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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 

Möglichkeit der Wahl von in das Presbyterium  
gewählten Mitarbeitenden in die Kreissynode 

 
 
Der Anregung des Ständigen Innerkirchlichen Ausschusses, die Kirchenord-
nung dahingehend zu ändern, dass die Wahl von in das Presbyterium ge-
wählten Mitarbeitenden in die Kreissynode möglich wird, wird nicht entspro-
chen. 
 
 
 
 

B 
 

BEGRÜNDUNG 
 

Auf Grund von Artikel 99 Abs. 6 Buchstabe a) Satz 2 Kirchenordnung [ab 1. 
Mai 2004] können ins Presbyterium gewählte Mitarbeitende von dem Pres-
byterium nicht als Abgeordnete zur Kreissynode gewählt werden. Dieses 
entspricht auch der Formulierung von Artikel 141 Abs. 5 Buchstabe a) Satz 2 
Kirchenordnung a.F. 

Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hatte im Rahmen der Kirchenord-
nungsreform Überlegungen bezüglich der Beteiligung der ins Presbyterium 
gewählten Mitarbeitenden durch Änderung des Artikels 99 Kirchenordnung 
vorgelegt. 

Im Protokoll des Ständigen Innerkirchlichen Ausschusses im Rahmen der 
Beratung der Kirchenordnungsreform heißt es: 

„Möglichkeit 1: 
Textvorschlag:Jede Kirchengemeinde muss durch eine Pfarrerin oder einen 

Pfarrer auf der Kreissynode vertreten sein. Darüber hinaus 
können bei Kirchengemeinden mit mehr als einer Pfarrstelle 
statt der Pfarrstelleninhaberinnen und Pfarrstelleninhaber 
auch ins Presbyterium gewählte Mitarbeitende durch das 
Presbyterium gewählt werden. 

pro 
??Die Gesamtmitarbeiterschaft wird in die Entscheidungsgremien der Kir-

che integriert. 
??Die Zahl der Mitglieder der Kreissynode wird nicht erhöht. 
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contra 
??Die Teilnahme kann nicht zu Lasten der Pfarrstelleninhaberinnen und 

-inhabern gehen, da diese im Rahmen ihres Amtes zur Teilnahme ver-
pflichtet sein sollen. 

??Pfarrerinnen und Pfarrer mit und ohne Teilnahmepflichten ist nicht sinn-
voll. 

??Trotz einer Dienstgemeinschaft sind die Funktionen der Mitarbeiterschaft 
zu berücksichtigen. 

 
Möglichkeit 2: 
In Absatz 6 Buchstabe a wird der letzte Satz „Die gemäß Artikel 46 Absatz 1 
in das Presbyterium wählbaren Mitarbeitenden können nicht zu Mitgliedern 
der Kreissynode gewählt werden.“ gestrichen. 

pro 
??Die Regelung eröffnet eine unkomplizierte Möglichkeit, die ins Presbyte-

rium gewählten Mitarbeitenden einzubinden. 
??Die Zahl der Mitglieder der Kreissynode wird nicht erhöht. 
 
contra 
??Der Grundsatz der Parität zwischen hauptamtlich Tätigen und ehrenamt-

lich Mitarbeitenden wird unter Umständen zu Gunsten der hauptamtlich 
Tätigen verändert, da hauptamtlich Mitarbeitende anstelle einer/eines eh-
renamtlich Mitarbeitenden abgeordnet werden. 

 
Möglichkeit 3: 
Erhöhung der Mitgliederzahl der Kreissynode um einen Anteil von ins Pres-
byterium gewählten Mitarbeitenden. 

pro 
??Die ins Presbyterium gewählten Mitarbeitenden sind angemessener ver-

treten. Ein Abbild der Leitung der Kirchengemeinden fände sich verstärkt 
in der Kreissynode wieder. 

 
contra 
??Von dem Ziel, die Zahl der in Leitungsgremien Mitarbeitenden zu reduzie-

ren, um die Belastungen der Einzelnen zu mindern, wird abgewichen.“ 
 
Diese Überlegungen sind vom Ständigen Kirchenordnungsausschuss nicht 
aufgegriffen worden.  

Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss hatte daher im Rahmen der Kir-
chenordnungsänderung 2004 erneut das Anliegen vorgebracht, dass die 
Möglichkeit geschaffen werden soll, dass ins Presbyterium gewählte Mitar-
beitende in die Kreissynode gewählt werden können. 

Die Landessynode 2004 hat mit Beschluss 59 vom 15. Januar 2004 diese 
Anregung zur Beratung an den Ständigen Kirchenordnungsausschuss - 
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federführend -, den Ständigen Theologischen Ausschuss, den Ständigen 
Innerkirchlichen Ausschuss und an den Ständigen Finanzausschuss über-
wiesen. 

Der Ständige Kirchenordnungsausschuss lehnt die Ermöglichung der Wahl 
von ins Presbyterium gewählten Mitarbeitenden in die Kreissynode ab. Er 
sieht auf kreiskirchlicher Ebene keine so hohe Notwendigkeit, hauptamtliche 
Belange in die Beratungen einzubringen wie auf kirchengemeindlicher Ebe-
ne. Da eine Vergrößerung der Kreissynoden nicht gewünscht ist, wäre die 
Entsendung von gewählten Mitarbeitenden nur im Rahmen der bereits jetzt 
auf der Kreissynode vertretenen Bänke möglich. Die Mitgliedschaft der Inha-
berinnen und Inhaber der kirchengemeindlichen Pfarrstellen qua Amt war im 
Rahmen der Diskussion über die Größe der Kreissynoden im Jahr 2004 als 
unbedingt notwendig angesehen worden. Somit bliebe nur, dass die gewähl-
ten Mitarbeitenden anstelle von anderen ins Presbyterium gewählten Mi t-
gliedern der Kirchengemeinde zur Kreissynode abgeordnet würden. Dies 
würde zu einer Verschiebung des Verhältnisses zwischen hauptberuflich im 
kirchlichen Dienst Mitarbeitenden und ehrenamtlich Mitarbeitenden führen. 

Es wird vom Ständigen Kirchenordnungsausschuss ferner darauf verwiesen, 
dass die Zahl der Berufenen bei der Neufassung der Kirchenordnung von 12 
auf 15 erhöht wurde. Neben den zwei Plätzen für Personen der jüngeren 
Generation sollte hier, so ist es in den Ausschussberatungen nachzulesen, 
Raum geschaffen werden, damit der Kreissynodalvorstand auch gewählte 
Mitarbeitende in die Kreissynode berufen kann. 

Der Ständige Innerkirchliche Ausschuss schlägt erneut vor, eine Möglichkeit 
zu schaffen, nach der auch die ins Presbyterium gewählten Mitarbeitenden 
als Abgeordnete (Laienbank) auf die Kreissynode entsandt werden können. 
Die Zahl der Abgeordneten der Kreissynode wird dadurch nicht erhöht. 

Der Ständige Theologische Ausschuss schließt sich dem Votum des Ständi-
gen Kirchenordnungsausschusses an, dass die Möglichkeit der Berufung 
von 15 Mitgliedern in die Kreissynode eine ausreichende Möglichkeit dar-
stellt, hauptamtlich Mitarbeitende einzubeziehen. 

Der Ständige Finanzausschuss lehnt den Vorschlag des Ständigen Inner-
kirchlichen Ausschusses der Ermöglichung der Wahl von ins Presbyterium 
gewählten Mitarbeitenden in die Kreissynode ab. 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend – 
und an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) 


