 
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„Ja, mit Gottes Hilfe.“ 
 
(3) Gemeindeglieder dürfen das Presbyteramt 
nur aus erheblichen Gründen ablehnen oder 
niederlegen. Ablehnung der Wahl und Niederle-
gung des Amtes werden vom Presbyterium 
durch Beschluß festgestellt. 

 
Artikel 87 

(3) Das Presbyteramt endet spätestens mit der 
Vollendung des 75. Lebensjahres. 
 

 
 
 
 
(3) Das Presbyteramt kann aus erheblichen 
Gründen niedergelegt werden. Die Niederlegung 
des Amtes wird vom Presbyterium durch Be-
schluss festgestellt. 
 
 
(4) Presbyterinnen und Presbyter scheiden spä-
testens mit Vollendung des 75. Lebensjahres aus 
dem Amt aus. 

 
 
 
 
(3) Das Presbyteramt kann aus erheblichen 
Gründen niedergelegt werden. Die Niederlegung 
des Amtes wird vom Presbyterium durch Be-
schluss festgestellt. 
 
 
(4) Presbyterinnen und Presbyter scheiden spä-
testens mit Vollendung des 75. Lebensjahres aus 
dem Amt aus. 

Artikel 85 
 
(1) Wer mit einem Mitglied des Presbyteriums 
verheiratet, verschwistert, in gerader Linie ver-
wandt oder im ersten Grade verschwägert ist, 
kann nicht Mitglied des Presbyteriums sein. 
 
 
 
 
 
(2) Werden Eheleute oder Gemeindeglieder der 
in Absatz 1 genannten Verwandtschafts- oder 
Schwägerschaftsgrade gleichzeitig gewählt, so 
tritt in das Presbyterium ein, wer die höhere 
Stimmenzahl erhalten hat. Trifft in solchen Fällen 
die Wahl einer Presbyterin oder eines Presbyters 
mit der Wahl einer Mitarbeiterin oder eines Mit-
arbeiters in das Presbyterium zusammen, so 
entscheidet das Los. 
 
 

Artikel 86 
 
(1) Wer mit einem Mitglied des Presbyteriums 
verheiratet, verschwistert, in gerader Linie ver-
wandt oder im ersten Grade verschwägert ist, 
kann nicht Mitglied dieses Presbyteriums sein. 
Dies gilt nicht für Ehepaare, die in derselben 
Gemeinde Pfarrstellen innehaben oder verwal-
ten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 45 
 
(1) Wer mit einem Mitglied des Presbyteriums 
verheiratet ist, in einer Eingetragenen Partner-
schaft lebt, verschwistert, in gerader Linie ver-
wandt oder im ersten Grade verschwägert ist, 
kann nicht Mitglied dieses Presbyteriums sein. 
Dies gilt nicht für Ehepaare und Paare in Einge-
tragener Partnerschaft, die in derselben Kir-
chengemeinde Pfarrstellen innehaben oder ver-
walten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
bisher Art. 85 Abs. 
4 a.F. letzter Satz 
 
 
 
im Presbyterwahl-
gesetz geregelt 
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(3) Wird ein solches Verhältnis während der 
Amtszeit begründet, muß ein betroffenes Mitglied 
des Presbyteriums ausscheiden. Kommt eine 
Einigung nicht zustande, so entscheidet das Los. 
 
(4) Steht eine Pfarrerin oder ein Pfarrer zu einem 
Mitglied des Presbyteriums in einem der vorbe-
zeichneten Verwandtschaftsverhältnisse, so 
scheidet das betreffende Mitglied des Presbyte-
riums mit der Einführung der Pfarrerin oder des 
Pfarrers aus dem Presbyterium aus. Dies gilt 
nicht für Ehepaare, die in derselben Gemeinde 
Pfarrstellen innehaben oder verwalten. 
 
(5) Die Kirchenleitung kann in besonderen Fällen 
auf Antrag des Kreissynodalvorstandes Aus-
nahmen zulassen. 

(2) Wird ein Verhältnis nach Absatz 1 während 
der Amtszeit begründet, muss eines der betrof-
fenen Mitglieder ausscheiden. Kommt eine Eini-
gung nicht zustande, so entscheidet das Los. 
 
(3) Steht eine Pfarrerin oder ein Pfarrer zu einem 
Mitglied des Presbyteriums in einem der vorbe-
zeichneten Verwandtschaftsverhältnisse, so 
scheidet das betreffende Mitglied des Presbyte-
riums mit der Einführung der Pfarrerin oder des 
Pfarrers aus dem Presbyterium aus. 
 
 
 
(4) Die Kirchenleitung kann in besonderen Fällen 
auf Antrag des Kreissynodalvorstandes Aus-
nahmen zulassen. 

(2) Treten die Voraussetzungen nach Absatz 1 
während der Amtszeit ein, muss eines der be-
troffenen Mitglieder ausscheiden. Kommt eine 
Einigung nicht zustande, so entscheidet das Los. 
 
(3) Steht eine Pfarrerin oder ein Pfarrer zu einem 
Mitglied des Presbyteriums in einem der vorbe-
zeichneten Verhältnisse, so scheidet das betrof-
fene Mitglied des Presbyteriums mit der Einfüh-
rung der Pfarrerin oder des Pfarrers aus dem 
Presbyterium aus. 
 
 
 
(4) Die Kirchenleitung kann in besonderen Fällen 
auf Antrag des Presbyteriums mit Zustim-
mung des Kreissynodalvorstandes Ausnahmen 
zulassen. 

 
 
 
 
 
 
„Verwandt-
schafts“ gestri-
chen 
 
 

Artikel 86 
 
(1) Wer haupt- oder nebenamtlich in einem Be-
amten-, Angestellten- oder Arbeitsverhältnis zu 
einer Kirchengemeinde, einem Gemeindever-
band, Gesamtverband, Kirchenkreis oder Kir-
chenkreisverband steht, dem die Gemeinde an-
geschlossen ist, kann nur nach Maßgabe eines 
besonderen Kirchengesetzes zum Mitglied des 
Presbyteriums gewählt werden.  
 
(2) Auf die in das Presbyterium gewählten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter finden die Bestim-
mungen über die Presbyterinnen und Presbyter 
entsprechend Anwendung, soweit die Kirchen-
ordnung nichts anderes bestimmt.  
 

Artikel 87 
 
(1) Beruflich Mitarbeitende der Kirchengemeinde 
oder eines Gemeindeverbandes, Gesamtver-
bandes, Kirchenkreises oder Kirchenkreisver-
bandes, dem die Gemeinde angeschlossen ist, 
werden in einem gesonderten Wahlverfahren 
zum Mitglied des Presbyteriums gewählt.  
 
 
 
 (2) Auf die in das Presbyterium gewählten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter finden die Bestim-
mungen über die Presbyterinnen und Presbyter 
entsprechend Anwendung, soweit die Kirchen-
ordnung nichts anderes bestimmt. 
 

Artikel 46 
 
(1) Gemäß Artikel 66 beruflich Mitarbeitende der 
Kirchengemeinde oder eines Gemeindeverban-
des, Gesamtverbandes, Kirchenkreises oder 
Kirchenkreisverbandes, dem die Kirchenge-
meinde angehört, werden in einem gesonderten 
Wahlverfahren in das Presbyterium gewählt. 
 
 
 
(2) Auf die in das Presbyterium gewählten Mitar-
beitenden finden die Bestimmungen über die 
Presbyterinnen und Presbyter entsprechend 
Anwendung, soweit die Kirchenordnung nichts 
anderes bestimmt. 
 

 
 
Mitarbeitende der 
selbständigen 
Einrichtungen 
können nur über 
die Mitarbeiterliste 
ins Presbyterium 
gewählt werden. 
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Artikel 87 
(2) Wird eine Presbyterin oder ein Presbyter als 
Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in der Kirchenge-
meinde oder dem Gemeindeverband, Gesamt-
verband, Kirchenkreis oder Kirchenkreisverband, 
dem die Gemeinde angeschlossen ist, im Haupt- 
oder Nebenamt angestellt, so endet die Mitglied-
schaft im Presbyterium, sofern die Kirchenleitung 
nicht ausdrücklich eine Ausnahme zuläßt. 
 

 
(3) Wird eine Presbyterin oder ein Presbyter als 
Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in der Kirchenge-
meinde oder dem Gemeindeverband, Gesamt-
verband, Kirchenkreis oder Kirchenkreisverband, 
dem die Gemeinde angeschlossen ist, angestellt, 
so endet die Mitgliedschaft im Presbyterium, 
sofern die Kirchenleitung nicht ausdrücklich eine 
Ausnahme zulässt. 

 
(3) Wird eine Presbyterin oder ein Presbyter in 
der Kirchengemeinde oder dem Gemeindever-
band, Gesamtverband, Kirchenkreis oder Kir-
chenkreisverband, dem die Kirchengemeinde 
angehört, angestellt, so endet die Mitgliedschaft 
im Presbyterium, sofern die Kirchenleitung nicht 
ausdrücklich eine Ausnahme zulässt. 

 
 
 
„als Mitarbeiterin 
oder Mitarbeiter“ 
– gestrichen 

Artikel 87 
 
(1) Das Presbyteramt erlischt vor Ablauf der 
Amtszeit, wenn die Voraussetzungen für die 
Übertragung des Presbyteramtes nicht mehr 
gegeben sind. Dies wird durch Beschluß des 
Presbyteriums festgestellt. Dagegen ist binnen 
zwei Wochen Beschwerde bei dem Kreissyn-
odalvorstand zulässig. Dieser entscheidet end-
gültig. 
 

Artikel 88 
 
Das Presbyteramt erlischt vor Ablauf der Amts-
zeit, wenn die Voraussetzungen für die Übertra-
gung des Presbyteramtes nicht mehr gegeben 
sind. Dies wird außer in den Fällen des Artikels 
85 Abs. 1 Satz 2 durch Beschluss des Presbyte-
riums festgestellt. Dagegen kann binnen zwei 
Wochen Beschwerde bei dem Kreissynodalvor-
stand eingelegt werden. Dieser entscheidet end-
gültig.  
 

Artikel 47 
 
Das Presbyteramt erlischt vor Ablauf der Amts-
zeit, wenn die Voraussetzungen für die Übertra-
gung des Presbyteramtes nicht mehr gegeben 
sind. Dies wird außer in den Fällen des Artikels 
48 Absatz 1 durch Beschluss des Presbyteriums 
festgestellt. Dagegen kann binnen zwei Wochen 
Beschwerde bei dem Kreissynodalvorstand ein-
gelegt werden. Dieser entscheidet endgültig. 

 
 

Artikel 88 
 
(1) Der Kreissynodalvorstand kann einer Presby-
terin oder einem Presbyter wegen Pflichtver-
säumnis oder unwürdigen Verhaltens eine Mah-
nung oder einen Verweis erteilen; bei grober 
Pflichtwidrigkeit kann er die Entlassung be-
schließen. Er hat zuvor das Presbyterium und 
das betroffene Mitglied zu hören. 
 
(2) Gegen den Beschluß, der mit Angabe der 
Gründe dem betroffenen Mitglied und dem Pres-
byterium zugestellt werden muß, ist binnen zwei 

Artikel 89 
 
(1) Der Kreissynodalvorstand kann einer Presby-
terin oder einem Presbyter wegen Pflichtver-
säumnis eine Mahnung oder einen Verweis ertei-
len; bei grober Pflichtwidrigkeit kann er die Ent-
lassung beschließen. Er hat zuvor das Presbyte-
rium und das betroffene Mitglied zu hören. 
 
 
(2) Gegen den Beschluss, der mit Angabe der 
Gründe dem betroffenen Mitglied und dem Pres-
byterium zugestellt werden muss, ist binnen zwei 

Artikel 48 
 
(1) Der Kreissynodalvorstand kann einer Presby-
terin oder einem Presbyter wegen Pflichtwidrig-
keit eine Mahnung oder einen Verweis erteilen; 
bei grober Pflichtwidrigkeit kann er die Entlas-
sung beschließen. Er hat zuvor das Presbyterium 
und das betroffene Mitglied zu hören. 
 
 
(2) Gegen den Beschluss, der mit Angabe der 
Gründe dem betroffenen Mitglied und dem Pres-
byterium zugestellt werden muss, ist innerhalb 
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Wochen nach der Zustellung die Beschwerde an 
die Verwaltungskammer zulässig. Diese ent-
scheidet endgültig. 
 
(3) Wer wegen Pflichtwidrigkeit aus dem Presby-
terium entlassen wird, verliert die Befähigung zur 
Übernahme des Presbyteramtes. Sie kann auf 
Antrag vom Kreissynodalvorstand im Einver-
nehmen mit dem Presbyterium wieder zuerkannt 
werden. 

Wochen nach der Zustellung die Beschwerde an 
die Verwaltungskammer zulässig. 
 
 
(3) Wer wegen Pflichtwidrigkeit aus dem Presby-
terium entlassen wird, verliert die Befähigung zur 
Übernahme des Presbyteramtes. Sie kann auf 
Antrag vom Kreissynodalvorstand im Einver-
nehmen mit dem Presbyterium wieder zuerkannt 
werden. 

eines Monats nach der Zustellung die Klage an 
die Verwaltungskammer zulässig. 
 
 
(3) Wer wegen Pflichtwidrigkeit aus dem Presby-
terium entlassen wird, verliert die Befähigung zur 
Übernahme des Presbyteramtes. Sie kann auf 
Antrag vom Kreissynodalvorstand im Einver-
nehmen mit dem Presbyterium wieder zuerkannt 
werden. Absatz 2 gilt entsprechend. 
 

 
A. Der Pfarrdienst 

Artikel 68 

 

Pfarrerinnen und Pfarrer haben im Dienst am 
Wort und im Hirtenamt für die Gemeinde den 
Auftrag, das Evangelium zu verkündigen und die 
Sakramente zu verwalten. Sie haben den Dienst 
der christlichen Unterweisung und der Seelsorge 
auszuüben. In Gemeinschaft mit den anderen 
Mitgliedern des Presbyteriums obliegt ihnen die 
Leitung der Kirchengemeinde 
 
 

 
Artikel 69 

(5) Die Amtspflichten der Pfarrerinnen und Pfar-
rer werden im einzelnen durch eine vom Presby-
terium aufgestellte und von der Kirchenleitung 
genehmigte Dienstanweisung geregelt. 
 

 
A. Der Pfarrdienst 

Artikel 68 

 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer haben in ihrem 
Dienst am Wort den Auftrag zur Verkündigung 
des Evangeliums, Verwaltung der Sakramente 
sowie christlichen Unterweisung, Seelsorge und 
Diakonie. Sie sind als Mitglieder des Presbyteri-
ums an der Leitung der Kirchengemeinde betei-
ligt. 
 
 
 
 
 
(2) Die Amtspflichten der Pfarrerinnen und Pfar-
rer werden im einzelnen durch eine vom Presby-
terium aufgestellte und von der Kirchenleitung 
genehmigte Dienstanweisung geregelt. Dabei ist 
die Gemeindekonzeption zu berücksichtigen.  

 
B. Der Dienst der 

 Pfarrerinnen und der Pfarrer 
Artikel 49 

 
(1) Pfarrerinnen und Pfarrer haben als Ordinier-
te den Auftrag zur öffentlichen Verkündigung 
des Evangeliums, zur Verwaltung der Sakramen-
te und zur Seelsorge. An der Erfüllung des 
Auftrags der Kirchengemeinde gemäß Artikel 
6 wirken sie mit. Pfarrerinnen und Pfarrer in 
Funktionsbereichen haben innerhalb des 
Auftrags einen besonderen Aufgabenbereich. 

(2) Sie sind als Mitglieder des Presbyteriums an 
der Leitung der Kirchengemeinde beteiligt. 

(3) Die Amtspflichten der Pfarrerinnen und Pfar-
rer werden im einzelnen durch eine vom Presby-
terium aufgestellte und von der Kirchenleitung 
genehmigte Dienstanweisung geregelt. Dabei ist 
die Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufga-
ben zu berücksichtigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neu 
 
 
 
Anmerk. KOA: 
muss präzisiert 
werden 
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Artikel 217 
Pfarrerinnen und Pfarrer, kirchliche Beamtinnen 
und Beamte sowie Angestellte bedürfen zur 
Ausübung der Tätigkeit als Mitglieder einer Sy-
node keines Urlaubs. 

 
(3) Ihr Mitwirkung in kirchlichen Gremien ist 
Dienst. 
 

 
(4) Ihre Mitwirkung in kirchlichen Gremien ist 
Dienst. 
 

Artikel 69 
 

(1) Zu den besonderen Aufgaben der Pfarrerin-
nen und Pfarrer gehören die Leitung des öffentli-
chen Gottesdienstes und der Vollzug der Amts-
handlungen nach der Ordnung der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland. Den Dienst der 
Seelsorge sollen sie, auch durch Hausbesuch, 
ausüben. Sie sollen das persönliche Sündenbe-
kenntnis hören und das Wort der Vergebung 
zusprechen (Beichte). An der Erfüllung des mis-
sionarischen und diakonischen Auftrages der 
Kirche sollen sie mitwirken. Sie sollen sich dafür 
einsetzen, daß Gerechtigkeit und Liebe geübt 
werden. (2) Entsprechend den Erfordernissen 
der Kirchengemeinde werden ihnen darüber 
hinaus besondere Aufgaben übertragen; dabei 
sollen ihre Ausbildung und Eignung berücksich-
tigt werden. 

   
Abs. 1 + 2 gestri-
chen im Hinblick 
auf Art. 48 Abs. 3  
 
Bemerkungen: 
Inhalt des bisheri-
gen Abs. 1 muss in 
einer Dienstanwei-
sung aufgenom-
men werden. 

Artikel 69 
 
 (3) Unbeschadet ihrer Dienstpflicht gegenüber 
der Gemeinde, in die sie gerufen sind, sind die 
Pfarrerinnen und Pfarrer der gesamten Kirche 
zum Dienst verpflichtet. Über den Bereich der 
Ortsgemeinde hinausgehende Aufgaben können 
ihnen durch die Kreissynode, durch die Landes-
synode und durch die Kirchenleitung übertragen 
werden. Die Teilnahme an den kreissynodalen 

Artikel 69 
 
(1) Unbeschadet der Dienstpflicht gegenüber 
ihrer Gemeinde sind die Pfarrerinnen und Pfarrer 
der gesamten Kirche zum Dienst verpflichtet. 
Ihnen können durch die Kreissynode, die Lan-
dessynode und die Kirchenleitung übergemeind-
liche Aufgaben übertragen werden. Die Teilnah-
me an den kreissynodalen Pfarrkonventen ist für 
sie Pflicht. 

Artikel 50 
 
Unbeschadet der Dienstpflicht gegenüber ihrer 
Kirchengemeinde sind die Pfarrerinnen und 
Pfarrer der gesamten Kirche zum Dienst ver-
pflichtet. Ihnen können durch die Kreissynode, 
die Landessynode und die Kirchenleitung ge-
meindeübergreifende Aufgaben übertragen 
werden. Die Teilnahme am Pfarrkonvent ist 
Pflicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
„an den kreis-
synodalen“ und 
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Pfarrkonventen ist für sie Pflicht. 
(4) Die Pfarrerinnen und Pfarrer haben die Kir-
chenbücher nach den bestehenden Vorschriften 
zu führen und für die Aufbewahrung aller Bücher, 
Urkunden und Nachrichten, welche den Zustand 
und das Vermögen der Gemeinde betreffen, zu 
sorgen, sofern das Presbyterium diese Aufgaben 
nicht einem Gemeinde- oder Verwaltungsamt 
übertragen hat.  
 

 
(2) Die Pfarrerinnen und Pfarrer haben die Kir-
chenbücher nach den bestehenden Vorschriften 
zu führen und für die Aufbewahrung aller Bücher, 
Urkunden und Nachrichten, die den Zustand und 
das Vermögen der Gemeinde betreffen, zu sor-
gen, sofern das Presbyterium diese Aufgaben 
nicht anderweitig übertragen hat. 
  

 
 

„für sie“ gestri-
chen 
 
Abs. 2 gestri-
chen, da durch 
Kirchbuchord-
nung geregelt 

Artikel 70 
 
Die Pfarrerinnen und Pfarrer sind im Rahmen der 
kirchlichen Ordnung im Dienst am Wort und in 
der Seelsorge selbständig. 
 
 
 

Artikel 72 
(2) Die Pfarrerinnen und Pfarrer stehen in der 
geschwisterlichen Gemeinschaft des Presbyteri-
ums, der Mitarbeitenden ihrer Kirchengemeinde 
und der Pfarrerinnen und Pfarrer im Kirchenkreis. 
Sie sollen Mahnung und Hilfe willig annehmen. 
 
(3) Sie sind zur Zusammenarbeit mit allen in der 
Kirche Mitarbeitenden verpflichtet. 
 
(1) Die Kirche gibt den Pfarrerinnen und Pfarrern 
für die Führung ihres Amtes und ihres persönli-
chen Lebens Rat und Hilfe. 
 

Artikel 70 
 
(1) Die Pfarrerinnen und Pfarrer sind im Rahmen 
der kirchlichen Ordnung in der Verkündigung und 
der Seelsorge selbständig. 
 
 
 
 
(2) Sie stehen in der geschwisterlichen Gemein-
schaft des Presbyteriums, der Mitarbeitenden 
ihrer Kirchengemeinde und der Pfarrerinnen und 
Pfarrer im Kirchenkreis. 
 
 
(3) Sie sind zur Zusammenarbeit mit allen in der 
Kirche Mitarbeitenden verpflichtet. 
 
(4) Sie erfahren Rat und Hilfe für die Führung 
ihres Amtes und ihres persönlichen Lebens. 

Artikel 51 
 
(1) Die Pfarrerinnen und Pfarrer sind im Rahmen 
der kirchlichen Ordnung in der Verkündigung und 
in der Seelsorge selbständig. 
 
 
 
 
(2) Sie stehen in der geschwisterlichen Gemein-
schaft des Presbyteriums, der Mitarbeitenden 
ihrer Kirchengemeinde und der Pfarrerinnen und 
Pfarrer im Kirchenkreis. Sie sind zur Zusammen-
arbeit mit allen in der Kirche Mitarbeitenden ver-
pflichtet. 
 
 
 
(3) Sie sollen untereinander Rat und Hilfe für 
die Führung ihres Amtes und ihres persönlichen 
Lebens suchen und erfahren. 

 

Artikel 71 Artikel 71 Artikel 52  
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(1) In allen Angelegenheiten, die den Pfarrerin-
nen und Pfarrern in Ausübung ihres Dienstes 
bekannt werden und die ihrer Natur nach oder 
infolge besonderer Anordnung vertraulich sind, 
sind sie zur Verschwiegenheit verpflichtet, auch 
wenn ihr Dienstverhältnis nicht mehr besteht. 
 
 
(2) Das Beichtgeheimnis ist unverbrüchlich. 
 

 
(1) In allen Angelegenheiten, die den Pfarrerin-
nen und Pfarrern in Ausübung ihres Dienstes, 
insbesondere in der Seelsorge, bekannt werden 
und die ihrer Natur nach oder infolge besonderer 
Anordnung vertraulich sind, sind sie zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet, auch wenn ihr Dienst-
verhältnis nicht mehr besteht. 
 
(2) Das Beichtgeheimnis ist unverbrüchlich. 

 
(1) In allen Angelegenheiten, die den Pfarrerin-
nen und Pfarrern in Ausübung ihres Dienstes, 
insbesondere in der Seelsorge, bekannt werden 
und die ihrer Natur nach vertraulich oder als 
solche bezeichnet sind, sind sie zur Verschwie-
genheit verpflichtet, auch wenn ihr Dienstverhält-
nis nicht mehr besteht. 
 
(2) Das Beichtgeheimnis ist unverbrüchlich. 

Artikel 72 
 

(4) Werden Mängel oder Nachlässigkeiten im 
Dienst oder im persönlichen Leben bekannt und 
haben Seelsorge und Beratung nicht zu einer 
Änderung geführt, dann ermahnen die für die 
Dienstaufsicht Zuständigen die Pfarrerin oder 
den Pfarrer. Reicht auch diese Mahnung nicht 
aus, oder ist es unmittelbar geboten, so kann ein 
Verfahren eingeleitet werden, das je nach Lage 
des Falles ein Disziplinarverfahren, ein Lehrbe-
anstandungsverfahren oder ein Verfahren zur 
Versetzung in den Wartestand oder zur Abberu-
fung ist. Das Nähere wird durch ein Kirchenge-
setz geregelt. 

Artikel 72 
 

Werden Mängel oder Nachlässigkeiten im Dienst 
oder im persönlichen Leben bekannt und haben 
Seelsorge und Beratung nicht zu einer Änderung 
geführt, dann ermahnen die für die Dienstauf-
sicht Zuständigen die Pfarrerin oder den Pfarrer. 
Reicht auch diese Mahnung nicht aus, oder ist es 
unmittelbar geboten, so kann ein förmliches Ver-
fahren eingeleitet werden.  Das Nähere regeln 
Kirchengesetze. 

Artikel 53 
 
Werden Mängel oder Nachlässigkeiten im Dienst 
oder im persönlichen Leben bekannt und haben 
Seelsorge und Beratung nicht zu einer Änderung 
geführt, dann ermahnen die für die Dienstauf-
sicht Zuständigen die Pfarrerin oder den Pfarrer. 
Reicht auch diese Mahnung nicht aus oder ist es 
unmittelbar geboten, so kann ein förmliches Ver-
fahren eingeleitet werden. Das Nähere regelt ein 
Kirchengesetz. 
 
 

 

Artikel 73 
 
(1) Die Pfarrerinnen und Pfarrer werden zu ihrem 
Dienst durch Übertragung einer in einer Kirchen-
gemeinde, einem Kirchenkreis, einem Gemein-
de- oder Kirchenkreisverband oder in der Lan-
deskirche als dauernde Einrichtung begründeten 
Pfarrstelle berufen. 
 

Artikel 73 
 
(1) Die Pfarrerinnen und Pfarrer werden zu ihrem 
Dienst durch Übertragung einer Pfarrstelle beru-
fen. 
 
 
 
 

Artikel 54 
 
(1) Die Pfarrerinnen und Pfarrer werden zu ihrem 
Dienst berufen. In der Regel ist die Berufung 
mit der Übertragung einer Pfarrstelle verbun-
den. 
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(2) Mit der Berufung zur Pfarrerin oder zum Pfar-
rer wird ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis 
auf Lebenszeit begründet. Durch Kirchengesetz 
kann bestimmt werden, daß in begründeten Ein-
zelfällen Pfarrerinnen und Pfarrer im privatrecht-
lichen Dienstverhältnis beschäftigt und in eine 
Pfarrstelle berufen werden können.  
 
(4) Die Rechtsverhältnisse der Pfarrerinnen und 
Pfarrer werden im einzelnen durch Kirchenge-
setz geregelt. 
 
 
 
 
 
(3) Für die Aufbringung des Diensteinkommens 
und die Bereitstellung einer Dienstwohnung ist 
die Anstellungskörperschaft (Kirchengemeinde, 
Kirchenkreis, Gemeinde- oder Kirchenkreisver-
band, Landeskirche) nach Maßgabe des allge-
meinen kirchlichen Besoldungsrechts verantwort-
lich.  
 

(2) Mit der Berufung wird in der Regel ein öffent-
lich-rechtliches Dienstverhältnis auf Lebenszeit 
begründet. Das Nähere regeln Kirchengesetze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Wer eine Pfarrstelle innehat, kann nicht 
zugleich eine andere Pfarrstelle innehaben. 
 

(2) Mit der Berufung wird in der Regel ein öffent-
lich-rechtliches Dienstverhältnis auf Lebenszeit 
begründet. Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Wer eine Pfarrstelle innehat, kann nicht 
zugleich eine andere Pfarrstelle innehaben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
neu 
 
 
gestrichen 
 

Artikel 74 
 
Hat eine Kirchengemeinde mehr als eine Pfarr-
stelle, so ist den Pfarrerinnen und Pfarrern, so-
fern ihnen nicht ein besonderes Arbeitsgebiet 
übertragen ist, ein Teil der Gemeinde als selb-
ständig zu verwaltender Pfarrbezirk und in der 
Regel ein gleicher Anteil am Predigtdienst zuzu-
weisen. Ein turnusmäßiger Wechsel der Pfarrbe-
zirke soll nicht stattfinden. Das Nähere regelt die 
Dienstanweisung. 

Artikel 74 
 
Hat eine Kirchengemeinde mehrere Pfarrstellen, 
so ist den Pfarrerinnen und Pfarrern, sofern ih-
nen nicht ein besonderes Arbeitsgebiet übertra-
gen ist, in der Regel ein Pfarrbezirk und ein glei-
cher Anteil am Predigtdienst zuzuweisen. 

Artikel 55 
 
Hat eine Kirchengemeinde mehrere Pfarrstellen, 
so ist den Pfarrerinnen und Pfarrern, sofern ih-
nen nicht ein besonderes Arbeitsgebiet übertra-
gen ist, in der Regel ein Pfarrbezirk und ein glei-
cher Anteil am Predigtdienst zuzuweisen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sätze 2+3 gestri-
chen 
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Kirchenordnung 
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Bemerkungen 

 
Artikel 75 

 
Für Gemeindeglieder, die eine Amtshandlung 
begehren, ist die Pfarrerin oder der Pfarrer ihrer 
Kirchgemeinde, in Kirchengemeinden mit mehre-
ren Pfarrbezirken die Pfarrerin oder der Pfarrer 
ihres Bezirks zuständig, sofern eine Gemeinde-
satzung nichts anderes vorsieht. 

Artikel 75 
 
Für Gemeindeglieder, die eine Amtshandlung 
wünschen, ist die Pfarrerin oder der Pfarrer ihrer 
Kirchengemeinde, in Kirchengemeinden mit 
mehreren Pfarrbezirken die Pfarrerin oder der 
Pfarrer ihres Bezirks zuständig, sofern nicht die 
Zuständigkeit gesetzlich anders geregelt ist oder 
die Dienstanweisung anderes vorsieht. 

Artikel 56 
 
Für Mitglieder der Kirchengemeinde, die eine 
Amtshandlung wünschen, ist die Pfarrerin oder 
der Pfarrer ihrer Kirchengemeinde, in Kirchen-
gemeinden mit mehreren Pfarrbezirken die Pfar-
rerin oder der Pfarrer ihres Bezirks zuständig, 
sofern nicht die Zuständigkeit gesetzlich anders 
geregelt ist oder die Dienstanweisungen anderes 
vorsehen. 

 

Artikel 76 
 
(1) Wünscht ein Gemeindeglied, daß eine Amts-
handlung von einer anderen Pfarrerin oder einem 
anderen Pfarrer vollzogen werde, so ist bei der 
Taufe, bei der Konfirmation und der Vorbereitung 
dazu, bei der Trauung und beim Begräbnis eine 
pfarramtliche Abmeldebescheinigung erforder-
lich. Sie darf nur abgelehnt werden, wenn die 
Amtshandlung nach der Kirchenordnung nicht 
zulässig ist oder wenn die Vornahme der Amts-
handlung durch die gewünschte Pfarrerin oder 
den gewünschten Pfarrer das gedeihliche Zu-
sammenleben in der Gemeinde gefährdet. Wird 
die Abmeldebescheinigung versagt, so kann die 
Entscheidung der zuständigen Superintendentin 
oder des zuständigen Superintendenten angeru-
fen werden. 
 
 
(2) Die Amtshandlung darf nur vorgenommen 
werden, wenn die Abmeldebescheinigung vor-
liegt. 
(3) Jede Pfarrerin und jeder Pfarrer ist zur Vor-

Artikel 76 
 
(1) Wünscht ein Gemeindeglied eine Amtshand-
lung von jemand anderem als der zuständigen 
Pfarrerin oder dem zuständigen Pfarrer, so erteilt 
diese oder dieser eine pfarramtliche Abmeldebe-
scheinigung. Sie darf  für eine zulässige Amts-
handlung nur verweigert werden, wenn die 
Amtshandlung das gedeihliche Zusammenleben 
gefährdet. Wird die Abmeldebescheinigung ver-
weigert, so kann Beschwerde bei der Superin-
tendentin oder dem Superintendenten eingelegt 
werden. Deren Entscheidung ist endgültig. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Amtshandlung darf nur vorgenommen 
werden, wenn die Abmeldebescheinigung vor-
liegt. 
(3) Wenn ein dringender Notfall vorliegt, ist Jede 

Artikel 57 
 
(1) Wünscht ein Mitglied der Kirchengemeinde 
eine Amtshandlung von einer oder einem ande-
ren Ordinierten oder Beauftragten als der zu-
ständigen Pfarrerin oder dem zuständigen Pfar-
rer, so erteilt diese oder dieser seine Zustim-
mung.  
Sie darf nur verweigert werden, wenn die Amts-
handlung nicht zulässig ist oder wenn sie das 
gedeihliche Zusammenleben in der Kirchenge-
meinde gefährdet. Wird die Zustimmung ver-
weigert, so kann Beschwerde bei der Superin-
tendentin oder dem Superintendent eingelegt 
werden. Diese oder dieser entscheidet endgül-
tig. 
 
 
 
 
(2) Die Amtshandlung darf nur vorgenommen 
werden, wenn die Zustimmung vorliegt. 
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unter Berücksichtigung der Stellungnahmen) 

Bemerkungen 

nahme einer Amtshandlung berechtigt und ver-
pflichtet, wenn ein dringender Notfall vorliegt. 
 
(4) Wer die Amtshandlung vorgenommen hat, 
hat dies der zuständigen Pfarrerin oder dem 
zuständigen Pfarrer unverzüglich anzuzeigen 
und die erforderlichen Angaben für das Kirchen-
buch zu machen. 
 

oder Jeder zur Vornahme einer Amtshandlung 
berechtigt und verpflichtet. 
 
(4) Wer die Amtshandlung vorgenommen hat, 
hat dies der zuständigen Pfarrerin oder dem 
zuständigen Pfarrer unverzüglich anzuzeigen 
und die erforderlichen Angaben für das Kirchen-
buch zu machen. 

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

gestrichen 

Artikel 77 
 
Will ein Gemeindeglied eine andere Pfarrerin 
oder einen anderen Pfarrer allgemein in An-
spruch nehmen, so bedarf es der Erlaubnis der 
Superintendentin oder des Superintendenten. 
Sie ist zu erteilen, wenn schwerwiegende Grün-
de vorliegen. Das Presbyterium ist zuvor zu hö-
ren. Gegen die Entscheidung ist Beschwerde bei 
der Kirchenleitung zulässig. 

Artikel 77 
 
Will ein Gemeindeglied eine andere Pfarrerin 
oder einen anderen Pfarrer allgemein in An-
spruch nehmen, so bedarf es der Erlaubnis der 
Superintendentin oder des Superintendenten. 
Sie ist zu erteilen, wenn schwerwiegende Grün-
de vorliegen. Das Presbyterium ist zuvor zu hö-
ren. Gegen die Entscheidung ist Beschwerde bei 
der Kirchenleitung zulässig. 

Artikel 58 
 
Will ein Mitglied der Kirchengemeinde eine an-
dere Pfarrerin oder einen anderen Pfarrer allge-
mein in Anspruch nehmen, so bedarf es der Er-
laubnis der Superintendentin oder des Superin-
tendenten. Sie ist zu erteilen, wenn schwerwie-
gende Gründe vorliegen. Das Presbyterium ist 
zuvor zu hören. Gegen die Entscheidung kann 
Beschwerde bei der Kirchenleitung eingelegt 
werden. 

 

Artikel 78 
 
Für die Amtshandlung einer oder eines nach 
Artikel 76 oder 77 erwählten Pfarrerin oder Pfar-
rers steht der herkömmliche und ortsübliche 
Gebrauch der kirchlichen Einrichtungen frei unter 
der Voraussetzung, daß die kirchliche Ordnung 
der Gemeinde gewahrt wird und die kirchlichen 
Vorschriften innegehalten werden. 
 
 
 
 

Artikel 78 
 
Für die Amtshandlungen nach Artikel 76 oder 77 
steht der herkömmliche und ortsübliche 
Gebrauch der kirchlichen Einrichtungen frei. Die 
kirchliche Ordnung der Gemeinde muss gewahrt 
werden. 

Artikel 59 
 
Den Mitgliedern der Kirchengemeinde steht 
für Amtshandlungen nach Artikel 57 oder 58 der 
herkömmliche und ortsübliche Gebrauch der 
kirchlichen Einrichtungen frei. Die kirchliche Ord-
nung der Kirchengemeinde muss gewahrt wer-
den. 
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Bemerkungen 

Artikel 79 
 
Besondere Gottesdienste neben den in der Ge-
meinde üblichen dürfen Pfarrerinnen und Pfarrer 
im Bereich einer anderen Gemeinde nur mit Zu-
stimmung des Presbyteriums der betreffenden 
Gemeinde halten. Versagt dieses die Zustim-
mung, so kann die Entscheidung des Kreissyn-
odalvorstandes herbeigeführt werden. Gegen 
dessen Entscheidung ist Beschwerde bei der 
Kirchenleitung möglich. Diese entscheidet end-
gültig. 
 

Artikel 79 
 
Besondere Gottesdienste neben den in der Ge-
meinde üblichen dürfen Pfarrerinnen und Pfarrer 
im Bereich einer anderen Gemeinde nur mit Zu-
stimmung des Presbyteriums der betreffenden 
Gemeinde halten. Verweigert dieses die Zustim-
mung, so kann Beschwerde bei dem Kreissyn-
odalvorstand eingelegt werden. Dieser entschei-
det endgültig. 

Artikel 60 
 
Besondere Gottesdienste neben den in der Kir-
chengemeinde üblichen dürfen Pfarrerinnen und 
Pfarrer einer anderen Gemeinde nur mit Zustim-
mung des Presbyteriums halten. Verweigert die-
ses die Zustimmung, so kann Beschwerde bei 
dem Kreissynodalvorstand eingelegt werden. 
Dieser entscheidet endgültig. 

 

Artikel 80 
 
Ordinierte Pfarrerinnen und Pfarrer zur Anstel-
lung können durch die Kirchenleitung mit der 
Verwaltung einer Pfarrstelle oder mit einem 
sonstigen pfarramtlichen Dienst ständig oder 
vorübergehend beauftragt werden. 
 

  gestrichen 
 

Artikel 91 a 
 
Gemeindemissionarinnen und Gemeindemissio-
nare werden bestimmte Aufgaben des pfarramtli-
chen Dienstes übertragen. Unbeschadet der dem 
Pfarramt obliegenden Verantwortung sind sie vor 
allem für den Dienst an Gemeindegliedern ein-
zusetzen, für die ein besonderer missionarischer 
Dienst angezeigt erscheint. 
 
 
 

Artikel 81 
 
Gemeindemissionarinnen und Gemeindemissio-
naren werden bestimmte Aufgaben des pfarramt-
lichen Dienstes übertragen. Unbeschadet der im 
Pfarramt liegenden Verantwortung sind sie vor 
allem für den Dienst an Gemeindegliedern ein-
zusetzen, für die ein besonderer missionarischer 
Dienst angezeigt erscheint. 

Artikel 61 
 
Gemeindemissionarinnen und Gemeindemissio-
naren werden bestimmte Aufgaben des pfarramt-
lichen Dienstes übertragen. 

 
 
 
 
 
Satz 2 gestrichen 

Artikel 81 
 

Artikel 82 
 

Artikel 62 
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Bemerkungen 

Für den Pfarrdienst eines Verbandes, eines Kir-
chenkreises, der Landeskirche, der kirchlichen 
Werke oder in einem entsprechenden Auftrag 
gelten die Bestimmungen der Artikel 68 bis 80 
dieser Ordnung sinngemäß. 
 

Für den Pfarrdienst eines Verbandes, eines Kir-
chenkreises, der Landeskirche, der kirchlichen 
Werke oder in einem entsprechenden Auftrag 
gelten die Bestimmungen der Artikel 68 bis 81 
dieser Ordnung sinngemäß. 

Für den Dienst in Pfarrstellen eines Verbandes, 
eines Kirchenkreises, der Landeskirche, eines 
kirchlichen Werkes oder in einem entsprechen-
den Auftrag gelten die Bestimmungen der Arti-
kel 49 bis 61 dieser Ordnung sinngemäß. 

Artikel 82 
(aufgehoben) 

 

   

Artikel 92 
 
Gemeindeglieder, welche die Gabe der Wortver-
kündigung haben, können auf Antrag des Pres-
byteriums oder des Kreissynodalvorstandes von 
der Kirchenleitung für die Verkündigung des 
Wortes Gottes und die Verwaltung der Sakra-
mente zu Predigthelferinnen und Predigthelfern 
bestellt werden. 
 

Artikel 91 
(2) Durch Kirchengesetz kann bestimmt werden, 
daß hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in Verkündigung, Seelsorge, Diakonie und 
Bildungsarbeit im Rahmen und für die Dauer 
ihres Dienstes mit der Verkündigung des Wortes 
Gottes und der Verwaltung der Sakramente be-
auftragt werden können. 
 
 
 
 
 

Artikel 83 
 
(1) Gemeindemitglieder, die die Gabe der Wort-
verkündigung haben, können auf Antrag des 
Presbyteriums oder des Kreissynodalvorstandes 
von der Kirchenleitung für die Verkündigung des 
Wortes Gottes und die Verwaltung der Sakra-
mente zu Predigthelferinnen und Predigthelfern 
bestellt werden. 
 
(2) Beruflich Mitarbeitende in Verkündigung, 
Seelsorge, Diakonie und Bildungsarbeit können 
im Rahmen und für die Dauer ihres Dienstes mit 
der Verkündigung des Wortes Gottes und der 
Verwaltung der Sakramente beauftragt werden. 
 
 
Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. 

Artikel 63 
 
(1) Mitglieder der Kirchengemeinde, welche die 
Gabe der Wortverkündigung haben, können auf 
Antrag des Presbyteriums oder des Kreissyn-
odalvorstandes von der Kirchenleitung für die 
öffentliche Verkündigung des Wortes Gottes und 
die Verwaltung der Sakramente zu Predigthelfe-
rinnen und Predigthelfern bestellt werden. 
 
(2) Gemäß Artikel 66 beruflich Mitarbeitende in 
Verkündigung, Seelsorge, Diakonie und Bil-
dungsarbeit können im Rahmen und für die Dau-
er ihres Dienstes mit der öffentlichen Verkündi-
gung des Wortes Gottes und der Verwaltung der 
Sakramente beauftragt werden. 
 
(3) Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. 

 
 
 
 
 
 
 
(Statt Predighelfer 
ist eventuell Prädi-
kant einzusetzen) 

C. Andere Dienste C. Andere Dienste C. Andere Dienste 
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Artikel 90 

(1) Zur Erfüllung ihres Auftrages werden Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in den Dienst der 
Kirchengemeinde berufen. 
 
 
 
 
(4) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verkündi-
gung, Unterweisung Seelsorge, Diakonie und 
Bildungsarbeit werden in einem Gottesdienst in 
ihr Amt eingeführt. Für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter anderer Dienste kann das Presbyterium 
die Einführung im Gottesdienst der Gemeinde 
beschließen. 

 

Artikel 90 

(1) Zur Erfüllung ihres Auftrages gewinnt die 
Kirchengemeinde Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter für den ehrenamtlichen oder beruflichen 
Dienst. 
 
(2) Das Presbyterium begleitet und stärkt den 
Dienst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
geistlicher, persönlicher und fachlicher Hinsicht. 
 
 

Artikel 64 

(1) Zur Erfüllung ihres Auftrages gewinnt die 
Kirchengemeinde auch andere Mitarbeitende 
für den ehrenamtlichen und den beruflichen 
Dienst. 
 
(2) Sie begleitet und stärkt den Dienst der Mitar-
beitenden in geistlicher, persönlicher und fachli-
cher Hinsicht. 
 
(3) Die Mitarbeitenden werden in der Regel in 
einem Gottesdienst in ihren Dienst eingeführt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Neu 
 
 
 
 
 

Artikel 91 

(1) Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Verkündigung, in der Unterweisung, in der Seel-
sorge, in der Diakonie und der Bildungsarbeit 
können berufen werden: Gemeindemissionarin-
nen und Gemeindemissionare, Predigthelferin-
nen und Predigthelfer, Katechetinnen und Kate-
cheten, Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusi-
ker, Diakoninnen und Diakone, Gemeindepäda-
goginnen und Gemeindepädagogen, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in Gemeindepflege und 
Diakoniestationen, Gemeindehelferinnen und 
Gemeindehelfer, Sozialarbeiterinnen und Sozial-
arbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädago-
gen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, 
Erzieherinnen und Erzieher. Die für die fachliche 
Vorbildung geltenden Ordnungen sind dabei zu 

  gestrichen 
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beachten. 
 

Artikel 93 

Aufgabe der Katechetinnen und Katecheten ist 
es, die Jugend der Gemeinde in der Heiligen 
Schrift, im Katechismus und im Gesangbuch zu 
unterweisen. Hierzu können Gemeindeglieder 
berufen werden, die für den Dienst der evangeli-
schen Unterweisung besonders vorgebildet sind. 
Sie tun ihren Dienst in Zusammenarbeit mit den 
Pfarrerinnen und Pfarrern. Sie bedürfen der Vo-
kation durch die Kirchenleitung.  
 

  gestrichen 

Artikel 94 

Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker haben 
die Aufgabe, die gottesdienstliche Musik, insbe-
sondere den Gemeinde- und Chorgesang, nach 
der geltenden Ordnung zu leiten und zu pflegen. 
 

  gestrichen 

Artikel 95 

(1) Diakoninnen und Diakone haben die Aufga-
be, in der Wortverkündigung, in der Seelsorge, in 
der Unterweisung, in der Diakonie und in der 
Bildungsarbeit mitzuarbeiten. 
 
(2) Zu gleichem Dienst können geeignete, kirch-
lich bewährte Frauen und Männer, die über die 
notwendige Vorbildung verfügen, als Gemeinde-
pädagoginnen und Gemeindepädagogen sowie 
als Gemeindehelferinnen und Gemeindehelfer 
berufen werden.   
 
 

  gestrichen 

Artikel 96   gestrichen 
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Der Dienst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Gemeindepflege und Diakoniestationen um-
faßt Pflege und Seelsorge an den Kranken, Al-
ten, Armen und sonstigen Pflegebedürftigen der 
Gemeinde.  
 

Artikel 97 

Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädago-
gen sowie Gemeindehelferinnen und Gemeinde-
helfer haben die Aufgabe, Gemeindeglieder un-
ter Gottes Wort zu sammeln. Sie werden zur 
Mitarbeit in der Seelsorge, zur Mithilfe in der 
Unterweisung und in dem Dienst der christlichen 
Liebe berufen. Sie können zur Mitarbeit bei den 
pfarramtlichen Geschäften herangezogen wer-
den. 
 

  gestrichen 

Artikel 98 

Zur Erfüllung der diakonischen Aufgaben der 
Kirche, vor allem an der Jugend, können insbe-
sondere Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, 
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heil-
pädagoginnen und Heilpädagogen in den Dienst 
der Gemeinde berufen werden. Sie können auch 
in der öffentlichen Sozialarbeit mitarbeiten. 

  gestrichen 

Artikel 99 

Zur Arbeit in evangelischen Tageseinrichtungen 
für Kinder werden Erzieherinnen und Erzieher 
bestellt. Ihr Dienst besteht außer dem pflegeri-
schen darin, den Kindern das Evangelium zu 
sagen, sie beten und singen zu lehren, die Ver-
bindung mit den Familien dieser Kinder zu pfle-
gen und den Eltern in der Erfüllung ihrer christli-
chen Elternpflichten beizustehen. 
 

  gestrichen 
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Artikel 100 

Geeignete Gemeindeglieder können als Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im Kindergottesdienst 
oder in der Christenlehre, in der Diakonie und für 
den Besuchsdienst in der Gemeinde bestellt 
werden. 
 

  gestrichen 

Artikel 101 

Küsterinnen und Küster richten die kirchlichen 
Räume für den Gottesdienst her, sorgen für das 
Läuten der Glocken, achten während des Got-
tesdienstes auf gute Ordnung und unterstützen 
Pfarrerinnen und Pfarrer, Presbyterinnen und 
Presbyter bei ihren Amtsgeschäften. 
  

  gestrichen 

Artikel 102 

(1) Für die Verwaltungsgeschäfte bestellt das 
Presbyterium nach Bedarf haupt- oder neben-
amtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie 
sollen nach ihrer kirchlichen Haltung für den 
Dienst geeignet sein. Die für die fachliche Eig-
nung geltenden Bestimmungen sind zu beach-
ten.  
 
(2) In größeren Gemeinden können die Verwal-
tungsgeschäfte einem Gemeindeamt übertragen 
werden, das der Aufsicht des Presbyteriums 
untersteht. 

  gestrichen 

Artikel 103 

(2) Durch Kirchengesetz kann angeordnet wer-
den, daß die Dienstanweisungen von Gemein-
demissionarinnen und Gemeindemissionaren 
von der Kirchenleitung zu genehmigen sind. (3) 
Erforderlichenfalls sind für die in Absatz 1 und 2 

  gestrichen 
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bezeichneten Dienste haupt- oder nebenamtliche 
Kräfte anzustellen, Mitglieder des Presbyteriums 
dürfen in dieser Weise nur mit Genehmigung des 
Kreissynodalvorstandes bestellt werden. 

 
 
 

Artikel 91 
 
(1) Der ehrenamtliche Dienst ist ein verbindlicher 
und unentgeltlicher Dienst von Gemeindeglie-
dern, die ihren Glauben durch ein konkretes 
Handeln umsetzen. Er ist ein wesentlicher Be-
standteil der Gestaltung des kirchlichen Lebens. 
 
(2) Ehrenamtlich Mitarbeitende haben Anspruch 
auf Erstattung der entstandenen Kosten. 

Artikel 65 
 
(1) Der ehrenamtliche Dienst ist ursprünglicher 
und wesentlicher Bestandteil der Gestaltung des 
kirchlichen Lebens. Er geschieht freiwillig und 
unentgeltlich.  
 
 
 
(2) Ehrenamtlich Mitarbeitende haben Anspruch 
auf Erstattung der notwendigen Auslagen. 

neu 
 
„verbindlicher“ 
gestrichen 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 90 

(2) Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ge-
meinde im Haupt- und Nebenamt werden grund-
sätzlich nur Glieder der evangelischen Kirche 
eingestellt. Ausnahmen können durch Kirchen-
gesetz zugelassen werden.  
 
(3) Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ge-
meinde werden vom Presbyterium nach Maßga-
be besonderer Kirchengesetze und Ordnungen 
berufen und für ihren Dienst verpflichtet. Sie 
unterstehen dem Presbyterium. Das Presbyteri-
um kann seine Befugnisse durch Gemeindesat-

Artikel 92 

(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den 
Dienst beruflich ausüben, werden in einem kirch-
lichen Dienstverhältnis oder in einem Kirchen-
beamtenverhältnis beschäftigt. Sie sollen in ei-
nem Gottesdienst in ihren Dienst eingeführt wer-
den. 
 
(2) Sie müssen grundsätzlich Glieder der evan-
gelischen Kirche sein. Ausnahmen können durch 
Kirchengesetz zugelassen werden. 
 
 
 
 
 
 
(3) Sie unterstehen dem Presbyterium. Das 
Presbyterium kann seine Befugnisse durch Ge-

Artikel 66 

(1) Mitarbeitende, die den Dienst beruflich aus-
üben, werden in einem kirchlichen Dienstverhält-
nis oder in einem Kirchenbeamtenverhältnis be-
schäftigt.  
 
 
 
(2) Die Mitarbeitenden müssen grundsätzlich 
Mitglieder der evangelischen Kirche sein. Aus-
nahmen können durch Kirchengesetz zugelas-
sen werden. 
 
 
 
 
 
(3) Sie unterstehen dem Presbyterium. Das 
Presbyterium kann Befugnisse durch Satzung 

 
 
 
 
 
letzter Satz – 
siehe jetzt Art. 63 
Abs. 3 
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Bemerkungen 

um kann seine Befugnisse durch Gemeindesat-
zung übertragen. 

Artikel 103 

(1) Die Aufgaben haupt- und nebenamtlicher 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der in den Arti-
keln 90 bis 102 aufgeführten Dienste werden im 
einzelnen durch eine vom Presbyterium aufzu-
stellende und von der Superintendentin oder 
dem Superintendenten zu genehmigende 
Dienstanweisung bestimmt. Die Dienste können 
miteinander verbunden werden.  
 
(5) Die Kirchenleitung stellt Grundsätze und 
Richtlinien für die Dienstanweisungen, über An-
stellungsvoraussetzungen und Anstellungsbe-
dingungen sowie die Vergütung der kirchlichen 
Angestellten und die Besoldung der Beamtinnen 
und Beamten auf. Sie kann sich die Genehmi-
gung der Anstellung bei bestimmten Gruppen 
von Angestellten oder bei Einstufung in bestimm-
te Vergütungsgruppen vorbehalten. 
 

Artikel 217 

Pfarrerinnen und Pfarrer, kirchliche Beamtinnen 
und Beamte sowie Angestellte bedürfen zur 
Ausübung der Tätigkeit als Mitglieder einer Sy-
node keines Urlaubs. 

meindesatzung übertragen. 
 
 
 
(4) Ihre Aufgaben werden in einer vom Presbyte-
rium beschlossenen Dienstanweisung festgelegt. 
Die Kirchenleitung kann hierfür Richtlinien erlas-
sen und Muster-Dienstanweisungen aufstellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Für die beruflich Mitarbeitenden ist die Mitwir-
kung in den kirchlichen Gremien Dienst. 
 

übertragen. 
 
 
 
(4) Ihre Aufgaben werden in einer vom Presbyte-
rium beschlossenen Dienstanweisung festgelegt. 
Die Kirchenleitung kann hierfür Richtlinien erlas-
sen und Muster-Dienstanweisungen aufstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Die Mitwirkung in Gremien geschieht ehren-
amtlich, sofern dieses nicht in der Dienstan-
weisung oder auf andere Weise abweichend 
geregelt ist. 
 
 
 
 

 
 
„seine“ und 
„Gemeinde“ ge-
strichen 

Artikel 103 
 
(5) Die Kirchenleitung stellt Grundsätze und 

Artikel 93 
 
(1) Die Kirchenleitung kann die Voraussetzungen 

Artikel 67 
 
(1) Die Kirchenleitung kann die Voraussetzungen 
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Bemerkungen 

Richtlinien für die Dienstanweisungen, über An-
stellungsvoraussetzungen und Anstellungsbe-
dingungen sowie die Vergütung der kirchlichen 
Angestellten und die Besoldung der Beamtinnen 
und Beamten auf. Sie kann sich die Genehmi-
gung der Anstellung bei bestimmten Gruppen 
von Angestellten oder bei Einstufung in bestimm-
te Vergütungsgruppen vorbehalten. 

für die Einstellung der beruflich Mitarbeitenden 
und kirchliche Ausbildungsgänge durch besonde-
re Ordnungen regeln. 
 
(2) Die Zuständigkeit und das Verfahren für die 
Ausgestaltung von kirchlichen Dienstverhältnis-
sen und das Kirchenbeamtenrecht werden durch 
Kirchengesetz geregelt. 

für die Einstellung der beruflich Mitarbeitenden 
und kirchliche Ausbildungsgänge durch besonde-
re Ordnungen regeln. 
 
(2) Die Zuständigkeit und das Verfahren für die 
Ausgestaltung von kirchlichen Dienstverhältnis-
sen und das Kirchenbeamtenrecht werden durch 
Kirchengesetz geregelt. 

Artikel 103 
 

(4) Die Anstellung geschieht durch Vertrag oder 
bei Diensten mit besonderer Verantwortung nach 
Maßgabe des Kirchenbeamtenrechts durch Er-
nennung zu Kirchengemeindebeamtinnen und 
Kirchengemeindebeamten. Diese Ernennung 
bedarf der Bestätigung der Kirchenleitung, die 
Anstellung, Gehaltseinstufung und Kündigung 
der kirchlichen Angestellten der Genehmigung 
des Kreissynodalvorstandes. 
 
(5) Die Kirchenleitung stellt Grundsätze und 
Richtlinien für die Dienstanweisungen, über An-
stellungsvoraussetzungen und Anstellungsbe-
dingungen sowie die Vergütung der kirchlichen 
Angestellten und die Besoldung der Beamtinnen 
und Beamten auf. Sie kann sich die Genehmi-
gung der Anstellung bei bestimmten Gruppen 
von Angestellten oder bei Einstufung in bestimm-
te Vergütungsgruppen vorbehalten. 
(1) Die Aufgaben haupt- und nebenamtlicher 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der in den Arti-
keln 90 bis 102 aufgeführten Dienste werden im 
einzelnen durch eine vom Presbyterium aufzu-
stellende und von der Superintendentin oder 

Artikel 94 
 
(1) Einstellung, Eingruppierung und Kündigung 
nach der Probezeit bedürfen der Genehmigung 
des Kreissynodalvorstandes. Die Genehmigung 
für die Einstellung und Eingruppierung für be-
stimmte Vergütungsgruppen kann sich die Kir-
chenleitung vorbehalten. 
 
(2) Die Berufung in ein Kirchenbeamtenverhältnis 
bedarf der Bestätigung der Kirchenleitung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 68 
 
(1) Einstellung, Eingruppierung und Kündigung 
nach der Probezeit bedürfen der Genehmigung 
des Kreissynodalvorstandes. Die Genehmigung 
für die Einstellung und Eingruppierung für be-
stimmte Vergütungsgruppen kann sich die Kir-
chenleitung vorbehalten. 
 
(2) Die Berufung in ein Kirchenbeamtenverhältnis 
bedarf der Bestätigung der Kirchenleitung. 
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Bemerkungen 

dem Superintendenten zu genehmigende 
Dienstanweisung bestimmt. Die Dienste können 
miteinander verbunden werden.  

(3) Dienstanweisungen bedürfen der Genehmi-
gung der Superintendentin oder des Superinten-
denten. 
 

(3) Dienstanweisungen bedürfen der Genehmi-
gung der Superintendentin oder des Superinten-
denten. 

 Artikel 95 

Über vertrauliche Angelegenheiten, die Mitarbei-
tenden im Rahmen ihres Dienstes bekannt wer-
den, haben sie Stillschweigen zu bewahren. Dies 
gilt insbesondere in seelsorglichen Zusammen-
hängen. Die Bestimmungen des Datenschutzes 
sind zu beachten. Die Verschwiegenheitspflicht 
gilt auch über die Beendigung ihrer Tätigkeit 
hinaus. 

Artikel 69 

In allen Angelegenheiten, die den Mitarbeiten-
den in Ausübung ihres Dienstes, insbesondere 
in seelsorglichen Zusammenhängen, bekannt 
werden und die ihrer Natur nach vertraulich 
oder als solche bezeichnet sind, sind sie zur 
Verschwiegenheit verpflichtet, auch wenn ihr 
Dienstverhältnis nicht mehr besteht. Die Be-
stimmungen des Datenschutzes sind zu beach-
ten. 
 

Neu 

Zweiter Abschnitt 

Die Ordnungen des Lebens in der Kirchenge-
meinde 

Artikel 15 

(1) Der vornehmste Dienst jeder Kirchengemein-
de ist der Dienst am Worte Gottes. 
 
 
(2) Das Leben der Kirchengemeinde entfaltet 
sich im Gottesdienst und der Feier der Sakra-
mente, in den Kreisen und Gruppen der Ge-
meinde und den kirchlichen Werken, bei den 
Amtshandlungen und anderen Diensten der Ge-
meinde sowie in der Begegnung mit anderen 
Kirchen, Glaubensgemeinschaften und gesell-
schaftlichen Gruppierungen. 
 

Zweiter Abschnitt 

Das Leben in der Kirchengemeinde 

Artikel 15 

(1) Der vornehmste Dienst jeder Kirchengemein-
de ist der Dienst am Worte Gottes. 
 
 
(2) Er entfaltet sich im Gottesdienst und in der 
Feier der Sakramente, in den Kreisen und Grup-
pen der Gemeinde, den kirchlichen Werken, bei 
den Amtshandlungen und anderen Diensten der 
Gemeinde sowie in der Begegnung mit anderen 
Kirchen, Glaubensgemeinschaften und gesell-
schaftlichen Gruppierungen. 
 
(3) Die Kreise und Gruppen übernehmen Dienste 

Vierter Abschnitt 

Das Leben in der Kirchengemeinde 
 

Artikel 70 

(1) Die wichtigste Aufgabe jeder Kirchenge-
meinde ist das Zeugnis vom Dreieinigen Gott  
 
(2) Es entfaltet sich im Gottesdienst und in der 
Feier der Sakramente, in den Kreisen und Grup-
pen der Gemeinde, den kirchlichen Werken, bei 
den Amtshandlungen und anderen Diensten der 
Gemeinde sowie in der Begegnung mit anderen 
Kirchen, Glaubensgemeinschaften, Religionen 
und gesellschaftlichen Gruppierungen. 
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Bemerkungen 

(3) Die Kreise und Gruppen übernehmen Dienste 
in der Gemeinde, versammeln verschiedene 
Personengruppen oder nehmen Aufgaben war, 
die zum Dienst der Kirche in der Welt gehören. 
Sie sollen die kirchliche Gemeinschaft fördern 
und bereichern und offen für andere Mitglieder 
sein. Das Presbyterium soll das Gespräch mit 
ihnen über ihren Dienst und ihre Ziele suchen. 
Ihr Dienst soll in der Fürbitte der Gemeinde auf-
genommen werden. 
 
(4) Soweit die Ordnung des Lebens der Kirchen-
gemeinde nicht in den nachfolgenden Bestim-
mungen geregelt ist, werden nähere Bestimmun-
gen durch Kirchengesetz getroffen. 
 

in der Gemeinde, versammeln verschiedene 
Personengruppen oder nehmen Aufgaben wahr, 
die zum Dienst der Kirche in der Welt gehören. 
Das Presbyterium soll das Gespräch mit ihnen 
über ihren Dienst und ihre Ziele suchen. Die 
Kreise und Gruppen sollen die kirchliche Ge-
meinschaft fördern und bereichern und offen für 
andere sein. Ihr Dienst soll in der Fürbitte der 
Gemeinde aufgenommen werden. 
 
(4) Soweit die Ordnung des Lebens der Kirchen-
gemeinde nicht in den nachfolgenden Bestim-
mungen geregelt ist, werden nähere Bestimmun-
gen durch Kirchengesetz getroffen. 

(3) Die Kreise und Gruppen übernehmen Dienste 
in der Kirchengemeinde, versammeln verschie-
dene Personengruppen oder nehmen Aufgaben 
wahr, die zum Dienst der Kirche in der Welt ge-
hören. Das Presbyterium soll das Gespräch mit 
ihnen über ihren Dienst und ihre Ziele suchen. 
Die Kreise und Gruppen sollen die kirchliche 
Gemeinschaft fördern und bereichern und offen 
für andere sein. Ihr Dienst soll in die Fürbitte der 
Kirchengemeinde aufgenommen werden. 
 
(4) Soweit die Ordnung des Lebens der Kirchen-
gemeinde nicht in den nachfolgenden Artikeln 
geregelt ist, werden nähere Bestimmungen durch 
Kirchengesetz getroffen. 
 

A. Der Gottesdienst 

Artikel 16 

Die christliche Gemeinde versammelt sich im 
Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes so oft wie möglich, beson-
ders aber an jedem Sonntag und kirchlichen 
Feiertag, zum Gottesdienst und lädt dazu ein. 
Sie hört auf Gottes Wort, feiert die Sakramente 
und antwortet mit Gebet, Lobgesang und Dank-
opfer. Sie empfängt Gottes Segen und läßt sich 
in die Welt senden. 
 
 

A. Der Gottesdienst 

Artikel 16 

Die christliche Gemeinde versammelt sich im 
Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes so oft wie möglich, beson-
ders aber an jedem Sonntag und kirchlichen 
Feiertag, zum Gottesdienst und lädt dazu ein. 
Sie hört auf Gottes Wort, feiert die Sakramente 
und antwortet mit Gebet, Lobgesang und Dank-
opfer. Sie empfängt Gottes Segen und lässt sich 
in die Welt senden. 

A. Der Gottesdienst 

Artikel 71 

Die christliche Gemeinde versammelt sich im 
Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes so oft wie möglich, beson-
ders aber an jedem Sonntag und kirchlichen 
Feiertag, zum Gottesdienst und lädt dazu ein. 
Sie hört auf Gottes Wort, feiert die Sakramente 
und antwortet mit Gebet, Lobgesang und Dank-
opfer. Sie empfängt Gottes Segen und lässt sich 
in die Welt senden. 

 

Artikel 17 
 
(1) Die Verkündigung im Gottesdienst ist an die 
Heilige Schrift gebunden. 
 

Artikel 17 
 
(1) Die Verkündigung im Gottesdienst ist an die 
Heilige Schrift gebunden. 
 

Artikel 72 
 
(1) Die Verkündigung im Gottesdienst ist an die 
Heilige Schrift gebunden. 
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Bemerkungen 

(2) Der Gottesdienst wird nach der geltenden 
Agende gefeiert. Das Presbyterium legt die Got-
tesdienstordnung der Gemeinde fest. Es sollen 
auch Gottesdienste in besonderer Gestalt ange-
boten werden. 
 
(3) Im Gottesdienst werden das von der Landes-
synode beschlossene Gesangbuch sowie von ihr 
genehmigte Liederbücher benutzt. Darüber hin-
aus kann neues Liedgut erprobt werden. 
(4) Die Glocken rufen die Gemeinde zum Got-
tesdienst und Gebet. 

(2) Gottesdienste werden nach der Agende (Got-
tesdienstbuch) gefeiert, und sollen auch in ande-
rer Gestalt angeboten werden. Das Presbyterium 
legt die Gottesdienstordnung der Gemeinde fest.  
 
(3) Im Gottesdienst werden das von der Landes-
synode beschlossene Gesangbuch sowie von ihr 
genehmigte Liederbücher benutzt. Darüber hin-
aus kann neues Liedgut erprobt werden. 
(4) Die Glocken rufen die Gemeinde zum Got-
tesdienst und Gebet. 

(2) Gottesdienste werden nach dem Gottes-
dienstbuch (Agende) gefeiert und sollen auch in 
anderer Gestalt angeboten werden. Das Presby-
terium legt die Gottesdienstordnung der Kir-
chengemeinde fest. 
 
(3) Im Gottesdienst werden das von der Landes-
synode beschlossene Gesangbuch sowie von ihr 
genehmigte Liederbücher benutzt. Darüber hin-
aus kann neues Liedgut erprobt werden. 
(4) Die Glocken rufen die Gemeinde zum Got-
tesdienst und Gebet.  
 

Begriffe „Gottes-
dienstbuch“ und 
„Agende“ ge-
tauscht 

Artikel 18 bis 22 
(aufgehoben) 

 

Artikel 18 bis 22 (aufgehoben)   

B. Das heilige Abendmahl 

Artikel 23 
 
Aufgrund der Einsetzung durch Jesus Christus 
feiert die Gemeinde das Abendmahl. Sie verkün-
digt den Tod des Herrn, durch den Gott die Welt 
mit sich versöhnt hat, dankt für seine Gegenwart, 
bittet um die Gabe des Heiligen Geistes und 
schaut voraus auf Christi Wiederkunft. 
 
 
 

B. Das heilige Abendmahl 

Artikel 23 
 
Aufgrund der Einsetzung durch Jesus Christus 
feiert die Gemeinde das Abendmahl. Sie verkün-
digt den Tod des Herrn, durch den Gott die Welt 
mit sich versöhnt hat, dankt für seine Gegenwart, 
bittet um die Gabe des Heiligen Geistes und 
schaut voraus auf Christi Wiederkunft. 

B. Das Heilige Abendmahl 

Artikel 73 
 
Aufgrund der Einsetzung durch Jesus Christus 
feiert die Gemeinde das Abendmahl. Sie verkün-
digt den Tod des Herrn, durch den Gott die Welt 
mit sich versöhnt hat, dankt für seine Gegenwart, 
bittet um die Gabe des Heiligen Geistes und 
schaut voraus auf Christi Wiederkunft. 

 

Artikel 24 

(1) Das Abendmahl wird in der Regel im Gottes-
dienst nach der in der Gemeinde geltenden Got-
tesdienstordnung gefeiert. Dabei werden die 
Einsetzungsworte gesprochen und Brot und 
Wein ausgeteilt. Aus seelsorgerlichen Verantwor-

Artikel 24 

(1) Das Abendmahl wird in der Regel im Gottes-
dienst nach der in der Gemeinde geltenden Got-
tesdienstordnung gefeiert. Dabei werden die 
Einsetzungsworte gesprochen und Brot und 
Wein ausgeteilt. Aus seelsorglicher Verantwor-

Artikel 74 

(1) Das Abendmahl wird in der Regel im Gottes-
dienst nach der in der Kirchengemeinde gelten-
den Gottesdienstordnung gefeiert. Dabei werden 
die Einsetzungsworte gesprochen und Brot und 
Wein ausgeteilt. Aus seelsorglicher Verantwor-
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Bemerkungen 

Wein ausgeteilt. Aus seelsorgerlichen Verantwor-
tung kann das Presbyterium beschließen, daß in 
Ausnahmefällen anstelle von Wein Traubensaft 
ausgeteilt wird. 
 
(2) Mit Kranken und Gebrechlichen kann das 
Abendmahl auch in den Häusern gefeiert wer-
den. Die Angehörigen und andere Gemeinde-
glieder sind zur Teilnahme eingeladen. 

(3) Die Feier des Abendmahls wird von den 
Dienerinnen und Dienern am Wort geleitet. Pres-
byterinnen und Presbyter und andere Gemein-
deglieder können mitwirken; in Notfällen können 
sie auch die Feier des Abendmahls leiten. 

tung kann das Presbyterium beschließen, dass in 
Ausnahmefällen anstelle von Wein Traubensaft 
ausgeteilt wird. 
 
(2) Mit Kranken und Gebrechlichen kann das 
Abendmahl auch in den Häusern gefeiert wer-
den. Die Angehörigen und andere Gemeinde-
glieder sind zur Teilnahme eingeladen. 

(3) Die Feier des Abendmahls wird von den 
Dienerinnen und Dienern am Wort geleitet. Pres-
byterinnen und Presbyter und andere Gemein-
deglieder können mitwirken; in Notfällen können 
sie auch die Feier des Abendmahls leiten. 

tung kann das Presbyterium beschließen, dass in 
Ausnahmefällen anstelle von Wein Traubensaft 
ausgeteilt wird. 
 
(2) Mit Kranken und Gebrechlichen kann das 
Abendmahl auch in den Häusern gefeiert wer-
den. Die Angehörigen und andere Mitglieder der 
Kirchengemeinde sind zur Teilnahme eingela-
den. 
 
(3) Die Feier des Abendmahles wird von Ordi-
nierten oder Beauftragten geleitet. Presbyte-
rinnen und Presbyter und andere Mitglieder der 
Kirchengemeinde können mitwirken; in Notfällen 
können sie auch die Feier des Abendmahls lei-
ten. 

Artikel 25 
 
(1) Grundlegende Voraussetzung für die Teil-
nahme am Abendmahl ist die Taufe. 
(2) Konfirmierte Gemeindeglieder nehmen in 
selbständiger Verantwortung am Abendmahl teil. 
Gemeindeglieder, die nicht konfirmiert sind, wer-
den nach genügender Vorbereitung gemäß be-
sonderer Ordnung  zum Abendmahl eingeladen. 
 
 
 
(3) Getaufte Glieder christlicher Kirchen, mit de-
nen Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft be-
steht, sind ebenfalls zur Teilnahme am Abend-
mahl berechtigt. Glieder anderer christlicher Kir-
chen sind zum Abendmahl eingeladen. 
 

Artikel 25 
 
(1) Grundlegende Voraussetzung für die Teil-
nahme am Abendmahl ist die Taufe. 
(2) Konfirmierte oder in anderer Weise vorberei-
tete Gemeindeglieder nehmen in selbständiger 
Verantwortung am Abendmahl teil. Kinder kön-
nen nach genügender Vorbereitung zum A-
bendmahl eingeladen werden. 
 
 
 
(3) Getaufte Glieder christlicher Kirchen, mit de-
nen Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft be-
steht, sind ebenfalls zur Teilnahme am Abend-
mahl berechtigt. Glieder anderer christlicher Kir-
chen sind zum Abendmahl eingeladen. 

Artikel 75 
 
(1) Grundlegende Voraussetzung für die Teil-
nahme am Abendmahl ist die Taufe. 
(2) Konfirmierte oder in anderer Weise vorberei-
tete Mitglieder der Kirchengemeinde nehmen in 
selbständiger Verantwortung am Abendmahl teil. 
Kinder können nach genügender Vorbereitung 
zum Abendmahl eingeladen werden. 
 
 
 
(3) Getaufte Mitglieder christlicher Kirchen, mit 
denen Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft 
besteht, sind ebenfalls zur Teilnahme am A-
bendmahl berechtigt. Mitglieder anderer christli-
cher Kirchen sind zum Abendmahl eingeladen. 

 

Artikel 26 bis 30 Artikel 26 bis 30   



 
Seite 74 
 

 

Kirchenordnung 
(gültige Fassung) 

 

Kirchenordnung 
(Vorschlag der ersten Arbeitsgruppe 
Vorlage für Stellungnahmeverfahren) 

Kirchenordnung 
(Vorschlag der zweiten Arbeitsgruppe   

- Redaktionsausschuss - 
unter Berücksichtigung der Stellungnahmen) 
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(aufgehoben) 
 

(aufgehoben) 

C. Die heilige Taufe 

Artikel 31 
 
(1) Auf Befehl Jesu Christi und im Vertrauen auf 
die Gnade Gottes, die allem Erkennen voraus-
geht, tauft die Kirche und bezeugt damit die Zu-
eignung der in Christus offenbarten Verheißung 
Gottes und den Anspruch Gottes auf das Leben 
der Getauften. 
 
(2) Durch die Taufe wird der Täufling zum Glied 
am Leibe Christi berufen und seine Mitglied-
schaft in der Kirche begründet. 
 

C. Die heilige Taufe 

Artikel 31 
 
(1) Auf Befehl Jesu Christi und im Vertrauen auf 
die Gnade Gottes, die allem Erkennen voraus-
geht, tauft die Kirche und bezeugt damit die Zu-
eignung der in Christus offenbarten Verheißung 
Gottes und den Anspruch Gottes auf das Leben 
der Getauften. 
 
(2) Durch die Taufe wird der Täufling zum Glied 
am Leibe Christi berufen und seine Mitglied-
schaft in der Kirche begründet. 

C. Die Heilige Taufe 

Artikel 76 
 
(1) Auf Befehl Jesu Christi und im Vertrauen auf 
die Gnade Gottes, die allem Erkennen voraus-
geht, tauft die Kirche und bezeugt damit die Zu-
eignung der in Christus offenbarten Verheißung 
Gottes und den Anspruch Gottes auf das Leben 
der Getauften. 
 
(2) Durch die Taufe werden die Getauften zu 
Gliedern am Leibe Christi berufen und wird ihre 
Mitgliedschaft in der Kirche begründet. 

 

Artikel 32 
 
(1) Die Taufe wird auf den Namen des Dreieini-
gen Gottes vollzogen. Die oder der Taufende 
nennt den Namen des Täuflings und spricht "Ich 
taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes". Dabei wird das Haupt 
des Täuflings dreimal mit Wasser begossen. 
 
(2) Nur eine auf den Namen des Dreieinigen 
Gottes mit Wasser vollzogene Taufe ist gültig. Ist 
die Handlung nicht so erfolgt, ist die Taufe nach-
zuholen. 
 
(3) Die Taufe schließt ihrem Wesen nach eine 
Wiederholung aus. Darum ist Wiedertaufe nicht 
statthaft. 

Artikel 32 
 
(1) Die Taufe wird auf den Namen des Dreieini-
gen Gottes vollzogen. Die oder der Taufende 
nennt den Namen des Täuflings und spricht "Ich 
taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes". Dabei wird das Haupt 
des Täuflings dreimal mit Wasser begossen. 
 
(2) Nur eine auf den Namen des Dreieinigen 
Gottes mit Wasser vollzogene Taufe ist gültig. Ist 
die Handlung nicht so erfolgt, ist die Taufe nach-
zuholen. 
 
(3) Die Taufe schließt ihrem Wesen nach eine 
Wiederholung aus. Darum ist Wiedertaufe nicht 
statthaft. 

Artikel 77 
 
(1) Die Taufe wird im Namen des Dreieinigen 
Gottes vollzogen. Die oder der Taufende nennt 
den Namen des Täuflings und spricht "Ich taufe 
dich im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes". Dabei wird das Haupt des 
Täuflings dreimal mit Wasser begossen. 
 
(2) Nur eine im Namen des Dreieinigen Gottes 
mit Wasser vollzogene Taufe ist gültig. Ist die 
Handlung nicht so erfolgt, ist die Taufe nachzu-
holen. 
 
(3) Die Taufe schließt ihrem Wesen nach eine 
Wiederholung aus. Darum ist Wiedertaufe nicht 
statthaft. 

 

Artikel 33 Artikel 33 Artikel 78  
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Bemerkungen 

 
(1) Die Taufe erfolgt nach der in der Gemeinde 
geltenden Gottesdienstordnung. Die Gemeinde 
nimmt mit dem Bekenntnis ihres Glaubens und 
mit ihrer Fürbitte an der Taufe teil. 
 
(2) Die Taufe wird in der Regel im Gottesdienst 
der Gemeinde durch die Dienerinnen und Diener 
am Wort vollzogen. 
 
(3) In Notfällen kann jede Christin oder jeder 
Christ taufen. 

 
(1) Die Taufe erfolgt nach der in der Gemeinde 
geltenden Gottesdienstordnung. Die Gemeinde 
nimmt mit dem Bekenntnis ihres Glaubens und 
mit ihrer Fürbitte an der Taufe teil. 
 
(2) Die Taufe wird in der Regel im Gottesdienst 
der Gemeinde durch die Dienerinnen und Diener 
am Wort vollzogen. 
 
(3) In Notfällen kann jede Christin oder jeder 
Christ taufen. 

 
(1) Die Taufe erfolgt nach der in der Kirchenge-
meinde geltenden Gottesdienstordnung. Die 
Gemeinde nimmt mit dem Bekenntnis ihres 
Glaubens und mit ihrer Fürbitte an der Taufe teil. 
 
(2) Die Taufe wird in der Regel im Gottesdienst 
der Kirchengemeinde durch Ordinierte oder 
Beauftragte vollzogen. 
 
(3) In Notfällen kann jede Christin oder jeder 
Christ taufen. 

Artikel 34 
 
(1) Wird für kleine Kinder die Taufe begehrt, so 
führt die Pfarrerin oder der Pfarrer mit den Eltern 
das Taufgespräch. Eltern, Patinnen und Paten 
und Gemeinde tragen gemeinsam die Verant-
wortung für die christliche Erziehung der Kinder. 
 
 
(2) Wird für heranwachsende Kinder die Taufe 
begehrt, so sind sie ihrem Alter entsprechend 
darauf vorzubereiten. 
 
 
(3) Der Taufe Religionsmündiger geht eine Un-
terweisung im christlichen Glauben voraus. Ihre 
Taufe berechtigt zur selbständigen Teilnahme 
am Abendmahl und zur Übernahme des Pate-
namtes. 
 
 
(4) Nach Möglichkeit sollen an die Seite des 

Artikel 34 
 
(1) Wird für kleine Kinder die Taufe begehrt, so 
führt die Pfarrerin oder der Pfarrer mit den Eltern 
das Taufgespräch. Eltern, Patinnen und Paten 
und Gemeinde tragen gemeinsam die Verant-
wortung für die christliche Erziehung der Kinder. 
 
 
(2) Wird für heranwachsende Kinder die Taufe 
begehrt, so sind sie ihrem Alter entsprechend 
darauf vorzubereiten. 
 
 
(3) Der Taufe Religionsmündiger geht eine Un-
terweisung im christlichen Glauben voraus. Ihre 
Taufe berechtigt zur selbständigen Teilnahme 
am Abendmahl und zur Übernahme des Pate-
namtes. 
 
 
(4) Nach Möglichkeit sollen an die Seite des 

Artikel 79 
 
(1) Wird für kleine Kinder die Taufe gewünscht, 
so führt die Pfarrerin oder der Pfarrer mit den 
Eltern das Taufgespräch. Eltern, Patinnen und 
Paten und Gemeinde tragen gemeinsam die 
Verantwortung 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 Un-
terweisung im christlichen Glauben voraus. Mit 
ihrer Taufe sind sie konfirmierten Mitgliedern 
der Kirchengemeinde gleichgestellt. 
  
 
 
(4) Nach Möglichkeit sollen an die Seite des 
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Bemerkungen 

Täuflings Patinnen oder Paten treten, die einer 
christlichen Kirche angehören müssen. Sie erin-
nern den Täufling an Verheißung und Anspruch 
der Taufe, beten für ihn und stehen ihm bei. 
 

Täuflings Patinnen oder Paten treten, die einer 
christlichen Kirche angehören müssen. Sie erin-
nern den Täufling an Verheißung und Anspruch 
der Taufe, beten für ihn und stehen ihm bei. 

Täuflings Patinnen und Paten treten, die einer 
christlichen Kirche angehören müssen. Sie erin-
nern den Täufling an Verheißung und Anspruch 
der Taufe, beten für ihn und stehen ihm bei. 

Artikel 35 
 
(1) Die Pfarrerin oder der Pfarrer kann aus 
schwerwiegenden Gründen die Taufe versagen. 
 
(2) Dagegen ist Einspruch beim Presbyterium 
möglich. Gegen die Entscheidung des Presbyte-
riums kann Beschwerde beim Kreissynodalvor-
stand eingelegt werden; dieser entscheidet end-
gültig. 

Artikel 35 
 
(1) Die Pfarrerin oder der Pfarrer kann aus 
schwerwiegenden Gründen die Taufe verwei-
gern. 
 
(2) Dagegen ist Einspruch beim Presbyterium 
möglich. Gegen die Entscheidung des Presbyte-
riums kann Beschwerde beim Kreissynodalvor-
stand eingelegt werden;  dieser entscheidet end-
gültig. 
 

Artikel 80 
 
(1) Die Pfarrerin oder der Pfarrer kann aus 
schwerwiegenden Gründen die Taufe verwei-
gern. 
 
(2) Dagegen kann Einspruch beim Presbyterium 
eingelegt werden. Gegen die Entscheidung des 
Presbyteriums ist Beschwerde beim Kreissyn-
odalvorstand möglich. Dieser entscheidet end-
gültig. 

 

Artikel 36 bis 39 b 
(aufgehoben) 

 

Artikel 36 bis 39 b 
(aufgehoben) 

  

D. Die evangelische Unterweisung 
und Konfirmation 

Artikel 40 

(1) Die Gemeinde ist dafür verantwortlich, dass 
die Kinder ihrer Gemeindeglieder das Wort Got-
tes hören, im Verständnis des Glaubens wach-
sen und lernen, in christlicher Verantwortung zu 
leben. Dies geschieht in Elternhaus, Gemeinde 
und Schule. 
 
(2) Die Gemeinde ermutigt die Eltern, mit ihren 
Kindern zu beten, ihnen die biblischen Geschich-
ten zu erzählen und mit ihnen am Gemeindele-
ben teilzunehmen. 

D. Erziehung, Bildung,  
Unterricht und Konfirmation 

Artikel 40 

(1) Die Gemeinde ist dafür verantwortlich, dass 
die Kinder ihrer Gemeindeglieder das Wort Got-
tes hören, im Verständnis des Glaubens wach-
sen und lernen, in Verantwortung vor Gott zu 
leben. Dies geschieht in Elternhaus, Gemeinde 
und Schule. 
 
(2) Die Gemeinde ermutigt die Eltern, mit ihren 
Kindern zu beten, ihnen die biblischen Geschich-
ten zu erzählen und mit ihnen am Gemeindele-
ben teilzunehmen. 

D. Erziehung, Bildung,  
Unterricht und Konfirmation 

Artikel 81 

(1) Die Gemeinde ist dafür verantwortlich, dass 
die Kinder das Wort Gottes hören, im Verständ-
nis des christlichen Glaubens wachsen und ler-
nen, in Verantwortung vor Gott zu leben. Dies 
geschieht in Elternhaus, Gemeinde und Schule. 
 
 
(2) Die Gemeinde ermutigt die Eltern, mit ihren 
Kindern zu beten, ihnen die biblischen Geschich-
ten zu erzählen und mit ihnen am Gemeindele-
ben teilzunehmen. 

 
 
 
 
 
„ihrer Gemeinde-
glieder“- gestri-
chen 
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(3) Die Gemeinde nimmt ihre Verantwortung 
durch die Arbeit im Kindergarten und Kindergot-
tesdienst, durch Kinder- und Jugendarbeit und im 
kirchlichen Unterricht wahr. 
 

(4) Die Gemeinde unterstützt die Lehrerinnen 
und Lehrer, die in den Schulen evangelischen 
Religionsunterricht erteilen. Für diese Aufgabe 
werden die Lehrerinnen und Lehrer von der Kir-
che bevollmächtigt.  

ben teilzunehmen. 
 
(3) Die Gemeinde nimmt ihre Verantwortung 
durch die Arbeit im Kindergarten und Kindergot-
tesdienst, durch Kinder- und Jugendarbeit und im 
kirchlichen Unterricht wahr. 
 
 
(4) Die Gemeinde unterstützt die Lehrerinnen 
und Lehrer, die in den Schulen evangelischen 
Religionsunterricht erteilen. Für diese Aufgabe 
werden die Lehrerinnen und Lehrer von der Kir-
che bevollmächtigt. 
 

ben teilzunehmen. 
 
(3) Die Gemeinde nimmt ihre Verantwortung 
durch die Arbeit in Tageseinrichtungen für 
Kinder, im Kindergottesdienst, durch Kinder-, 
Konfirmanden- und Jugendarbeit wahr. 
 
(4) Die Gemeinde unterstützt die Lehrerinnen 
und Lehrer, die in den Schulen evangelischen 
Religionsunterricht erteilen. Für diese Aufgabe 
werden die Lehrerinnen und Lehrer von der Kir-
che bevollmächtigt. 
 

Artikel 41 
 
(1) Die Konfirmation wird durch den kirchlichen 
Unterricht vorbereitet. (2) Im kirchlichen Unter-
richt werden Kinder und Jugendliche mit den 
zentralen Aussagen des christlichen Glaubens 
und dem Leben der Gemeinde vertraut ge-
macht. (3) Bibel, Gesangbuch und der in der 
Gemeinde geltende Katechismus sind Grundlage 
des Unterrichts. Der Unterricht wird nach einem 
von der Landessynode beschlossenen Rahmen-
plan gestaltet. 

Artikel 41 
 
(1) Die Konfirmation wird durch den kirchlichen 
Unterricht vorbereitet. 
 
(2) Im kirchlichen Unterricht werden Kinder und 
Jugendliche mit den zentralen Aussagen des 
christlichen Glaubens und dem Leben der Ge-
meinde vertraut gemacht. 
 
(3) Bibel, Gesangbuch und der in der Gemeinde 
geltende Katechismus sind Grundlage des Unter-
richts. Der Unterricht wird nach einem von der 
Landessynode beschlossenen Rahmenplan ges-
taltet. 
 

Artikel 82 
 
(1) Die Vorbereitung der Konfirmation ge-
schieht in der Konfirmandenarbeit. 
 
(2) In ihr werden Kinder und Jugendliche mit den 
zentralen Aussagen des christlichen Glaubens 
und dem Leben der Gemeinde vertraut gemacht. 
 
(3) Bibel, Gesangbuch und der in der Kirchen-
gemeinde geltende Katechismus sind Grundlage 
der Konfirmandenarbeit. Die Konfirmandenar-
beit wird nach einem von der Landessynode 
beschlossenen Rahmenplan gestaltet. 

 
 

Artikel 42 
 
(1) Über die Zulassung zur Konfirmation und 
über eine Zurückweisung oder einen Aus-schluß 
einer Konfirmandin oder eines Konfirmanden 

Artikel 42 
 
(1) Über die Zulassung zur Konfirmation und 
über eine Zurückweisung oder einen Ausschluss 
einer Konfirmandin oder eines Konfirmanden 

Artikel 83 
 
(1) Über die Zulassung zur Konfirmation und 
über eine Zurückweisung oder einen Ausschluss 
einer Konfirmandin oder eines Konfirmanden 
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Bemerkungen 

vom Unterricht beschließt das Presbyteri-
um. (2) Gegen die Entscheidung des Presby-
teriums ist Beschwerde beim Kreissynodalvor-
stand möglich. Dieser entscheidet endgültig. 

vom Unterricht beschließt das Presbyterium. 
 
(2) Gegen die Entscheidung des Presbyteriums 
kann Beschwerde beim Kreissynodalvorstand 
eingelegt werden. Dieser entscheidet endgültig. 

von der Konfirmandenarbeit beschließt das 
Presbyterium. 
 
(2) Dagegen kann Beschwerde beim Kreissyn-
odalvorstand eingelegt werden. Dieser entschei-
det endgültig. 

Artikel 43 
 
(1) Die Konfirmation erfolgt im Gottesdienst der 
Gemeinde nach einer der von der Landessynode 
genehmigten Ordnungen. Den Konfirmandinnen 
und Konfirmanden wird die Gnade Gottes, wie 
sie ihnen im Sakrament der Taufe zugesprochen 
ist, bezeugt. Sie bekennen mit der Gemeinde 
den Glauben, in dem sie unterwiesen sind. Unter 
der Fürbitte der Gemeinde werden sie dem Se-
gen Gottes anbefohlen. Es wird ihnen ein Bibel-
wort auf ihren Lebensweg mitgegeben. 
 
(2) Eine Konfirmation außerhalb des Gemeinde-
gottesdienstes erfolgt nur in dringenden Fällen 
auf Beschluß des Presbyteriums und in Anwe-
senheit von wenigstens zwei Presbyteriumsmit-
gliedern. 
 
 
(3) Nichtgetaufte Konfirmandinnen und Konfir-
manden werden während der Unterrichtszeit 
oder anstelle der Konfirmation getauft. 
 

Artikel 44 
Die Konfirmation berechtigt zur selbständigen 
Teilnahme am Abendmahl und zur Übernahme 
des Patenamtes. 

Artikel 43 
 
(1) Die Konfirmation erfolgt im Gottesdienst der 
Gemeinde nach einer der von der Landessynode 
genehmigten Ordnungen. Den Konfirmandinnen 
und Konfirmanden wird die Gnade Gottes, wie 
sie ihnen im Sakrament der Taufe zugesprochen 
ist, bezeugt. Sie bekennen mit der Gemeinde 
den Glauben, in dem sie unterwiesen sind. Unter 
der Fürbitte der Gemeinde werden sie dem Se-
gen Gottes anbefohlen. Es wird ihnen ein Bibel-
wort auf ihren Lebensweg mitgegeben. 
 
(2) Eine Konfirmation außerhalb des Gemeinde-
gottesdienstes erfolgt nur in dringenden Fällen 
auf Beschluss des Presbyteriums und in Anwe-
senheit von wenigstens zwei Presbyteriumsmit-
gliedern. 
 
 
(3) Nichtgetaufte Konfirmandinnen und Konfir-
manden werden während der Unterrichtszeit 
oder anstelle der Konfirmation getauft.  
 

Artikel 44 
Die Konfirmation berechtigt zur selbständigen 
Teilnahme am Abendmahl und zur Übernahme 
des Patenamtes. 

Artikel 84 
 
(1) Die Konfirmation erfolgt im Gottesdienst der 
Kirchengemeinde nach einer von der Landessy-
node genehmigten Ordnung. Den Konfirmandin-
nen und Konfirmanden wird die Gnade Gottes, 
wie sie ihnen im Sakrament der Taufe zugespro-
chen ist, bezeugt. Sie bekennen mit der Ge-
meinde den Glauben, in dem sie unterwiesen 
sind. Unter der Fürbitte der Gemeinde werden 
sie dem Segen Gottes anbefohlen. Es wird ihnen 
ein Bibelwort auf ihren Lebensweg mitgegeben. 
 
(2) Eine Konfirmation außerhalb des Gemeinde-
gottesdienstes erfolgt nur in dringenden Fällen 
auf Beschluss des Presbyteriums und in Anwe-
senheit von wenigstens zwei Presbyteriumsmit-
gliedern. 
 
 
(3) Nichtgetaufte Konfirmandinnen und Konfir-
manden werden während der Unterrichtszeit 
oder anstelle der Konfirmation getauft. 
 
(4) Die Konfirmation berechtigt zur selbständigen 
Teilnahme am Abendmahl, zur Übernahme des 
Patenamtes und zur Teilnahme an der Presbyte-
riumswahl. 

 
 
 
„der“ – gestri-
chen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
über das aktive 
Wahlrecht ist 
noch zu ent-
scheiden. 
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Bemerkungen 

  Artikel 85 
 
Die Kirchengemeinde begleitet den weiteren 
Lebens- und Glaubensweg ihrer Mitglieder 
durch entsprechende Bildungsangebote. 

Neu 

Artikel 45 – 47 
(aufgehoben) 

Artikel 45 – 47 
(aufgehoben) 

 

  

E. Aufnahme und Wiederaufnahme 

Artikel 48 
 
(1) Die Aufnahme getaufter Religionsmündiger 
erfolgt durch die zuständige Pfarrerin oder den 
zuständigen Pfarrer der Wohnsitzkirchenge-
meinde. Hierüber wird eine Aufnahmebescheini-
gung ausgestellt. Das Presbyterium ist über die 
Aufnahme zu unterrichten. 
 
(2) Die Aufnahme kann auch durch eine andere 
Pfarrerin oder einen anderen Pfarrer aus dem 
Bereich der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land oder durch eine hierfür von der Kirchenlei-
tung anerkannte Stelle (Eintrittsstelle) erfolgen. 
Die hierüber ausgestellte Bescheinigung wird der 
Wohnsitzkirchengemeinde unverzüglich zuge-
stellt. Die Aufnahme wird mit dieser Zustellung 
wirksam, es sei denn, dass eine rechtswirksame, 
ablehnende Entscheidung der Wohnsitzkirchen-
gemeinde erfolgt ist. 
 
(3) Die oder der Aufnehmende führt mit der oder 
dem Aufnahmewilligen ein seelsorgliches Ge-
spräch und entscheidet, ob vor der Aufnahme 
eine evangelische Unterweisung erforderlich ist. 

E. Die Aufnahme 

Artikel 48 
 
(1) Die Aufnahme getaufter Religionsmündiger 
erfolgt durch die zuständige Pfarrerin oder den 
zuständigen Pfarrer der Wohnsitzkirchenge-
meinde. Hierüber wird eine Aufnahmebescheini-
gung ausgestellt. 
 
 
(2) Die Aufnahme kann auch durch eine andere 
Pfarrerin oder einen anderen Pfarrer aus dem 
Bereich der EKD oder durch eine hierfür von der 
Kirchenleitung anerkannte Stelle (Eintrittsstelle) 
erfolgen. Die hierüber ausgestellte Bescheini-
gung wird der Wohnsitzkirchengemeinde unver-
züglich zugestellt. 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 seelsorgliches Ge-
spräch und entscheidet, ob vor der Aufnahme 
eine evangelische Unterweisung erforderlich ist. 

E. Die Aufnahme 

Artikel 86 
 
(1) Die Aufnahme getaufter Religionsmündiger 
erfolgt durch die zuständige Pfarrerin oder den 
zuständigen Pfarrer der Wohnsitzkirchenge-
meinde. Hierüber wird eine Aufnahmebescheini-
gung ausgestellt. Das Presbyterium ist über die 
Aufnahme zu unterrichten. 
 
(2) Die Aufnahme kann auch durch eine andere 
Pfarrerin oder einen anderen Pfarrer aus dem 
Bereich der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land oder durch eine hierfür von der Kirchenlei-
tung anerkannte Eintrittsstelle erfolgen. Die hier-
über ausgestellte Bescheinigung wird der Wohn-
sitzkirchengemeinde unverzüglich zugestellt. 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 seelsorgliches Ge-
spräch und entscheidet, ob vor der Aufnahme 
eine evangelische Unterweisung erforderlich ist. 

 
 
Neugefasst 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Stelle“ gestrichen 
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(4) Die Aufnahme kann in einem Gottesdienst 
oder in Gegenwart von zwei Presbyteriumsmit-
gliedern bekräftigt werden. 
 
(5) Lehnt die zuständige Pfarrerin oder der zu-
ständige Pfarrer die Aufnahme ab, so kann die 
oder der Aufnahmewillige dagegen Einspruch 
beim Presbyterium einlegen. Gegen dessen Ent-
scheidung ist Beschwerde an den Kreissynodal-
vorstand möglich, dieser entscheidet endgültig. 
Gegen die ablehnende Entscheidung durch eine 
andere Pfarrerin oder einen anderen Pfarrer ist 
ein Einspruch nicht zulässig. 
 
(6) Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. 

 
(4) Die Aufnahme kann in einem Gottesdienst 
oder in Gegenwart von zwei Presbyteriumsmit-
gliedern bekräftigt werden. 
 
(5) Lehnt die zuständige Pfarrerin oder der zu-
ständige Pfarrer die Aufnahme ab, so kann die 
oder der Aufnahmewillige dagegen Einspruch 
beim Presbyterium einlegen. Gegen dessen Ent-
scheidung ist Beschwerde an den Kreissynodal-
vorstand möglich, dieser entscheidet endgültig. 
Gegen die ablehnende Entscheidung durch eine 
andere Pfarrerin oder einen anderen Pfarrer ist 
ein Einspruch nicht zulässig. 
 
(6) Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.  

 
(4) Die Aufnahme kann in einem Gottesdienst 
oder in Gegenwart von zwei Presbyteriumsmit-
gliedern bekräftigt werden. 
 
(5) Lehnt die zuständige Pfarrerin oder der zu-
ständige Pfarrer die Aufnahme ab, so kann die 
oder der Aufnahmewillige dagegen Einspruch 
beim Presbyterium einlegen. Dagegen ist Be-
schwerde beim Kreissynodalvorstand möglich. 
Dieser entscheidet endgültig. Gegen die ableh-
nende Entscheidung durch eine andere Pfarrerin 
oder einen anderen Pfarrer ist ein Einspruch 
nicht zulässig. 
 
(6) Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. 
 

Artikel 49 bis 50 
(aufgehoben) 

Artikel 49 bis 50 
(aufgehoben) 

 

  

F. Die Trauung 

Artikel 51 

Die Trauung ist ein Gottesdienst anläßlich der 
Eheschließung, in dem die eheliche Gemein-
schaft unter Gottes Wort und Segen gestellt wird. 
Dabei bekennen die Eheleute, daß sie einander 
aus Gottes Hand annehmen, und versprechen, 
ihr Leben lang in Treue beieinander zu bleiben 
und sich gegenseitig immer wieder zu vergeben. 

F. Die Trauung 

Artikel 51 

Die Trauung ist ein Gottesdienst anlässlich der 
Eheschließung, in dem die eheliche Gemein-
schaft unter Gottes Wort und Segen gestellt wird. 
Dabei bekennen die Eheleute, dass sie einander 
aus Gottes Hand annehmen, und versprechen, 
ihr Leben lang in Treue beieinander zu bleiben 
und sich gegenseitig immer wieder zu vergeben. 
 

F. Die Trauung 

Artikel 87 

Die Trauung ist ein Gottesdienst anlässlich der 
Eheschließung, in dem die eheliche Gemein-
schaft unter Gottes Wort und Segen gestellt wird. 
Dabei bekennen die Eheleute, dass sie einander 
aus Gottes Hand annehmen, und versprechen, 
ihr Leben lang in Treue beieinander zu bleiben 
und sich gegenseitig immer wieder zu vergeben. 
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Bemerkungen 

Artikel 52 
 
(1) Die Trauung wird nach der in der Gemeinde 
geltenden Gottesdienstordnung gehalten. 
(2) Ihr geht ein Traugespräch voraus, in dem die 
Eheleute an Zuspruch und Anspruch des Evan-
geliums für ihr gemeinsames Leben erinnert 
werden. 
 
(3) Die Trauung wird im Sonntagsgottesdienst 
bekanntgegeben. Die Gemeinde schließt die 
Eheleute in die Fürbitte ein. 

Artikel 52 
 
(1) Die Trauung wird nach der in der Gemeinde 
geltenden Gottesdienstordnung gehalten. 
(2) Ihr geht ein Traugespräch voraus, in dem die 
Eheleute an Zuspruch und Anspruch des Evan-
geliums für ihr gemeinsames Leben erinnert 
werden. 
 
(3) Die Trauung wird im Sonntagsgottesdienst 
bekannt gegeben. Die Gemeinde schließt die 
Eheleute in die Fürbitte ein. 

Artikel 88 
 
(1) Die Trauung wird nach der in der Kirchen-
gemeinde geltenden Gottesdienstordnung gehal-
ten. 
(2) Ihr geht ein Traugespräch voraus, in dem die 
Eheleute an Zuspruch und Anspruch des Evan-
geliums für ihr gemeinsames Leben erinnert 
werden. 
 
(3) Die Trauung wird im Sonntagsgottesdienst 
bekannt gegeben. Die Gemeinde schließt die 
Eheleute in die Fürbitte ein. 

 

Artikel 53 
 
(1) Die Trauung setzt voraus, daß beide Eheleu-
te einer christlichen Kirche angehören und we-
nigstens die Ehefrau oder der Ehemann Mitglied 
der evangelischen Kirche ist. (2) Gehört die 
Ehefrau oder der Ehemann keiner christlichen 
Kirche an, kann ausnahmsweise eine Trauung 
gefeiert werden, wenn die evangelische Ehefrau 
oder der evangelische Ehemann das wünscht, 
der oder die jeweils andere zustimmt und sich im 
Traugespräch bereit erklärt, das christliche Ver-
ständnis der Ehe zu achten. 

Artikel 53 
 
(1) Die Trauung setzt voraus, dass beide Eheleu-
te einer christlichen Kirche angehören und we-
nigstens die Ehefrau oder der Ehemann Mitglied 
der evangelischen Kirche ist. 
 
(2) Gehört die Ehefrau oder der Ehemann keiner 
christlichen Kirche an, kann ausnahmsweise eine 
Trauung gefeiert werden, wenn die evangelische 
Ehefrau oder der evangelische Ehemann das 
wünscht, der oder die jeweils andere zustimmt 
und sich im Traugespräch bereit erklärt, das 
christliche Verständnis der Ehe zu achten. 
 

Artikel 89 
 
(1) Die Trauung setzt voraus, dass beide Eheleu-
te einer christlichen Kirche angehören und we-
nigstens die Ehefrau oder der Ehemann Mitglied 
der evangelischen Kirche ist. 
 
(2) Gehört die Ehefrau oder der Ehemann keiner 
christlichen Kirche an, kann ausnahmsweise eine 
Trauung gefeiert werden, wenn die evangelische 
Ehefrau oder der evangelische Ehemann das 
wünscht, der oder die jeweils andere zustimmt 
und sich im Traugespräch bereit erklärt, das 
christliche Verständnis der Ehe zu achten. 

 

Artikel 54 
 
(1) Die Pfarrerin oder der Pfarrer kann die Trau-
ung aus schwerwiegenden Gründen versagen. 
 
 

Artikel 54 
 
(1) Die Pfarrerin oder der Pfarrer kann die Trau-
ung aus schwerwiegenden Gründen verweigern. 
 
 

Artikel 90 
 
(1) Die Pfarrerin oder der Pfarrer kann die Trau-
ung aus schwerwiegenden Gründen verweigern. 
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Bemerkungen 

(2) Gegen die Versagung kann Beschwerde bei 
der Superintendentin oder dem Superintenden-
ten eingelegt werden. Diese oder dieser ent-
scheidet nach Anhörung des Presbyteriums end-
gültig. 
 
(3) Eine versagte Trauung kann mit Genehmi-
gung des Presbyteriums nach angemessener 
Frist, die vom Kreissynodalvorstand festgesetzt 
wird, nachträglich gewährt werden. 
 

(2) Gegen die Verweigerung kann Beschwerde 
bei der Superintendentin oder dem Superinten-
denten eingelegt werden. Diese oder dieser ent-
scheidet nach Anhörung des Presbyteriums ab-
schließend. 
 

(2) Dagegen kann Einspruch beim Presbyteri-
um eingelegt werden. Gegen die Entscheidung 
des Presbyteriums ist Beschwerde beim 
Kreissynodalvorstand möglich. Dieser ent-
scheidet endgültig. 
 

Angleichung der 
Rechtsmittel 
 
 
 
gestrichen 
 

Artikel 55 bis 60 
(aufgehoben) 

 

Artikel 55 bis 60 
(aufgehoben) 

  

G. Die Bestattung 

Artikel 61 
 
Die kirchliche Bestattung ist ein Gottesdienst, bei 
dem die Kirche ihre Toten zur letzten Ruhe gelei-
tet und den gekreuzigten und auferweckten 
Herrn Jesus Christus verkündigt. 

G. Die Bestattung 

Artikel 61 
 
Die kirchliche Bestattung ist ein Gottesdienst, bei 
dem die Kirche ihre Toten zur letzten Ruhe gelei-
tet und den gekreuzigten und auferweckten 
Herrn Jesus Christus  verkündigt. 

G. Die Bestattung 

Artikel 91 
 
Die kirchliche Bestattung ist ein Gottesdienst, bei 
dem die Kirche ihre Toten zur letzten Ruhe gelei-
tet und den gekreuzigten und auferstandenen 
Herrn Jesus Christus verkündigt. 

 

Artikel 62 
 
(1) Der Bestattungsgottesdienst wird nach der in 
der Gemeinde geltenden Gottesdienstordnung 
gehalten. 
 
(2) Die Pfarrerinnen oder Pfarrer, die den Bestat-
tungsgottesdienst halten, führen zuvor mit den 
Angehörigen ein seelsorgerliches Gespräch. 
 
(3) Im Sonntagsgottesdienst werden die Verstor-
benen namentlich genannt. Die Gemeinde be-

Artikel 62 
 
(1) Der Bestattungsgottesdienst wird nach der in 
der Gemeinde geltenden Gottesdienstordnung 
gehalten. 
 
(2) Die Pfarrerinnen oder Pfarrer, die den Bestat-
tungsgottesdienst halten, führen zuvor mit den 
Angehörigen ein seelsorgliches Gespräch. 
 
(3) Im Sonntagsgottesdienst werden die Verstor-
benen namentlich genannt. Die Gemeinde be-

Artikel 92 
 
(1) Der Bestattungsgottesdienst wird nach der in 
der Kirchengemeinde geltenden Gottesdienst-
ordnung gehalten. 
 
(2) Die Pfarrerinnen oder Pfarrer, die den Bestat-
tungsgottesdienst halten, führen zuvor mit den 
Angehörigen ein seelsorgliches Gespräch. 
 
(3) Im Sonntagsgottesdienst werden die Verstor-
benen namentlich genannt. Die Gemeinde be-
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Bemerkungen 

fiehlt sie in Gottes Hand und hält für die Angehö-
rigen Fürbitte. 

fiehlt sie in Gottes Hand und hält für die Angehö-
rigen Fürbitte. 

fiehlt sie in Gottes Hand und hält für die Angehö-
rigen Fürbitte. 

 

Artikel 63 
 
(1) Die kirchliche Bestattung setzt grundsätzlich 
voraus, daß die Verstorbenen der evangelischen 
Kirche angehört haben. 
 
(2) Nicht getauft verstorbene Kinder werden 
kirchlich bestattet, wenn ihre der Kirche angehö-
rigen Eltern es wünschen. 
 
(3) Waren die Verstorbenen nicht Glied der e-
vangelischen Kirche, kann auf Bitten der evange-
lischen Angehörigen ausnahmsweise eine kirch-
liche Bestattung stattfinden, wenn dies aus seel-
sorgerlichen Gründen angezeigt erscheint. 
 
(4) Eine kirchliche Bestattung kann nicht stattfin-
den, wenn die Verstorbenen sie ausdrücklich 
abgelehnt haben. 

Artikel 63 
 
(1) Die kirchliche Bestattung setzt grundsätzlich 
voraus, dass die Verstorbenen der evangeli-
schen Kirche angehört haben. 
 
(2) Nicht getauft verstorbene Kinder werden 
kirchlich bestattet, wenn ihre der Kirche angehö-
rigen Eltern es wünschen. 
 
(3) Waren die Verstorbenen nicht Glied der e-
vangelischen Kirche, kann auf Bitten der evange-
lischen Angehörigen ausnahmsweise eine kirch-
liche Bestattung stattfinden, wenn dies aus seel-
sorglichen Gründen angezeigt erscheint. 
 
(4) Eine kirchliche Bestattung kann nicht stattfin-
den, wenn die Verstorbenen sie ausdrücklich 
abgelehnt haben. 

Artikel 93 
 
(1) Die kirchliche Bestattung setzt grundsätzlich 
voraus, dass die Verstorbenen der evangeli-
schen Kirche angehört haben. 
 
(2) Nicht getaufte verstorbene Kinder werden 
kirchlich bestattet, wenn ihre der Kirche angehö-
renden Eltern es wünschen. 
 
(3) Waren die Verstorbenen nicht Mitglied der 
evangelischen Kirche, kann auf Bitten der evan-
gelischen Angehörigen ausnahmsweise eine 
kirchliche Bestattung stattfinden, wenn dies aus 
seelsorglichen Gründen angezeigt erscheint. 
 
(4) Eine kirchliche Bestattung kann nicht stattfin-
den, wenn die Verstorbenen sie ausdrücklich 
abgelehnt haben. 

 

Artikel 64 
 
(1) Versagt die Pfarrerin oder der Pfarrer die 
kirchliche Bestattung, so steht den Angehörigen 
der Verstorbenen Beschwerde bei der Superin-
tendentin oder dem Superintendenten zu. Ihre 
oder seine Entscheidung ist endgültig. (2) Auch 
wenn die kirchliche Bestattung versagt wird, soll 
die Pfarrerin oder der Pfarrer den Hinterbliebe-
nen, die der Kirche angehören, in seelsorgerli-
cher Verantwortung beistehen. 

Artikel 64 
 
(1) Verweigert die Pfarrerin oder der Pfarrer die 
kirchliche Bestattung, so steht den Angehörigen 
der Verstorbenen Beschwerde bei der Superin-
tendentin oder dem Superintendenten zu. Ihre 
oder seine Entscheidung ist endgültig. 
(2) Auch wenn die kirchliche Bestattung verwei-
gert wird, soll die Pfarrerin oder der Pfarrer den 
Hinterbliebenen, die der Kirche angehören, in 
seelsorglicher Verantwortung beistehen. 

Artikel 94 
 
(1) Verweigert die Pfarrerin oder der Pfarrer die 
kirchliche Bestattung, so können die Angehöri-
gen der Verstorbenen Beschwerde bei der Su-
perintendentin oder dem Superintendenten ein-
legen. Diese oder dieser entscheidet endgültig. 
(2) Auch wenn die kirchliche Bestattung verwei-
gert wird, soll die Pfarrerin oder der Pfarrer den 
Hinterbliebenen, die der Kirche angehören, in 
seelsorglicher Verantwortung beistehen. 
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Bemerkungen 

Artikel 65 bis 66 
(aufgehoben) 

 

Artikel 65 bis 66 
(aufgehoben) 

  

Zweiter Teil 

Der Kirchenkreis 

Artikel 137 

(1) Der Kirchenkreis ist die Gemeinschaft der in 
ihm zusammengeschlossenen Kirchengemein-
den. Er nimmt seine Aufgaben im Rahmen der 
kirchlichen Ordnung in eigener Verantwortung 
wahr. 
 

Artikel 157 
(2) Der Kreissynodalvorstand hat insbesondere 
a) auf das gesamte kirchliche Leben und die 
Einhaltung der kirchlichen Ordnung im Kirchen-
kreis zu achten. 
 

Artikel 137 
(2) Dem Kirchenkreis obliegt es, die Verkündi-
gung des Evangeliums und das kirchliche Leben 
in seinem Bereich zu fördern. Er unterstützt die 
Gemeinden in ihrer Arbeit, indem er sich um ihre 
Versorgung bemüht, ihren Zusammenhalt fördert 
sowie übergemeindliche Dienste und Einrichtun-
gen schafft. Er gibt Anregungen und Hilfen für 
die Zusammenarbeit der im Kirchenkreis tätigen 
Kräfte. Er führt die Aufsicht über die Gemeinden 
und wirkt bei landeskirchlichen Aufgaben mit. 
 
(3) Der Kirchenkreis verwaltet sein Vermögen 
und seine Einrichtungen nach den bestehenden 
Gesetzen und Vorschriften. 

Zweiter Teil 

Der Kirchenkreis 

Artikel 132 

(1) Der Kirchenkreis ist die Gemeinschaft der in 
ihm zusammengeschlossenen Kirchengemein-
den. 
 
(2) Der Kirchenkreis nimmt den Auftrag der Kir-
che (Art. 6) in seinem Bereich in eigener Verant-
wortung wahr. Er schafft dazu übergemeindliche 
Dienste und Einrichtungen. 
 
 
(3) Er wacht darüber, dass die Kirchengemein-
den ihren Auftrag (Art. 6) und ihre Aufgaben er-
füllen und gibt ihnen die notwendige Hilfestel-
lung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Der Kirchenkreis wirkt mit bei landeskirchli-
chen Aufgaben. 
 
 
 

Zweiter Teil 

Der Kirchenkreis 

Artikel 95 

(1) Der Kirchenkreis ist die Gemeinschaft der in 
ihm zusammengeschlossenen Kirchengemein-
den. 
 
(2) Der Kirchenkreis nimmt den Auftrag der Kir-
che gemäß Artikel 6 in seinem Bereich in eigener 
Verantwortung wahr. Er schafft dazu gemeinde-
übergreifende Dienste und Einrichtungen. 
 
(3) Er achtet darauf, dass die Kirchengemein-
den ihren Auftrag gemäß Artikel 6 und ihre Auf-
gaben erfüllen und gibt ihnen die notwendige 
Hilfestellung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Der Kirchenkreis wirkt mit bei landeskirchli-
chen Aufgaben. 
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(4) Für die Berufung von Pfarrerinnen und Pfar-
rern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelten 
die Bestimmungen über die Dienste der Kirchen-
gemeinde entsprechend. 
 

 
(5) Die Bestimmungen über den Auftrag und die 
Dienste der Kirchengemeinde gelten für den 
Kirchenkreis und die in ihm Mitarbeitenden ent-
sprechend. 

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

gestrichen 

Artikel 138 
 
(1) Kirchenkreise sollen so gestaltet sein, daß sie 
eine für ihre Aufgaben ausreichende Leistungs-
fähigkeit aufweisen und die gegebenen äußeren 
Strukturen berücksichtigen. 
 
 
 
(2) Über Neubildung, Veränderung, Aufhebung 
oder Vereinigung von Kirchenkreisen beschließt 
nach Anhörung der beteiligten Kreissynoden und 
Presbyterien, wenn diese einig sind, die Kirchen-
leitung. 
 
(3) Wird keine Einigung erzielt, so kommt die 
Neubildung, Veränderung, Aufhebung oder Ver-
einigung von Kirchenkreisen zustande, wenn die 
Kirchenleitung und ein von der Landessynode 
berufener Ausschuß von sieben Synodalen ü-
bereinstimmend so entscheiden. Der Ausschuß 
hat vor seiner Entscheidung eine Vertretung der 
beteiligten Kreissynodalvorstände und Presbyte-
rien zu hören. Von der Mitwirkung im Ausschuß 
sind Synodale aus den beteiligten Kirchenkreisen 
ausgeschlossen. Die Landessynode beruft je 
zwei Stellvertreterinnen und Stellvertreter für die 
sieben Ausschußmitglieder. 
 

Artikel 133 
 
(1) Kirchenkreise sollen so gestaltet sein, dass 
sie eine für ihre Aufgaben ausreichende Leis-
tungsfähigkeit aufweisen und die gegebenen 
äußeren Strukturen berücksichtigen. 
 
 
(2) Über Neubildung, Veränderung, Aufhebung 
oder Vereinigung von Kirchenkreisen beschließt 
nach Anhörung der beteiligten Kreissynoden und 
Presbyterien, wenn diese einig sind, die Kirchen-
leitung. 
 
(3) Kommt eine Einigung nicht zustande, ent-
scheidet die Landessynode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 96 
 
(1) Kirchenkreise sollen so gestaltet sein, dass 
sie eine für ihre Aufgaben ausreichende Leis-
tungsfähigkeit aufweisen und die gegebenen 
äußeren Strukturen berücksichtigen. 
 
 
(2) Über Neubildung, Veränderung, Aufhebung 
oder Vereinigung von Kirchenkreisen beschließt 
nach Anhörung der beteiligten Kreissynoden und 
Presbyterien, wenn diese einig sind, die Kirchen-
leitung. 
 
(3) Kommt eine Einigung nicht zustande, ent-
scheidet die Landessynode mit einer Mehrheit 
gemäß Artikel 144 Absatz 1 Satz 2. 
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Bemerkungen 

(4) Änderungen solcher Gemeindegrenzen, die 
zugleich Grenzen eines Kirchenkreises sind, 
ziehen deren Veränderung ohne weiteres nach 
sich. 
(5) Wird eine Vermögensauseinandersetzung 
erforderlich, über welche die Beteiligten sich 
nicht einigen, so entscheidet die Verwaltungs-
kammer. 

(4) Änderungen solcher Gemeindegrenzen, die 
zugleich Grenzen eines Kirchenkreises sind, 
ziehen deren Veränderung ohne weiteres nach 
sich. 
(5) Wird eine Vermögensauseinandersetzung 
erforderlich, über welche die Beteiligten sich 
nicht einigen, so entscheidet die Kirchenleitung. 
Dagegen ist Beschwerde bei der Verwaltungs-
kammer zulässig. 

(4) Änderungen solcher Gemeindegrenzen, die 
zugleich Grenzen eines Kirchenkreises sind, 
ziehen deren Veränderung ohne weiteres nach 
sich. 
(5) Wird eine Vermögensauseinandersetzung 
erforderlich, über welche die Beteiligten sich 
nicht einigen, so entscheidet die Kirchenleitung. 
Dagegen ist Klage bei der Verwaltungskammer 
zulässig. 

Erster Abschnitt 

Die Kreissynode 

Artikel 139 
(aufgehoben) 

 

Erster Abschnitt 

Die Kreissynode 
 

Erster Abschnitt 

Die Kreissynode 

 

Artikel 140 
 

(1) Die Leitung des Kirchenkreises liegt bei der 
Kreissynode. 
 
(2) Die Kreissynode hat insbesondere folgende 
Aufgaben: 
 
a) Sie hat darüber zu wachen, daß in den Ge-
meinden das Evangelium lauter und rein verkün-
digt wird und die Sakramente recht verwaltet 
werden; 
 
b) sie hat Sorge zu tragen, daß der Bekenntnis-
stand der Gemeinden gewahrt wird, insbesonde-
re, daß der dem Bekenntnisstand entsprechende 
Katechismus gebraucht wird; 
 

Artikel 134 
 

(1) Die Kreissynode leitet den Kirchenkreis. 
 
 
(2) Sie sorgt dafür, dass der Kirchenkreis seinen 
Auftrag (Art. 6) und seine Aufgaben erfüllt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 97 
 
(1) Die Kreissynode leitet den Kirchenkreis. 
 
 
(2) Sie sorgt dafür, dass der Kirchenkreis seinen 
Auftrag gemäß Artikel 6 und seine Aufgaben 
erfüllt. 
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c) sie soll die Gemeinschaft der in ihr verbunde-
nen Gemeinden fördern und den Zusammen-
hang mit der gesamten Kirche pflegen; 
d) sie hat darüber zu wachen, daß die Kirchen-
ordnung und die kirchlichen Gesetze in den Ge-
meinden beachtet werden; 
 
e) sie soll auf eine ausreichende kirchliche Ver-
sorgung der Gemeinden bedacht sein und für 
besondere Dienste des Kirchenkreises die erfor-
derlichen Kräfte berufen; 
 
f) sie hat die Aufsicht über Pfarrerinnen und Pfar-
rer, Pfarrerinnen und Pfarrer zur Anstellung, Vi-
karinnen und Vikare, Predigthelferinnen und 
Predigthelfer und Katechetinnen und Katecheten, 
die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, 
Beamtinnen und Beamte und Angestellte der 
Kirchengemeinden sowie die Presbyterinnen und 
Presbyter und hält sie zur rechten Ausübung 
ihres Dienstes an; 
 
g) sie soll die äußere Mission, das Diakonische 
Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland 
sowie den Dienst an der evangelischen Diaspora 
im Kirchenkreis fördern und die Gemeinden in 
ihrer missionarischen und diakonischen Verant-
wortung stärken; 
 
h) sie soll darüber wachen, daß der missionari-
sche Auftrag der Kirche in der Öffentlichkeit er-
füllt wird und die Gebote Gottes auch im öffentli-
chen Leben zur Geltung kommen; 
 
i) sie soll das christlich-jüdische Gespräch im 

(3) Sie fördert die Gemeinschaft der im Kirchen-
kreis verbundenen Kirchengemeinden und pflegt 
den Zusammenhang mit der gesamten Kirche. 
 
 
 
 
(4) Sie bemüht sich um eine ausreichende Ver-
sorgung der Kirchengemeinden. 
 
 
 
(5) Sie führt die Aufsicht über die Gemeinden 
und die Mitarbeitenden im Kirchenkreis. 
 
 

(3) Sie fördert die Gemeinschaft der im Kirchen-
kreis verbundenen Kirchengemeinden und pflegt 
den Zusammenhalt mit der gesamten Kirche. 
 
 
 
 
(4) Sie bemüht sich um eine ausreichende Ver-
sorgung der Kirchengemeinden. 
 
 
 
(5) Sie führt die Aufsicht über die Kirchenge-
meinden, die Verbände und die Mitarbeitenden 
im Kirchenkreis. 
 

 
 
 
 
 
 
siehe Art. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
siehe Art. 6 
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Kirchenkreis und in den Gemeinden fördern; 
 
k) sie soll sich der christlichen Erziehung der 
Jugend in Kirche, Schule und Haus annehmen; 
 
l) sie wacht über kirchliche Sitte. 
 

Artikel 140 
 
(3) Die Kreissynode hat 
 
a) die Superintendentin oder den Superintenden-
ten und die übrigen Mitglieder des Kreissynodal-
vorstandes sowie die Abgeordneten zur Landes-
synode zu wählen; 
 
b) für die Errichtung der notwendigen kreiskirch-
lichen Pfarrstellen zu sorgen; 
 
 
 
 
c) die Vorlagen des Kreissynodalvorstandes und 
der Kirchenleitung zu erledigen und über Anträge 
der Gemeinden zu beschließen; 
 

d) über Kirchenkollekten des Kirchenkreises im 
Rahmen des landeskirchlichen Kollektenplanes 
zu beschließen; 

e) das Rechnungswesen der Gemeinden zu 
beaufsichtigen, die Haushaltspläne für die Kas-
sen des Kirchenkreises festzustellen und über 
die Entlastung zu beschließen; 

Artikel 135 
 
Die Kreissynode 
 
a) wählt die Superintendentin oder den Superin-
tendenten und die übrigen Mitglieder des Kreis-
synodalvorstandes sowie die Abgeordneten zur 
Landessynode; 
 
b) sorgt für die Errichtung der notwendigen kreis-
kirchlichen Pfarrstellen; 
 
c) errichtet die notwendigen kreiskirchlichen Mit-
arbeiterstellen; 
 
d) erledigt die Vorlagen des Kreissynodalvor-
standes und der Kirchenleitung und beschließt 
über Anträge der Gemeinden; 
 

 
e) beschließt über Kirchenkollekten des Kirchen-
kreises im Rahmen des landeskirchlichen Kollek-
tenplanes; 

f) beaufsichtigt das Rechnungswesen der Ge-
meinden, stellt die Haushaltspläne für die Kas-
sen des Kirchenkreises fest und beschließt über 
die Entlastung; 

Artikel 98 
 
Die Kreissynode 
 
a) wählt die Superintendentin oder den Superin-
tendenten und die übrigen Mitglieder des Kreis-
synodalvorstandes sowie die Abgeordneten zur 
Landessynode; 
 
b) sorgt für die Errichtung der notwendigen kreis-
kirchlichen Pfarrstellen; 
 
c) errichtet die notwendigen Stellen für kreis-
kirchliche Mitarbeitende; 
 
d) erledigt die Vorlagen des Kreissynodalvor-
standes und der Kirchenleitung und beschließt 
über Anträge der Kirchengemeinden und der 
kreissynodalen Fachausschüsse; 

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

f) beaufsichtigt das Rechnungswesen der Kir-
chengemeinden und der Verbände,  

g) stellt die Haushaltpläne für die Kassen des 
Kirchenkreises und die Jahresrechnungen fest; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Kirchen-„ - ge-
strichen 
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f) die Umlage des Kirchenkreises auszuschrei-
ben; 
 
g) Grundsätze für die Verwaltung besonderer 
Einrichtungen und Anstalten des Kirchenkreises 
aufzustellen; 

h) über Bürgschaften des Kirchenkreises und 
über die Aufnahme von Anleihen zu beschließen, 
durch die der Schuldenstand des Kirchenkreises 
vermehrt wird und die nicht aus den laufenden 
Einkünften derselben Voranschlagsperiode er-
stattet werden können. 

die Entlastung; 
 
 

g) beschließt die Umlagen des Kirchenkreises; 
 
h) stellt Grundsätze für die Verwaltung besonde-
rer Einrichtungen und Anstalten des Kirchenkrei-
ses auf; 

i) beschließt über Bürgschaften des Kirchenkrei-
ses und über die Aufnahme von Darlehen, durch 
die der Schuldenstand des Kirchenkreises ver-
mehrt wird und die nicht aus den laufenden Ein-
künften desselben Haushaltsjahres erstattet 
werden können. 

h) beschließt die Umlagen des Kirchenkreises; 
 
i) stellt Grundsätze für die Verwaltung besonde-
rer Einrichtungen und Anstalten des Kirchenkrei-
ses auf; 

j) beschließt über Bürgschaften des Kirchenkrei-
ses und über die Aufnahme von Darlehen, durch 
die der Schuldenstand des Kirchenkreises ver-
mehrt wird und die nicht aus laufenden Einkünf-
ten desselben Haushaltjahres erstattet werden 
können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„den“ – gestri-
chen 

Artikel 141 

(1) Die Kreissynode wird alle vier Jahre neu ge-
bildet. Die Mitglieder des Kreissynodalvorstandes 
gehören ihr für die Dauer ihrer Amtszeit an. 

(2) Die Kreissynode besteht: 
 
a) aus dem Kreissynodalvorstand; 
 
 
b) aus den Inhaberinnen und Inhabern der Pfarr-
stellen, die in einer Gemeinde, einem Verband 
oder beim Kirchenkreis selbst errichtet sind, und 
aus den Pfarrverweserinnen und Pfarrverwesern 
(Artikel 109 Abs. 2); Pfarrverweserinnen und 
Inhaber von Verbandspfarrstellen, deren Aufga-
ben sich nicht auf einen Kirchenkreis beschrän-
ken, gehören nur der Kreissynode an, der sie 
gemäß Satzung des Verbandes oder gemäß 

Artikel 136 

(1) Die Kreissynode wird alle vier Jahre neu ge-
bildet. 

 
(2) Die Kreissynode besteht: 
 
a) aus den Mitgliedern des Kreissynodalvorstan-
des; 
 
b) aus den Inhaberinnen und Inhabern der Pfarr-
stellen, die in einer Gemeinde, einem Verband 
oder beim Kirchenkreis selbst errichtet sind, und 
aus den Pfarrverweserinnen und Pfarrverwesern 
(Artikel 73 Abs. 3); Inhaberinnen und Inhaber von 
Verbandspfarrstellen, deren Aufgaben sich nicht 
auf einen Kirchenkreis beschränken, gehören nur 
der Kreissynode an, der sie gemäß Satzung des 
Verbandes oder gemäß Vereinbarung der betei-

Artikel 99 

(1) Die Kreissynode wird alle vier Jahre neu ge-
bildet. 

 
(2) Die Kreissynode besteht: 
 
a) aus den Mitgliedern des Kreissynodalvorstan-
des; 
 
b) aus den Inhaberinnen und Inhabern der Pfarr-
stellen, die in einer Kirchengemeinde, in einem 
Verband oder beim Kirchenkreis selbst errichtet 
sind, und aus den Pfarrverweserinnen und Pfarr-
verwesern (Artikel 20 Absatz 3); Inhaberinnen 
und Inhaber von Verbandspfarrstellen, deren 
Aufgabenbereich sich nicht auf einen Kirchen-
kreis beschränkt, gehören nur der Kreissynode 
an, der sie gemäß Satzung des Verbandes oder 
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Vereinbarung der beteiligten Kreissynodalvor-
stände zugeordnet sind, oder, falls eine solche 
Regelung nicht getroffen wurde, der Kreissyno-
de, in der sie ihren dienstlichen Wohnsitz haben. 
Das gleiche gilt für Kreispfarrerinnen und Kreis-
pfarrer, die von mehreren Kirchenkreisen ange-
stellt sind; 
 
c) aus den von den Presbyterien im Kirchenkreis 
gewählten Abgeordneten; 
 
e) aus bis zu zwölf Mitgliedern von Kirchenge-
meinden des Kirchenkreises, welche der Kreis-
synodalvorstand aus den für das Presbyteramt 
befähigten Vertreterinnen und Vertretern wichti-
ger Arbeitszweige und Fachbereiche beruft. Da-
bei sollen vozierte Lehrerinnen und Lehrer be-
rücksichtigt werden. Die Zahl der zu Berufenden 
wird von der Synode festgesetzt. Scheidet ein 
berufenes Mitglied der Kreissynode aus, so hat 
der Kreissynodalvorstand für den Rest der Amts-
dauer ein neues Mitglied zu berufen. 
 
(3) Die Zahl der nach Absatz 2 Buchstabe b der 
Kreissynode angehörenden Mitglieder soll die 
Zahl der übrigen Mitglieder nicht übersteigen. Ist 
dies der Fall, so soll der Kreissynodalvorstand 
weitere Gemeindeglieder nach Absatz 2 Buch-
stabe e berufen, gegebenenfalls auch über die 
Höchstgrenze von zwölf hinaus. 
 
(4) Haben zwei Pfarrerinnen oder Pfarrer eine 
Gemeindepfarrstelle inne, so wechselt die Mit-
gliedschaft in der Kreissynode zwischen ihnen in 
einem regelmäßigen Turnus entsprechend der 

ligten Kreissynodalvorstände zugeordnet sind, 
oder, falls eine solche Regelung nicht getroffen 
wurde, der Kreissynode, in der sie ihren dienstli-
chen Wohnsitz haben. Das gleiche gilt für Kreis-
pfarrerinnen und Kreispfarrer, die von mehreren 
Kirchenkreisen angestellt sind; 
 
c) aus den von den Presbyterien im Kirchenkreis 
gewählten Abgeordneten; 
 
 
d) aus bis zu zwölf Mitgliedern von Kirchenge-
meinden des Kirchenkreises, die der Kreissyn-
odalvorstand aus den für das Presbyteramt be-
fähigten Vertreterinnen und Vertretern wichtiger 
Arbeitsbereiche beruft, wobei er die verschiede-
nen Gruppierungen im kirchlichen Leben berück-
sichtigt. Die Zahl der zu Berufenden wird von der 
Synode festgesetzt. Scheidet ein berufenes Mit-
glied der Kreissynode aus, so hat der Kreissyn-
odalvorstand für den Rest der Amtsdauer ein 
neues Mitglied zu berufen. 
 
(3) Die Zahl der nach Absatz 2 Buchstabe b der 
Kreissynode angehörenden Mitglieder soll die 
Zahl der übrigen Mitglieder nicht übersteigen. Ist 
dies der Fall, so soll der Kreissynodalvorstand 
weitere Gemeindeglieder nach Absatz 2 Buch-
stabe d berufen, gegebenenfalls auch über die 
Höchstgrenze von zwölf hinaus. 
 
(4) Versorgen mehrere Personen eine Gemein-
depfarrstelle, so wechselt die Mitgliedschaft in 
der Kreissynode zwischen ihnen in einem regel-
mäßigen Turnus entsprechend der Mitgliedschaft 

gemäß Vereinbarung der beteiligten Kreissyn-
odalvorstände zugeordnet sind, oder, falls eine 
solche Regelung nicht getroffen wurde, der 
Kreissynode, in der sie ihren dienstlichen Wohn-
sitz haben. Das gleiche gilt für Kreispfarrerinnen 
und Kreispfarrer, die von mehreren Kirchenkrei-
sen angestellt sind; 
c) aus den von den Presbyterien im Kirchenkreis 
gewählten Abgeordneten; 
 
 
d) aus bis zu fünfzehn Mitgliedern von Kirchen-
gemeinden des Kirchenkreises, die der Kreis-
synodalvorstand aus den für das Presbyteramt 
befähigten Vertreterinnen und Vertretern der 
verschiedenen Arbeitsbereiche und Gruppie-
rungen im kirchlichen Leben beruft. Die Zahl der 
Berufenen wird von der Synode festgesetzt. 
Scheidet ein berufenes Mitglied der Kreissynode 
aus, kann der Kreissynodalvorstand für den Rest 
der Amtsdauer ein neues Mitglied berufen. 
 
 
(3) Die Zahl der nach Absatz 2 Buchstabe b der 
Kreissynode angehörenden Mitglieder 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 Höchst-
grenze von fünfzehn hinaus. 
 
(4) Versorgen mehrere Personen eine Pfarrstelle 
einer Kirchengemeinde, so wechselt die Mit-
gliedschaft in der Kreissynode zwischen ihnen in 
einem regelmäßigen Turnus entsprechend der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„zu“ . gestrichen 
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Mitgliedschaft im Presbyterium (Artikel 104a). 
Haben zwei Pfarrerinnen oder Pfarrer eine Kir-
chenkreispfarrstelle oder eine Verbandspfarrstel-
le inne, so beschließt der Kreissynodalvorstand 
über die Mitgliedschaft in der Kreissynode ent-
sprechend der Regelung in Artikel 104a Absatz 2 
Satz 2. 
 
 
(5) Für die Wahl der Abgeordneten der Kirchen-
gemeinden gelten folgende Bestimmungen: 
 
a) Zu Mitgliedern der Kreissynode sind wählbar 
derzeitige und für das Presbyteramt noch befä-
higte ehemalige Presbyterinnen und Presbyter, 
die Glieder der entsendenden Kirchengemeinde 
sind. Die gemäß Artikel 86 Absatz 1 in das Pres-
byterium gewählten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter können nicht zu Mitgliedern der Kreissy-
node gewählt werden. 
 
b) Für jede Pfarrstelle der Gemeinde ist eine 
Abgeordnete oder ein Abgeordneter zur Kreissy-
node, sowie deren erste und zweite Stellvertre-
tung für den Fall der Verhinderung der Abgeord-
neten zu wählen. 
 
c) Scheidet eine oder einer der Gewählten aus, 
so hat das Presbyterium rechtzeitig vor der 
nächsten Kreissynode eine Ersatzwahl vorzu-
nehmen. Ist die Wahl nicht rechtzeitig möglich 
gewesen, so sind die Vertretenden Ersatzleute 
für die Abgeordneten und untereinander. 
 
 

im Presbyterium (Artikel 109). Versorgen mehre-
re Personen eine Kirchenkreispfarrstelle oder 
eine Verbandspfarrstelle, so beschließt der 
Kreissynodalvorstand über die Mitgliedschaft in 
der Kreissynode entsprechend der Regelung in 
Artikel 109 Absatz 1 Satz 2. 
 
(5) Artikel 109 Abs. 6 gilt entsprechend.  
 
(6) Für die Wahl der Abgeordneten der Kirchen-
gemeinden gelten folgende Bestimmungen: 
 
a) Zu Mitgliedern der Kreissynode sind wählbar 
für das Presbyteramt befähigte Mitglieder der 
entsendenden Kirchengemeinde. Die gemäß 
Artikel 87 Absatz 1 in das Presbyterium wählba-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können nicht 
zu Mitgliedern der Kreissynode gewählt werden. 
 
 
 
b) Für jede Pfarrstelle der Gemeinde ist eine 
Abgeordnete oder ein Abgeordneter zur Kreissy-
node und deren erste und zweite Stellvertretung 
zu wählen. 
 
 
c) Scheidet eine oder einer der Gewählten aus, 
so hat das Presbyterium rechtzeitig vor der 
nächsten Kreissynode eine Ersatzwahl vorzu-
nehmen.  
 
 
 
 

Mitgliedschaft im Presbyterium (Artikel 20 Ab-
satz 1). Versorgen mehrere Personen eine Kir-
chenkreispfarrstelle oder eine Verbandspfarrstel-
le, so beschließt der Kreissynodalvorstand über 
die Mitgliedschaft in der Kreissynode entspre-
chend der Regelung in Artikel 20 Absatz 1 
Satz 2. 
 
(5) Artikel 20 Absatz 6 gilt entsprechend. 
 
(6) Für die Wahl der Abgeordneten der Kirchen-
gemeinden gelten folgende Bestimmungen: 
 
a) Zu Mitgliedern der Kreissynode sind wählbar 
für das Presbyteramt befähigte Mitglieder der 
entsendenden Kirchengemeinde. Die gemäß 
Artikel 45 Absatz 1 in das Presbyterium wählba-
ren Mitarbeitenden können nicht zu Mitglieder 
der Kreissynode gewählt werden. 
 
 
b) Für jede Pfarrstelle der Kirchengemeinde ist 
eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter zur 
Kreissynode und deren erste und zweite Stellver-
tretung zu wählen. 
 
 
c) Scheidet eine oder einer der Gewählten aus 
oder wird zum Mitglied des Kreissynodalvor-
standes gewählt, so hat das Presbyterium 
rechtzeitig vor der nächsten Kreissynode eine 
Ersatzwahl vorzunehmen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neu 
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(6) Durch Kirchengesetz kann bestimmt werden, 
daß weitere Personen, die eine Pfarrstelle ver-
walten, der Kreissynode angehören. 
 
(7) Durch Satzung kann bestimmt werden, daß 
jede Kirchengemeinde doppelt so viele Abgeord-
nete, wie Pfarrstellen in ihr vorhanden sind, in die 
Kreissynode zu entsenden hat. 
 
(8) Durch Satzung kann bestimmt werden, daß, 
wenn mehrere Gemeinden pfarramtlich verbun-
den sind, sie zusammen nur eine Abgeordnete 
oder einen Abgeordneten entsenden. 

Artikel 141 
(2) Die Kreissynode besteht: 
d) aus den Vorsitzenden der von der Kreissyno-
de gebildeten Fachausschüsse, sofern sie der 
Kreissynode nicht in anderer Eigenschaft ange-
hören; 
 
(9) Im Kirchenkreis tätige Pfarrerinnen und Pfar-
rer, ordinierte Pfarrerinnen und Pfarrer zur An-
stellung und Pastorinnen und Pastoren im Son-
derdienst, Gemeindemissionarinnen und Ge-
meindemissionare, Predigthelferinnen und Pre-
digthelfer nehmen, soweit sie der Kreissynode 
nicht in anderer Eigenschaft angehören, an den 
Verhandlungen mit beratender Stimme teil; den 
Pfarrerinnen und Pfarrern und den Gemeinde-
missionarinnen und Gemeindemissionaren in 
Gemeindemissionarsstellen, sofern sie ihre Stel-
le allein versorgen, und Predigthelferinnen und 
Predigthelfern kann die Kreissynode in besonde-
ren Fällen beschließende Stimme zuerkennen. 
Die im Bereich des Kirchenkreises wohnenden 

(7) Durch Kirchengesetz kann bestimmt werden, 
dass weitere Personen, die eine Pfarrstelle ver-
walten, der Kreissynode angehören. 
 
(8) Durch Satzung kann bestimmt werden, dass 
jede Kirchengemeinde doppelt so viele Abgeord-
nete, wie Pfarrstellen in ihr vorhanden sind, in die 
Kreissynode zu entsenden hat. 
 
(9) Durch Satzung kann bestimmt werden, dass, 
wenn mehrere Gemeinden pfarramtlich verbun-
den sind, sie zusammen nur eine Abgeordnete 
oder einen Abgeordneten entsenden. 
 
(10) Die Vorsitzenden der Fachausschüsse so-
wie die im Kirchenkreis tätige Pfarrerinnen und 
Pfarrer, ordinierte Pfarrerinnen und Pfarrer im 
Probedienst und Pastorinnen und Pastoren im 
Sonderdienst, Gemeindemissionarinnen und 
Gemeindemissionare, Predigthelferinnen und 
Predigthelfer nehmen, soweit sie der Kreissyno-
de nicht in anderer Eigenschaft angehören, an 
den Verhandlungen mit beratender Stimme teil. 
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. 
 
 
 
 
 
 

(7) Durch Kirchengesetz kann bestimmt werden, 
dass weitere Personen, die eine Pfarrstelle ver-
walten, der Kreissynode angehören. 
 
(8) Durch Satzung kann bestimmt werden, dass 
jede Kirchengemeinde doppelt so viele Abgeord-
nete, wie Pfarrstellen in ihr vorhanden sind, in die 
Kreissynode zu entsenden hat. 
 
(9) Durch Satzung kann bestimmt werden, dass, 
wenn mehrere Gemeinden pfarramtlich verbun-
den sind, sie zusammen nur eine Abgeordnete 
oder einen Abgeordneten entsenden. 
 
(10) Die Vorsitzenden der Fachausschüsse so-
wie die im Kirchenkreis tätigen Pfarrerinnen und 
Pfarrer, Gemeindemissionarinnen und Gemein-
demissionare, ordinierte Pfarrerinnen und Pfarrer 
im Probedienst und Pastorinnen und Pastoren im 
Sonderdienst, nehmen, soweit sie der Kreissy-
node nicht in anderer Eigenschaft 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 wohnen-
den Mitglieder der Landessynode, der Synode 
der Evangelischen Kirche der Union und der 
Synode der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land können mit beratender Stimme an den Ver-
handlungen teilnehmen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absatz geteilt 
und neu geordnet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Statt Predighelfer 
ist eventuell Prädi-
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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. 
 
(10) Haupt- und nebenamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Kirchenkreises – soweit sie 
nicht nach Absatz 2 Buchstabe e berufen sind – 
sollen in wichtigen Angelegenheiten ihres Ar-
beitsgebietes mit beratender Stimme hinzugezo-
gen werden. 
 
(11) Die Kreissynode entscheidet über die Legi-
timation ihrer Mitglieder. 

 
 
 
 
 
 
(11) Beruflich Mitarbeitende des Kirchenkreises – 
soweit sie nicht nach Absatz 2 Buchstabe d beru-
fen sind – sollen in wichtigen Angelegenheiten 
ihres Arbeitsgebietes mit beratender Stimme 
hinzugezogen werden. 
 
 
(12) Die Kreissynode entscheidet über die Legi-
timation ihrer Mitglieder. 

 
 
 
 
 
 
(12) Gemäß Artikel 66 Mitarbeitende des Kir-
chenkreises und Synodalbeauftragte sollen in 
wichtigen Angelegenheiten ihres Arbeitsgebietes 
mit beratender Stimme hinzugezogen werden. 
 
 
 
(13) Die Kreissynode entscheidet über die Legi-
timation ihrer Mitglieder. 

kant einzusetzen) 
(Statt Synode der 
EKU ist eventuell 
Vollversammlung 
der UEK einzuset-
zen) 
 
 
 
 
 
 
„– soweit sie 
nicht nach Ab-
satz 2 Buchstabe 
d berufen sind –„ 
- gestrichen 
 

Artikel 142 
 
(1) Verliert ein Mitglied der Kreissynode seine 
Befähigung zum Presbyteramt, so scheidet es 
aus der Synode aus. 
 
 
(2) Scheidet ein von einer Kirchengemeinde ent-
sandtes Mitglied aus einer Gemeinde aus, so 
erlischt sein Auftrag. Dasselbe gilt von den übri-
gen Synodalen, wenn sie beim Zusammentritt 
der Kreissynode nicht mehr Mitglied einer Kir-
chengemeinde des Kirchenkreises sind. 
 
(3) Legt eine Presbyterin oder ein Presbyter das 
Amt nieder, so kann die Mitgliedschaft in der 
Kreissynode und im Kreissynodalvorstand nur 

Artikel 137 
 
(1) Verliert ein entsandtes oder berufenes Mit-
glied der Kreissynode seine Befähigung zum 
Presbyteramt, so scheidet es aus der Synode 
aus. 
 
(2) Scheidet ein von seiner Kirchengemeinde 
entsandtes Mitglied aus seiner Gemeinde aus, 
so erlischt sein Auftrag. Dasselbe gilt für die üb-
rigen Synodalen, wenn sie nicht mehr Mitglied 
einer Kirchengemeinde des Kirchenkreises sind. 
 
 
(3) Legt eine Presbyterin oder ein Presbyter das 
Amt nieder, so kann die Mitgliedschaft in der 
Kreissynode und im Kreissynodalvorstand nur 

Artikel 100 
 
(1) Verliert ein entsandtes oder berufenes Mit-
glied der Kreissynode seine Befähigung zum 
Presbyteramt, so scheidet es aus der Synode 
aus. 
 
(2) Scheidet ein von einer Kirchengemeinde ent-
sandtes Mitglied aus seiner Kirchengemeinde 
aus, so erlischt sein Auftrag. Dasselbe gilt für die 
übrigen Synodalen, wenn sie nicht mehr Mitglied 
einer Kirchengemeinde des Kirchenkreises sind. 
 
 
(3) Legt eine Presbyterin oder ein Presbyter das 
Amt nieder, so kann die Mitgliedschaft in der 
Kreissynode und im Kreissynodalvorstand nur 

 
 
 
 
 
 
 
„seiner“ durch 
„einer“ ersetzt 
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mit Genehmigung des Kreissynodalvorstandes 
nach Anhören des zuständigen Presbyteriums 
fortgesetzt werden. 
 

mit Genehmigung des Kreissynodalvorstandes 
nach Anhören des zuständigen Presbyteriums 
fortgesetzt werden. 
 

mit Genehmigung des Kreissynodalvorstandes 
nach Anhören des zuständigen Presbyteriums 
fortgesetzt werden. 

Artikel 143 
 
(1) Die Kreissynode versammelt sich mindestens 
einmal jährlich an dem von ihr bestimmten Ort. 
 
(2) Die Kreissynode ist zu einer außerordentli-
chen Tagung einzuberufen, wenn der Kreissyn-
odalvorstand es für erforderlich hält oder wenn 
ein Drittel ihrer Mitglieder oder die Kirchenleitung 
es verlangt. 

(3) Die Tagungen der Kreissynode werden von 
dem Kreissynodalvorstand vorbereitet. Er hat für 
die Tagungen der Kreissynode die notwendigen 
Unterlagen bereitzustellen. 

(4) Den Zeitpunkt der Tagung und die Tagesord-
nung der Kreissynode bestimmt der Kreissyn-
odalvorstand. Die Tagesordnung ist bei der Ein-
ladung zu der Tagung der Kreissynode mitzutei-
len. 
 
(5) Die Kreissynode wird durch die Superinten-
dentin oder den Superintendenten einberufen, 
eröffnet, geleitet und geschlossen. Mit Zustim-
mung der Kreissynode kann die Verhandlungslei-
tung teilweise auf ein anderes Mitglied der Kreis-
synode übertragen werden. 
 
(6) Jede ordentliche Tagung der Kreissynode 
beginnt mit einem Abendmahlsgottesdienst. Der 
Kreissynodalvorstand bestimmt die Predigerin 

Artikel 138 
 
(1) Die Kreissynode versammelt sich mindestens 
einmal jährlich an dem von ihr bestimmten Ort. 
 
(2) Die Kreissynode ist zu einer außerordentli-
chen Tagung einzuberufen, wenn der Kreissyn-
odalvorstand es für erforderlich hält oder wenn 
ein Drittel ihrer Mitglieder oder die Kirchenleitung 
es verlangt. 

(3) Die Tagungen der Kreissynode werden von 
dem Kreissynodalvorstand vorbereitet. Er hat für 
die Tagungen der Kreissynode die notwendigen 
Unterlagen bereitzustellen. 

(4) Den Zeitpunkt der Tagung und die Tagesord-
nung der Kreissynode bestimmt der Kreissyn-
odalvorstand. Die Tagesordnung ist bei der Ein-
ladung zu der Tagung der Kreissynode mitzutei-
len. 
 
(5) Die Kreissynode wird durch die Superinten-
dentin oder den Superintendenten einberufen, 
eröffnet, geleitet und geschlossen. Mit Zustim-
mung der Kreissynode kann die Verhandlungslei-
tung teilweise auf ein anderes Mitglied der Kreis-
synode übertragen werden. 
 
(6) Jede ordentliche Tagung der Kreissynode 
beginnt mit einem Abendmahlsgottesdienst. Der 
Kreissynodalvorstand bestimmt die Predigerin 

Artikel 101 
 
(1) Die Kreissynode versammelt sich mindestens 
einmal jährlich. 
 
 
(2) Die Kreissynode ist zu einer außerordentli-
chen Tagung einzuberufen, wenn der Kreissyn-
odalvorstand es für erforderlich hält oder wenn 
ein Drittel ihrer Mitglieder oder die Kirchenleitung 
es verlangt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Jede Tagung der Kreissynode soll  mit einem 
Abendmahlsgottesdienst beginnen. Die Sitzun-
gen werden mit Gottes Wort und Gebet eröff-

 
 
„an dem von ihr 
bestimmten Ort“ 
– gestrichen 
 
 
 
 
 
 
geregelt durch 
Art. 114 (2) a so-
wie Verfahrens-
gesetz 
 
Verfahrensgesetz 
 
 
 
 
Verfahrensgesetz 
 
 
 
„ordentliche“-
gestrichen 
„Der Kreissyn-
odalvorstand 
bestimmt die 
Predigerin oder 
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oder den Prediger. 
 
(7) Die Sitzungen werden mit Gebet eröffnet und 
geschlossen. 
 
(8) Der Tagung der Kreissynode wird innerhalb 
der Gemeinden des Kirchenkreises an dem der 
Tagung voraufgehenden Sonntag in allen Got-
tesdiensten fürbittend gedacht. 

oder den Prediger. Die Sitzungen werden mit 
Gebet geschlossen. 
 
 
 
(7) Der Tagung der Kreissynode wird innerhalb 
der Gemeinden des Kirchenkreises an dem der 
Tagung voraufgehenden Sonntag in allen Got-
tesdiensten fürbittend gedacht. 
 

net und geschlossen. 
 
 
 
 
(4) Der Tagung der Kreissynode wird innerhalb 
der Kirchengemeinden des Kirchenkreises an 
dem der Tagung voraufgehenden Sonntag in 
allen Gottesdiensten fürbittend gedacht. 

den Prediger.“ - 
Verfahrensgesetz 

Artikel 144 
 
Die Kirchenleitung ist zu der Tagung der Kreis-
synode einzuladen. Die von ihr entsandten 
Vertreterinnen und Vertreter sind berechtigt, 
Anträge zu stellen. Es ist ihnen auf Verlangen 
jederzeit das Wort zu erteilen. 

Artikel 139 
 
Die Kirchenleitung ist zu der Tagung der Kreis-
synode einzuladen. Die von ihr entsandten 
Vertreterinnen und Vertreter sind berechtigt, 
Anträge zu stellen. Es ist ihnen auf Verlangen 
jederzeit das Wort zu erteilen. 

Artikel 102 
 
Die Kirchenleitung ist zu der Tagung der Kreis-
synode einzuladen. Die von ihr entsandten 
Vertreterinnen und Vertreter sind berechtigt, 
Anträge zu stellen. Es ist ihnen auf Verlangen 
jederzeit das Wort zu erteilen. 
 

 

Artikel 145 
 
(1) Beim Eintritt in die Kreissynode legen diejeni-
gen Mitglieder, die in anderer Eigenschaft noch 
kein kirchliches Amts- bzw. Dienstgelübde abge-
legt haben, das in Artikel 84 Abs. 2 vorgesehene 
Amtsgelübde ab. Dies geschieht in der Regel im 
Synodalgottesdienst. 
 
(2) Die Verweigerung des Gelübdes schließt die 
Mitgliedschaft in der Synode aus. 

Artikel 140 
 
Zum Eintritt in die Kreissynode legen die Mitglie-
der, die nicht bereits in anderer Eigenschaft ein 
Gelübde auf das Wort Gottes, die Bekenntnisse 
unserer Kirche und ihrer Ordnung abgelegt ha-
ben, das in Artikel 85 Absatz 2 vorgesehene 
Amtsgelübde ab. 
 

Artikel 103 
 
Zum Eintritt in die Kreissynode legen die Mitglie-
der, die nicht bereits in anderer Eigenschaft ein 
Gelübde auf das Wort Gottes, die Bekenntnisse 
unserer Kirche und ihrer Ordnung abgelegt ha-
ben, das in Artikel 44 Absatz 2 vorgesehene 
Amtsgelübde ab. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gestrichen 

Artikel 146 
 
(1) Die Tagungen der Kreissynode sind öffent-
lich, soweit die Kreissynode im Einzelfall nicht 
anders beschließt. 
 

Artikel 141 
 
(1) Die Tagungen der Kreissynode sind öffent-
lich, soweit nicht Angelegenheiten der Seelsorge 
oder sonstige Gegenstände, die ihrem Wesen 
nach vertraulich sind, verhandelt werden. Im 

Artikel 104 
 
Die Tagungen der Kreissynode sind öffentlich, 
soweit nicht Angelegenheiten der Seelsorge oder 
sonstige Gegenstände, die ihrem Wesen nach 
vertraulich sind, verhandelt werden. Im übrigen 
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(3) Über Angelegenheiten der Seelsorge oder 
sonstige Gegenstände, die ihrem Wesen nach 
vertraulich sind, darf nicht öffentlich verhandelt 
werden. 
 
(2) Der Kreissynodalvorstand kann Gäste einla-
den. 
 
(4) Die Kreissynode kann während ihrer Tagung 
Ausschüsse bilden. Deren Verhandlungen sind 
nicht öffentlich. Die Synode kann Gäste, insbe-
sondere Sachkundige, zu den Beratungen der 
Ausschüsse zulassen. 
 

übrigen kann die Kreissynode im Einzelfall 
Nichtöffentlichkeit beschließen. 

kann die Kreissynode im Einzelfall Nichtöffent-
lichkeit beschließen. 
  

 
 
 
 
 
Verfahrensgesetz 
 
Verfahrensgesetz 
 
 

Artikel 146 
 
(5) Die Mitglieder der Synode und ihrer Aus-
schüsse sind verpflichtet, über Angelegenheiten, 
die ihrem Wesen nach vertraulich sind oder als 
solche ausdrücklich bezeichnet werden, dauernd 
Verschwiegenheit zu wahren. 

Artikel 141 
 
(2) Die Mitglieder der Synode und ihrer Aus-
schüsse sind verpflichtet, über Angelegenheiten, 
die ihrem Wesen nach vertraulich sind oder als 
solche ausdrücklich bezeichnet werden, dauernd 
Verschwiegenheit zu wahren. 

Artikel 105 
 
In allen Angelegenheiten, die den Mitgliedern 
der Synode in Ausübung ihres Amtes, insbe-
sondere in seelsorglichen Zusammenhängen, 
bekannt werden und die ihrer Natur nach ver-
traulich oder als solche bezeichnet sind, sind sie 
zur Verschwiegenheit verpflichtet, auch wenn 
sie aus ihrem Amt ausgeschieden sind. Die 
Bestimmungen des Datenschutzes sind zu 
beachten. 
 

 

Artikel 147 
 
(1) Die Kreissynode ist beschlußfähig bei Anwe-
senheit von mindestens zwei Dritteln ihrer 
stimmberechtigten Mitglieder. 
 
(2) Die Kreissynode soll danach streben, ihre 
Beschlüsse einmütig zu fassen. 

Artikel 142 
 

(1) Die Kreissynode ist beschlussfähig bei Anwe-
senheit von mindestens zwei Dritteln ihrer 
stimmberechtigten Mitglieder. 
 
(2) Die Kreissynode soll sich bemühen, ihre Be-
schlüsse einmütig zu fassen. 

Artikel 106 
 

(1) Die Kreissynode ist beschlussfähig bei Anwe-
senheit von mindestens zwei Dritteln ihrer 
stimmberechtigten Mitglieder. 
 
(2) Die Kreissynode soll sich bemühen, ihre Be-
schlüsse einmütig zu fassen.  
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  (3) Die Beschlussfas-
sung erfolgt offen. 
Bei Wahlen muss auf 
Antrag eines Mitglie-
des geheim abge-
stimmt werden. 
 

(3) Die Beschlussfas-
sung erfolgt in der 
Regel offen. Bei Wah-
len muss auf Antrag 
eines Mitgliedes ge-
heim abgestimmt 
werden. 
 

 

Bei Abstimmung entscheidet die einfache Mehr-
heit der anwesenden stimmberechtigten Mitglie-
der. Bei Stimmengleichheit ist ein Beschluß nicht 
zustande gekommen. 
(3) Wahlen können durch Zuruf erfolgen. Wird 
dagegen Widerspruch erhoben, so ist die Wahl 
schriftlich zu vollziehen. Gewählt ist, wer die 
Mehrheit der Stimmen der anwesenden Stimm-
berechtigten erhält. Entfällt auf zwei Wahlvor-
schläge je die Hälfte der zu berücksichtigenden 
Stimmen, so entscheidet das Los. Erhält bei 
mehr als zwei Vorgeschlagenen niemand der 
Vorgeschlagenen die erforderliche Mehrheit, so 
wird die Wahlhandlung unterbrochen, und es 
werden bis zu zwei weitere Wahlgänge durchge-
führt, für die die anwesenden Mitglieder der Sy-
node weitere Wahlvorschläge machen können. 
Erhält auch in dem dritten Wahlgang niemand 
der Vorgeschlagenen die erforderliche Mehrheit, 
so wird eine Stichwahl zwischen den beiden 
Vorgeschlagenen, die im vorhergehenden Wahl-
gang die meisten Stimmen erhalten haben, 
durchgeführt. 
 
(4) Wer an dem Gegenstand der Beratung per-
sönlich beteiligt ist, darf bei der Verhandlung 
nicht anwesend sein. Die oder der Betroffene 
muß auf Verlangen gehört werden, muß sich 

Bei Abstimmung entscheidet die einfache Mehr-
heit der anwesenden stimmberechtigten Mitglie-
der, wenn nicht gesetzlich eine andere Mehrheit 
vorgeschrieben ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Wer an dem Gegenstand der Beratung per-
sönlich beteiligt ist, darf bei der Verhandlung 
nicht anwesend sein. Die oder der Betroffene 
muss auf Verlangen gehört werden, muss sich 

(4) Bei Abstimmung entscheidet die Mehrheit der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder, so-
weit nicht durch Kirchengesetz eine erhöhte 
Mehrheit vorgeschrieben ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Wer an dem Gegenstand der Beratung per-
sönlich beteiligt ist, darf bei der Verhandlung 
nicht anwesend sein, muss auf eigenes Verlan-
gen gehört werden, sich aber vor der Beratung 
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muß auf Verlangen gehört werden, muß sich 
aber vor der Beratung und Beschlußfassung 
entfernen. Die Beobachtung dieser Vorschrift ist 
in der Verhandlungsniederschrift festzustellen. 
(5) Bei Wahlen nehmen alle Mitglieder der Syno-
de an der Abstimmung teil. 

muss auf Verlangen gehört werden, muss sich 
aber vor der Beratung und Beschlussfassung 
entfernen. Die Beachtung dieser Vorschrift ist in 
der Verhandlungsniederschrift festzustellen. 
 

gen gehört werden, sich aber vor der Beratung 
und Beschlussfassung entfernen. Die Beachtung 
dieser Vorschrift ist in der Verhandlungsnieder-
schrift festzustellen. 
 

 
„Die oder der 
Betroffene“ - ge-
strichen 
 
 
Verfahrensgesetz 

Artikel 148 
 
Über die Verhandlungen der Kreissynode wird 
eine Niederschrift aufgenommen, die von den 
Mitgliedern des Kreissynodal-vorstandes, die an 
der Synode teilgenommen haben, zu unterzeich-
nen ist. Die Niederschrift wird den Presbyterien, 
den Mitgliedern der Kreissynode, der Kirchenlei-
tung und auf Wunsch den Kreissynodalvorstän-
den anderer Kirchenkreise zugeschickt. 
 
 
 

   
Verfahrensgesetz 

Artikel 149 
 
Die Beschlüsse, die die Kreissynode im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit faßt, sind für alle Gemeinden 
der Synode verbindlich. Sie sind spätestens vier 
Wochen nach der Tagung der Kirchenleitung zur 
Kenntnis zu bringen. 

Artikel 144 
 
Die Beschlüsse der Kreissynode sind für alle 
Gemeinden des Kirchenkreises verbindlich. 
 

Artikel 107 
 
Die Beschlüsse der Kreissynode sind für alle 
Kirchengemeinden des Kirchenkreises verbind-
lich. 

 
 
 
 
 
Verfahrensgesetz 

Artikel 150 

Die Synode beschließt für ihre Verhandlungen 
eine Geschäftsordnung. Diese tritt in Kraft, so-
bald die Kirchenleitung festgestellt hat, daß sie 
mit Bestimmungen der Kirchenordnung oder 
sonstiger Gesetze nicht in Widerspruch steht. 

Artikel 145 

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

Artikel 108 

Die Synode kann für ihre Verhandlungen eine 
Geschäftsordnung beschließen. Sie bedarf der 
Genehmigung der Kirchenleitung. 
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Artikel 151 

 
Die Reisekosten der Mitglieder der Kreissynode, 
die von der Synode festgesetzten Tagegelder 
sowie etwaige Lohnausfälle der Mitglieder wer-
den von dem Kirchenkreis getragen. 

   
Verfahrensgesetz 

Artikel 152 
 
(1) Die Kreissynode kann zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben Fachausschüsse bilden. 
 
(2) Die Mitglieder der Fachausschüsse sowie 
ihre Vorsitzenden und deren Stellvertretung wer-
den von der Kreissynode für die Amtsdauer der 
Kreissynode gewählt. Wählbar sind Mitglieder 
der Kreissynode und sonstige sachkundige Ge-
meindeglieder, die zur Mitwirkung bei der Über-
tragung des Presbyteramtes berechtigt sind. 
Vorsitzende müssen die Befähigung zum Pres-
byteramt besitzen. Pfarrerinnen und Pfarrer, die 
vom Kirchenkreis für das Arbeitsgebiet eines 
Fachausschusses angestellt sind, und leitende 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in dem 
Ausschuß angemessen vertreten sein. 
 
(3) Durch Satzung kann die Kreissynode Fach-
ausschüssen bestimmte Aufgaben zur Erledi-
gung in eigener Verantwortung übertragen. Dazu 
gehört in der Regel die Leitung der fachlichen 
Dienste und Einrichtungen des Kirchenkreises. 
Die Kreissynode kann den Fachausschüssen 
das Recht geben, über die für ihren Fachbereich 
im Haushalt vorgesehenen Mittel selbständig zu 

Artikel 146 
 
(1) Die Kreissynode kann zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben Fachausschüsse bilden. 
 
(2) Für die Fachausschüsse gilt Art. 123 entspre-
chend  
 
 

Artikel 109 
 
(1) Die Kreissynode kann zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben Fachausschüsse bilden. 
  
(2) Für die Fachausschüsse gilt Artikel 32 ent-
sprechend.  
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verfügen. Die Satzung muß gewährleisten, daß 
die Gesamtleitung entsprechend den Vorschrif-
ten der Kirchenordnung von der Kreissynode und 
vom Kreissynodalvorstand wahrgenommen wer-
den kann. Der Fach-ausschuß ist zu hören, be-
vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für seinen 
Fachbereich durch den Kreissynodalvorstand 
eingestellt werden. 
 
(4) Die Fachausschüsse können für die Planung 
und Koordinierung der ihnen übertragenen Auf-
gaben Auskünfte von den Kirchengemeinden 
verlangen und Vertreterinnen und Vertreter der 
Gemeinden zu ihren Sitzungen hinzuziehen. Sie 
sollen Verbindungen auch zu den entsprechen-
den Arbeitszweigen der Landeskirche sowie ihrer 
Werke und Einrichtungen halten. 
 
(5) Die Kreissynode oder der Kreissynodalvor-
stand kann den Fachausschüssen Aufträge zur 
Bearbeitung bestimmter Fragen erteilen. Die 
Fachausschüsse haben das Recht, in Fragen, 
die sich aus ihrer Zuständigkeit ergeben, der 
Kreissynode oder dem Kreissynodalvorstand 
Anträge vorzulegen. Die Anträge müssen kon-
krete Vorschläge enthalten und bedürfen einer 
eingehenden Begründung. 
 
(6) Die Fachausschüsse sind der Kreissynode 
und dem Kreissynodalvorstand verantwortlich 
und erstatten auf Verlangen Bericht. Der Kreis-
synodalvorstand ist zu ihren Sitzungen einzula-
den. Die Fachausschüsse können ohne Geneh-
migung der Kreissynode oder des Kreissynodal-
vorstandes öffentliche Erklärungen nicht abge-
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ben. 
Artikel 154 

 
(1) Die der Kreissynode obliegende Überwa-
chung der Vermögensverwaltung der Gemeinden 
sowie der Einrichtungen des Kirchenkreises ge-
schieht durch einen von der Synode zu wählen-
den Rechnungsaus-schuß. Die Mehrzahl der 
Mitglieder und die oder der Vorsitzende des Aus-
schusses müssen der Kreissynode angehören. 
Für diesen Ausschuß ist eine sachkundige Kreis-
synodalrechnerin oder ein sachkundiger Kreis-
synodalrechner zu berufen. Das Nähere regelt 
ein Kirchengesetz. 
 
 
 
 
(2) Die Kreissynode kann ein kreiskirchliches 
Rentamt errichten, dem es obliegt, das Haus-
halts-, Kassen- und Rechnungswesen des Kir-
chenkreises zu führen. Ihm können die gleichen 
Aufgaben für Gemeinden, die kein Gemeindeamt 
haben, übertragen werden. 
 

Artikel 147 
 
(1) Die der Kreissynode obliegende Überwa-
chung der Vermögensverwaltung der Gemeinden 
sowie der Einrichtungen des Kirchenkreises ge-
schieht durch einen von der Synode zu wählen-
den Rechnungsausschuss. Die Mehrzahl der 
Mitglieder und die oder der Vorsitzende des Aus-
schusses müssen der Kreissynode angehören. 
Für diesen Ausschuss ist eine sachkundige 
Kreissynodalrechnerin oder ein sachkundiger 
Kreissynodalrechner zu berufen. Die Vorschriften 
für die Fachausschüsse gelten auch für den 
Rechnungsausschuss. Das Nähere regelt ein 
Kirchengesetz. 
 
 
 

Artikel 110 
 
(1) Die der Kreissynode obliegende Überwa-
chung der Vermögensverwaltung geschieht 
durch einen von der Synode zu wählenden 
Rechnungsausschuss. 
 
(2) Die Mehrzahl der Mitglieder des Ausschusses 
müssen der Kreissynode angehören. Der Aus-
schuss wählt die Vorsitzende oder den Vor-
sitzenden aus dem Kreis der synodalen Mit-
glieder. Für diesen Ausschuss ist eine sachkun-
dige Kreissynodalrechnerin oder ein sachkundi-
ger Kreissynodalrechner zu berufen.  
 
 
 
(3) Der Kreissynodalrechnungsausschuss ist 
unmittelbar der Kreissynode verantwortlich. 
Die oder der Ausschussvorsitzende sorgt für 
die Ausführung der Beschlüsse. 
 
(4) Für den Ablauf der Arbeit gelten die Vor-
schriften für das Presbyterium entsprechend.  
 
(5) Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 154 Abs. 2 
a.F - gestrichen 

Artikel 153 
 
Zur Erfüllung von Aufgaben, für die keine Fach-
ausschüsse gebildet werden, bestellt die Kreis-
synode Synodalbeauftragte.  

Artikel 148 
 
Zur Erfüllung von Aufgaben, für die keine Fach-
ausschüsse gebildet werden, bestellt die Kreis-
synode Synodalbeauftragte. 

Artikel 111 
 
Zur Erfüllung von Aufgaben, für die keine Fach-
ausschüsse gebildet werden, bestellt die Kreis-
synode Synodalbeauftragte. 
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Artikel 155 
 
(1) Der Kirchenkreis kann sich Satzungen geben, 
die nähere Regelungen über die Wahrnehmung 
seiner Aufgaben treffen. Die Satzungen dürfen 
der Kirchenordnung, anderen Kirchengesetzen 
und der Verwaltungsordnung nicht widerspre-
chen, können aber ergänzende Bestimmungen 
enthalten. Sie bedürfen der Genehmigung der 
Kirchenleitung und sind im Kirchlichen Amtsblatt 
zu veröffentlichen. 
 
(2) Für Einrichtungen des Kirchenkreises, die 
von besonderer Bedeutung sind, soll die Kreis-
synode Verwaltungsanweisungen erlassen. Sie 
bedürfen der Genehmigung der Kirchenleitung. 
 
 

Artikel 149 
 
(1) Die Kreissynode kann zur Erfüllung der Auf-
gaben des Kirchenkreises Satzungen erlassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Für die Einrichtungen des Kirchenkreises, die 
von besonderer Bedeutung sind, soll die Kreis-
synode Verwaltungsanweisungen erlassen. Den 
Einrichtungen können Kirchengemeinden mit 
Zustimmung des Kirchenkreises Aufgaben über-
tragen. 
 
(3) Satzungen und Verwaltungsanweisungen 
bedürfen der Genehmigung der Kirchenleitung. 
Satzungen sind im Kirchlichen Amtsblatt zu ver-
öffentlichen. 

Artikel 112 
 
(1) Die Kreissynode kann zur Erfüllung der Auf-
gaben des Kirchenkreises Satzungen erlassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Für die Einrichtungen des Kirchenkreises, die 
von besonderer Bedeutung sind, soll der Kreis-
synodalvorstand Verwaltungsanweisungen 
erlassen.  
 
 
 
(3) Satzungen und Verwaltungsanweisungen 
bedürfen der Genehmigung der Kirchenleitung. 
Satzungen sind im Kirchlichen Amtsblatt zu ver-
öffentlichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satz 2 gestrichen 

Artikel 156 
 
(1) Kirchenkreise sollen in gemeinsamen Ange-
legenheiten zusammenarbeiten. 
 
(3) Die Zusammenarbeit der Kirchenkreise wird 
durch Vereinbarung oder Satzung geregelt. Die 
Satzung kann die Bildung gemeinsamer Organe 
und die Übertragung der Feststellung des Haus-
halts- oder Wirtschaftsplanes, einschließlich des 

Artikel 150 
 
(1) Unbeschadet ihrer Selbständigkeit sollen 
Kirchenkreise in gemeinsamen Angelegenheiten 
zusammenarbeiten. Art. 8 KO gilt entsprechend. 
 
 
 
 
 

Artikel 113 
 
(1) Unbeschadet ihrer Selbständigkeit sollen 
Kirchenkreise in gemeinsamen Angelegenheiten 
zusammenarbeiten. Artikel 8 gilt entsprechend.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Artikel 156 Abs.3 
Neugefasst 2001 
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Stellenplanes und der Feststellung der Jahres-
rechnung, auf diese Organe vorsehen. Im übri-
gen bleibt Artikel 140 Abs. 3 der Kirchenordnung 
unberührt. Die Kirchenkreise können sich zu 
Verbänden zusammenschließen, denen auch 
Kirchengemeinden angehören können. Das nä-
here regelt ein Kirchengesetz. 
 
(2) Die Kirchenleitung kann das Zusammentreten 
mehrerer Kreissynoden zu gemeinsamer ver-
bindlicher Beschlußfassung über gemeinsame 
Angelegenheiten anordnen und dabei den Vor-
sitz und den Geschäftsgang regeln, Kirchenord-
nungsmäßige Aufgaben der einzelnen Kirchen-
kreise können gegen deren Willen von der ge-
meinsamen Kreissynodalversammlung nur mit 
Zustimmung der Landessynode übernommen 
werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Kreissynodalvorstände und Kreissynoden 
können beschließen, für gemeinsame Einrich-
tungen und Aufgaben zu gemeinsamer verbindli-
cher Beschlussfassung zusammen zu treten. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Aufgaben nach Art. 135 können gegen den 
Willen einzelner Kirchenkreise von der gemein-
samen Kreissynodalversammlung nur mit Zu-
stimmung der Landessynode übernommen wer-
den. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Kreissynodalvorstände und Kreissynoden 
können beschließen, für gemeinsame Einrich-
tungen und Aufgaben zu gemeinsamer verbindli-
cher Beschlussfassung zusammen zu treten. Mit 
Zustimmung der Kirchenleitung kann jede 
Kreissynode zu den gemeinsamen Beratun-
gen nur eine bestimmte Zahl von Mitgliedern 
abordnen. 
 
 
 
(3) Aufgaben nach Artikel 98 können gegen den 
Willen einzelner Kirchenkreise von der gemein-
samen Kreissynodalversammlung nur mit Zu-
stimmung der Landessynode übernommen wer-
den. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neu 
 
 
 
 
 
 
Neu 

Zweiter Abschnitt 

Der Kreissynodalvorstand 

Artikel 157 

(1) Der Kreissynodalvorstand leitet den Kirchen-

Zweiter Abschnitt 

Der Kreissynodalvorstand 

Artikel 151 

(1) Der Kreissynodalvorstand leitet den Kirchen-

Zweiter Abschnitt 

Der Kreissynodalvorstand 

Artikel 114 

(1) Der Kreissynodalvorstand leitet den Kirchen-
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kreis im Auftrage der Kreissynode gemäß der 
Kirchenordnung und den kirchlichen Gesetzen. 
Er nimmt die in Artikel 137 und 140 Abs. 2 ge-
nannten Aufgaben und Rechte der Kreissynode 
außerhalb der Tagung wahr. 
 
(2) Der Kreissynodalvorstand hat insbesondere 
 
 
d) die Tagungen der Kreissynode vorzubereiten 
und dazu die Legitimation ihrer Mitglieder, die 
Rechnungslegung und die eingegangenen An-
träge vorzuprüfen, 
f) für die Ausführung der Beschlüsse der Synode 
zu sorgen, 
e) der Kreissynode über seine Tätigkeit zu be-
richten, 
 
c) die Gemeinden fortlaufend zu beraten und die 
Kirchenvisitation unter Leitung der Superinten-
dentin oder des Superintendenten nach der von 
der Landessynode erlassenen Ordnung durchzu-
führen, 

g) den Kirchenkreis im Rechtsverkehr zu vertre-
ten, 
 
 
 
b) die kreiskirchlichen Einrichtungen zu leiten, 
soweit nicht nach Artikel 152 eine andere Rege-
lung getroffen ist, die Fachausschüsse zu koor-
dinieren und eine geregelte Zusammenarbeit 
aller im Kirchenkreis tätigen Kräfte anzuregen, 
 

kreis im Auftrage der Kreissynode. Er nimmt die 
in Artikel 132 und 134 genannten Aufgaben und 
Rechte der Kreissynode außerhalb der Tagung 
wahr. 
 
 
 
(2) Der Kreissynodalvorstand hat neben den ihm 
kirchenrechtlich 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. 
 
 
c) Er berät die Gemeinden und führt die Kirchen-
visitation nach der von der Landessynode erlas-
senen Ordnung durch. 
 

 
d) Er vertritt den Kirchenkreis im Rechtsverkehr. 
Er kann die Vertretung in bestimmten Angele-
genheiten durch Satzung oder im Einzelfall durch 
Vollmacht übertragen. 
 
e) Er leitet die kreiskirchlichen Einrichtungen, 
soweit nicht nach Art. 146 eine andere Regelung 
getroffen ist, koordiniert die Fachausschüsse und 
sorgt für eine geregelte Zusammenarbeit aller im 
Kirchenkreis tätigen Kräfte. 

kreis im Auftrag der Kreissynode. Er nimmt die in 
Artikel 95 und 98 genannten Aufgaben und 
Rechte der Kreissynode außerhalb ihrer Tagung 
wahr. 
 
 
 
(2) Der Kreissynodalvorstand hat außer den ihm 
übertragenen u.a. folgende Aufgaben: 
 
 
a) Er bereitet die Tagung der Kreissynode vor. 
 
 
b) Er sorgt für die Ausführung der Beschlüsse 
der Kreissynode und berichtet ihr über seine 
Tätigkeit. 
 
 
c) Er berät die Gemeinden und führt die Kirchen-
visitation nach der von der Landessynode erlas-
senen Ordnung durch. 
 
 

d) Er vertritt den Kirchenkreis im Rechtsverkehr. 
Er kann die Vertretung in bestimmten Angele-
genheiten durch Satzung oder im Einzelfall durch 
Vollmacht übertragen. 
 
e) Er leitet die kreiskirchlichen Einrichtungen, 
soweit nicht nach Artikel 109 eine andere Rege-
lung getroffen ist, koordiniert die Fachausschüs-
se und sorgt für eine geregelte Zusammenarbeit 
aller im Kirchenkreis tätigen Kräfte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
„kirchenrecht-
lich“ - gestrichen 
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i) die Pfarrerinnen und Pfarrer, Beamtinnen und 
Beamten und die Angestellten in die von der 
Kreissynode errichteten Stellen des Kirchenkrei-
ses zu berufen und ihre Tätigkeit zu beaufsichti-
gen,  
 
h) das Kassenwesen des Kirchenkreises zu 
beaufsichten, 
 
k) den Finanzausgleich innerhalb des Kirchen-
kreises zu regeln, 

l) bei der Neubildung, Veränderung, Aufhebung 
und Vereinigung von Kirchengemeinden mitzu-
wirken, 
m) über Fragen, welche die Kirchenleitung vor-
legt, Gutachten zu erstellen. 
 
(3) Der Kreissynodalvorstand beschließt über 
außerplanmäßige Ausgaben und Überschreitun-
gen des Haushaltsplanes sowie die Aufnahme 
von Darlehen. Dieser Beschluß ist nur bei einem 
unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürf-
nis zulässig. Die nachträgliche Genehmigung der 
Kreissynode ist erforderlich. Durch Verweigerung 
der Genehmigung werden Maßnahmen und 
Rechtsgeschäfte, die Dritten gegenüber verbind-
lich sind, nicht beeinträchtigt. 

(4) Der Kreissynodalvorstand ist berufen zur 
Mitwirkung bei 
a) der Wahl und Einführung von Pfarrerinnen und 
Pfarrern; 
b) der allgemeinen kirchlichen Aufsicht, soweit 
sie ihm durch diese Kirchenordnung oder durch 
Kirchengesetz übertragen wird; 

 
f) Er beruft die Mitarbeitenden in die von der 
Kreissynode errichteten Stellen des Kirchenkrei-
ses und beaufsichtigt ihre Tätigkeit. 
 
 
 
g) Er sorgt für eine ordnungsmäßige Verwaltung 
des Kirchenkreises. 
 
h) Er regelt den Finanzausgleich innerhalb des 
Kirchenkreises. 
 
 
 
 
 
 
(3) Der Kreissynodalvorstand beschließt über 
über- und außerplanmäßige Ausgaben und Dar-
lehen. Dieser Beschluss ist nur bei einem unvor-
hergesehenen und unabweisbaren Bedürfnis 
zulässig. Die nachträgliche Genehmigung der 
Kreissynode ist erforderlich. Durch Verweigerung 
der Genehmigung werden Maßnahmen und 
Rechtsgeschäfte, die Dritten gegenüber verbind-
lich sind, nicht unwirksam. 
 

(4) Der Kreissynodalvorstand wirkt bei den Auf-
gaben nach Art. 157 der Superintendentin oder 
des Superintendenten mit. 
 
 

 
f) Er beruft die Mitarbeitenden in die von der 
Kreissynode errichteten Stellen des Kirchenkrei-
ses und beaufsichtigt ihre Tätigkeit. 
 
 
 
g) Er sorgt für eine ordnungsmäßige Verwaltung 
des Kirchenkreises. 
 
h) Er regelt den Finanzausgleich innerhalb des 
Kirchenkreises. 
 
 
 
 
 
 
(3) Der Kreissynodalvorstand beschließt über- 
und außerplanmäßige Ausgaben und Darlehen. 
Dieser Beschluss ist nur bei einem unvorherge-
sehenen und unabweisbaren Bedürfnis zulässig. 
Die nachträgliche Genehmigung der Kreissynode 
ist erforderlich. Durch Verweigerung der Geneh-
migung werden Maßnahmen und Rechtsge-
schäfte, die Dritten gegenüber verbindlich sind, 
nicht unwirksam. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gestrichen 
 
 
gestrichen 
 
 
„über“ – gestri-
chen 
Ergänzt 2001 
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c) der Einweihung neuer Gottesdienststätten 
sowie bei allen Veranstaltungen, die für den Kir-
chenkreis bedeutsam sind; 
 
d) der Schlichtung von Streitigkeiten in den Ge-
meinden. 

 
 
gestrichen 
 
 
 
gestrichen 

Artikel 158 
 
(1) Der Kreissynodalvorstand besteht aus der 
Superintendentin oder dem Superintendenten 
(Vorsitz), der Assessorin oder dem Assessor, der 
oder dem Skriba und vier Synodalältesten. Die 
Zahl der Synodalältesten kann durch Satzung 
auf sechs erhöht werden. 
 
(3) Die Superintendentin oder der Superinten-
dent wird durch die Assessorin oder den Asses-
sor vertreten. Die Stellvertretung übernimmt die 
oder der Skriba. 
 
(2) Die Assessorin oder der Assessor und die 
oder der Skriba unterstützen die Superintenden-
tin oder den Superintendenten in der Führung 
der Amtsgeschäfte. 
 
(4) Für die oder den Skriba wählt die Synode 
eine erste und zweite Stellvertretung, für die 
Synodalältesten je eine Stellvertretung. 
 
 (5) Die oder der Skriba sorgt bei den Tagungen 
der Synode und bei den Sitzungen des Kreis-
synodalvorstandes für eine Niederschrift der 
Verhandlungen. 

Artikel 152 
 
(1) Der Kreissynodalvorstand besteht aus der 
Superintendentin oder dem Superintendenten 
(Vorsitz), der Assessorin oder dem Assessor, der 
oder dem Skriba und vier Synodalältesten. Die 
Zahl der Synodalältesten kann durch Satzung 
auf sechs erhöht werden. 
 
(3) Die Superintendentin oder der Superinten-
dent wird durch die Assessorin oder den Asses-
sor vertreten, deren Stellvertretung übernimmt 
die oder der Skriba. 
 
(4) Die Assessorin oder der Assessor und die 
oder der Skriba unterstützen die Superintenden-
tin oder den Superintendenten in der Führung 
der Amtsgeschäfte. 
 
(2) Für die oder den Skriba wählt die Synode 
eine erste und zweite Stellvertretung, für die 
Synodalältesten je eine Stellvertretung. 
 
 
 
 
 

Artikel 115 
 
(1) Der Kreissynodalvorstand besteht aus der 
Superintendentin oder dem Superintendenten, 
der Assessorin oder dem Assessor, der oder 
dem Skriba und vier Synodalältesten. Die Zahl 
der Synodalältesten kann durch Satzung auf 
sechs erhöht werden. 
 
(2) Die Superintendentin oder der Superinten-
dent wird durch die Assessorin oder den Asses-
sor vertreten, deren Stellvertretung übernimmt 
die oder der Skriba. 
 
(3) Die Assessorin oder der Assessor und die 
oder der Skriba unterstützen die Superintenden-
tin oder den Superintendenten in der Führung 
der Amtsgeschäfte.  
 
(4) Für die oder den Skriba wählt die Synode 
eine erste und zweite Stellvertretung, für die 
Synodalältesten je eine Stellvertretung. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 „(Vorsitz)“ - gestri-
chen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfahrensgesetz 
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(6) Die neugewählten Mitglieder des Kreissyn-
odalvorstandes und ihre Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter werden in einem Gottesdienst ein-
geführt. 
 
(7) Der Kreissynodalvorstand kann bestimmte 
Aufgaben einzelnen seiner Mitglieder oder aus 
seiner Mitte gebildeten Ausschüssen übertragen. 
 
(8) Der Kreissynodalvorstand kann einzelne Auf-
gaben der Superintendentin oder des Superin-
tendenten im Einverständnis mit diesen über-
nehmen oder an einzelne seiner Mitglieder über-
tragen. Die Verantwortung der Superintendentin 
oder des Superintendenten für die Leitung des 
Kirchenkreises wird dadurch nicht eingeschränkt. 

 

 
(5) Die neugewählten Mitglieder des Kreissyn-
odalvorstandes und ihre Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter werden in einem Gottesdienst ein-
geführt. 
 
(6) Der Kreissynodalvorstand kann die Wahr-
nehmung bestimmter Aufgaben einzelnen seiner 
Mitglieder oder aus seiner Mitte gebildeten Aus-
schüssen übertragen. 
 
(7) Der Kreissynodalvorstand kann die Wahr-
nehmung einzelner Aufgaben der Superinten-
dentin oder des Superintendenten im Einver-
ständnis mit diesen übernehmen oder an einzel-
ne seiner Mitglieder übertragen. Die Verantwor-
tung der Superintendentin oder des Superinten-
denten für die Leitung des Kirchenkreises wird 
dadurch nicht eingeschränkt. 

 
(5) Die neugewählten Mitglieder des Kreissyn-
odalvorstandes und ihre Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter werden in einem Gottesdienst ein-
geführt. 
 
(6) Der Kreissynodalvorstand kann die Wahr-
nehmung bestimmter Aufgaben einzelnen seiner 
Mitglieder oder aus seiner Mitte gebildeten Aus-
schüssen übertragen. 
 
(7) Der Kreissynodalvorstand kann die Wahr-
nehmung einzelner Aufgaben, die die Superin-
tendentin oder der Superintendent als Vorsit-
zende oder Vorsitzender des Kreissynodal-
vorstandes hat, mit ihrem oder seinem Ein-
verständnis übernehmen oder an einzelne seiner 
Mitglieder übertragen. Die Verantwortung der 
Superintendentin oder des Superintendenten für 
die Leitung des Kirchenkreises wird dadurch 
nicht eingeschränkt. 

Artikel 159 
 
(1) Der Kreissynodalvorstand wird von der Syno-
de aus ihrer Mitte gewählt. Die Superintendentin 
oder der Superintendent, die Assessorin oder der 
Assessor, die oder der Skriba und deren Stellver-
tretung sind aus den Inhaberinnen und Inhabern 
der Pfarrstellen, die in einer Kirchengemeinde, 
einem Verband oder im Kirchenkreis selbst er-
richtet sind, zu wählen. Nicht wählbar zur Super-
intendentin oder zum Superintendenten sind 
Pfarrerinnen und Pfarrer, deren pfarramtlicher 
Dienst über den Bereich eines Kirchenkreises 

Artikel 153 
 

(1) Der Kreissynodalvorstand wird von der Syno-
de aus ihrer Mitte gewählt. Die Superintendentin 
oder der Superintendent, die Assessorin oder der 
Assessor, die oder der Skriba und deren Stellver-
tretung sind aus den Inhaberinnen und Inhabern 
der Pfarrstellen, die in einer Kirchengemeinde, 
einem Verband oder im Kirchenkreis selbst er-
richtet sind, zu wählen. Nicht wählbar zur Super-
intendentin oder zum Superintendenten sind 
Pfarrerinnen und Pfarrer, deren pfarramtlicher 
Dienst über den Bereich eines Kirchenkreises 

Artikel 116 
 
(1) Der Kreissynodalvorstand wird von der Syno-
de aus ihrer Mitte gewählt. Die Superintendentin 
oder der Superintendent, die Assessorin oder der 
Assessor, die oder der Skriba und deren Stellver-
tretung sind aus den Inhaberinnen oder Inhabern 
der Pfarrstellen, die in einer Kirchengemeinde, 
einem Verband oder im Kirchenkreis selbst er-
richtet sind, zu wählen. Nicht wählbar zur Super-
intendentin oder zum Superintendenten sind 
Pfarrerinnen und Pfarrer, deren pfarramtlicher 
Dienst über den Bereich eines Kirchenkreises 
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hinausgeht oder die in einem eingeschränkten 
Dienstverhältnis stehen. 
 
 
 
 
(2) Wenn zwei Pfarrerinnen oder Pfarrer gemein-
sam eine Gemeindepfarrstelle des Kirchenkrei-
ses oder eines Verbandes innehaben, so sind 
beide, unabhängig von ihrer Mitgliedschaft in der 
Kreissynode, zum Kreissynodalvorstand wählbar. 
Wird eine oder einer von ihnen in den Kreissyn-
odalvorstand gewählt, so ruhen, abweichend von 
Art. 141 Absatz 4, das Stimmrecht und die Wähl-
barkeit der oder des anderen in der Kreissynode. 
 
 
 
(3) Die Amtsdauer der Mitglieder des Kreissyn-
odalvorstandes und ihrer Stellvertretung beträgt 
acht Jahre. Alle vier Jahre scheiden entweder die 
Superintendentin oder Superintendent und die 
oder der Skriba oder die Assessorin oder der 
Assessor und die beiden Stellvertretungen der 
oder des Skriba sowie die Hälfte der Synodaläl-
testen mit ihren Stellvertretungen aus. Bei neu-
gebildeten Kreissynodalvorständen werden die 
nach vier Jahren Ausscheidenden durch das Los 
bestimmt. Die Wahl zum Kreissynodalvorstand 
erfolgt spätestens auf der zweiten Tagung nach 
der jeweiligen Neubildung der Kreissynode. 

(4) Die Wahlen der Superintendentin oder des 
Superintendenten, der Assessorin oder des As-
sessors, der oder des Skriba und deren Stellver-
tretung bedürfen der Bestätigung durch die Kir-

hinausgeht. Pfarrerinnen und Pfarrer im einge-
schränkten Dienst, können nur zur Superinten-
dentin bzw. Superintendenten gewählt werden, 
wenn Sie bereit sind, auf die Einschränkung zu 
verzichten. 
 
(2) Wenn zwei Pfarrerinnen oder Pfarrer gemein-
sam eine Gemeindepfarrstelle oder eine Pfarr-
stelle des Kirchenkreises oder eines Verbandes 
innehaben, so sind beide, unabhängig von ihrer 
Mitgliedschaft in der Kreissynode, zum Kreissyn-
odalvorstand wählbar. Wird eine oder einer von 
ihnen in den Kreissynodalvorstand gewählt, so 
ruhen, abweichend von Art. 136 Absatz 4, das 
Stimmrecht und die Wählbarkeit der oder des 
anderen in der Kreissynode. 
 
 
(3) Die Amtsdauer der Mitglieder des Kreissyn-
odalvorstandes und ihrer Stellvertretung beträgt 
acht Jahre. Alle vier Jahre scheiden entweder die 
Superintendentin 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 Synodaläl-
testen mit ihren Stellvertretungen aus. Bei neu-
gebildeten Kreissynodalvorständen werden die 
nach vier Jahren Ausscheidenden durch das Los 
bestimmt. Die Wahl zum Kreissynodalvorstand 
erfolgt spätestens auf der zweiten Tagung nach 
der jeweiligen Neubildung der Kreissynode. 

(4) Die Wahlen der Superintendentin oder des 
Superintendenten, der Assessorin oder des As-
sessors, der oder des Skriba und deren Stellver-
tretung bedürfen der Bestätigung durch die Kir-

hinausgeht. Pfarrerinnen und Pfarrer im einge-
schränkten Dienst können nur zur Superinten-
dentin bzw. zum Superintendenten gewählt wer-
den, wenn sie bereit sind, auf die Einschränkung 
zu verzichten. 
 
2) Wenn zwei Pfarrerinnen oder Pfarrer gemein-
sam eine Gemeindepfarrstelle oder eine Pfarr-
stelle des Kirchenkreises oder eines Verbandes 
innehaben, so sind beide, unabhängig von ihrer 
Mitgliedschaft in der Kreissynode, zum Kreissyn-
odalvorstand 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 Kreissyn-
odalvorstandes und ihrer Stellvertretung beträgt 
acht Jahre. Alle vier Jahre scheiden entweder die 
Superintendentin 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 Synodaläl-
testen mit ihren Stellvertretungen aus. Bei neu-
gebildeten Kreissynodalvorständen werden die 
nach vier Jahren Ausscheidenden durch das Los 
bestimmt. Die Wahl zum Kreissynodalvorstand 
erfolgt spätestens auf der zweiten Tagung nach 
der Neubildung der Kreissynode. 

(4) Die Wahl der Superintendentin oder des Su-
perintendenten, der Assessorin oder des Asses-
sors, der oder des Skriba und deren Stellvertre-
tung bedürfen der Bestätigung durch die Kirchen-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„jeweiligen“ - 
gestrichen 
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tretung bedürfen der Bestätigung durch die Kir-
chenleitung. 

(5) Die ausscheidenden Mitglieder des Kreissyn-
odalvorstandes bleiben jeweils bis zur Einfüh-
rung der Nachfolgerinnen und Nachfolger im 
Amt. 
 
(6) Scheidet ein Mitglied des Kreissynodalvor-
standes während seiner Wahlperiode 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) Ausscheidende Mitglieder des Kreissynodal-
vorstandes können wiedergewählt werden. 
 
(8) Der Kreissynodalvorstand kann die Stell-
vertreterinnen und Stellvertreter seiner Mitglieder 
zu seinen Sitzungen mit beratender Stimme hin-
zuziehen. 
 

tretung bedürfen der Bestätigung durch die Kir-
chenleitung. 

(5) Die ausscheidenden Mitglieder des Kreissyn-
odalvorstandes bleiben jeweils bis zur Einfüh-
rung der Nachfolgerinnen und Nachfolger im 
Amt. 
 
(6) Scheidet ein Mitglied des Kreissynodalvor-
standes während seiner Wahlperiode 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 Stell-
vertreterinnen und Stellvertreter seiner Mitglieder 
zu seinen Sitzungen mit beratender Stimme hin-
zuziehen. 

tung bedürfen der Bestätigung durch die Kirchen-
leitung. 

(5) Die ausscheidenden Mitglieder des Kreissyn-
odalvorstandes bleiben jeweils bis zur Einfüh-
rung der Nachfolgerinnen und Nachfolger im 
Amt. 
 
(6) Scheidet ein Mitglied des Kreissynodalvor-
standes während seiner Wahlperiode 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 Stell-
vertreterinnen und Stellvertreter seiner Mitglieder 
zu seinen Sitzungen mit beratender Stimme hin-
zuziehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gestrichen 

Artikel 160 
 
(1) Der Kreissynodalvorstand wird von der Su-
perintendentin oder dem Superintendenten in der 
Regel monatlich einmal einberufen. Er muß ein-
berufen werden, wenn zwei seiner Mitglieder 
oder die Kirchenleitung es fordern. 
 
(4) Die Niederschrift der Verhandlungen ist von 
der oder dem Vorsitzenden und zwei Mitgliedern 
zu unterzeichnen. 

Artikel 154 
 
(1) Der Kreissynodalvorstand wird von der Su-
perintendentin oder dem Superintendenten in der 
Regel monatlich einmal einberufen. Er muss 
einberufen werden, wenn zwei seiner Mitglieder 
oder die Kirchenleitung es fordern. 
 

Artikel 117 
 
Der Kreissynodalvorstand wird von der Superin-
tendentin oder dem Superintendenten in der 
Regel monatlich einmal einberufen. Er muss 
einberufen werden, wenn zwei seiner Mitglieder 
oder die Kirchenleitung es fordern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verfahrensgesetz 

Artikel 160 Artikel 154 Artikel 118  
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(2) Der Kreissynodalvorstand ist beschlußfähig, 
wenn auf eine ordnungsmäßig ergangene Einla-
dung mehr als die Hälfte seiner ordentlichen 
Mitglieder erschienen ist. 
 
 
 
(3) Der Kreissynodalvorstand soll sich bemühen, 
seine Beschlüsse einmütig zu fassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Der Kreissynodalvorstand soll sich bemühen, 
seine Beschlüsse einmütig zu fassen. 

 
(1) Der Kreissynodalvorstand ist beschluss-
fähig bei Anwesenheit von mehr als der Hälf-
te seiner stimmberechtigten Mitglieder, so-
weit nicht durch Kirchengesetz eine erhöhte 
Mehrheit vorgeschrieben ist. 
 
(2) Der Kreissynodalvorstand soll sich bemühen, 
seine Beschlüsse einmütig zu fassen.  
 

  (3) Die Beschlussfas-
sung erfolgt offen. 
Bei Wahlen muss auf 
Antrag eines Mitglie-
des geheim abge-
stimmt werden. 
 

(3) Die Beschlussfas-
sung erfolgt in der 
Regel offen. Bei Wah-
len muss auf Antrag 
eines Mitgliedes ge-
heim abgestimmt 
werden. 

 

Bei Abstimmung entscheidet die einfache Mehr-
heit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmen-
gleichheit ist ein Beschluß nicht zustandege-
kommen.  Außerhalb einer Sitzung ist schriftliche 
Abstimmung möglich, wenn kein Widerspruch 
dagegen erhoben wird. 

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

 

Artikel 161 
 
Ausfertigungen der Beschlüsse des Kreissyn-

 Artikel 119 
 
(1) Die Superintendentin oder der Superin-
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odalvorstandes sind von der Superintendentin 
oder dem Superintendenten unter Beidrückung 
des Siegels des Kirchenkreises zu unterzeich-
nen. Urkunden, durch welche für den Kirchen-
kreis rechtsverbindliche Erklärungen abgegeben 
werden, und Vollmachten sind von der Superin-
tendentin oder dem Superintendenten und einem 
Mitglied des Kreissynodalvorstandes unter Bei-
drückung des Siegels zu unterzeichnen. Dadurch 
wird Dritten gegenüber die Gesetzmäßigkeit der 
Beschlußfassung festgestellt. 

tendent zeichnet gemeinsam mit einem weite-
ren Mitglied des Kreissynodalvorstandes 
rechtsverbindlich für den Kirchenkreis. Ur-
kunden und Vollmachten sind zusätzlich zu 
siegeln. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Absatz 1 gilt nicht für einfache Geschäfte 
der laufenden Verwaltung. 

 

Dritter Abschnitt 

Die Superintendentin und der Superintendent 

Artikel 162 
 
(1) Die Superintendentin oder der Superinten-
dent trägt die Verantwortung für die Leitung des 
Kirchenkreises und führt den Vorsitz der Kreis-
synode und des Kreissynodalvorstandes. Sie 
oder er vertritt den Kirchenkreis in der Öffentlich-
keit. 
 
 
 
 
 

(2) Die Superintendentin oder der Superinten-
dent berichtet auf der ordentlichen Tagung der 

Dritter Abschnitt 

Die Superintendentin und der Superintendent 

Artikel 155 
 
(1) Die Superintendentin oder der Superinten-
dent 
 
a) trägt Verantwortung für die Leitung des Kir-
chenkreises; 
 
b) führt den Vorsitz der Kreissynode und des 
Kreissynodalvorstandes; 
 
c) vertritt den Kirchenkreis in der Öffentlichkeit; 

d) berichtet jährlich auf einer Tagung der Kreis-
synode über ihre oder seine Tätigkeit sowie alle 
wichtigen Ereignisse des kirchlichen Lebens im 

Dritter Abschnitt 

Die Superintendentin und der Superintendent 

Artikel 120 
 
(1) Die Superintendentin oder der Superinten-
dent 
 
a) trägt Verantwortung für die Leitung des Kir-
chenkreises; 
 
b) führt den Vorsitz der Kreissynode und des 
Kreissynodalvorstandes; 
 
c) vertritt den Kirchenkreis in der Öffentlichkeit; 

d) berichtet jährlich auf einer Tagung der Kreis-
synode über ihre oder seine Tätigkeit sowie alle 
wichtigen Ereignisse des kirchlichen Lebens im 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Seite 112 
 

 

Kirchenordnung 
(gültige Fassung) 

 

Kirchenordnung 
(Vorschlag der ersten Arbeitsgruppe 
Vorlage für Stellungnahmeverfahren) 

Kirchenordnung 
(Vorschlag der zweiten Arbeitsgruppe   

- Redaktionsausschuss - 
unter Berücksichtigung der Stellungnahmen) 

Bemerkungen 

dent berichtet auf der ordentlichen Tagung der 
Kreissynode über ihre oder seine Tätigkeit sowie 
über alle wichtigen Ereignisse, die im Kirchen-
kreis seit der letzten Tagung auf dem Gebiete 
des kirchlichen Lebens geschehen sind. 

(3) Die Superintendentin oder der Superinten-
dent sorgt für die Durchführung der Beschlüsse 
der Kreissynode und des Kreissynodalvorstan-
des. 
 
(4) Sie oder er ist verantwortlich für die Arbeit der 
kreiskirchlichen Einrichtungen und Dienste und 
trägt Sorge, daß sie im Geist des Evangeliums 
geführt werden und zweckmäßig organisiert sind. 
 
(5) Die Superintendentin oder der Superinten-
dent führt die Aufsicht über die Gemeinden und 
Presbyterien.  
 
(6) Sie oder er sorgt für die Ausführung der An-
ordnungen der Kirchenleitung im Kirchenkreis 
und berichtet der Kirchenleitung über wichtige 
Vorgänge im Kirchenkreis. 
(7) Der gesamte Schriftverkehr zwischen der 
Kirchenleitung und den Gemeinden, den Pfarre-
rinnen und Pfarrern sowie den anderen kirchli-
chen Amtsträgerinnen und Amtsträgern des Kir-
chenkreises geht durch die Hand der Superin-
tendentin oder des Superintendenten und wird 
mit einer Stellungnahme versehen, falls die Sa-
che es erfordert. 
 
(8) Zur Erledigung der Verwaltungsaufgaben 
steht der Superintendentin oder dem Superin-

wichtigen Ereignisse des kirchlichen Lebens im 
Kirchenkreis; 
 

 
 
e) sorgt für die Ausführung der Beschlüsse der 
Kreissynode und des Kreissynodalvorstandes; 
 
 
f) ist verantwortlich für die Arbeit der kreiskirchli-
chen Einrichtungen und Dienste und sorgt dafür, 
dass sie im Geist des Evangeliums geführt wer-
den, und zweckmäßig organisiert sind; 
 
g) führt Aufsicht über die Gemeinden und Pres-
byterien; 
 
 
h) sorgt für die Ausführung der Anordnungen der 
Kirchenleitung im Kirchenkreis und berichtet der 
Kirchenleitung über wichtige Vorgänge im Kir-
chenkreis. 
(2) Der gesamte Schriftverkehr zwischen der 
Kirchenleitung und den Gemeinden, den Pfarre-
rinnen und Pfarrern sowie den anderen kirchli-
chen Amtsträgerinnen und Amtsträgern im Kir-
chenkreis geht über die Superintendentin oder 
den Superintendenten und wird mit einer Stel-
lungnahme versehen, falls die Sache es erfor-
dert. 
 
(3) Zur Erledigung der Verwaltungsaufgaben 
steht der Superintendentin oder dem Superin-
tendenten eine Verwaltung zur Verfügung. 

wichtigen Ereignisse des kirchlichen Lebens im 
Kirchenkreis; 
 

 
 
e) sorgt für die Ausführung der Beschlüsse der 
Kreissynode und des Kreissynodalvorstandes; 
 
 
f) ist verantwortlich für die Arbeit der kreiskirchli-
chen 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 Kir-
chenkreis. 
(2) Über den gesamten Schriftverkehr zwischen 
den Kirchengemeinden, den Verbänden, den 
Mitarbeitenden im Kirchenkreis und der Kir-
chenleitung ist die Superintendentin oder der 
Superintendent zeitgleich zu informieren. Ihr 
oder ihm ist die Gelegenheit zu einer Stellung-
nahme zu geben. 
 
(3) Zur Erledigung der Verwaltungsaufgaben 
steht der Superintendentin oder dem Superin-
tendent eine Verwaltung zur Verfügung. 
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tendenten ein Büro zur Verfügung. 
 
 
 

Artikel 163 Artikel 156 Artikel 121  

 
(1) Die Superintendentin oder der Superinten-
dent hat unbeschadet der Aufgaben und Rechte 
der Kreissynode und des Kreissynodalvorstan-
des nach Artikel 140 und 157 - den Auftrag, über 
der rechten Verkündigung des Evangeliums und 
über der gewissenhaften Ausrichtung des Diens-
tes der kirchlichen Amtsträgerinnen und Amts-
träger des Kirchenkreises zu wachen. Sie oder er 
achtet auf das gesamte kirchliche Leben inner-
halb des Kirchenkreises und die Einhaltung der 
kirchlichen Ordnung. 

 
(1) Unbeschadet der Aufgaben und Rechte der 
Kreissynode und des Kreissynodalvorstandes 
nach Artikel 134 und 151 haben die Superinten-
dentin oder der Superintendent den Auftrag über 
die rechte Verkündigung des Evangeliums und 
über die gewissenhafte Ausrichtung des Diens-
tes der kirchlichen Amtsträgerinnen und Amts-
träger im Kirchenkreis zu wachen. Sie oder er 
achtet auf das gesamte kirchliche Leben inner-
halb des Kirchenkreises und die Einhaltung der 
kirchlichen Ordnung. 

 
(1) Unbeschadet der 
Aufgaben und Rechte 
der Kreissynode und 
des Kreissynodalvor-
standes nach Artikel 97 
und 114 hat die Super-
intendentin oder der 
Superintendent den 
Auftrag, über die rechte 
Verkündigung des E-
vangeliums und über 
die gewissenhafte Aus-
richtung des Dienstes 
der Mitarbeitenden im 
Kirchenkreis zu wa-
chen. Sie oder er ach-
tet auf das gesamte 
kirchliche Leben inner-
halb des Kirchenkrei-
ses und die Einhaltung 
der kirchlichen Ord-
nung. 

alternativ 
 (1) Unbeschadet der 
Aufgaben und Rechte 
der Kreissynode und 
des Kreissynodalvor-
standes nach Artikel 97 
und 114 hat die Super-
intendentin oder der 
Superintendent den 
Auftrag, über die Ver-
kündigung des Evange-
liums und über die ge-
wissenhafte Ausrich-
tung des Dienstes der 
Mitarbeitenden im 
Kirchenkreis zu wa-
chen. Sie oder er ach-
tet auf das gesamte 
kirchliche Leben inner-
halb des Kirchenkrei-
ses und die Einhaltung 
der kirchlichen Ord-
nung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„rechte“ – strei-
chen? 

(2) Der Superintendentin oder dem Superinten-
denten obliegt die Seelsorge und Beratung der 
Pfarrerinnen und Pfarrer, Pastorinnen und Pasto-
ren, Gemeindemissionarinnen und Gemeinde-
missionare und Vikarinnen und Vikare im Kir-

(2) Ihr oder ihm obliegt die Seelsorge und Bera-
tung der Pfarrrinnen und Pfarrer, Pastorinnen 
und Pastoren, Gemeindemissionarinnen und 
Gemeindemissionare und Vikarinnen und Vikare 
im Kirchenkreis. Sie oder er soll ihnen helfen, ihr 

(2) Ihr oder ihm obliegt die Seelsorge und Bera-
tung der Ordinierten und Beauftragten sowie 
Vikarinnen und Vikare im Kirchenkreis. Sie oder 
er soll ihnen helfen, ihr persönliches Leben und 
ihren Dienst gewissenhaft unter das Wort Gottes 
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chenkreis. Sie oder er soll ihnen helfen, ihr per-
sönliches 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 Studen-
ten der Theologie im Kirchenkreis. 
 
(3) Die Superintendentin oder der Superinten-
dent führt die Aufsicht über die kirchlichen 
Amtsträgerinnen und Amtsträger im Kirchenkreis. 
Werden ihr oder ihm Mängel oder Nachlässigkeit 
im Amt oder Konflikte bekannt oder begegnen ihr 
oder ihm sonst begründete Beschwerden, so soll 
sie oder er zur Abstellung der Mängel mahnen 
und für Abhilfe sorgen. Hält sie oder er die Mög-
lichkeiten für erschöpft und den Tatbestand einer 
ernsten dienstlichen Verfehlung für gegeben, 
berichtet sie oder er der Kirchenleitung. Notfalls 
kann sie oder er die sofortige einstweilige Beur-
laubung aussprechen oder andere vorläufige 
Maßnahmen anordnen. 

persönliches Leben und ihren Dienst gewissen-
haft unter das Wort Gottes zu stellen und an ihrer 
Fortbildung ständig weiterzuarbeiten. Sie oder er 
berät und fördert die Studentinnen und Studen-
ten der Theologie im Kirchenkreis. 
 
 
(3) Sie oder er führt die Aufsicht über die kirchli-
chen Amtsträgerinnen und Amtsträger im Kir-
chenkreis. Werden Mängel oder Nachlässigkei-
ten bei kirchlichen Amtsträgerinnen oder Amts-
trägern im Amt oder Konflikte bekannt oder gibt 
es sonst begründete Beschwerden, so soll sie 
oder er zur Abstellung der Mängel mahnen und 
für Abhilfe sorgen. Wenn diese Möglichkeiten 
erschöpft sind und der Tatbestand einer ernsten 
dienstlichen Verfehlung angenommen werden 
kann, berichtet sie oder er der Kirchenleitung, 
spricht notfalls die sofortige einstweilige Beurlau-
bung aus oder ordnet andere vorläufige Maß-
nahmen an. 
 

zu stellen und an ihrer Fortbildung ständig wei-
terzuarbeiten. Sie oder er berät und fördert die 
Studentinnen und Studenten der Theologie im 
Kirchenkreis. 
 
 
 
(3) Sie oder er führt die Aufsicht über die Mitar-
beitenden im Kirchenkreis. Werden bei den Mit-
arbeitenden in ihrem Dienst Mängel, Nachläs-
sigkeiten oder Konflikte bekannt oder gibt es 
sonst begründete Beschwerden, so soll sie oder 
er zur Abstellung der Mängel mahnen und für 
Abhilfe sorgen. Wenn diese Möglichkeiten er-
schöpft sind und der Tatbestand einer ernsten 
dienstlichen Verfehlung angenommen werden 
kann, berichtet sie oder er der Kirchenleitung, 
spricht gegebenenfalls die sofortige Beurlau-
bung aus oder ordnet andere vorläufige Maß-
nahmen an. 
 
(4) Sofern ein Verband kirchenkreisübergrei-
fend gebildet wird, muss durch Satzung fest-
gelegt werden, welche Superintendentin oder 
welcher Superintendent die Aufgaben und 
Rechte gemäß Absätze 1 bis 3 wahrnimmt. 
Diejenige oder derjenige kann nicht gleichzei-
tig den Vorsitz in der Verbandsvertretung 
innehaben.  

Artikel 164 
 
Zu den besonderen Aufgaben der Superinten-
dentin oder des Superintendenten gehören:  
1. die Durchführung der Ordinationen, 

Artikel 157 
 
Zu den weiteren Aufgaben der Superintendentin 
oder des Superintendenten gehören:  
 

Artikel 122 
 
Zu den weiteren Aufgaben der Superintendentin 
oder des Superintendenten gehören: 
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2. die Leitung der Pfarrwahl und die Einführung 
der Pfarrerinnen und Pfarrer unter Mitwirkung 
des Kreissynodalvorstandes, 
 
3. die Leitung der Kirchenvisitation in den Ge-
meinden, 
 
4. die Vertretung der Kreissynode bei der Ein-
weihung kirchlicher Räume sowie bei sonstigen 
Veranstaltungen, die für den Kirchenkreis von 
Bedeutung sind, 
 
5. die Regelung der Vertretung im Pfarramt bei 
Erledigung einer Pfarrstelle bis zur Einführung 
der Nachfolgerin oder des Nachfolgers.  
 
Bei dem allem soll sie oder er nach Möglichkeit 
den Kreissynodalvorstand beteiligen. 

1. die Durchführung der Ordinationen, die Lei-
tung der Pfarrwahl und die Einführung der Pfar-
rerinnen und Pfarrer unter Mitwirkung des Kreis-
synodalvorstandes, 
 
 
2. die Leitung der Kirchenvisitation in den Ge-
meinden, 
 
3. die Vertretung der Kreissynode bei Veranstal-
tungen, die für den Kirchenkreis von Bedeutung 
sind, 
 
4. die Regelung der Vertretung bei einer Vakanz 
im Pfarramt bis zur Einführung der Nachfolgerin 
oder des Nachfolgers.  
 

a) die Durchführung der Ordination, die Leitung 
der Pfarrwahl, die Einführung der Pfarrerinnen 
und Pfarrer, 
 
 
 
b) die Leitung der Kirchenvisitation in den Kir-
chengemeinden, 
 
 
 
 
 
c) die Regelung der Vertretung bei einer Vakanz. 
 

„unter Mitwir-
kung des Kreis-
synodalvorstan-
des“ – gestrichen 
 
 
 
 
gestrichen 
 
 
 
 
„bis zur Einfüh-
rung...“ - gestri-
chen 
 
Geregelt durch 
Artikel 112 Abs.4 

Artikel 165 
 
(1) Die Superintendentin oder der Superinten-
dent versammelt die im Bereich des Kirchenkrei-
ses tätigen Pfarrerinnen und Pfarrer, Pastorinnen 
und Pastoren, Gemeindemissionarinnen und 
Gemeindemissionare sowie die Vikarinnen und 
Vikare des Kirchenkreises zum Pfarrkonvent. Der 
Pfarrkonvent soll in jedem Monat, möglichst an 
einem feststehenden Tag, zusammentreten. 
(2) Die Superintendentin oder der Superinten-
dent versammelt die Presbyterinnen und Presby-
ter sowie die anderen Amtsträgerinnen und 
Amtsträger im Kirchenkreis zu regelmäßigen 
Konferenzen, um sie für ihr Amt auszurüsten. 
 

Artikel 158 
 
(1) Die Superintendentin oder der Superinten-
dent versammelt regelmäßig zum Pfarrkonvent 
die im Bereich des Kirchenkreises tätigen Pfarre-
rinnen und Pfarrer, Pastorinnen und Pastoren, 
Gemeindemissionarinnen und Gemeindemissio-
nare sowie die Vikarinnen und Vikare. 
 
 
(2) Die Superintendentin oder der Superinten-
dent sorgen dafür, dass die übrigen Mitarbeiten-
den für ihr Amt zugerüstet werden. 
 
 

Artikel 123 
 
(1) Die Superintendentin oder der Superinten-
dent versammelt die im Bereich des Kirchenkrei-
ses tätigen Pfarrerinnen und Pfarrer, Pastorinnen 
und Pastoren, Gemeindemissionarinnen und 
Gemeindemissionare sowie die Vikarinnen und 
Vikare regelmäßig zum Pfarrkonvent. 
 
 
(2) Die Superintendentin oder der Superinten-
dent sorgt dafür, dass die anderen Mitarbeiten-
den in ihrem Amt unterstützt und begleitet 
werden. 
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Kirchenordnung 
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Kirchenordnung 
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unter Berücksichtigung der Stellungnahmen) 

Bemerkungen 

 
Artikel 166 

 
Wenn es die Verhältnisse erfordern, soll die Su-
perintendentin oder der Superintendent durch 
Verringerung der pfarramtlichen Pflichten entlas-
tet werden. 

Artikel 159 
 
Die Superintendentin oder der Superintendent 
behalten ihre Pfarrstelle; sie sollen in ihren pfarr-
amtlichen Pflichten entlastet werden. 

Artikel 124 
 
Die Superintendentin oder der Superintendent 
behält ihre oder seine Pfarrstelle. Sie oder er 
soll in den pfarramtlichen Pflichten entlastet wer-
den. 

 

 Artikel 160 
 

Das weitere Verfahren für die Kreissynode wird 
durch Kirchengesetz geregelt. 
 

Artikel 125 
 
Das weitere Verfahren für die Organe des Kir-
chenkreises wird durch Kirchengesetz geregelt. 

Neu 

Dritter Teil 

Die Landeskirche 

Artikel 167 
 
In der Evangelischen Kirche im Rheinland sind 
die Kirchengemeinden und Kirchenkreise zu 
gegenseitigem Dienst zusammengeschlossen. 
Sie bilden eine Einheit, die sich eine gemeinsa-
me Leitung und Ordnung gibt. 
 
 
 
 

Artikel 168 
(3) Die Landessynode ordnet den Dienst, den 
Gemeinden und Kirchenkreise einander schul-
den, und fördert die Gemeinschaft der in ihr ver-
bundenen Gemeinden. 
 

Artikel 169 

Dritter Teil 

Die Landeskirche 

Artikel 167 
 
(1) Die Landeskirche ist die Gemeinschaft der in 
ihr zusammengeschlossenen Kirchengemeinden 
und Kirchenkreise. 
 
(2) Die Landeskirche nimmt den Auftrag der Kir-
che (Art. 6) in den ihr übertragenen Aufgaben in 
eigener Verantwortung unter eigener Leitung und 
Ordnung wahr. Sie errichtet dafür Ämter, Dienste 
und Einrichtungen. 
 
 
(3) Die Landeskirche ordnet unter Wahrung der 
presbyterial-synodalen Ordnung Auftrag und 
Dienst der Kirchengemeinden und Kirchenkreise. 
Sie wacht darüber, daß die Kirchengemeinden 
und Kirchenkreise ihren Auftrag und ihre Aufga-

Dritter Teil 

Die Landeskirche 

Artikel 126 
 
(1) Die Landeskirche ist die Gemeinschaft der in 
ihr zusammengeschlossenen Kirchengemeinden 
und Kirchenkreise.  
 
(2) Die Landeskirche nimmt den Auftrag der Kir-
che gemäß Artikel 6 in den ihr übertragenen 
Aufgaben in eigener Verantwortung unter eige-
ner Leitung und Ordnung wahr. Sie errichtet da-
für Ämter, Dienste und Einrichtungen. 
 
(3) Die Landeskirche ordnet unter Wahrung der 
presbyterial-synodalen Ordnung Auftrag und 
Dienst der Kirchengemeinden und Kirchenkreise. 
Sie wacht darüber, dass die Kirchengemeinden, 
Kirchenkreise und Verbände ihren Auftrag und 
ihre Aufgaben erfüllen und gibt ihnen die not-
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Kirchenordnung 
(Vorschlag der ersten Arbeitsgruppe 
Vorlage für Stellungnahmeverfahren) 

Kirchenordnung 
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- Redaktionsausschuss - 
unter Berücksichtigung der Stellungnahmen) 

Bemerkungen 

Die Landessynode hat vor allem folgende Aufga-
ben: 
4. Ihr liegt es ob, die presbyterial-synodale Ord-
nung der Kirche zu wahren. 
 
 

Artikel 169 
Die Landessynode hat vor allem folgende Aufga-
ben: 
3. Sie fördert die kirchliche Gemeinschaft der in 
ihr verbundenen Gemeinden, insbesondere auch 
durch Wahrnehmung des Besuchsdienstes. 

ben erfüllen und gibt ihnen die notwendige Hilfe-
stellung. 
 

wendige Hilfestellung. 
 

Artikel 173 
 
(1) Die Landessynode läßt sich die Verbindung 
mit der Evangelischen Kirche von Westfalen und 
die Aufrechterhaltung gemeinsamer kirchlicher 
Ordnungen besonders angelegen sein. (2) Die 
Landessynode entsendet Gäste in die Landes-
synode der Evangelischen Kirche von Westfalen 
und ordnet Vertreterinnen und Vertreter zu ge-
meinsamen Ausschüssen beider Kirchen ab. 

Artikel 168 
 

(1) Die Landeskirche lässt sich die Verbindung 
mit der Evangelischen Kirche von Westfalen die 
Aufrechterhaltung gemeinsamer kirchlicher Ord-
nungen besonders angelegen sein. 
(2) Sie entsendet Gäste in die Landessynode der 
Evangelischen Kirche von Westfalen und beruft 
Vertreterinnen und Vertreter für gemeinsame 
Ausschüsse beider Kirchen. 

Artikel 127 
 
(1) Die Landeskirche pflegt besonders die Ver-
bindung mit der Evangelischen Kirche von West-
falen und die Aufrechterhaltung gemeinsamer 
kirchlicher Ordnungen. 
 
(2) Sie entsendet Gäste in die Landessynode der 
Evangelischen Kirche von Westfalen und beruft 
Vertreterinnen und Vertreter für gemeinsame 
Ausschüsse beider Kirchen. 

 

Erster Abschnitt 

Die Landessynode 

Artikel 168 
 
(1) Die Evangelische Kirche im Rheinland wird 
von der Landessynode geleitet. 
 

Artikel 169 
Die Landessynode hat vor allem folgende Aufga-
ben: 

Erster Abschnitt 

Die Landessynode 

Artikel 169 
 
(1) Die Landessynode leitet die Evangelische 
Kirche im Rheinland. 
 
 
(2) Die Landessynode hat insbesondere folgende 
Aufgaben: 

Erster Abschnitt 

Die Landessynode 

Artikel 128 
 
(1) Die Landessynode leitet die Evangelische 
Kirche im Rheinland. 
 
 
(2) Die Landessynode hat insbesondere folgende 
Aufgaben: 
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Bemerkungen 

 
13. Sie erläßt die Kirchengesetze und achtet auf 
ihre Befolgung. 
 
14. Sie beschließt unter Wahrung des Bekennt-
nisstandes der Gemeinden über die Ordnung 
des Gottesdienstes. 
 
2. Sie hat dafür zu sorgen, daß der Bekenntnis-
stand der Gemeinden nicht verletzt wird, daß 
insbesondere der dem Bekenntnisstand entspre-
chende Katechismus gebraucht wird. 
15. Sie fördert den Dienst der Kirchenmusik, 
beschließt die Einführung von Gesangbüchern, 
genehmigt Lehrbücher für den kirchlichen Unter-
richt und stellt Lehrpläne für diesen Unterricht 
sowie für die evangelische Unterweisung (Religi-
onsunterricht) in den Schulen auf. 
 
 
 
 
16. Sie trifft Bestimmungen über die in den Ge-
meinden abzuhaltenden Kirchen- und Hauskol-
lekten. 
 
9. Sie hat auf eine geordnete Zusammenarbeit 
der Kirche mit den theologischen Fakultäten der 
Universitäten und mit den kirchlichen Hochschu-
len hinzuwirken. 
 
10. Sie hat die Rechte und Pflichten der Kirche 
gegenüber den öffentlichen und privaten Schulen 
und Hochschulen wahrzunehmen. 
 

 
a) Sie erlässt die Kirchengesetze und achtet auf 
ihre Befolgung. 
 
b) Sie beschließt unter Wahrung des Bekennt-
nisstandes der Gemeinden über die Ordnung 
des Gottesdienstes. 
 
 
 
 
 
 
c) Sie beschließt die Einführung von Gesangbü-
chern, genehmigt Lehrbücher für den kirchlichen 
Unterricht und stellt Lehrpläne für diesen Unter-
richt sowie für den Religionsunterricht in den 
Schulen auf. 
 
 
 
 
d) Sie trifft Bestimmungen über die in den Ge-
meinden abzuhaltenden Kirchen- und Hauskol-
lekten. 
 
e) Sie setzt sich ein für eine geordnete Zusam-
menarbeit der Kirche mit den theologischen Fa-
kultäten der Universitäten und mit den Kirchli-
chen Hochschulen. 
 
f) Sie nimmt die Rechte und Pflichten der Kirche 
gegenüber den öffentlichen und privaten Schulen 
und Hochschulen wahr. 
 

 
a) Sie erlässt die Kirchengesetze und achtet auf 
ihre Befolgung. 
 
b) Sie beschließt unter Wahrung des Bekennt-
nisstandes der Kirchengemeinden über die Ord-
nung des Gottesdienstes. 
 
 
 
 
 
 
c) Sie beschließt die Einführung von Gesangbü-
chern. 
 
d) Sie erlässt die Rahmenordnung für die 
Konfirmandenarbeit. 

e) Sie entscheidet über Lehrbücher, Richtli-
nien und Lehrpläne für den Religionsunter-
richt in den Schulen. 

f) Sie trifft Bestimmungen über die Kirchen- und 
Hauskollekten in den Kirchengemeinden. 
 
g) Sie setzt sich für die Zusammenarbeit der 
Kirche mit den theologischen Fakultäten der 
Universitäten und mit den kirchlichen Hoch-
schulen 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„geordnete“ u. 
„der Universitä-
ten“ - gestrichen 
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Bemerkungen 

7. Sie ist berufen, die Weltmission zu fördern, die 
Gemeinden zum Werk der Diakonie tüchtig zu 
machen und den Dienst an der evangelischen 
Diaspora zu pflegen. Sie hat insbesondere das 
Verhältnis zu den missionarischen und diakoni-
schen Werken zu ordnen und zu pflegen. 
 
11. Sie hat Sorge zu tragen, daß in den nicht-
kirchlichen Anstalten und Einrichtungen (Kran-
kenhäusern, Erziehungsheimen, Gefängnissen, 
Arbeitshäusern) die Ausübung der Seelsorge 
gewährleistet ist. 

12. Sie hat die Kirche in der Öffentlichkeit, insbe-
sondere gegenüber den staatlichen Stellen, zu 
vertreten und dafür zu sorgen, daß die Freiheit 
der Kirche, über ihre Lehre und Ordnung selbst 
zu bestimmen, nicht verletzt wird. 

Artikel 168 
(2) Die Landessynode ist berufen, im Gehorsam 
gegen den Herrn der Kirche auf die Weckung 
und Pflege des geistlichen Lebens in den Ge-
meinden bedacht zu sein, daß die Kirche wachse 
in allen Stücken an dem, der das Haupt ist, 
Christus. 

(4) Sie nimmt ihren Auftrag wahr in der Bindung 
an die Heilige Schrift und nach Maßgabe der in 
der Evangelischen Kirche im Rheinland gelten-
den Bekenntnisse. 

 

g) Sie ordnet und pflegt das Verhältnis zu den 
kirchlichen Werken. 
 
 
 
 
 
h) Sie sorgt dafür, dass in den nichtkirchlichen 
Anstalten und Einrichtungen (Krankenhäusern, 
Erziehungsheimen, Gefängnissen) die Ausübung 
der Seelsorge gewährleistet ist. 

i) Sie vertritt die Kirche in der Öffentlichkeit, ins-
besondere gegenüber den staatlichen Stellen 
und sorgt dafür, dass die Freiheit der Kirche, 
über ihre Lehre und Ordnung selbst zu bestim-
men, nicht verletzt wird. 

 

missionarischen und den diakonischen Wer-
ken. 
 
 
 
 
 
j) Sie sorgt dafür, dass auch in nichtkirchlichen 
Einrichtungen Seelsorge ausgeübt werden 
kann. 
 
k) Sie vertritt die Kirche in der Öffentlichkeit, ins-
besondere gegenüber den staatlichen Stellen, 
und sorgt dafür, dass die Freiheit der Kirche, 
über ihre Lehre und Ordnung selbst zu bestim-
men, nicht verletzt wird. 

 

 
 
 
 
 
 
„Anstalten“ und 
Aufzählung ge-
strichen 
 
 
 
 
 
 
 
 
gestrichen, da 
durch Grundartikel 
geregelt 
 
 
 
 
gestrichen, da 
durch Grundartikel 
geregelt 

Artikel 170 

Die Landessynode hat ferner: 

Artikel 170 

(1) Die Landessynode 

Artikel 129 

(1) Die Landessynode 
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Bemerkungen 

1. über die Vorlagen der Kirchenleitung, des 
Rates und der Synode der Evangelischen Kirche 
der Union sowie des Rates der Evangelischen 
Kirche in Deutschland zu befinden; 
 
2. über Anträge der Kreissynoden zu beschlie-
ßen; 
 
3. das Rechnungswesen der Kirchenkreise zu 
beaufsichtigen; 
 
4. die Haushaltspläne für die landeskirchlichen 
Kassen aufzustellen und über die Entlastung zu 
beschließen; 
 
6. die landeskirchliche Umlage auszuschreiben; 
 
5. die gesamte Vermögensverwaltung der Kirche 
zu beaufsichtigen; 
 
7. Grundsätze für die Verwaltung besonderer 
Einrichtungen und Anstalten der Kirche aufzu-
stellen; 8. über Bürgschaften der Kirche und 
über die Aufnahme von Anleihen zu beschließen, 
durch die der Schuldenstand der Kirche vermehrt 
wird und die nicht aus den laufenden Einkünften 
derselben Voranschlagsperiode erstattet werden 
können. 9. Die Landessynode hat das Recht, 
die Entscheidungen und Maßnahmen der Kir-
chenleitung nachzuprüfen. 

a) entscheidet über Vorlagen der Kirchenleitung, 
des Rates und der Synode der Evangelischen 
Kirche der Union sowie des Rates der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland; 
 
b) beschließt über Anträge der Kreissynoden; 
 
c) beaufsichtigt das Rechnungswesen der Kir-
chenkreise; 
 
d) stellt Haushaltspläne für die landeskirchlichen 
Kassen fest und beschließt über die Entlastung; 
 
e) beschließt die landeskirchlichen Umlagen; 
 
 
f) beaufsichtigt die gesamte Vermögensverwal-
tung der Kirche; 
 
 
 
 
g) beschließt über Bürgschaften der Landeskir-
che und über die Aufnahmen von Darlehen, 
durch die der Schuldenstand der Landeskirche 
vermehrt wird und die nicht aus den laufenden 
Einkünften desselben Haushaltsjahres erstattet 
werden können. 
(2) Die Landessynode hat das Recht, die Ent-
scheidungen und Maßnahmen der Kirchenleitung 
nachzuprüfen. 

a) entscheidet über Vorlagen der Kirchenleitung, 
des Rates und der Synode der Evangelischen 
Kirche der Union sowie des Rates der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland; 
 
b) beschließt über Anträge der Kreissynoden; 
 
c) beaufsichtigt das Rechnungswesen der Kir-
chenkreise; 
 
d) stellt Haushaltspläne für die landeskirchlichen 
Kassen und die Jahresrechnung fest; 
 
 
e) beschließt die landeskirchlichen Umlagen; 
 
 
f) beaufsichtigt die gesamte Vermögensverwal-
tung der Kirche; 
 
 
 
 
g) beschließt über Bürgschaften der Landeskir-
che und über die Aufnahme von Darlehen, durch 
die der Schuldenstand der Landeskirche ver-
mehrt wird und die nicht aus den laufenden Ein-
künften desselben Haushaltjahres erstattet wer-
den können. 
(2) Die Landessynode hat das Recht, die Ent-
scheidungen und Maßnahmen der Kirchenleitung 
nachzuprüfen. 

(Statt Synode der 
EKU ist eventuell 
Vollversammlung 
der UEK einzuset-
zen) 
 

Artikel 171 
 

Artikel 171 
 

Artikel 130 
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Bemerkungen 

Der Regelung durch Kirchengesetz bleiben vor-
behalten: 
 
1. die Lehrverpflichtungen der Dienerinnen und 
Diener am Wort; 
 
2. die kirchlichen Erfordernisse für die Berufung 
der Dienerinnen und Diener am Wort; 
 
3. die Ordnung des Gottesdienstes; 
 
5. der Bereich der Ordnung des kirchlichen Le-
bens; 
 
6. die Festsetzung kirchlicher Festtage; 
 
7. die Ordnung der dienstrechtlichen Verhältnis-
se der kirchlichen Amtsträgerinnen und Amtsträ-
ger;  
 
4. die Ordnung der Visitation und eines Be-
suchsdienstes; 
8. das kirchliche Umlagen- und Besteuerungs-
recht; 
 
9. die Heranziehung des Kirchen- und Pfarrver-
mögens zu Abgaben. 

Durch Kirchengesetz muss die Landessynode 
regeln: 
 
a) die Lehrverpflichtungen der Dienerinnen und 
Diener am Wort; 
 
b) die kirchlichen Voraussetzungen für die Beru-
fung der Dienerinnen und Diener am Wort; 
 
c) die Ordnung des Gottesdienstes und des 
kirchlichen Lebens; 
 
 
 
d) die Festsetzung der kirchlichen Festtage; 
 
e) die Ordnung der dienstrechtlichen Verhältnis-
se der kirchlichen Amtsträgerinnen und Amtsträ-
ger; 
 
f) die Ordnung der Visitation; 
 
g) das kirchliche Umlagen- und Besteuerungs-
recht; 
 
h) die Heranziehung des Kirchen- und Pfarrver-
mögens zu Abgaben. 

Durch Kirchengesetz muss die Landessynode 
regeln: 
 
a) die Lehrverpflichtungen der Ordinierten und 
der Beauftragten; 
 
b) die Voraussetzungen für die Berufung der 
Ordinierten und der Beauftragten; 
 
c) die Ordnung des Gottesdienstes und des 
kirchlichen Lebens; 
 
 
 
d) die Festsetzung der kirchlichen Festtage; 
 
e) die Ordnung der dienstrechtlichen Verhältnis-
se der Mitarbeitenden; 
 
 
f) die Ordnung der Visitation; 
 
g) das kirchliche Umlagen- und Besteuerungs-
recht; 
 
h) die Heranziehung des Kirchen- und Pfarrver-
mögens zu Abgaben. 

 
 
 
 
 
 
„kirchlichen“ - 
gestrichen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 172 

Die Landessynode wählt: 

1. die oder den Präses, die oder den Vizepräses, 
die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten 
und die übrigen Mitglieder des Präsidiums der 
Landessynode (Kirchenleitung); 

Artikel 172 

Die Landessynode wählt: 

1. die oder den Präses, die oder den Vizepräses, 
die  Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten 
und die übrigen Mitglieder des Präsidiums der 
Landessynode (Kirchenleitung); 

Artikel 131 

Die Landessynode wählt: 

a) die oder den Präses, die oder den Vizepräses, 
die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten 
und die übrigen Mitglieder des Präsidiums der 
Landessynode (Kirchenleitung); 
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Bemerkungen 

 
2. die von ihr zu bestimmenden Mitglieder der 
Kirchengerichte; 

3. die synodalen Mitglieder des Theologischen 
Prüfungsamtes; 

4. die Vorsitzenden der Ständigen Synodalaus-
schüsse, deren Stellvertretung und die von ihr zu 
bestimmenden Mitglieder dieser Ausschüsse; 

5. die Abgeordneten zur Synode der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland und zur Synode der 
Evangelischen Kirche der Union. 

 

 

2. die von ihr zu bestimmenden Mitglieder der 
Kirchengerichte; 

3. die synodalen Mitglieder des Theologischen 
Prüfungsamtes; 

4. die Mitglieder der Ständigen Synodalaus-
schüsse, sowie die Vorsitzenden und deren 
Stellvertretung; 

 
5. die Abgeordneten zur Synode der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland und zur Synode der 
Evangelischen Kirche der Union. 

 
b) die von ihr zu bestimmenden Mitglieder der 
Kirchengerichte; 

c) die von ihr zu berufenden Mitglieder des 
Theologischen Prüfungsamtes; 

d) die Mitglieder der Ständigen Synodalaus-
schüsse sowie deren Vorsitzende und Stellver-
tretung; 

 
e) die Abgeordneten zur Synode der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland und zur Synode der 
Evangelischen Kirche der Union. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Statt Synode der 
EKU ist eventuell 
Vollversammlung 
der UEK einzuset-
zen) 

Artikel 174 
 
(1) Die Landessynode wird alle vier Jahre neu 
gebildet. 
 
(2) Sie besteht aus 
 
a) der oder dem Präses, der oder dem Vizeprä-
ses, der Vizepräsidentin oder dem Vizepräsiden-
ten und den übrigen Mitgliedern des Präsidiums; 
 
b) den Superintendentinnen und Superintenden-
ten der Kirchenkreise; 
 
c) den Abgeordneten der Kirchenkreise; 
 
d) drei Professorinnen oder Professoren der 
evangelischen Theologie, von denen je eine oder 
einer von der Gruppe der Professorinnen und 
Professoren im Sinne des staatlichen Hochschul-

Artikel 174 
 
(1) Die Landessynode wird alle vier Jahre neu 
gebildet. 
 
(2) Sie besteht aus 
 
a) der oder dem Präses, der oder dem Vizeprä-
ses, der Vizepräsidentin oder dem Vizepräsiden-
ten und den übrigen Mitgliedern des Präsidiums; 
 
b) den Superintendentinnen und Superintenden-
ten der Kirchenkreise; 
 
c) den Abgeordneten der Kirchenkreise; 
 
d) drei Professorinnen oder Professoren der 
evangelischen Theologie, die aus den evange-
lisch-theologischen Fachbereichen der Universi-
täten Bonn und Mainz sowie der Kirchlichen 

Artikel 132 
 
(1) Die Landessynode wird alle vier Jahre neu 
gebildet. 
 
(2) Sie besteht aus 
 
a) der oder dem Präses, der oder dem Vizeprä-
ses, der Vizepräsidentin oder dem Vizepräsiden-
ten und den übrigen Mitgliedern des Präsidiums; 
 
b) den Superintendentinnen und den Superin-
tendenten der Kirchenkreise; 
 
c) den Abgeordneten der Kirchenkreise; 
 
d) drei Professorinnen oder Professoren der 
evangelischen Theologie, von denen je eine 
oder einer aus den evangelisch-theologischen 
Fachbereichen der Universitäten Bonn und 
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rechts in den evangelisch-theologischen Fachbe-
reichen der Universitäten Bonn und Mainz und 
von der Gruppe der Professorinnen und Profes-
soren in der Kirchlichen Hochschule Wuppertal 
entsandt wird, sofern eine Beteiligung der Kirche 
bei ihrer Ernennung gewährleistet ist; 
 
e) den Mitgliedern, die von der Kirchenleitung 
berufen werden. 
 
(3) Die Mitglieder des Kollegiums des Landeskir-
chenamtes, welche der Kirchenleitung nicht an-
gehören, nehmen an der Synode mit beratender 
Stimme teil. Inhaberinnen und Inhaber landes-
kirchlicher Ämter und Träger anderer gesamt-
kirchlicher Dienste können von der Kirchenlei-
tung zu den Tagungen der Synode mit beraten-
der Stimme hinzugezogen werden. 

Hochschule Wuppertal entsandt werden, sofern 
eine Beteiligung der Kirche bei ihrer Ernennung 
gewährleistet ist; 
 
 
 
 
e) den Mitgliedern, die von der Kirchenleitung 
berufen werden. 
 
(3) Die Mitglieder des Kollegiums des Landeskir-
chenamtes, welche der Kirchenleitung nicht an-
gehören, nehmen an der Synode mit beratender 
Stimme teil. Inhaberinnen und Inhaber landes-
kirchlicher Ämter und Träger anderer gesamt-
kirchlicher Dienste können von der Kirchenlei-
tung zu den Tagungen der Synode mit beraten-
der Stimme hinzugezogen werden. 
 

Mainz sowie der Kirchlichen Hochschule Wup-
pertal 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 Landeskir-
chenamtes, welche der Kirchenleitung nicht an-
gehören, nehmen an der Synode mit beratender 
Stimme teil. Inhaberinnen und Inhaber landes-
kirchlicher Ämter und Träger anderer gesamt-
kirchlicher Dienste können von der Kirchenlei-
tung zu den Tagungen der Synode mit beraten-
der Stimme hinzugezogen werden. 

Artikel 175 

(1) Alle Mitglieder der Landessynode müssen im 
Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland 
wohnen. Diese Regelung gilt nicht für das nach 
Artikel 174 Absatz 2 Buchstabe d entsandte Mit-
glied der Universität Mainz. Verzieht eine Abge-
ordnete oder ein Abgeordneter aus dem Bereich 
des Kirchenkreises, der sie oder ihn entsandt 
hat, so erlischt der Auftrag, es sei denn, daß sie 
oder er nach dem Kirchengesetz über die Ge-
meindezugehörigkeit in besonderen Fällen beim 
Zusammentritt der Landessynode Mitglied einer 
Kirchengemeinde dieses Kirchenkreises ist. 
(2) Mitglieder der Landessynode, die eine Pfarr-
stelle innehaben, scheiden mit Eintritt in den 

Artikel 175 

(1) Alle Mitglieder der Landessynode müssen im 
Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland 
wohnen. Diese Regelung gilt nicht für das nach 
Artikel 174 Absatz 2 Buchstabe d entsandte Mit-
glied der Universität Mainz. Verzieht eine Abge-
ordnete oder ein Abgeordneter aus dem Bereich 
des Kirchenkreises, der sie oder ihn entsandt 
hat, so erlischt der Auftrag, es sei denn, dass sie 
oder er nach dem Kirchengesetz über die Ge-
meindezugehörigkeit in besonderen Fällen beim 
Zusammentritt der Landessynode Mitglied einer 
Kirchengemeinde dieses Kirchenkreises ist. 
(2) Mitglieder der Landessynode, die eine Pfarr-
stelle innehaben, scheiden mit Eintritt in den 

Artikel 133 

(1) Alle Mitglieder der Landessynode müssen 
einer Kirchengemeinde der Evangelischen 
Kirche im Rheinland angehören. Diese Rege-
lung gilt nicht für das nach Artikel 132 Absatz 2 
Buchstabe d entsandte Mitglied der Universität 
Mainz. Verzieht eine Abgeordnete oder ein Ab-
geordneter aus dem Bereich des Kirchenkreises, 
der sie oder ihn entsandt hat, so erlischt der Auf-
trag, es sei denn, dass sie oder er nach dem 
Kirchengesetz über die Gemeindezugehörigkeit 
in besonderen Fällen beim Zusammentritt der 
Landessynode Mitglied einer Kirchengemeinde 
dieses Kirchenkreises ist. 
(2) Mitglieder der Landessynode, die eine Pfarr-
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Ruhestand oder bei sonstigem Ausscheiden aus 
der Pfarrstelle aus der Landessynode und der 
Kirchenleitung aus. Dies gilt nicht für aus dem 
Kirchenkreis entsandte Pfarrerinnen und Pfarrer, 
sofern sie im entsendenden Kirchenkreis eine 
andere Pfarrstelle übernehmen. Die übrigen Mit-
glieder scheiden bei Verlust der Befähigung zur 
Übernahme des Presbyteramtes aus der Lan-
dessynode und der Kirchenleitung aus. 
 
 
 
 
(3) Die Landessynode entscheidet über die Legi-
timation ihrer Mitglieder. 

Ruhestand oder bei sonstigem Ausscheiden aus 
der Pfarrstelle aus der Landessynode und der 
Kirchenleitung aus. Dies gilt nicht für aus dem 
Kirchenkreis entsandte Pfarrerinnen und Pfarrer, 
sofern sie im entsendenden Kirchenkreis eine 
andere Pfarrstelle übernehmen. Die übrigen Mit-
glieder scheiden bei Verlust der Befähigung zur 
Übernahme des Presbyteramtes aus der Lan-
dessynode und der Kirchenleitung aus. Das 
Gleiche gilt, wenn sie nicht mehr Mitglied des 
entsendenden Kirchenkreises sind. 
 
 
(3) Die Landessynode entscheidet über die Legi-
timation ihrer Mitglieder. 
 

stelle innehaben, scheiden mit Eintritt in den 
Ruhestand oder bei sonstigem Ausscheiden aus 
der Pfarrstelle aus der Landessynode und der 
Kirchenleitung aus. Dies gilt nicht für aus dem 
Kirchenkreis entsandte Pfarrerinnen und Pfarrer, 
sofern sie im entsendenden Kirchenkreis eine 
andere Pfarrstelle übernehmen. Die übrigen Mit-
glieder scheiden bei Verlust der Befähigung zur 
Übernahme des Presbyteramtes aus der Lan-
dessynode und der Kirchenleitung aus. Das 
Gleiche gilt, wenn sie nicht mehr Mitglied des 
entsendenden Kirchenkreises sind. 
 
(3) Die Landessynode entscheidet über die Legi-
timation ihrer Mitglieder. 

Artikel 176 
 
(1) Jede Kreissynode wählt eine Pfarrerin oder 
einen Pfarrer und zwei Mitglieder (Älteste) eines 
Presbyteriums oder der Kreissynode oder frühe-
re Mitglieder (Älteste), sofern sie die Befähigung 
zum Presbyteramt nicht verloren haben, in die 
Landessynode. 
 
(2) Kirchenkreise mit mehr als 80000 Gemeinde-
gliedern entsenden eine weitere Älteste oder 
einem weiteren Ältesten, solche mit mehr als 
120000 Gemeindegliedern zwei weitere Älteste. 
Kirchenkreise mit mehr als 100000 Gemeinde-
gliedern entsenden eine weitere Pfarrerin oder 
einen weiteren Pfarrer. Die Zahl der Gemeinde-
glieder eines Kirchenkreises wird von der Kir-
chenleitung nach Anhörung des Kreissynodal-
vorstandes festgestellt. 

Artikel 176 
 
(1) Jede Kreissynode wählt eine Pfarrerin oder 
einen Pfarrer und zwei Mitglieder (Älteste) eines 
Presbyteriums oder der Kreissynode oder frühe-
re Mitglieder (Älteste), sofern sie die Befähigung 
zum Presbyteramt nicht verloren haben, in die 
Landessynode. 
 
(2) Kirchenkreise mit mehr als 80000 Gemeinde-
gliedern entsenden eine weitere Älteste oder 
einen weiteren Ältesten, solche mit mehr als 
120000 Gemeindegliedern zwei weitere Älteste. 
Kirchenkreise mit mehr als 100000 Gemeinde-
gliedern entsenden eine weitere Pfarrerin oder 
einen weiteren Pfarrer. Die Zahl der Gemeinde-
glieder eines Kirchenkreises wird von der Kir-
chenleitung nach Anhörung des Kreissynodal-
vorstandes festgestellt. 

Artikel 134 
 
(1) Jede Kreissynode wählt eine Pfarrerin oder 
einen Pfarrer in die Landessynode. Kirchenkreise 
mit mehr als 100000 Mitgliedern entsenden eine 
weitere Pfarrerin oder einen weiteren Pfarrer.  
 
 
(2) Jede Kreissynode wählt zwei Mitglieder eines 
Presbyteriums oder der Kreissynode oder frühe-
re Mitglieder, sofern sie die Befähigung zum 
Presbyteramt haben, zu Abgeordneten in die 
Landessynode. 
Kirchenkreise mit mehr als 80000 Mitgliedern 
entsenden eine weitere Abgeordnete oder ei-
nen weiteren Abgeordneten, solche mit mehr 
als 120000 Mitgliedern zwei weitere Abgeordne-
te.  
 

 
Art 176 
Abs. 1 u. 2 a.F. 
neu geordnet und 
umformuliert 
 
 
 
 
 
 
„nicht verloren“ - 
gestrichen 
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(3) Für jede Abgeordnete und jeden Abgeordne-
ten ist jeweils die erste und zweite Stellvertretung 
zu bestimmen, die im Falle der Verhinderung 
eintritt. Scheiden Abgeordnete oder deren Stell-
vertretung aus, so hat die Kreissynode bei ihrem 
nächsten Zusammentreten Ersatzwahlen vorzu-
nehmen. Bis dahin sind die Vertreterinnen und 
Vertreter Ersatzleute für die weggefallenen Ab-
geordneten und untereinander. 

 
 
 
 
 
(3) Für jede Abgeordnete und jeden Abgeordne-
ten ist jeweils die erste und zweite Stellvertretung 
zu bestimmen, die im Falle der Verhinderung 
eintritt. Scheiden Abgeordnete oder deren Stell-
vertretung aus, so hat die Kreissynode bei ihrem 
nächsten Zusammentreten Ersatzwahlen vorzu-
nehmen. 

(3) Die Zahl der Mitglieder eines Kirchenkreises 
wird von der Kirchenleitung nach Anhörung des 
Kreissynodalvorstandes festgestellt. 
 
 
(4) Für jede Abgeordnete und jeden Abgeordne-
ten ist jeweils die erste und zweite Stellvertretung 
zu bestimmen, die im Falle der Verhinderung 
eintritt. Scheiden Abgeordnete oder deren Stell-
vertretung aus, so hat die Kreissynode bei ihrem 
nächsten Zusammentreten Ersatzwahlen vorzu-
nehmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satz 3 gestrichen, 
da durch Satz 1 
geregelt 

Artikel 177 
 
Die Kirchenleitung beruft bis zu 20 Mitglieder der 
Landessynode. Scheidet ein berufenes Mitglied 
aus, so kann die Kirchenleitung für den Rest der 
Amtsdauer der Landessynode ein Ersatzmitglied 
berufen. 

Artikel 177 
 
Die Kirchenleitung beruft bis zu 20 Mitglieder der 
Landessynode. Scheidet ein berufenes Mitglied 
aus, so kann die Kirchenleitung für den Rest der 
Amtsdauer der Landessynode ein Mitglied nach-
berufen. 
 

Artikel 135 
 
Die Kirchenleitung beruft bis zu 20 Mitglieder der 
Landessynode, wobei sie die verschiedenen 
Arbeitsbereiche im kirchlichen Leben be-
rücksichtigt. Scheidet ein berufenes Mitglied 
aus, so kann die Kirchenleitung für den Rest der 
Amtsdauer der Landessynode ein neues Mitglied 
berufen. Artikel 99 Absatz 3 gilt entspre-
chend. 

 
 
 

Artikel 178 

(1) Die Landessynode tritt mindestens einmal im 
Jahr zusammen. 

(2) Zu außerordentlichen Tagungen ist sie einzu-
berufen, wenn ein Drittel ihrer Mitglieder es be-
antragt oder wenn die Kirchenleitung es für er-
forderlich hält. 
 
(3) Die Landessynode wird von der oder dem 

Artikel 178 

(1) Die Landessynode tritt mindestens einmal im 
Jahr zusammen. 

(2) Zu außerordentlichen Tagungen ist sie einzu-
berufen, wenn ein Drittel ihrer Mitglieder es be-
antragt oder wenn die Kirchenleitung es für er-
forderlich hält. 
 
(3) Die Landessynode wird von der oder dem 

Artikel 136 

(1) Die Landessynode tritt mindestens einmal im 
Jahr zusammen. 

(2) Zu außerordentlichen Tagungen ist sie einzu-
berufen, wenn ein Drittel ihrer Mitglieder es be-
antragt oder wenn die Kirchenleitung es für er-
forderlich hält. 
 
(3) Die Landessynode wird von der oder dem 
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Präses auf Beschluß der Kirchenleitung einberu-
fen. 
 
(4) Vor der Beschlußfassung der Kirchenleitung 
über die Verhandlungsgegenstände versammelt 
die oder der Präses die Vorsitzenden der Ständi-
gen Synodalausschüsse zu einer vorbereitenden 
Aussprache. 
 

Artikel 191 
Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land und der Rat der Evangelischen Kirche der 
Union werden zu den Tagungen der Landessy-
node eingeladen. 
 
 
 

Präses auf Beschluss der Kirchenleitung einbe-
rufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Der Rat der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und der Rat der Evangelischen 
Kirche der Union werden zu den Tagungen der 
Landessynode eingeladen. 

Präses auf Beschluss der Kirchenleitung einbe-
rufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Der Rat der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und der Rat der Evangelischen 
Kirche der Union werden zu den Tagungen der 
Landessynode eingeladen. 

 
 
 
 
Verfahrensgesetz  
 
 
 
(Statt Rat der EKU 
ist eventuell Rat 
der UEK einzuset-
zen) 

Artikel 179 
 
(1) Beim Eintritt in die Landessynode legen die-
jenigen Mitglieder, die in anderen Eigenschaften 
noch kein kirchliches Amts- bzw. Dienstgelübde 
abgelegt haben, das in Artikel 84 Abs. 2 vorge-
sehene Amtsgelübde ab. 
 
(2) Die Verweigerung des Gelübdes schließt die 
Mitgliedschaft in der Landessynode aus. 
 

Artikel 179 
 
Zum Eintritt in die Landessynode legen die Mit-
glieder, die nicht bereits in anderer Eigenschaft 
ein Gelübde auf das Wort Gottes, die Bekennt-
nisse unserer Kirche und ihrer Ordnung abgelegt 
haben, das in Artikel 85 Abs. 2 vorgesehene 
Amtsgelübde ab.  

Artikel 137 
 
Zum Eintritt in die Landessynode legen die Mit-
glieder, die nicht bereits in anderer Eigenschaft 
ein Gelübde auf das Wort Gottes, die Bekennt-
nisse unserer Kirche und ihre Ordnung abgelegt 
haben, das in Artikel 43 Absatz 2 vorgesehene 
Amtsgelübde ab. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
gestrichen 

Artikel 180 
 
(1) Die Landessynode wird von der oder dem 
Präses geleitet. Die oder der Präses kann mit 
Zustimmung der Landessynode die Leitung der 
Verhandlungen oder Teile derselben an andere 
Mitglieder der Landessynode übertragen. 

Artikel 180 
 
(1) Die Landessynode wird von der oder dem 
Präses geleitet. Die oder der Präses kann mit 
Zustimmung der Landessynode die Leitung der 
Verhandlungen oder Teile davon an andere Mit-
glieder der Landessynode übertragen. 

Artikel 138 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verfahrensgesetz 
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(2) Die Landessynode beginnt mit einem öffentli-
chen Gottesdienst, in dem das heilige Abend-
mahl gefeiert wird. 
 
(3) Jede Sitzung wird mit Gottes Wort und Gebet 
eröffnet und mit Gebet geschlossen. 
 
(4) Die Gemeinden werden aufgefordert, der 
Tagung der Landessynode fürbittend zu geden-
ken. 
 

 
(2) Die Landessynode beginnt mit einem öffentli-
chen Gottesdienst, in dem das heilige Abend-
mahl gefeiert wird. 
 
(3) Jede Sitzung wird mit Gottes Wort und Gebet 
eröffnet und mit Gebet geschlossen. 
 
(4) Die Gemeinden werden aufgefordert, der 
Tagung der Landessynode für bittend zu geden-
ken. 

 
(1) Die Landessynode beginnt mit einem öffentli-
chen Gottesdienst, in dem das heilige Abend-
mahl gefeiert wird. Jede Sitzung wird mit Gottes 
Wort und Gebet eröffnet und mit Gebet ge-
schlossen. 
 
 
(2) Die Kirchengemeinden werden aufgefordert, 
der Tagung der Landessynode fürbittend zu ge-
denken. 
 

Artikel 181 
 
Bei jeder ordentlichen Tagung der Landessynode 
erstattet die Kirchenleitung einen Bericht über 
ihre Tätigkeit und über die Ausführung der Be-
schlüsse der Landessynode. Die oder der Präses 
berichtet mindestens bei jeder zweiten ordentli-
chen Tagung über die für die Kirche bedeutsa-
men Ereignisse. Die Berichte sind zur Bespre-
chung zu stellen. 

Artikel 181 
 
Bei jeder ordentlichen Tagung der Landessynode 
erstattet die Kirchenleitung einen Bericht über 
ihre Tätigkeit und über die Ausführung der Be-
schlüsse der Landessynode. Die oder der Präses 
berichtet mindestens bei jeder zweiten ordentli-
chen Tagung über die für die Kirche bedeutsa-
men Ereignisse. Über die Berichte findet eine 
Aussprache statt. 

Artikel 139 
 
Bei jeder ordentlichen Tagung der Landessynode 
erstattet die Kirchenleitung einen Bericht über 
ihre Tätigkeit und über die Ausführung der Be-
schlüsse der Landessynode. Die oder der Präses 
berichtet mindestens bei jeder zweiten ordentli-
chen Tagung über die für die Kirche bedeutsa-
men Ereignisse. Über die Berichte findet eine 
Aussprache statt.  

 

Artikel 182 
 
(1) Die Landessynode bestellt für ihre Verhand-
lungen die erforderliche Anzahl von Schriftführe-
rinnen und Schriftführern. (2) Die Niederschrift 
der Verhandlungen wird gedruckt und den Mit-
gliedern der Landessynode, den Presbyterien 
sowie den Kreissynodalvorständen zugesandt. 

  Verfahrensgesetz 
 
 
Verfahrensgesetz 

Artikel 183 
 
(1) Die Kirchenleitung beruft in der Regel die 
Mitglieder der Landessynode zu regionalen Vor-
bereitungstagungen ein. 

Artikel 183 
 
 
 
 

Artikel 140 
 
 
 
 

 
 
Verfahrensgesetz 
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(2) Die Tagungen der Landessynode sind öffent-
lich, soweit die Landessynode im Einzelfall nicht 
anders beschließt. 
 
(4) Über Angelegenheiten der Seelsorge oder 
sonstige Gegenstände, die ihrem Wesen nach 
vertraulich sind, darf nicht öffentlich verhandelt 
werden. 
 
(3) Die Kirchenleitung kann Gäste einladen. 
 
(5) Zur Vorbereitung von Beschlüssen der Lan-
dessynode werden bei jeder Tagung die erfor-
derlichen Tagungsausschüsse gebildet. Ihnen 
sollen nach Möglichkeit die Mitglieder der Stän-
digen Synodalausschüsse angehören, soweit sie 
Mitglieder der Landessynode sind. 
 
(6) Die Verhandlungen der Tagungsausschüsse 
sind nicht öffentlich. Die Synode kann Gäste, 
insbesondere Sachkundige, zu den Beratungen 
der Tagungsausschüsse zulassen. 

 
(1) Die Tagungen der Landessynode sind öffent-
lich, soweit nicht Angelegenheiten der Seelsorge 
oder sonstige Gegenstände, die ihrem Wesen 
nach vertraulich sind, verhandelt werden. Im 
übrigen kann die Landessynode im Einzelfall 
Nichtöffentlichkeit beschließen. 
 
 
 
 
(2) Zur Vorbereitung von Beschlüssen der Lan-
dessynode werden bei jeder Tagung die erfor-
derlichen Tagungsausschüsse gebildet. Ihnen 
sollen nach Möglichkeit die Mitglieder der Stän-
digen Synodalausschüsse angehören, soweit sie 
Mitglieder der Landessynode sind. 
 
(3) Die Verhandlungen der Tagungsausschüsse 
sind nicht öffentlich. Die Synode kann Gäste und 
Sachkundige zu den Beratungen der Tagungs-
ausschüsse zulassen. 

 
(1) Die Tagungen der Landessynode sind öffent-
lich, soweit nicht Angelegenheiten der Seelsorge 
oder sonstige Gegenstände, die ihrem Wesen 
nach vertraulich sind, verhandelt werden. Im 
übrigen kann die Landessynode im Einzelfall 
Nichtöffentlichkeit beschließen. 
 
 
 
 
(2) Zur Vorbereitung von Beschlüssen der Lan-
dessynode werden bei jeder Tagung die erfor-
derlichen Tagungsausschüsse gebildet. Ihnen 
sollen nach Möglichkeit die Mitglieder der Stän-
digen Synodalausschüsse angehören, soweit sie 
Mitglieder der Landessynode sind. 
 
(3) Die Verhandlungen der Tagungsausschüsse 
sind nicht öffentlich. Die Synode kann Gäste und 
Sachkundige zu den Beratungen der Tagungs-
ausschüsse zulassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Verfahrensgesetz 
 
 
 
 
 
 

 
 
(7) Die Mitglieder der Synode und ihrer Aus-
schüsse sind verpflichtet, über Angelegenheiten, 
die ihrem Wesen nach vertraulich sind oder als 
solche ausdrücklich bezeichnet werden, dauernd 
Verschwiegenheit zu wahren. 

 
 
(4) Die Mitglieder der Synode und ihrer Aus-
schüsse sind verpflichtet, über Angelegenheiten, 
die ihrem Wesen nach vertraulich sind oder als 
solche ausdrücklich bezeichnet werden, dauernd 
Verschwiegenheit zu wahren. 

Artikel 141 
 
In allen Angelegenheiten, die den Mitgliedern 
der Synode in Ausübung ihres Amtes, insbe-
sondere in seelsorglichen Zusammenhängen, 
bekannt werden und die ihrer Natur nach ver-
traulich oder als solche bezeichnet sind, sind sie 
zur Verschwiegenheit verpflichtet, auch wenn 
sie aus ihrem Amt ausgeschieden sind. Die 
Bestimmungen des Datenschutzes sind zu 
beachten. 

 

Artikel 184 Artikel 184 Artikel 142  
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(1) Die Landessynode ist beschlußfähig bei An-
wesenheit von mindestens zwei Dritteln ihrer 
Mitglieder. 
 
(2) Die Synode soll danach streben, ihre Be-
schlüsse einmütig zu fassen. 

 
 
 
 
 
Die Synode soll danach streben, ihre Beschlüsse 
einmütig zu fassen. 
 

 
(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 Beschlussfas-
sung erfolgt offen. 
Bei Wahlen muss auf 
Antrag eines Mitglie-
des geheim abge-
stimmt werden. In der 
Geschäftsordnung 
kann für bestimmte 
Wahlen geheime Ab-
stimmung vorge-
schrieben werden.  
 

(3) Die Beschlussfas-
sung erfolgt in der 
Regel offen. Bei Wah-
len muss auf Antrag 
eines Mitgliedes ge-
heim abgestimmt 
werden. In der Ge-
schäftsordnung kann 
für bestimmte Wahlen 
geheime Abstimmung 
vorgeschrieben wer-
den.  
 

 

Bei Abstimmung entscheidet die Mehrheit der 
Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist ein Beschluß 
nicht zustande gekommen. 

Artikel 185 
Wahlen können durch Zuruf erfolgen. Wird da-
gegen Widerspruch erhoben, so ist die Wahl 
schriftlich zu vollziehen. Soweit nicht eine be-
sondere Mehrheit vorgeschrieben ist, entscheidet 
die einfache Mehrheit der abgegebenen Stim-
men, bei Stimmengleichheit das Los.  

Artikel 184 
(3) Wer an dem Gegenstand der Beschlußfas-
sung persönlich beteiligt ist, darf bei der Ver-

 (4) Bei Abstimmung entscheidet die Mehrheit 
der anwesenden Stimmberechtigten, soweit 
nicht durch Kirchengesetz eine erhöhte 
Mehrheit vorgeschrieben ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Wer an dem Gegenstand der Beratung 

Angleichung an 
andere Ebenen 
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handlung nicht anwesend sein, kann aber ver-
langen, gehört zu werden. Vor der Beratung und 
Beschlußfassung müssen sich die Betroffenen 
entfernen. Die Beachtung dieser Vorschrift ist in 
der Verhandlungsniederschrift festzustellen. 

(4) Bei Wahlen nehmen alle Mitglieder der Syno-
de an der Abstimmung teil. 
 

persönlich beteiligt ist, darf bei der Verhand-
lung nicht anwesend sein, muss auf eigenes 
Verlangen gehört werden, sich aber vor Bera-
tung und Beschlussfassung entfernen. Die 
Beachtung dieser Vorschrift ist in der Ver-
handlungsniederschrift festzustellen. 
 

Verfahrensgesetz 

Artikel 186 

(1) Die Landessynode faßt ihre Beschlüsse in 
allen Angelegenheiten mit den Stimmen der 
Synodalen aller Bekenntnisse. 
 
(2) Bedenken, die von einem Bekenntnis her 
geltend gemacht werden, sind in gemeinsamer 
Beugung unter das Wort Gottes zu überwinden. 
Zu diesem Zweck kann die Synode einer beson-
deren Beratung unter denjenigen Synodalen 
stattgeben, die dem betreffenden Bekenntnis 
zugehören. 
 
(3) Tritt die Mehrheit dieser Synodalen den Be-
denken bei und gelingt es der Synode nicht, die 
Bedenken auszuräumen, so kann in der Sache 
nur ein Beschluß gefaßt werden, der nicht gegen 
diese Bedenken verstößt. 

Artikel 186 

(1) Die Landessynode fasst ihre Beschlüsse in 
allen Angelegenheiten mit den Stimmen der 
Synodalen aller Bekenntnisse. (Grundartikel II 
Abs. 2) 
(2) Bedenken, die von einem Bekenntnis her 
geltend gemacht werden, sind in gemeinsamer 
Beugung unter das Wort Gottes zu überwinden. 
Zu diesem Zweck kann die Synode einer beson-
deren Beratung unter denjenigen Synodalen 
stattgeben, die dem betreffenden Bekenntnis 
zugehören. 
 
(3) Tritt die Mehrheit dieser Synodalen den Be-
denken bei und gelingt es der Synode nicht, die 
Bedenken auszuräumen, so kann in der Sache 
nur ein Beschluss gefasst werden, der nicht ge-
gen diese Bedenken verstößt. 
 

Artikel 143 

(1) Die Landessynode fasst ihre Beschlüsse in 
allen Angelegenheiten mit den Stimmen der 
Synodalen aller Bekenntnisse. 
 
(2) Bedenken, die von einem Bekenntnis her 
geltend gemacht werden, sind in gemeinsamer 
Beugung unter das Wort Gottes zu überwinden. 
Zu diesem Zweck kann die Synode einer beson-
deren Beratung unter denjenigen Synodalen 
stattgeben, die dem betreffenden Bekenntnis 
angehören. 
 
(3) Tritt die Mehrheit dieser Synodalen den Be-
denken bei und gelingt es der Synode nicht, die 
Bedenken auszuräumen, so kann in der Sache 
nur ein Beschluss gefasst werden, der nicht ge-
gen diese Bedenken verstößt. 

 

Artikel 187 
 
(1) Kirchliche Gesetze erfordern zweimalige Be-
ratung und Abstimmung. Änderungen der Kir-
chenordnung bedürfen der Zustimmung von zwei 
Dritteln der anwesenden Stimmberechtigten und 
müssen in zwei Lesungen an zwei verschiede-

Artikel 187 
 
(1) Kirchliche Gesetze erfordern zweimalige Be-
ratung und Abstimmung. Änderungen der Kir-
chenordnung bedürfen der Zustimmung von zwei 
Dritteln der anwesenden Stimmberechtigten und 
müssen in zwei Lesungen an zwei verschiede-

Artikel 144 
 
(1) Kirchliche Gesetze erfordern zweimalige Be-
ratung und Abstimmung. Änderungen der Kir-
chenordnung bedürfen der Zustimmung von zwei 
Dritteln der anwesenden Stimmberechtigten und 
müssen in zwei Lesungen an zwei verschiede-
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nen Tagen beschlossen werden.  
 
(2) Das gilt auch für Kirchengesetze, die die Er-
probung neuer Strukturen und Ordnungen des 
Lebens in einer Gemeinde zulassen; derartige 
Kirchengesetze müssen befristet sein, jedoch 
längstens auf 5 Jahre. In besonders begründeten 
Ausnahmefällen kann der Geltungszeitraum 
durch einfaches Gesetz um bis zu 2 Jahre ver-
längert werden. 
 
 
(3) Gesetze nach Absatz 1 und 2 werden unter 
Hinweis auf den Beschluß der Landessynode 
durch die Kirchenleitung im Kirchlichen Amtsblatt 
verkündet. Sie treten, wenn nichts anderes be-
stimmt ist, mit dem 14. Tage nach Ausgabe des 
Blattes in Kraft. 
 

nen Tagen beschlossen werden.  
 
Das gilt auch für Kirchengesetze, die die Erpro-
bung neuer Strukturen und Ordnungen des Le-
bens in einer Gemeinde zulassen; derartige Kir-
chengesetze müssen befristet sein, jedoch 
längstens auf 5 Jahre. 
 
 
 
 
 
(2) Gesetze nach Absatz 1 werden unter Hinweis 
auf den Beschluss der Landessynode durch die 
Kirchenleitung im Kirchlichen Amtsblatt verkün-
det. Sie treten, wenn nichts anderes bestimmt ist, 
mit dem 14. Tage nach Ausgabe des Blattes in 
Kraft. 

nen Tagen beschlossen werden. 
 
(2) Das gilt auch für Kirchengesetze, die die Er-
probung neuer Strukturen in der Kirche und 
neuer Ordnungen des Lebens in der Kirchen-
gemeinde zulassen. Derartige Kirchengesetze 
müssen befristet sein, und zwar auf längstens 5 
Jahre. In besonders begründeten Ausnahme-
fällen kann der Geltungszeitraum durch ein-
faches Gesetz um bis zu 2 Jahre verlängert 
werden. 
 
(3) Gesetze nach Absatz 1und 2 werden unter 
Hinweis auf den Beschluss der Landessynode 
durch die Kirchenleitung im Kirchlichen Amtsblatt 
verkündet. Sie treten, wenn nichts anderes be-
stimmt ist, mit dem 14. Tage nach Ausgabe des 
Blattes in Kraft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzt 2002 
 
 
 
 

Artikel 189 
 
(1) Die Landessynode bestellt zur Vorbereitung 
ihrer Aufgaben für die Dauer einer Wahlperiode 
Ständige Synodalausschüsse, insbesondere für 
theologische, kirchenrechtliche und finanzielle 
Angelegenheiten. 
 
(2) Die Landessynode wählt aus ihrer Mitte die 
Vorsitzenden und die stellvertretenden Vorsit-
zenden der Ständigen Synodalausschüsse; sie 
wählt auch die übrigen Mitglieder, soweit sie dies 
nicht der Kirchenleitung überläßt. Mindestens die 
Hälfte der Mitglieder eines jeden Ausschusses 
muß der Landessynode angehören. Wählbar 
sind außer Mitgliedern der Landessynode Pfarre-

Artikel 188 
 
(1) Die Landessynode bestellt zur Vorbereitung 
ihrer Aufgaben für die Dauer einer Wahlperiode 
Ständige Synodalausschüsse.  
 
 
 
(2) Die Vorsitzenden und die stellvertretenden 
Vorsitzenden der Ständigen Synodalausschüsse 
werden aus der Mitte der Synode gewählt. Min-
destens die Hälfte der Mitglieder eines jeden 
Ausschusses muss der Landessynode angehö-
ren. Wählbar sind außer Mitgliedern der Landes-
synode Inhaberinnen und Inhaber von Pfarrstel-
len und sachkundige Gemeindeglieder, die die 

Artikel 145 
 
(1) Die Landessynode bestellt zur Vorbereitung 
ihrer Aufgaben für die Dauer einer Wahlperiode 
Ständige Synodalausschüsse. 
 
 
 
(2) Die Vorsitzenden und die stellvertretenden 
Vorsitzenden der Ständigen Synodalausschüsse 
werden aus der Mitte der Synode gewählt. Min-
destens die Hälfte der Mitglieder eines jeden 
Ausschusses muss der Landesynode angehö-
ren. Wählbar sind außer Mitgliedern der Landes-
synode Inhaberinnen und Inhaber von Pfarrstel-
len und sachkundige Gemeindeglieder, die die 

 
 
 
 
 
letzter Halbsatz 
gestrichen 
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rinnen und Pfarrer und sachkundige Gemeinde-
glieder, die die Befähigung zum Presbyteramt 
haben. 
 
 
(3) Die Landessynode oder die Kirchenleitung 
erteilt den Ständigen Synodalausschüssen Auf-
träge zur Bearbeitung bestimmter Angelegenhei-
ten. 
 
(4) Die Ständigen Synodalausschüsse haben 
das Recht, in Angelegenheiten, die sich aus ihrer 
Zuständigkeit ergeben, der Landessynode oder 
der Kirchenleitung Anträge vorzulegen. Die An-
träge müssen konkrete und eingehend begrün-
dete Vorschläge enthalten. 
 
(5) Die zuständigen Mitglieder der Kirchenleitung 
oder des Landeskirchenamtes haben das Recht 
und auf Verlangen des jeweiligen Ständigen 
Synodalausschusses die Pflicht, an seinen Sit-
zungen mit beratender Stimme teilzunehmen. 
 
(6) Auf Antrag eines Ständigen Synodalaus-
schusses kann die Kirchenleitung die Mitglieder 
des entsprechenden Tagungsausschusses der 
vorhergehenden Synodaltagung zur Teilnahme 
an dessen Beratung einladen. 
(7) Die Ständigen Synodalausschüsse haben der 
Kirchenleitung über ihre Arbeit zu berichten. Auf 
Verlangen sind von der Kirchenleitung die für die 
Arbeit der Ständigen Synodalausschüsse not-
wendigen Auskünfte zu erteilen. 
 
(8) Zu Beschlüssen, die der Evangelischen Kir-

Befähigung zum Presbyteramt haben. 
 
 
 
 
(3) Die Landessynode oder die Kirchenleitung 
erteilt den Ständigen Synodalausschüssen Auf-
träge zur Bearbeitung bestimmter Angelegenhei-
ten. 
 
(4) Die Ständigen Synodalausschüsse haben 
das Recht, in Angelegenheiten, die sich aus ihrer 
Zuständigkeit ergeben, der Landessynode oder 
der Kirchenleitung Anträge vorzulegen. 
 
 
 
(5) Die zuständigen Mitglieder der Kirchenleitung 
oder des Landeskirchenamtes haben das Recht 
und auf Verlangen des jeweiligen Ständigen 
Synodalausschusses die Pflicht, an seinen Sit-
zungen mit beratender Stimme teilzunehmen. 
 
(6) Auf Antrag eines Ständigen Synodalaus-
schusses kann die Kirchenleitung die Mitglieder 
des entsprechenden Tagungsausschusses der 
vorhergehenden Synodaltagung zur Teilnahme 
an dessen Beratung einladen. 
(7) Die Ständigen Synodalausschüsse haben der 
Kirchenleitung über ihre Arbeit zu berichten. Auf 
Verlangen sind von der Kirchenleitung die für die 
Arbeit der Ständigen Synodalausschüsse not-
wendigen Auskünfte zu erteilen. 
 
(8) Zu öffentlichen Erklärungen sind die Ständi-

Befähigung zum Presbyteramt haben. 
 
 
 
 
(3) Die Landessynode oder die Kirchenleitung 
erteilt den Ständigen Synodalausschüssen Auf-
träge zur Bearbeitung bestimmter Angelegenhei-
ten. 
 
(4) Die Ständigen Synodalausschüsse haben 
das Recht, in Angelegenheiten, die sich aus ihrer 
Zuständigkeit ergeben, der Landessynode oder 
der Kirchenleitung Anträge vorzulegen. 
 
 
 
(5) Die zuständigen Mitglieder der Kirchenleitung 
oder des Landeskirchenamtes haben das Recht 
und auf Verlangen des jeweiligen Ständigen 
Synodalausschusses die Pflicht, an seinen Sit-
zungen mit beratender Stimme teilzunehmen. 
 
(6) Auf Antrag eines Ständigen Synodalaus-
schusses kann die Kirchenleitung die Mitglieder 
des entsprechenden Tagungsausschusses der 
vorhergehenden Synodaltagung zur Teilnahme 
an dessen Beratung einladen. 
(7) Die Ständigen Synodalausschüsse haben der 
Kirchenleitung über ihre Arbeit zu berichten. Auf 
Verlangen sind von der Kirchenleitung die für die 
Arbeit der Ständigen Synodalausschüsse not-
wendigen Auskünfte zu erteilen. 
 
(8) Zu öffentlichen Erklärungen sind die Ständi-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satz 2 Verfah-
rensgesetz 
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che im Rheinland Verpflichtungen auferlegen, 
und zu öffentlichen Erklärungen sind die Ständi-
gen Synodalausschüsse nicht befugt. 
 
(9) Die Kirchenleitung sorgt für die Koordinierung 
der Arbeit der Ständigen Synodalausschüsse. 
Sie lädt die Vorsitzenden der Ständigen Syn-
odalausschüsse zu regelmäßigen Aussprachen 
ein. 

gen Synodalausschüsse nicht befugt. 
 
 
 
 
(9) Die Kirchenleitung sorgt für die Koordinierung 
der Arbeit der Ständigen Synodalausschüsse. 
Sie lädt die Vorsitzenden der Ständigen Syn-
odalausschüsse zu regelmäßigen Aussprachen 
ein. 
 

gen Synodalausschüsse nicht befugt. 
 
 
 
 
(9) Die Kirchenleitung sorgt für die Koordinierung 
der Arbeit der Ständigen Synodalausschüsse. 
Sie lädt die Vorsitzenden der Ständigen Syn-
odalausschüsse zu regelmäßigen Aussprachen 
ein. 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. Halbsatz gestri-
chen 

Artikel 190 
 
Die Landessynode gibt sich und ihren Ausschüs-
sen eine Geschäftsordnung.  
 

Artikel 189 
 
Die Landessynode gibt sich und ihren Ausschüs-
sen eine Geschäftsordnung. 

Artikel 146 
 
Die Landessynode gibt sich und ihren Ausschüs-
sen eine Geschäftsordnung. 
 

 

Artikel 188 
 
(1) Die Landessynode errichtet zur Durchführung 
ihrer Aufgaben landeskirchliche Ämter. Diese tun 
ihren Dienst nach den Weisungen der Landessy-
node und der Kirchenleitung und berichten die-
sen regelmäßig über ihre Arbeit. 
 
(2) Die Sachbearbeiterin oder der Sachbearbei-
ter der Kirchenleitung ist Mitglied des entspre-
chenden Amtes. 
 
(3) Die Landessynode erläßt die notwendigen 
Ordnungen für den Dienst dieser Ämter. 

Artikel 190 
 
(1) Die Landessynode errichtet zur Durchführung 
ihrer Aufgaben landeskirchliche Ämter. Diese tun 
ihren Dienst nach den Weisungen der Landessy-
node und der Kirchenleitung und berichten die-
sen regelmäßig über ihre Arbeit. 
 
 
 
 
 
(2) Die Landessynode erlässt die notwendigen 
Ordnungen für den Dienst dieser Ämter. 

Artikel 147 
 
(1) Die Landessynode errichtet zur Durchführung 
ihrer Aufgaben landeskirchliche Ämter. Diese 
üben ihren Dienst nach den Weisungen der 
Landessynode und der Kirchenleitung aus und 
berichten diesen regelmäßig über ihre Arbeit. 
 
 
 
 
 
(2) Die Landessynode erlässt die notwendigen 
Ordnungen für den Dienst dieser Ämter. 

 

Zweiter Abschnitt 

Die Kirchenleitung 

Zweiter Abschnitt 

Die Kirchenleitung 

Zweiter Abschnitt 

Die Kirchenleitung 
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Artikel 192 
 
(1) Das Präsidium der Landessynode ist berufen, 
im Auftrage der Landessynode die Evangelische 
Kirche im Rheinland nach der Kirchenordnung, 
den Kirchengesetzen und den von der Landes-
synode aufgestellten Grundsätzen zu leiten. 
(2) In Ausübung der in Absatz 1 genannten Be-
fugnisse führt das Präsidium der Landessynode 
die Bezeichnung "Kirchenleitung". 
 
 
 
 
 
(3) Demgemäß hat die Kirchenleitung insbeson-
dere 
 
a) über der rechten Verkündigung des Evangeli-
ums und der rechten Verwaltung der Sakramente 
zu wachen; 
 
b) dahin zu wirken, daß in den Gemeinden der 
Dienst der Kirche an denen wahrgenommen 
werde, die dem Leben der Kirche entfremdet 
sind; 
 
c) auf die Wahrung des Bekenntnisstandes in der 
Kirche und in den Gemeinden zu achten; 
 
e) die Beschlüsse der Landessynode auszufüh-
ren und die Ausführungsverordnungen für die 
von der Landessynode beschlossenen Kirchen-
gesetze zu erlassen; 
 

Artikel 192 
 
(1) Das Präsidium der Landessynode leitet im 
Auftrage der Landessynode die Evangelische 
Kirche im Rheinland. Dabei führt es die Bezeich-
nung „Kirchenleitung“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Kirchenleitung hat insbesondere folgende 
Aufgaben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Sie führt die Beschlüsse der Landessynode 
aus und erlässt die Ausführungsverordnungen 
für die von der Landessynode beschlossenen 
Kirchengesetze; 

Artikel 148 
 
(1) Das Präsidium der Landessynode leitet im 
Auftrag der Landessynode die Evangelische 
Kirche im Rheinland. Dabei führt es die Bezeich-
nung "Kirchenleitung". 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Kirchenleitung nimmt den Auftrag ge-
mäß Artikel 6 wahr. 
 
(3) Sie hat insbesondere folgende Aufgaben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Sie führt die Beschlüsse der Landessynode 
aus und erlässt die Ausführungsverordnungen 
für die von der Landessynode beschlossenen 
Kirchengesetze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a – c aufgenom-
men in Art. 6, 132 
Abs. 2, 134 Abs. 1 
und 167 Abs. 2 
a.F.  
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d) die Einhaltung und Durchführung der Kirchen-
ordnung, der Gesetze und Ordnungen der Kirche 
zu überwachen und zu sichern; 
 
f) die Aufsicht über die Gemeinden, Kirchenkrei-
se, die Gemeinde- und Kirchenkreisverbände 
sowie die Dienstaufsicht auszuüben und über 
Beschwerden zu befinden; 

g) die Verantwortung für die Ausbildung des 
theologischen Nachwuchses und für die Durch-
führung der theologischen Prüfungen zu tragen; 

h) die Ordinationen anzuordnen, die Pfarrwahlen 
zu bestätigen und Pfarrstellen zu besetzen; 

i) die Wahl der Superintendentinnen und Super-
intendenten, Assessorinnen und. Assessoren, 
der Skribae und deren Stellvertretung zu bestäti-
gen; 

 
n) die kirchliche Berufung (Vokation) der Lehre-
rinnen und Lehrer sowie Katechetinnen und Ka-
techeten auszusprechen; 
 
 
 
 
 
k) die Mitglieder des Landeskirchenamtes zu 
ernennen; 

Artikel 195 
Die Kirchenleitung vertritt die Evangelische Kir-
che im Rheinland im Rechtsverkehr. 
 

 
b) Sie überwacht die Einhaltung und Durchfüh-
rung der Kirchenordnung, der Gesetze und Ord-
nungen der Kirche und sichert sie; 
 
c) Sie führt die Aufsicht über die Gemeinden, 
Kirchenkreise, die Gemeinde- und Kirchenkreis-
verbände und übt die Dienstaufsicht aus; 
d) Sie trägt die Verantwortung für die Ausbildung 
des theologischen Nachwuchses und für die 
Durchführung der theologischen Prüfungen; 

e) Sie ordnet die Ordination an, bestätigt die 
Pfarrwahlen und besetzt die Pfarrstellen; 
 

f) Sie bestätigt die Wahl der Superintendentinnen 
und Superintendenten, Assessorinnen und As-
sessoren, der Skriba und deren Stellvertretung; 
 
g) Sie spricht die kirchliche Berufung (Vokation) 
der Lehrerinnen und Lehrer sowie der Kateche-
tinnen und Katecheten aus; 
 
h) Sie sorgt für die organisatorischen, personel-
len und sachlichen Voraussetzungen zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben; 
 
 
j) Sie ernennt die Mitglieder des Landeskirchen-
amtes; 
 
i) Sie vertritt die Evangelische Kirche im Rhein-
land im Rechtsverkehr. Sie kann die Vertretung 
in bestimmten Angelegenheiten durch Satzung 
oder im Einzelfall durch Vollmacht übertragen; 

 
b) Sie überwacht die Einhaltung und Durchfüh-
rung der Kirchenordnung, der Gesetze und Ord-
nungen der Kirche und sichert sie. 
 
c) Sie führt die Aufsicht über die Kirchenge-
meinden, Kirchenkreise, die Gemeinde- und 
Kirchenkreisverbände und übt die Dienstaufsicht 
aus. 
d) Sie trägt die Verantwortung für die Ausbildung 
von Theologinnen und Theologen 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, Assessorinnen und As-
sessoren, der Skribae und deren Stellvertretung. 
 
g) Sie spricht die kirchliche Berufung (Vokation) 
der Lehrerinnen und Lehrer sowie der Kateche-
tinnen und Katecheten aus. 
 
h) Sie sorgt für die organisatorischen, personel-
len und sachlichen Voraussetzungen zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben. 
 
i) Sie ernennt die Mitglieder des Kollegiums des 
Landeskirchenamtes. 
 
j) Sie vertritt die Evangelische Kirche im Rhein-
land im Rechtsverkehr. Sie kann die Vertretung 
in bestimmten Angelegenheiten durch Satzung 
oder im Einzelfall durch Vollmacht übertragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neu 
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Bemerkungen 

 
m) die Vermögens- und Finanzverwaltung der 
Kirche zu leiten; 
 
l) Verfahren gegen kirchliche Amtsträgerinnen 
und Amtsträger einzuleiten;  
 
o) das Meldewesen durch eine zentrale Daten-
verarbeitung in der Landeskirche sicherzustellen. 
 
(4) Die Kirchenleitung kann Angelegenheiten der 
kirchlichen Aufsicht über die Gemeinden, die 
Gemeindeverbände und die kirchlichen Stiftun-
gen, die ihr nach der Kirchenordnung oder ande-
ren gesetzlichen Vorschriften obliegen, durch 
Rechtsverordnung auf die zuständigen Kirchen-
kreise übertragen. Solche Rechtsverordnungen 
bedürfen der Zustimmung von zwei Dritteln der 
gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Kirchenlei-
tung und sind im Kirchlichen Amtsblatt zu veröf-
fentlichen. 
 
(5) Über Widersprüche gegen Entscheidungen 
des Landeskirchenamtes entscheidet ein von der 
Kirchenleitung berufener Beschwerdeausschuß. 
Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. 

k) Sie leitet die Vermögens- und Finanzverwal-
tung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Kirchenleitung kann Angelegenheiten der 
kirchlichen Aufsicht über die Gemeinden, die 
Gemeindeverbände und die kirchlichen Stiftun-
gen, die ihr nach der Kirchenordnung oder ande-
ren gesetzlichen Vorschriften obliegen, durch 
Rechtsverordnung auf die zuständigen Kirchen-
kreise übertragen. Solche Rechtsverordnungen 
bedürfen der Zustimmung von zwei Dritteln der 
gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Kirchenlei-
tung und sind im Kirchlichen Amtsblatt zu veröf-
fentlichen. 
 
(4) Über Widersprüche gegen Entscheidungen 
des Landeskirchenamtes entscheidet ein von der 
Kirchenleitung berufener Beschwerdeausschuss. 
Das Nähere regelt ein Kirchengesetz  
 

k) Sie leitet die Vermögens- und Finanzverwal-
tung. 
 
 
 
 
l) das Meldewesen durch eine zentrale Daten-
verarbeitung in der Landeskirche sicherzustellen. 
 
 
(3) Die Kirchenleitung kann Angelegenheiten der 
kirchlichen Aufsicht über die Kirchengemeinden, 
die Gemeindeverbände und die kirchlichen Stif-
tungen, die ihr nach der Kirchenordnung oder 
anderen gesetzlichen Vorschriften obliegen, 
durch Rechtsverordnung auf die zuständigen 
Kirchenkreise übertragen. Solche Rechtsverord-
nungen bedürfen der Zustimmung von zwei Drit-
teln der Mitglieder der Kirchenleitung und sind im 
Kirchlichen Amtsblatt zu veröffentlichen. 
 
 
(4) Über Widersprüche gegen Entscheidungen 
des Landeskirchenamtes entscheidet ein von der 
Kirchenleitung berufener Beschwerdeausschuss. 
Das Nähere regelt ein Kirchengesetz. 

 
 
 
 
 
 
gestrichen 
 
 
 
 

Artikel 193 
 

Die Kirchenleitung hat das Recht: 
 
a) Ansprachen an die Gemeinden, die kirchlichen 
Amtsträgerinnen und Amtsträger und die Öffent-
lichkeit zu richten; 
 

Artikel 193 
 

Die Kirchenleitung hat das Recht: 
 
a) Erklärungen an die Gemeinden, die kirchli-
chen Amtsträgerinnen und Amtsträger und die 
Öffentlichkeit zu richten; 
 

Artikel 149 
 
Die Kirchenleitung hat das Recht, 
 
a) Erklärungen an die Kirchengemeinden, die 
Mitarbeitenden und die Öffentlichkeit zu richten; 
 
b) Visitationen in den Kirchengemeinden und 
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b) Visitationen in den Gemeinden und Kirchen-
kreisen durchzuführen. 

b) Visitationen in den Gemeinden und Kirchen-
kreisen durchzuführen. 
 
 
 

Kirchenkreisen durchzuführen. 

Artikel 194 
 

(1) Die Kirchenleitung kann in dringenden Fällen 
Notverordnungen erlassen.  
 
(2) Sie sind nur zulässig, wenn die Landessyno-
de nicht versammelt und ihre Einberufung nicht 
möglich ist oder eine Einberufung der Bedeutung 
der Sache nicht entspricht 
 
(3) Sie bedürfen der Zustimmung von drei Vier-
teln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Kir-
chenleitung. 
 
(4) Bestimmungen der Kirchenordnung, mit Aus-
nahme des Artikels 200 Abs. 2, können durch 
Notverordnung nicht geändert werden. 
 
(5) Notverordnungen sind als solche im Kirchli-
chen Amtsblatt zu verkünden. Sie treten, wenn 
nichts anderes bestimmt ist, mit der Verkündung 
in Kraft. 
 
(6) Notverordnungen sind der Landessynode bei 
ihrer nächsten Tagung zur Bestätigung vorzule-
gen. Wird die Bestätigung versagt, so sind sie 
von der Kirchenleitung durch eine Verordnung 
außer Kraft zu setzen, die im Kirchlichen Amts-
blatt zu verkünden ist. 
 

Artikel 194 
 
(1) Die Kirchenleitung kann in dringenden Fällen 
gesetzesvertretende Verordnungen erlassen, 
wenn die Landessynode nicht versammelt und 
ihre Einberufung nicht möglich ist oder eine Ein-
berufung der Bedeutung der Sache nicht ent-
spricht. 
 
 
(2) Sie bedürfen der Zustimmung von drei Vier-
teln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Kir-
chenleitung. 
 
(3) Die Bestimmungen der Kirchenordnung kön-
nen durch sie nicht geändert werden. 
 
 
(4) Sie sind im Kirchlichen Amtsblatt zu veröffent-
lichen. Sie treten, wenn nichts anderes bestimmt 
ist, mit der Veröffentlichung in Kraft. 
 
(5) Sie sind der Landessynode bei ihrer nächsten 
Tagung zur Bestätigung vorzulegen. Wird die 
Bestätigung versagt, so sind sie von der Kirchen-
leitung durch eine Verordnung außer Kraft zu 
setzen. Diese ist im Kirchlichen Amtsblatt zu 
veröffentlichen. 

Artikel 150 
 
(1) Die Kirchenleitung kann in dringenden Fällen 
gesetzesvertretende Verordnungen erlassen, 
wenn die Landessynode nicht versammelt und 
ihre Einberufung nicht möglich ist oder eine Ein-
berufung der Bedeutung der Sache nicht ent-
spricht. 
 
 
(2) Sie bedürfen der Zustimmung von drei Vier-
teln der Mitglieder der Kirchenleitung. 
 
 
(3) Die Bestimmungen der Kirchenordnung kön-
nen durch sie nicht geändert werden. 
 
 
(4) Sie sind im Kirchlichen Amtsblatt zu veröffent-
lichen. Sie treten, wenn nichts anderes bestimmt 
ist, mit der Veröffentlichung in Kraft. 
 
(5) Sie sind der Landessynode bei ihrer nächsten 
Tagung zur Bestätigung vorzulegen. Wird die 
Bestätigung verweigert, so sind sie von der Kir-
chenleitung durch eine Verordnung außer Kraft 
zu setzen. Diese ist im Kirchlichen Amtsblatt zu 
veröffentlichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„gesetzlichen 
Zahl“ - gestrichen 
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Artikel 195 
 

Urkunden, durch welche rechtsverbindliche Er-
klärungen für die Evangelische Kirche im Rhein-
land abgegeben werden, und Vollmachten sind 
gültig, wenn sie die Unterschrift von zwei haupt-
amtlichen Mitgliedern der Kirchenleitung tragen 
und mit dem Siegel der Evangelischen Kirche im 
Rheinland versehen sind, dadurch wird die Ge-
setzmäßigkeit der Beschlußfassung festgestellt. 

Artikel 195 
 
(1) Zwei hauptamtliche Mitglieder der Kirchenlei-
tung zeichnen gemeinsam rechtsverbindlich für 
die Evangelischen Kirche im Rheinland. Urkun-
den und Vollmachten sind zusätzlich mit dem 
Siegel der Evangelischen Kirche im Rheinland zu 
versehen. 
 
 
(2) Dies gilt nicht für Geschäfte der laufenden 
Verwaltung. 

Artikel 151 
 
(1) Zwei hauptamtliche Mitglieder der Kirchenlei-
tung zeichnen gemeinsam rechtsverbindlich für 
die Evangelische Kirche im Rheinland. Urkunden 
und Vollmachten sind zusätzlich zu siegeln. 
 
 
 
(2) Absatz 1 gilt nicht für einfache Geschäfte der 
laufenden Verwaltung.  
 

 

Artikel 196 
 
(1) Die Kirchenleitung besteht aus: 
 
a) ordinierten Theologinnen und Theologen: 
- der oder dem Präses der Landessynode 
  (Vorsitz) 
- der oder dem Vizepräses 
- sechs weiteren Mitgliedern 
 
b) Gemeindegliedern, welche die Befähigung 
zum Presbyteramt besitzen: 
 
- der Vizepräsidentin oder dem  
  Vizepräsidenten 
- sieben weiteren Mitgliedern 
 
(2) Bei den Berufungen in die Ämter der Kirchen-
leitung ist dem Bekenntnisstand der Kirche 
Rechnung zu tragen. 

Artikel 196 
 
(1) Die Kirchenleitung besteht aus: 
 
a) ordinierten Theologinnen und Theologen: 
- der oder dem Präses der Landessynode 
  (Vorsitz) 
- der oder dem Vizepräses 
- sechs weiteren Mitgliedern 
 
b) Gemeindegliedern, die die Befähigung zum 
Presbyteramt besitzen: 
 
- der Vizepräsidentin oder dem  
  Vizepräsidenten 
- sieben weiteren Mitgliedern 
 
(2) Bei der Wahl in die Ämter der Kirchenleitung 
soll den Bekenntnissen Rechnung getragen wer-
den. 

Artikel 152 
 
(1) Die Kirchenleitung besteht aus: 
 
a) ordinierten Theologinnen und Theologen: 
der oder dem Präses, der oder dem Vizepräses 
und sechs weiteren Mitgliedern, 
 
 
 
b) Mitgliedern von Kirchengemeinden, die die 
Befähigung zum Presbyteramt besitzen: 
der Vizepräsidentin oder dem Vizepräsidenten 
und sieben weiteren Mitgliedern, 
 
die durch Wahl bestimmt werden. 
 
(2) Bei den Wahlvorschlägen soll den Bekennt-
nissen Rechnung getragen werden. 
 

 
 
 
 
 
„der Landessy-
node (Vorsitz)“ - 
gestrichen 
 

Artikel 197 
 

Artikel 197 
 

Artikel 153 
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(1) Die Kirchenleitung besteht aus haupt- und 
nebenamtlichen Mitgliedern, die durch Wahl be-
rufen werden. 
 
(2) Als Mitglieder der Kirchenleitung im Hauptamt 
werden gewählt: 
 
a) die oder der Präses, die oder der Vizepräses 
und drei weitere ordinierte Theologinnen und 
Theologen, die die Befähigung zur Übernahme 
einer Pfarrstelle haben; 
b) die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident 
sowie ein weiteres rechtskundiges Mitglied, wel-
che die Befähigung zum Presbyteramt und zum 
Richteramt besitzen. 
 
Anstelle eines der weiteren theologischen Mit-
glieder und des weiteren rechtskundigen Mit-
glieds kann je ein Mitglied mit vergleichbarer 
akademischer Ausbildung gewählt werden, wel-
ches die Befähigung zum Presbyteramt hat. 
 
(3) Als Mitglieder der Kirchenleitung im Neben-
amt werden gewählt: 
 
a) drei ordinierte Theologinnen oder Theologen, 
 
b) sechs Gemeindeglieder, welche die Befähi-
gung zum Presbyteramt besitzen.  
 
 
Diese sind so auszuwählen, daß die verschiede-
nen Gebiete der Evangelischen Kirche im Rhein-
land möglichst berücksichtigt werden. Für alle 
Mitglieder sind je zwei Vertretungen zu wählen. 
 

(1) Die Kirchenleitung besteht aus haupt- und 
nebenamtlichen Mitgliedern, die durch Wahl be-
rufen werden. 
 
(2) Als Mitglieder der Kirchenleitung im Hauptamt 
werden gewählt: 
 
a) die oder der Präses, die oder der Vizepräses 
und drei weitere ordinierte Theologinnen und 
Theologen, die die Befähigung zur Übernahme 
einer Pfarrstelle haben; 
b) die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident 
sowie ein weiteres rechtskundiges Mitglied, die 
die Befähigung zum Presbyteramt und zum Rich-
teramt besitzen. 
 
Anstelle eines der weiteren theologischen Mit-
glieder und des weiteren rechtskundigen Mit-
glieds kann je ein Mitglied mit vergleichbarer 
akademischer Ausbildung gewählt werden, das 
die Befähigung zum Presbyteramt hat.  
 
(3) Als Mitglieder der Kirchenleitung im Neben-
amt werden gewählt: 
 
a) drei ordinierte Theologinnen oder Theologen, 
 
b) sechs Gemeindeglieder, die die Befähigung 
zum Presbyteramt besitzen.  
 
 
Diese sind so auszuwählen, dass die verschie-
denen Gebiete der Evangelischen Kirche im 
Rheinland möglichst berücksichtigt werden. Für 
alle Mitglieder sind je zwei Vertretungen zu wäh-
len. 

(1) Die Kirchenleitung besteht aus haupt- und 
nebenamtlichen Mitgliedern. 
 
 
(2) Als Mitglieder der Kirchenleitung im Hauptamt 
werden gewählt: 
 
a) die oder der Präses und vier weitere ordinierte 
Theologinnen oder Theologen, die die Befähi-
gung zur Übernahme einer Pfarrstelle haben;  
b) zwei rechtskundige Mitglieder, die die Befähi-
gung zum Presbyteramt und zum Richteramt 
besitzen. 
 
 
Anstelle eines theologischen und eines rechts-
kundigen Mitgliedes kann je ein Mitglied mit ver-
gleichbarer akademischer Ausbildung gewählt 
werden, das die Befähigung zum Presbyteramt 
hat. 
 
 
(3) Als Mitglieder der Kirchenleitung im Neben-
amt werden gewählt: 
 
a) drei ordinierte Theologinnen oder Theologen, 
 
b) sechs Mitglieder von Kirchengemeinden, die 
die Befähigung zum Presbyteramt besitzen.  
 
Diese sind so auszuwählen, dass die verschie-
denen Gebiete der Evangelischen Kirche im 
Rheinland möglichst berücksichtigt werden. Für 
alle Mitglieder sind je zwei Vertretungen zu wäh-
len. 
 

„die durch Wahl 
berufen werden“ 
– in Art. 147 Abs. 
1 
 
 
„die oder der 
Vizepräses“ ge-
strichen 
 
 
„die Vizepräsi-
dentin oder der 
Vizepräsident 
sowie“ - gestri-
chen 
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Artikel 198 
(1) Die hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenlei-
tung sollen im Hinblick auf ihren künftigen Ar-
beitsbereich gewählt und mit Angaben darüber 
zur Wahl gestellt werden. Aus der Mitte der 
Hauptamtlichen werden die oder der Vizepräses 
und die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident 
gewählt. 
 
 
 
 

Artikel 197 
(4) Alle Mitglieder werden auf die Dauer von acht 
Jahren gewählt. Alle vier Jahre scheiden im 
Wechsel aus: 

entweder 

a) die oder der Präses, zwei hauptamtliche theo-
logische Mitglieder, ein hauptamtliches rechts-
kundiges Mitglied sowie ein theologisches Mit-
glied und drei Gemeindeglieder im Nebenamt 

oder 

b) die übrigen Mitglieder der Kirchenleitung. 
 
Zum selben Termin findet die turnusmäßige 
Wahl der oder des Vizepräses und der Vizeprä-
sidentin oder des Vizepräsidenten statt. 
 
(5) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, findet auf 
der nächsten Tagung der Landessynode eine 
Nachwahl für den Rest der Amtszeit statt. 
 
(6) Ausscheidende Mitglieder bleiben bis zur 
Einführung der neugewählten Mitglieder im Amt. 

 
Artikel 198 

(1) Die hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenlei-
tung haben auch die Aufgabe der Abteilungslei-
tung zu erfüllen. Deshalb sollen sie mit Angaben 
zu ihrem künftigen Arbeitsbereich zur Wahl ge-
stellt werden. 
 
(2) Aus der Mitte der Hauptamtlichen werden die 
oder der Vizepräses und die Vizepräsidentin 
oder der Vizepräsident gewählt. 
 
 

Artikel 197 
(4) Alle Mitglieder werden auf die Dauer von acht 
Jahren gewählt. Alle vier Jahre scheiden im 
Wechsel aus: 

entweder 

a) die oder der Präses, zwei hauptamtliche theo-
logische Mitglieder, ein hauptamtliches rechts-
kundiges Mitglied sowie ein theologisches Mit-
glied und drei Gemeindeglieder im Nebenamt 

oder 

b) die übrigen Mitglieder der Kirchenleitung. 
 
Zum selben Termin findet die turnusmäßige 
Wahl der oder des Vizepräses und der Vizeprä-
sidentin oder des Vizepräsidenten statt. 
 
(5) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, findet auf 
der nächsten Tagung der Landessynode eine 
Nachwahl für den Rest der Amtszeit statt. 
 

 
(4) Die hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenlei-
tung, ausgenommen die oder der Präses, ha-
ben auch die Aufgabe der Abteilungsleitung zu 
erfüllen. Deshalb sollen sie auch mit Angaben zu 
ihrem zukünftigen Arbeitsbereich zur Wahl ge-
stellt werden. 
 
(5) Aus der Mitte der Hauptamtlichen werden ein 
theologisches Mitglied als Vizepräses und ein 
rechtskundiges Mitglied als Vizepräsidentin 
oder Vizepräsident gewählt. 
 
 
(6) Alle Mitglieder werden auf die Dauer von acht 
Jahren gewählt. Alle vier Jahre scheiden im 
Wechsel aus: 

entweder 

a) die oder der Präses, zwei hauptamtliche theo-
logische Mitglieder, ein hauptamtliches rechts-
kundiges Mitglied sowie ein theologisches Mit-
glied und drei Gemeindeglieder im Nebenamt 

oder 

b) die übrigen Mitglieder der Kirchenleitung. 
 
Zum selben Termin findet die turnusmäßige 
Wahl der oder des Vizepräses und der Vizeprä-
sidentin oder des Vizepräsidenten statt. 
 
(7) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, findet auf 
der nächsten Tagung der Landessynode eine 
Nachwahl für den Rest der Amtszeit statt. 
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Einführung der neugewählten Mitglieder im Amt. 
 
 
(7) Die Rechtsverhältnisse der hauptamtlichen 
Mitglieder werden durch Kirchengesetz geregelt.  
 
(8) Die oder der Präses führt die Dienstbezeich-
nung "Präses der Evangelischen Kirche im 
Rheinland", die oder der Vizepräses die Dienst-
bezeichnung "Vizepräses der Evangelischen 
Kirche im Rheinland" und die Vizepräsidentin 
oder der Vizepräsident die Dienstbezeichnung 
"Vizepräsidentin der Evangelischen Kirche im 
Rheinland" oder "Vizepräsident der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland". Die übrigen haupt-
amtlichen Mitglieder der Kirchenleitung führen 
die Dienstbezeichnung "Oberkirchenrätin" oder 
"Oberkirchenrat". 
 

(6) Ausscheidende Mitglieder bleiben bis zur 
Einführung der neugewählten Mitglieder im Amt. 
 
 
(7) Die Rechtsverhältnisse der hauptamtlichen 
Mitglieder werden durch Kirchengesetz geregelt.  
 
(8) Die oder der Präses führt die Dienstbezeich-
nung "Präses der Evangelischen Kirche im 
Rheinland", die oder der Vizepräses die Dienst-
bezeichnung "Vizepräses der Evangelischen 
Kirche im Rheinland" und die Vizepräsidentin 
oder der Vizepräsident die Dienstbezeichnung 
"Vizepräsidentin der Evangelischen Kirche im 
Rheinland" oder "Vizepräsident der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland". Die übrigen haupt-
amtlichen Mitglieder der Kirchenleitung führen 
die Dienstbezeichnung "Oberkirchenrätin" oder 
"Oberkirchenrat". 

(8) Ausscheidende Mitglieder bleiben bis zur 
Einführung der neugewählten Mitglieder im Amt. 
 
 
(9) Die Rechtsverhältnisse der hauptamtlichen 
Mitglieder werden durch Kirchengesetz geregelt. 
 
 
(10) Die oder der Präses führt die Dienstbe-
zeichnung "Präses der Evangelischen Kirche im 
Rheinland", die oder der Vizepräses die Dienst-
bezeichnung "Vizepräses der Evangelischen 
Kirche im Rheinland" und die Vizepräsidentin 
oder der Vizepräsident die Dienstbezeichnung 
"Vizepräsidentin der Evangelischen Kirche im 
Rheinland" oder "Vizepräsident der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland". Die übrigen haupt-
amtlichen Mitglieder der Kirchenleitung führen 
die Dienstbezeichnung "Oberkirchenrätin" oder 
"Oberkirchenrat". 

Artikel 198 

(2) Bei der Wahl aller Mitglieder der Kirchenlei-
tung ist einzeln abzustimmen. 

(3) Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet das Los. Erhält bei mehr als zwei Wahl-
vorschlägen niemand die erforderliche Mehrheit, 
so wird die Wahlhandlung unterbrochen und ein 
zweiter Wahlgang durchgeführt, für den die an-
wesenden Mitglieder der Synode weitere Vor-
schläge machen können. Erhält auch in dem 
zweiten Wahlgang niemand die erforderliche 
Mehrheit, so werden bei nicht mehr als drei 
Wahlvorschlägen die beiden Vorgeschlagenen, 

   
 
Verfahrensgesetz 
 
Verfahrensgesetz 
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welche die meisten Stimmen erhalten haben, zur 
engeren Wahl gestellt. Bei mehr als drei Wahl-
vorschlägen wird zunächst ein dritter Wahlgang 
durchgeführt. Wenn auch in diesem die erforder-
liche Mehrheit nicht erreicht wird, findet die enge-
re Wahl zwischen den beiden Vorgeschlagenen 
statt, welche die meisten Stimmen erhalten ha-
ben. 
 
 
 

Artikel 199 

Die Mitglieder der Kirchenleitung sind in einem 
Gottesdienst in ihr Amt einzuführen. Sie sind für 
ihre Amtsführung an den Grundartikel der Kir-
chenordnung gebunden und werden nach der 
Agende verpflichtet. 

Artikel 199 

Die Mitglieder der Kirchenleitung sind in einem 
Gottesdienst in ihr Amt einzuführen. 

Artikel 154 

Die Mitglieder der Kirchenleitung sind in einem 
Gottesdienst in ihr Amt einzuführen. 
Artikel 137 gilt entsprechend. 

 
 
 
Satz 2 gestrichen 
 

Artikel 200 

(2) Die Kirchenleitung ist beschlußfähig, wenn 
außer der oder dem Vorsitzenden mindestens 
acht Mitglieder anwesend sind. Es sollen wenigs-
tens vier Gemeindeglieder (Artikel 197 Abs. 3 
Buchstabe b) anwesend sein. 
 
 
(1) Die Kirchenleitung faßt ihre Beschlüsse in 
geschwisterlicher Beratung. 
 

Artikel 200 
 
 

 
 
 
 
 
Die Kirchenleitung soll sich bemühen Beschlüsse 
einmütig zu fassen.. 

Artikel 155 
(1) Die Kirchenleitung ist beschlussfähig, 
wenn außer der oder dem Vorsitzenden min-
destens acht Mitglieder anwesend sind. Es 
sollen wenigstens vier Gemeindeglieder (Ar-
tikel 153 Absatz 3 Buchstabe b) anwesend 
sein. 

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

 

  (3) Die Beschlussfas-
sung erfolgt offen. 
Bei Wahlen muss auf 
Antrag eines Mitglie-
des geheim abge-
stimmt werden. 

(3) Die Beschlussfas-
sung erfolgt in der 
Regel offen. Bei Wah-
len muss auf Antrag 
eines Mitgliedes ge-
heim abgestimmt 
werden. 
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 werden. 
 

Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der 
Stimmen.  

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

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

 

Artikel 201 
 

(1) Die oder der Präses der Landessynode führt 
den Vorsitz der Kirchenleitung und des Kollegi-
ums des Landeskirchenamtes. Sie oder er übt in 
Gemeinschaft mit den Mitgliedern der Kirchenlei-
tung, des Kollegiums des Landeskirchenamtes 
und den Superintendentinnen und Superinten-
denten den Dienst der Seelsorge an den Kirchli-
chen Amtsträgerinnen und Amtsträgern und an 
den Gemeinden aus. 
 
(2) Demgemäß hat die oder der Präses im be-
sonderen 
 
a) die Evangelische Kirche im Rheinland in den 
Gemeinden und Kirchenkreisen, in der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland und gegenüber 
ihren Gliedkirchen, in der Evangelischen Kirche 
der Union sowie in der Ökumene und im öffentli-
chen Leben zu vertreten; 

Artikel 201 
 

(1) Die oder der Präses der Landessynode führt 
den Vorsitz der Kirchenleitung und des Kollegi-
ums des Landeskirchenamtes. Sie oder er übt in 
Gemeinschaft mit den Mitgliedern der Kirchenlei-
tung, des Kollegiums des Landeskirchenamtes 
und den Superintendentinnen und Superinten-
denten den Dienst der Seelsorge an den kirchli-
chen Amtsträgerinnen und Amtsträgern und an 
den Gemeinden aus. 
 
(2) Die oder der Präses  
 
 
a) vertritt die Evangelische Kirche im Rheinland 
im öffentlichen Leben; 
 
 
 
 

Artikel 156 
 
(1) Die oder der Präses der Landessynode führt 
den Vorsitz der Kirchenleitung und des Kollegi-
ums des Landeskirchenamtes. Sie oder er übt in 
Gemeinschaft mit den Mitgliedern der Kirchenlei-
tung, des Kollegiums des Landeskirchenamtes 
und den Superintendentinnen und Superinten-
denten den Dienst der Seelsorge an den Mitar-
beitenden und an den Gemeinden aus. 
 
 
(2) Die oder der Präses  
 
 
a) vertritt die Evangelische Kirche im Rheinland 
im öffentlichen Leben; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufzählung gestri-
chen 
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chen Leben zu vertreten; 

b) die Träger kirchlicher Dienste zu besuchen 
und zu versammeln; sie oder er kann persönliche 
schriftliche Ansprachen an sie richten; 

c) die Superintendentinnen und Superintenden-
ten in ihr Amt einzuführen; 
 
d) Sorge zu tragen für eine fruchtbare Zusam-
menarbeit zwischen der Kirchenleitung und den 
kirchlichen Werken; 
 
 
e) sich durch den Vorsitz im Theologischen Prü-
fungsamt der Förderung des theologischen 
Nachwuchses anzunehmen und die Zusammen-
arbeit mit den theologischen Fakultäten und 
Kirchlichen Hochschulen zu pflegen; 

f) auf eine gedeihliche Zusammenarbeit von Kir-
che und Schule hinzuwirken, die evangelische 
Erziehungsarbeit zu fördern sowie in den Religi-
onsunterricht der Schulen Einsicht zu nehmen. 
 
(3) Diese Aufgaben übt die oder der Präses in 
Gemeinschaft mit den Mitgliedern der Kirchenlei-
tung aus und kann diese oder Mitglieder des 
Kollegiums des Landeskirchenamtes mit der 
Durchführung betrauen. 
(4) Die oder der Präses versammelt die Superin-
tendentinnen und Superintendenten in der Regel 
dreimal im Jahr zu Arbeitstagungen, auf denen 
Erfahrungen ausgetauscht und Fragen des kirch-
lichen Dienstes beraten werden sollen. Die Mit-
glieder des Kollegiums des Landeskirchenamtes 

 
b) besucht und versammelt die Träger kirchlicher 
Dienste; 
 
c) führt die Superintendentinnen und Superinten-
denten in ihr Amt ein; 
 
d) sorgt für eine fruchtbare Zusammenarbeit 
zwischen der Kirchenleitung und den kirchlichen 
Werken; 
 
 
e) führt den Vorsitz im Theologischen Prüfungs-
amt, fördert den theologischen Nachwuchs und 
pflegt die Zusammenarbeit mit den theologischen 
Fakultäten und Kirchlichen Hochschulen; 
 

f) wirkt auf eine gedeihliche Zusammenarbeit von 
Kirche und Staat im Bereich von Erziehung und 
Bildung hin und fördert die evangelische Erzie-
hungsarbeit. 
 
(3) Diese Aufgaben übt die oder der Präses in 
Gemeinschaft mit den Mitgliedern der Kirchenlei-
tung aus und kann diese oder Mitglieder des 
Kollegiums des Landeskirchenamtes mit der 
Durchführung betrauen. (4) Die oder der Präses 
versammelt die Superintendentinnen und Super-
intendenten in der Regel dreimal im Jahr zu Ar-
beitstagungen, auf denen Erfahrungen ausge-
tauscht und Fragen des kirchlichen Dienstes 
beraten werden sollen. Die Mitglieder des Kolle-
giums des Landeskirchenamtes sind zu diesen 
Tagungen einzuladen. 

 
 
 
 
b) führt die Superintendentinnen und Superin-
tendenten in ihr Amt ein; 
 
c) sorgt für eine fruchtbare Zusammenarbeit 
zwischen der Kirchenleitung und den missiona-
rischen und diakonischen  Werken; 
 
 
 

 
 
 
 
d) wirkt auf eine gedeihliche Zusammenarbeit 
von Kirche und Staat hin. 
 
 
 
(3) Diese Aufgaben übt die oder der Präses in 
Gemeinschaft mit den Mitgliedern der Kirchenlei-
tung aus und kann diese oder Mitglieder des 
Kollegiums des Landeskirchenamtes mit der 
Durchführung betrauen. 
(4) Die oder der Präses versammelt die Superin-
tendentinnen und Superintendenten in der Regel 
dreimal im Jahr zu Arbeitstagungen, auf denen 
Erfahrungen ausgetauscht und Fragen des kirch-
lichen Dienstes beraten werden sollen. Die Mit-
glieder des Kollegiums des Landeskirchenamtes 
sind zu diesen Tagungen einzuladen. 

 
 
gestrichen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gestrichen 
 
 
 
 
 
 
„im Bereich von 
Erziehung und 
Bildung“ und 
„und fördert die 
Evangelische 
Erziehungsar-
beit“ - gestrichen 
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sind zu diesen Tagungen einzuladen. 
 
 
 
 

 

Artikel 202 
 

(1) Der oder dem Vizepräses obliegt die ständige 
Vertretung der oder des Präses. Sie oder er steht 
der oder dem Präses in allen ihren oder seinen 
Aufgaben in Gemeinschaft mit den Mitgliedern 
der Kirchenleitung zur Seite. 
 
(2) Die oder der Präses und die oder der Vi-
zepräses werden durch die übrigen hauptamtli-
chen theologischen Mitglieder der Kirchenleitung 
vertreten. Die Reihenfolge der Vertretung wird 
durch die Landessynode bestimmt. 

Artikel 202 
 

(1) Der oder dem Vizepräses obliegt die ständige 
Vertretung der oder des Präses. Sie oder er steht 
der oder dem Präses in allen ihren oder seinen 
Aufgaben in Gemeinschaft mit den Mitgliedern 
der Kirchenleitung zur Seite. 
 
(2) Die oder der Präses und die oder der Vi-
zepräses werden durch die übrigen hauptamtli-
chen theologischen Mitglieder der Kirchenleitung 
vertreten. Die Reihenfolge der Vertretung wird 
durch die Landessynode bestimmt. 

Artikel 157 
 
(1) Der oder dem Vizepräses obliegt die ständige 
Vertretung der oder des Präses. Sie oder er steht 
der oder dem Präses in allen ihren oder seinen 
Aufgaben in Gemeinschaft mit den Mitgliedern 
der Kirchenleitung zur Seite. 
 
(2) Die oder der Präses und die oder der Vi-
zepräses werden durch die übrigen hauptamtli-
chen theologischen Mitglieder der Kirchenleitung 
vertreten. Die Reihenfolge der Vertretung wird 
durch die Landessynode bestimmt. 
 

 

Artikel 203 
 

(1) Die Mitglieder der Kirchenleitung haben das 
Recht, an den Sitzungen des Presbyteriums der 
Kirchengemeinde ihres Wohnsitzes mit beraten-
der Stimme teilzunehmen. 
(2) Den hauptamtlichen theologischen Mitglie-
dern der Kirchenleitung soll die Möglichkeit zum 
Dienst an Wort und Sakrament gegeben werden. 
 

Artikel 203 
 

(1) Die Mitglieder der Kirchenleitung haben das 
Recht, an den Sitzungen des Presbyteriums der 
Kirchengemeinde ihres Wohnsitzes mit beraten-
der Stimme teilzunehmen. 
(2) Den hauptamtlichen theologischen Mitglie-
dern der Kirchenleitung soll die Möglichkeit zum 
Dienst an Wort und Sakrament gegeben werden. 
 

Artikel 158 
 
(1) Die Mitglieder der Kirchenleitung haben das 
Recht, an den Sitzungen des Presbyteriums der 
Kirchengemeinde ihres Wohnsitzes mit beraten-
der Stimme teilzunehmen. 
(2) Die hauptamtlichen theologischen Mitglieder 
der Kirchenleitung sollen regelmäßig den 
Dienst der öffentlichen Wortverkündigung 
und der Sakramentsverwaltung wahrnehmen. 

 

Artikel 204 
 

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

Artikel 204 
 

(1) Das Landeskirchenamt unterstützt die Kir-
chenleitung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Es 
handelt dabei in Verantwortung gegenüber der 

Artikel 159 
 
(1) Das Landeskirchenamt unterstützt die Kir-
chenleitung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Es 
handelt dabei im Auftrag der Kirchenleitung. 
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(2) Das Landeskirchenamt hat ferner die Aufga-
be, die allgemeine Verwaltung selbständig wahr-
zunehmen. Es handelt dabei gemäß der Kir-
chenordnung, den Kirchengesetzen und den von 
der Landessynode aufgestellten Grundsätzen in 
Verantwortung gegenüber der Kirchenleitung. 
 
(3) Die Kirchenleitung kann dem Landeskirchen-
amt Leitungsaufgaben zur selbständigen Erledi-
gung übertragen. Das Landeskirchenamt handelt 
dabei in Verantwortung gegenüber der Kirchen-
leitung und nach ihren Weisungen. Die Kirchen-
leitung kann diese Aufgaben wieder an sich zie-
hen. 
 
(5) Das Nähere regelt eine Dienstordnung, so-
weit keine kirchengesetzlichen Regelungen be-
stehen. Darin sind Aufgaben, Organisations- und 
Leitungsstrukturen des Landeskirchenamtes 
näher zu regeln. Die Dienstordnung wird durch 
die Kirchenleitung mit Zustimmung der Landes-
synode erlassen. 

Kirchenleitung. 
 
(2) Das Landeskirchenamt hat ferner die Aufga-
be, die allgemeine Verwaltung selbständig wahr-
zunehmen. Es handelt dabei in Verantwortung 
gegenüber der Kirchenleitung. 
 
 
(3) Die Kirchenleitung kann dem Landeskirchen-
amt Leitungsaufgaben zur selbständigen Erledi-
gung übertragen. Das Landeskirchenamt handelt 
dabei in Verantwortung gegenüber der Kirchen-
leitung und nach ihren Weisungen. Die Kirchen-
leitung kann diese Aufgaben wieder an sich zie-
hen. 
 
(4) Das Nähere regelt eine Dienstordnung, so-
weit keine kirchengesetzlichen Regelungen be-
stehen. Darin sind Aufgaben, Organisations- und 
Leitungsstrukturen des Landeskirchenamtes 
näher zu regeln. Die Dienstordnung wird durch 
die Kirchenleitung mit Zustimmung der Landes-
synode erlassen. 

 
(2) Das Landeskirchenamt hat ferner die Aufga-
be, die allgemeine Verwaltung selbständig wahr-
zunehmen. Es handelt dabei in Verantwortung 
gegenüber der Kirchenleitung. 
 
 
 
(3) Die Kirchenleitung kann dem Landeskirchen-
amt Leitungsaufgaben zur selbständigen Erledi-
gung übertragen. Das Landeskirchenamt handelt 
dabei in Verantwortung gegenüber der Kirchen-
leitung und nach ihren Weisungen. Die Kirchen-
leitung kann diese Aufgaben wieder an sich zie-
hen. 
 
(4) Das Nähere regelt eine Dienstordnung, so-
weit keine kirchengesetzlichen Regelungen be-
stehen. Darin sind Zuständigkeiten, Aufgaben, 
Organisations- und Leitungsstrukturen des Lan-
deskirchenamtes näher zu regeln. Die Dienst-
ordnung wird durch die Kirchenleitung mit Zu-
stimmung der Landessynode erlassen. 

 

Artikel 205 
 

(1) Das Landeskirchenamt gliedert sich in Abtei-
lungen, die durch hauptamtliche Mitglieder der 
Kirchenleitung geleitet werden. Abteilungsüber-
greifende Angelegenheiten und solche von 
grundsätzlicher oder besonderer Bedeutung 
nimmt das Kollegium des Landeskirchenamtes 
wahr. Das Kollegium faßt seine Beschlüsse in 
geschwisterlicher Beratung. 

Artikel 205 
 

(1) Das Landeskirchenamt gliedert sich in Abtei-
lungen, die durch hauptamtliche Mitglieder der 
Kirchenleitung geleitet werden. Abteilungsüber-
greifende Angelegenheiten und solche von 
grundsätzlicher oder besonderer Bedeutung 
nimmt das Kollegium des Landeskirchenamtes 
wahr. Das Kollegium soll sich bemühen, seine 
Beschlüsse einmütig zu fassen. 

Artikel 160 
 
(1) Das Landeskirchenamt gliedert sich in Abtei-
lungen, die durch hauptamtliche Mitglieder der 
Kirchenleitung geleitet werden. Abteilungsüber-
greifende Angelegenheiten und solche von 
grundsätzlicher oder besonderer Bedeutung 
nimmt das Kollegium des Landeskirchenamtes 
wahr.  
 

 



 
Seite 147 
 

 

Kirchenordnung 
(gültige Fassung) 

 

Kirchenordnung 
(Vorschlag der ersten Arbeitsgruppe 
Vorlage für Stellungnahmeverfahren) 

Kirchenordnung 
(Vorschlag der zweiten Arbeitsgruppe   

- Redaktionsausschuss - 
unter Berücksichtigung der Stellungnahmen) 

Bemerkungen 

 
 
(2) Mitglieder des Kollegiums sind: 
 
1. die oder der Präses, die oder der Vizepräses, 
die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident und 
die übrigen hauptamtlichen Mitglieder der Kir-
chenleitung, 
 
 
2. die stellvertretenden Abteilungsleiterinnen und 
Abteilungsleiter, die von der Kirchenleitung beru-
fen werden. 
 
(3) Im Vorsitz des Kollegiums wird die oder der 
Präses in der Regel durch die oder den Vizeprä-
ses und die Vizepräsidentin oder den Vizepräsi-
denten vertreten. Das Nähere regelt die Dienst-
ordnung. 
 
(4) Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident 
leitet das Landeskirchenamt, unbeschadet der 
Rechte des Kollegiums. Sie oder er ist für eine 
geordnete Geschäftsführung im Landeskirchen-
amt verantwortlich. Das Nähere regelt die 
Dienstordnung. 

 
 
(2) Mitglieder des Kollegiums sind: 
 
1. die oder der Präses, die oder der Vizepräses, 
die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident und 
die übrigen hauptamtlichen Mitglieder der Kir-
chenleitung, 
 
 
2. die stellvertretenden Abteilungsleiterinnen und 
Abteilungsleiter, die von der Kirchenleitung beru-
fen werden. 
 
(3) Im Vorsitz des Kollegiums wird die oder der 
Präses in der Regel durch die oder den Vizeprä-
ses und die Vizepräsidentin oder den Vizepräsi-
denten vertreten. Das Nähere regelt die Dienst-
ordnung. 
 
(4) Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident 
leitet das Landeskirchenamt, unbeschadet der 
Rechte des Kollegiums. Sie oder er ist für eine 
geordnete Geschäftsführung im Landeskirchen-
amt verantwortlich. Das Nähere regelt die 
Dienstordnung. 
 

(2) Das Kollegium soll sich bemühen, seine Be-
schlüsse einmütig zu fassen. 
 
(3) Mitglieder des Kollegiums sind: 
 
a) die oder der Präses, die oder der Vizepräses, 
die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident und 
die übrigen hauptamtlichen Mitglieder der Kir-
chenleitung, 
 
b) die stellvertretenden Abteilungsleiterinnen und 
Abteilungsleiter, die von der Kirchenleitung beru-
fen werden. 

(4) Im Vorsitz des Kollegiums wird die oder der 
Präses in der Regel durch die oder den Vizeprä-
ses und die Vizepräsidentin oder den Vizepräsi-
denten vertreten. Das Nähere regelt die Dienst-
ordnung. 
 
(5) Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident 
leitet das Landeskirchenamt, unbeschadet der 
Rechte des Kollegiums. Sie oder er ist für eine 
geordnete Geschäftsführung im Landeskirchen-
amt verantwortlich. Das Nähere regelt die 
Dienstordnung. 

Artikel 206 
 

(1) Die stellvertretenden Abteilungsleiterinnen 
und Abteilungsleiter des Landeskirchenamtes 
führen die Dienstbezeichnung "Landeskirchenrä-
tin" oder "Landeskirchenrat". 
 
(2) Die theologischen Mitglieder des Kollegiums 

Artikel 206 
 

(1) Die stellvertretenden Abteilungsleiterinnen 
und Abteilungsleiter des Landeskirchenamtes 
führen die Dienstbezeichnung "Landeskirchenrä-
tin" oder "Landeskirchenrat". 
 
(2) Die theologischen Mitglieder des Kollegiums 

Artikel 161 
 
(1) Die stellvertretenden Abteilungsleiterinnen 
und Abteilungsleiter des Landeskirchenamtes 
führen die Dienstbezeichnung "Landeskirchenrä-
tin" und "Landeskirchenrat". 
 
(2) Die theologischen Mitglieder des Kollegiums 
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des Landeskirchenamtes müssen ordiniert sein 
und die Befähigung zur Übernahme einer Pfarr-
stelle haben. Die nichttheologischen Mitglieder 
des Kollegiums müssen die Befähigung zum 
Presbyteramt und zum Richteramt oder eine 
vergleichbare akademische Ausbildung haben. 
 
 
 
(3) Die stellvertretenden Abteilungsleiterinnen 
oder Abteilungsleiter des Landeskirchenamtes 
nehmen in der Regel an den Sitzungen der Kir-
chenleitung mit beratender Stimme teil. In Fra-
gen ihres Arbeitsgebietes sind sie hinzuzuzie-
hen. 
 
(4) Die Bestimmungen von Artikel 199 und 203 
gelten entsprechend. 
 

des Landeskirchenamtes müssen ordiniert sein 
und die Befähigung zur Übernahme einer Pfarr-
stelle haben. Die nichttheologischen Mitglieder 
des Kollegiums müssen die Befähigung zum 
Presbyteramt und zum Richteramt oder eine 
vergleichbare akademische Ausbildung haben. 
 
 
 
(3) Die stellvertretenden Abteilungsleiterinnen 
oder Abteilungsleiter des Landeskirchenamtes 
nehmen in der Regel an den Sitzungen der Kir-
chenleitung mit beratender Stimme teil. In Fra-
gen ihres Arbeitsgebietes sind sie hinzuzuzie-
hen. 
 
(4) Die Bestimmungen von Artikel 199 und 203 
gelten entsprechend. 

müssen ordiniert sein und die Befähigung zur 
Übernahme einer Pfarrstelle haben. Die anderen 
Mitglieder des Kollegiums müssen die Befähi-
gung zum Presbyteramt und zum Richteramt 
oder eine vergleichbare akademische Ausbildung 
haben. 
 
 
 
(3) Die stellvertretenden Abteilungsleiterinnen 
und Abteilungsleiter des Landeskirchenamtes 
nehmen in der Regel an den Sitzungen der Kir-
chenleitung mit beratender Stimme teil. In Fra-
gen ihres Arbeitsgebietes sind sie hinzuzuzie-
hen. 
 
(4) Die Bestimmungen von Artikel 154 und 158 
gelten entsprechend. 
 

„des Landeskir-
chenamtes“ - 
gestrichen 

Artikel 204 
 
(4) Urkunden, durch die das Landeskirchenamt 
in Wahrnehmung dieser Aufgaben rechtsverbind-
liche Erklärungen für die Evangelische Kirche im 
Rheinland abgibt, sind von der oder dem nach 
der Geschäftsverteilung zuständigen Dezernen-
tin oder Dezernenten oder einer oder einem im 
Rahmen der Delegation beauftragten zu unter-
zeichnen und zu siegeln. Diese Regelung gilt 
nicht für Geschäfte der laufenden Verwaltung. 

 Artikel 162 
 
(1) Die oder der nach der Geschäftsordnung 
zuständige Dezernentin oder Dezernent oder 
die oder der im Rahmen der Delegation Be-
auftragte zeichnet in Wahrnehmung dieser 
Aufgaben rechtsverbindlich für die Evangeli-
sche Kirche im Rheinland. Urkunden und 
Vollmachten sind zusätzlich zu siegeln. 
 
(2) Absatz 1 gilt nicht für einfache Geschäfte 
der laufenden Verwaltung. 
 

 
Ergänzt 2002 

Dritter Abschnitt 

Die Kirchengerichte 

Dritter Abschnitt 

Die Kirchengerichte 

Dritter Abschnitt 

Die Kirchengerichte 
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Bemerkungen 

Artikel 207 
 
Die Kirchengerichte der Evangelischen Kirche im 
Rheinland sind die Disziplinarkammer und die 
Verwaltungskammer. Sie sind unabhängig und 
nur dem in der Kirche geltenden Recht unterwor-
fen. 

Artikel 207 
 
Die Kirchengerichte der Evangelischen Kirche im 
Rheinland sind die Disziplinarkammer und die 
Verwaltungskammer. Sie sind unabhängig und 
nur dem in der Kirche geltenden Recht unterwor-
fen. 
 

Artikel 163 
 
Die Kirchengerichte der Evangelischen Kirche im 
Rheinland sind die Disziplinarkammer und die 
Verwaltungskammer. Sie sind unabhängig und 
nur dem in der Kirche geltenden Recht unterwor-
fen. 

Artikel 208 
 

(1) Die Disziplinarkammer ist, soweit nichts an-
deres bestimmt ist, für die Entscheidung im 
Dienststrafverfahren gegen Pfarrerinnen und 
Pfarrer und Kirchenbeamtinnen und Kirchenbe-
amte zuständig. Ist ein Rechtsmittel zugelassen, 
so entscheidet der Disziplinarhof der Evangeli-
schen Kirche der Union. 
 
(2) Die Verwaltungskammer ist zuständig für die 
Entscheidung in Streitigkeiten aus dem Bereich 
der kirchlichen Ordnung und Verwaltung in den 
durch die Kirchenordnung oder andere Kirchen-
gesetze bestimmten Fällen. Ist ein Rechtsmittel 
zugelassen, so entscheidet der Verwaltungsge-
richtshof der Evangelischen Kirche der Union. 

Artikel 208 
 

(1) Die Disziplinarkammer ist, soweit nichts an-
deres bestimmt ist, für die Entscheidung in 
Dienststrafverfahren gegen Pfarrerinnen und 
Pfarrer und Kirchenbeamtinnen und Kirchenbe-
amte zuständig. Ist ein Rechtsmittel zugelassen, 
so entscheidet der Disziplinarhof der Evangeli-
schen Kirche der Union. 
 
(2) Die Verwaltungskammer ist zuständig für die 
Entscheidung in Streitigkeiten aus dem Bereich 
der kirchlichen Ordnung und Verwaltung in den 
durch die Kirchenordnung oder andere Kirchen-
gesetze bestimmten Fällen. Ist ein Rechtsmittel 
zugelassen, so entscheidet der Verwaltungsge-
richtshof der Evangelischen Kirche der Union. 

Artikel 164 
 
(1) Die Disziplinarkammer ist, soweit nichts an-
deres bestimmt ist, für die Entscheidung im 
Dienststrafverfahren gegen Pfarrerinnen und 
Pfarrer und Kirchenbeamtinnen und Kirchenbe-
amte zuständig. Ist ein Rechtsmittel zugelassen, 
so entscheidet der Disziplinarhof der Evangeli-
schen Kirche der Union. 
 
(2) Die Verwaltungskammer ist zuständig für die 
Entscheidung in Streitigkeiten aus dem Bereich 
der kirchlichen Ordnung und Verwaltung in den 
durch die Kirchenordnung oder andere Kirchen-
gesetze bestimmten Fällen. Ist ein Rechtsmittel 
zugelassen, so entscheidet der Verwaltungsge-
richtshof der Evangelischen Kirche der Union. 

 
 
 
 
 
 
 
(Statt EKU ist e-
ventuell UEK ein-
zusetzen) 
 
 
 
 
 
(Statt EKU ist e-
ventuell UEK ein-
zusetzen) 

Artikel 209 
 
Bildung, Zusammensetzung und Verfahren der 
Kirchengerichte werden durch Kirchengesetz 
geregelt.  
 
 
 

Artikel 209 
 
Bildung, Zusammensetzung und Verfahren der 
Kirchengerichte werden durch Kirchengesetz 
geregelt. 

Artikel 165 
 

Bildung, Zusammensetzung und Verfahren der 
Kirchengerichte werden durch Kirchengesetz 
geregelt. 
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Bemerkungen 

 
 
 
 

Vierter Teil 

Die missionarischen und diakonischen Werke 

Artikel 210 
 
Durch den Befehl des Herrn, das Evangelium 
aller Welt zu verkündigen, ist die Evangelische 
Kirche im Rheinland zum missionarischen Dienst 
gerufen. In der Nachfolge Christi hat sie in die-
nender Liebe überall da zu helfen, wo ihr Men-
schen in Not begegnen. Dieser Dienst ist Aufga-
be der Gemeinden. 

Vierter Teil 

Kirchliche Werke 
 

Artikel 210 
 
Durch den Befehl des Herrn, das Evangelium 
aller Welt zu verkündigen, ist die Evangelische 
Kirche im Rheinland zum missionarischen Dienst 
gerufen. In der Nachfolge Christi hat sie in die-
nender Liebe überall da zu helfen, wo ihr Men-
schen in Not begegnen. Dieser Dienst ist Aufga-
be der Gemeinden. 

Vierter Teil 

Die missionarischen und diakonischen Werke 

 
 
 

 
 
 
 
 
Inhalt durch 
Art. 6 erfasst 

Artikel 211 
 
(1) Die Gemeinden werden in diesem Dienst 
unterstützt durch die in den verschiedenen Ar-
beitszweigen tätigen Werke der Jugend-, Män-
ner- und Frauenarbeit, durch das Diakonische 
Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland, 
das Gustav-Adolf-Werk und die Äußere Mission. 
Diese Werke erfüllen auch übergemeindliche 
Aufgaben. 
 
(2) Die Werke sind Lebensäußerungen der Kir-
che. Ihre Arbeit geschieht in der Bindung an die 
Heilige Schrift, in Übereinstimmung mit dem 
Grundartikel der Evangelischen Kirche im Rhein-
land und unter Wahrung ihrer Ordnung. Die Mit-
arbeit der Werke und die freie Gestaltung ihrer 

Artikel 211 
 

(1) Die Kirche wird in ihrem Dienst unterstützt 
durch in den verschiedenen Arbeitszweigen täti-
ge Werke. 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Werke sind Lebensäußerungen der Kir-
che. Ihre Arbeit geschieht in der Bindung an die 
Heilige Schrift, in Übereinstimmung mit dem 
Grundartikel der Evangelischen Kirche im Rhein-
land und unter Beachtung ihrer Ordnung. Die 
freie Gestaltung ihrer Arbeit wird gewährleistet. 

Artikel 166 
 
(1) Die Kirche wird in ihrem Auftrag und Dienst 
gemäß Artikel 6 unterstützt durch in den ver-
schiedenen Arbeitszweigen tätige missionari-
sche Werke sowie das Diakonische Werk der 
Evangelischen Kirche im Rheinland und des-
sen Mitglieder. 
 
 
 
(2) Die Werke sind Wesens- und Lebensäuße-
rung der Kirche. Ihre Arbeit geschieht in der Bin-
dung an die Heilige Schrift, in Übereinstimmung 
mit dem Grundartikel der Evangelischen Kirche 
im Rheinland und unter Beachtung ihrer Ord-
nung. Die freie Gestaltung ihrer Arbeit wird ge-

 
 
 
 
 
 
Aufzählung gestri-
chen 
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Bemerkungen 

Arbeit werden gewährleistet. 
 
(3) Die Werke tragen die Verantwortung in ihrem 
Arbeitsbereich. 
 
(4) Die Verbindung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, ihrer Kirchengemeinden und Kirchen-
kreise mit dem Dienst der einzelnen Werke wird 
durch Kirchengesetze, Vereinbarungen und ent-
sprechende Richtlinien geordnet. Zur Beratung 
und Durchführung gemeinsamer Aufgaben bildet 
die Kirchenleitung mit den Werken eine Arbeits-
gemeinschaft und ruft sie mindestens einmal 
jährlich zusammen. 
 
(5) Vor Errichtung neuer Ausbildungsstätten, die 
Kräfte für die kirchlichen Dienste zur Anstellung 
durch Gemeinden und Kirchenkreise zurüsten 
wollen, ist Rat und Zustimmung der Kirchenlei-
tung einzuholen. 

Die Werke tragen die Verantwortung in ihrem 
Arbeitsbereich. 
 
 
 
(3) Die Verbindung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, ihrer Kirchengemeinden und Kirchen-
kreise mit dem Dienst der einzelnen Werke wird 
durch Kirchengesetze, Vereinbarungen und ent-
sprechende Richtlinien geordnet. Zur Beratung 
und Durchführung gemeinsamer Aufgaben bildet 
die Kirchenleitung mit den Werken eine Arbeits-
gemeinschaft und ruft sie mindestens einmal 
jährlich zusammen. 
 
(4) Vor Errichtung neuer Ausbildungsstätten, die 
Kräfte für die kirchlichen Dienste zur Anstellung 
durch Gemeinden und Kirchenkreise zurüsten 
wollen, ist Rat und Zustimmung der Kirchenlei-
tung einzuholen. 
 

währleistet. Die Werke tragen die Verantwortung 
in ihrem Arbeitsbereich. 
 
 
 
(3) Die Verbindung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, ihrer Kirchengemeinden und Kirchen-
kreise mit dem Dienst der einzelnen Werke wird 
durch Kirchengesetze, Vereinbarungen und ent-
sprechende Richtlinien geordnet. Zur Beratung 
und Durchführung gemeinsamer Aufgaben bildet 
die Kirchenleitung mit den Werken eine Arbeits-
gemeinschaft 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 vorbereitet werden sollen, ist Rat 
und Zustimmung der Kirchenleitung einzuholen. 

Artikel 212 

Die in der Jugend-, Männer- und Frauenarbeit 
tätigen Werke haben die Aufgabe, Menschen zu 
Christus zu rufen, in seiner Nachfolge zu stärken 
und für den Dienst in der Gemeinde und in der 
Welt zu rüsten. 

   
 
gestrichen 

Artikel 213 

Die in dem Diakonischen Werk der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland zusammengefaßten 
Werke haben vornehmlich die Aufgabe, den 
Menschen in Not Christi Liebe in Wort und Tat zu 
verkündigen und ihnen Helfer zu werden zu ih-
rem zeitlichen und ewigen Heil.  

   
 
gestrichen 
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Bemerkungen 

 
Artikel 214 

Das Gustav-Adolf-Werk ist im Gehorsam gegen 
Christus und sein Evangelium zum Dienst an den 
Gemeinden in der Zerstreuung gerufen, um in 
ihnen die Wortverkündigung, die evangelische 
Unterweisung und den Aufbau evangelischer 
Gemeindearbeit zu ermöglichen. Der Dienst gilt 
den Gemeinden der Diaspora im In- und Aus-
land. 

   
 
gestrichen 

Artikel 215 

(1) Die Evangelische Kirche im Rheinland er-
kennt den Dienst der in ihrem Gebiet arbeitenden 
Missionswerke als ihren eigenen Dienst und trägt 
ihn verantwortlich mit. 

(2) Die Missionswerke dienen dem Auftrag Jesu, 
alle Völker in seine Jüngerschaft zu rufen und 
zur Gemeinde zu sammeln. Sie unterstützen die 
Kirche durch die Zusammenarbeit mit den Part-
nerkirchen bei der Erfüllung ihres Sendungsauf-
trages. Deshalb ist es ihre Aufgabe, in allen Ge-
meinden zum Gehorsam des Glaubens gegen-
über dem Sendungsauftrag Christi zu rufen, da-
mit das Evangelium vom Reich in der ganzen 
Welt gepredigt werde in der Erwartung des Ta-
ges Jesu Christi. 
 

   
 
gestrichen 

Fünfter Teil 

Gemeinsame Bestimmungen 

Artikel 216 

(2) Werden einer Gemeinde, einem Kirchenkreis 
oder der Evangelischen Kirche im Rheinland 

Fünfter Teil 

Finanz- und Rechtsaufsicht 
 

Fünfter Teil 

Finanz- und Rechtsaufsicht 
 

 
 
 
 
 
Geregelt in § 60 
VWO 
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Bemerkungen 

Zuwendungen gemacht, so dürfen sie nur ange-
nommen werden, wenn in ihrer Zweckbestim-
mung nichts enthalten ist, was der Ausrichtung 
des Auftrages der Kirche widerspricht. 

VWO 

Artikel 218 
 
Weigern sich die Organe der Kirchengemeinden 
und Kirchenkreise, gesetzliche Leistungen, die 
aus dem kirchlichen Vermögen zu bestreiten 
oder sonstwie von den Gemeinden und Kirchen-
kreisen zu bewirken sind, auf den Haushaltsplan 
zu bringen, so ist die Kirchenleitung befugt, nach 
Anhörung des Finanzausschusses der Landes-
synode die Eintragung in den Haushaltsplan zu 
bewirken und die weiter erforderlichen Verfügun-
gen zu treffen. 
 

Artikel 217 
 
Weigern sich die Organe der Kirchengemeinden, 
Kirchenkreise und Verbände, gesetzliche Leis-
tungen, die aus dem kirchlichen Vermögen zu 
bestreiten oder sonst wie von den Gemeinden 
und Kirchenkreisen zu bewirken sind, in den 
Haushaltsplan einzustellen, so ist die Kirchenlei-
tung befugt, nach Anhörung des Finanzaus-
schusses der Landessynode die Einstellung in 
den Haushaltsplan zu bewirken und die weiter 
erforderlichen Verfügungen zu treffen. 
 
 
 

Artikel 167 
 
Weigern sich die Organe der Kirchengemeinden, 
Kirchenkreise und Verbände, gesetzliche Leis-
tungen, die aus dem kirchlichen Vermögen zu 
bestreiten oder sonst von ihnen zu bewirken 
sind, in den Haushaltplan einzustellen, so ist die 
Kirchenleitung befugt, nach Anhörung des Stän-
digen Finanzausschusses der Landessynode die 
Einstellung in den Haushaltplan zu bewirken und 
die weiter erforderlichen Verfügungen zu treffen. 

 

Artikel 219 
 
Beschlüsse der Presbyterien, der Kreissynoden 
und der Kreissynodalvorstände, welche deren 
Befugnisse überschreiten, gegen die Kirchen-
ordnung verstoßen oder andere Kirchengesetze 
verletzen, sind von der Kirchenleitung außer 
Kraft zu setzen. 

Artikel 218 
 
Beschlüsse der Presbyterien, der Kreissynoden 
und der Kreissynodalvorstände, die deren Be-
fugnisse überschreiten, gegen die Kirchenord-
nung verstoßen oder andere Kirchengesetze 
verletzen, sind von der Kirchenleitung außer 
Kraft zu setzen. 
 

Artikel 168 
 
Beschlüsse der Presbyterien, der Kreissynoden, 
der Kreissynodalvorstände und der Verbands-
organe, die deren Befugnisse überschreiten, 
gegen die Kirchenordnung verstoßen oder ande-
re Kirchengesetze verletzen, sind von der Kir-
chenleitung außer Kraft zu setzen. 

 

 Artikel 219 
 

Die Aufsicht über die rechtsfähigen Stiftungen 
wird durch Kirchengesetz geregelt. 
 

Artikel 169 
 
Die Aufsicht über die rechtsfähigen kirchlichen 
Stiftungen wird durch Kirchengesetz geregelt. 

 
 
Neu 
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Schlußbestimmungen 
 

Artikel 220 
 
(1) Das im Bereich der Evangelischen Kirche im 
Rheinland geltende Kirchenrecht bleibt, soweit 
es dieser Kirchenordnung nicht widerspricht, in 
Kraft. 
 
(2) Soweit in Gesetzen oder anderen Vorschrif-
ten auf Bestimmungen verwiesen ist, die durch 
die Kirchenordnung aufgehoben sind, werden sie 
in Ermangelung anderer Vorschriften durch die 
entsprechenden Bestimmungen der Kirchenord-
nung ersetzt. 

   
 
 
gestrichen 

Artikel 221 
(gegenstandslos) 

   



 



 

 


