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Kirchengesetz
über die Anbindung von Gemeinden

fremder Sprache und Herkunft

Vom     .Januar 2008

Entwurf

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat das folgende 
Kirchengesetz beschlossen:

§ 1
Vereinbarung zur Anbindung

Die Kirchenleitung kann mit evangelischen Gemeinden fremder Sprache und 
Herkunft im Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland Vereinbarungen 
zur Anbindung gemäß Artikel 14 a der Kirchenordnung schließen.

§ 2
Voraussetzungen für eine Anbindung

(1) Die  Gemeinde  bekennt  sich  zum  Grundartikel  I  bis  IV  der  Kirchen-
ordnung  der  Evangelischen  Kirche  im  Rheinland  und  zur  Basis  des 
Ökumenischen Rates der Kirchen, der „eine Gemeinschaft von Kirchen ist, 
die  den  Herrn  Jesus  Christus  gemäß  der  Heiligen  Schrift  als  Gott  und 
Heiland bekennen und darum gemeinsam zu  erfüllen  trachten,  wozu sie 
berufen sind,  zur Ehre Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes". Die Gemeinde teilt das Hauptziel der Gemeinschaft der Kirchen im 
Ökumenischen Rat der Kirchen, das darin besteht, „einander zur sichtbaren 
Einheit in dem einen Glauben und der einen eucharistischen Gemeinschaft 
aufzurufen, die ihren Ausdruck im Gottesdienst und im gemeinsamen Leben 
in  Christus  findet,  durch  Zeugnis  und Dienst  in  der  Welt,  und  auf  diese 
Einheit zuzugehen, damit die Welt glaube".
(2) Die  Gemeinde  soll  mindestens  50  Mitglieder  im  Gebiet  der 
Evangelischen  Kirche  im  Rheinland haben  und  soll  seit  mindestens  drei 
Jahren bestehen. Ihr Zusammenschluss soll  auf  Dauer angelegt sein.  Es 
muss  bereits  eine  mindestens  einjährige  Zusammenarbeit  der  Gemeinde 
fremder Sprache und Herkunft auf Gemeinde-, Kirchenkreis- oder landes-
kirchlicher Ebene mit der Evangelischen Kirche im Rheinland bestehen. 
(3) Ihre  im  Gebiet  der  Evangelischen  Kirche  im  Rheinland  wohnenden 
Gemeindemitglieder  sollen  auch  Mitglieder  der  Evangelischen  Kirche  im 
Rheinland sein.
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(4) Die  Gemeinde  muss  ein  gewähltes  Leitungsgremium  haben,  das 
Ansprechpartner der Evangelischen Kirche im Rheinland sein kann
(5) Die Pfarrerin oder der Pfarrer der Gemeinde muss Pfarrerin oder Pfarrer 
einer  der  EKD  oder  einer  Gliedkirche  der  EKD  partnerschaftlich 
verbundenen Kirche im Ausland sein, deren Pfarrausbildung innerhalb der 
Evangelischen Kirche in Deutschland anerkannt ist, oder die Pfarrerin oder 
der  Pfarrer  muss  nachweisen,  dass  sie  oder  er  über  eine  vergleichbare 
Ausbildung  verfügt.  Die  Pfarrerin  oder  der  Pfarrer  muss  regelmäßig  an 
Fortbildungsveranstaltungen der Evangelischen Kirche im Rheinland, einer 
anderen Gliedkirche der EKD oder einer von der Evangelischen Kirche im 
Rheinland anerkannten Stelle teilnehmen.
(6) Die  Gemeinde  hat  einen  verantwortlichen  Umgang  mit  den  ihr 
anvertrauten  Finanzmitteln  zu  gewährleisten.  Sie  muss  ihr  Vermögen 
entsprechend den Regelungen der Verwaltungsordnung der Evangelischen 
Kirche im Rheinland verwenden. Dabei hat sie insbesondere § 1 und § 2 der 
Verwaltungsordnung  zu  beachten.  Die  Bücher  der  Gemeinde  sind 
regelmäßig durch die Kreissynodalrechnerin oder den Kreissynodalrechner, 
der  für  die   Kirchengemeinde  der  Evangelischen  Kirche  im  Rheinland 
zuständig ist, der sie zugeordnet ist, oder einer entsprechend anerkannten 
Prüfungsinstanz zu prüfen.

§ 3
Rechte und Pflichten der angebundenen Gemeinde

(1) Eine nach Artikel 14 a der Kirchenordnung angebundene Gemeinde soll 
am kirchlichen Leben  der Evangelischen Kirche im Rheinland teilhaben und 
mitwirken.
(2) Sie ist einer Kirchengemeinde der Evangelischen Kirche im Rheinland 
mit deren Zustimmung zuzuordnen.
(3) Sie ist  grundsätzlich zu Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen 
der Evangelischen Kirche im Rheinland  mit einzuladen.
(4) An  den  Sitzungen  des  Presbyteriums  der  Kirchengemeinde  der 
Evangelischen Kirche im Rheinland, der sie zugeordnet ist, kann ein Mitglied 
ihres Leitungsgremiums mit beratender Stimme teilnehmen.
(5) Die Kirchengemeinde der Evangelischen Kirche im Rheinland, kann ein 
Mitglied ihres Presbyteriums mit beratender Stimme in das Leitungsgremium 
der Gemeinde fremder Sprache und Herkunft entsenden.
(6) Die Gemeinde hat mit der  Kirchengemeinde der Evangelischen Kirche 
im Rheinland, der sie zugeordnet ist, eine Vereinbarung zu treffen, in der 
insbesondere  Raumnutzung,  Küsterdienste  etc.  zu  regeln  sind.  Dabei  ist 
eine kostenneutrale Regelung anzustreben.

4



(7) Bezüglich  möglicher  finanzieller  Zuschüsse  durch  die  Evangelische 
Kirche im Rheinland ist mit jeder angebundenen Gemeinde gesondert eine 
Vereinbarung zu treffen.
Ein  Rechtsanspruch  auf  finanzielle  Zuwendung  durch  die  Evangelische 
Kirche im Rheinland besteht in Folge der Anbindung nicht.
(8) Bei  Streitigkeiten  der  Beteiligten  über  Rechte  und  Pflichten  aus  der 
Vereinbarung gemäß Artikel 14 a der Kirchenordnung kann der zuständige 
Kreissynodalvorstand  oder  eine  der  beteiligten  Gemeinden  die  Kirchen-
leitung zur  Schlichtung anrufen.  Kommt eine Einigung nicht  zustande,  so 
erlässt die Kirchenleitung einen Schiedsspruch, der die anderen Beteiligten 
bindet.
(9) Verstößt die angebundene Gemeinde gegen die Vereinbarung mit der 
Kirchenleitung nach Artikel  14 a  der  Kirchenordnung oder  gegen eine in 
diesem Ausführungsgesetz getroffene Regelung, so kann die Kirchenleitung 
nach erfolgloser Mahnung die Vereinbarung fristlos kündigen. 

§ 4
Vereinbarung über die Zusammenarbeit

Die Kirchengemeinde der Evangelischen Kirche im Rheinland und die ihr 
zugeordnete  Gemeinde fremder Sprache und Herkunft haben eine Verein-
barung  über  die  konkrete  Zusammenarbeit  nach  Maßgabe  dieses 
Kirchengesetzes zu schließen.

§ 5
Ausschluss der gleichzeitigen Anbindung innerhalb der EKD

Die gleichzeitige Anbindung in einer anderen Gliedkirche der EKD oder das 
gleichzeitige Bestehen als Personalgemeinde in einer anderen Gliedkirche 
der EKD ist ausgeschlossen.

Artikel 3

Inkrafttreten

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

Mit der im Januar 2003 durch die Landessynode beschlossenen und zum 1. 
Mai  2004  in  Kraft  getretenen  neuen  Kirchenordnung  der  Evangelische 
Kirche im Rheinland wurde zum ersten Mal die Möglichkeit geschaffen, dass 
Gemeinden auch als Personalgemeinden für bestimmte Aufgabenbereiche 
gebildet werden können (siehe Artikel 12 Abs. 2 KO). 
Dies  erweckte  das  Interesse  einiger  Gemeinden  fremder  Sprache  und 
Herkunft,  die  schon  seit  langem  eng  mit  der  Evangelischen  Kirche  im 
Rheinland verbunden sind. So stellten die ungarische Gemeinde und zwei 
koreanische Gemeinden bereits im Frühjahr 2003 entsprechende Anträge. 
Es folgten darauf zahlreiche Gespräche, bei denen schnell deutlich wurde, 
dass  es  den  antragstellenden  Gemeinden  nicht  darum  ging,  Kirchen-
gemeinde  der  Evangelische  Kirche  im  Rheinland  mit  allen  Rechten  und 
Pflichten zu werden. Aufgrund der geringen Mitgliederzahl und Finanzstärke 
der  fremdsprachigen Gemeinden wäre dies auch schwierig geworden. Im 
Vordergrund standen und stehen vielmehr die rechtliche und theologische 
Anerkennung, die Nutzungsmöglichkeit von kirchlichen Räumlichkeiten, aber 
auch die Hoffnung auf eine regelmäßige finanzielle Unterstützung durch die 
Evangelische  Kirche  im  Rheinland.  Zum  letzten  Punkt  mussten  die 
interessierten Gemeinden allerdings darüber aufgeklärt werden, dass eine 
regelmäßige  finanzielle  Unterstützung grundsätzlich  nicht  in  Frage käme. 
Zum einen wurde den Gemeinden erklärt, dass auch Kirchengemeinden der 
Evangelischen  Kirche  im  Rheinland  selbst  für  die  Finanzierung  ihrer 
Pfarrstellen, sonstigen Personalstellen wie auch der Unterhalt ihrer Gebäude 
verantwortlich  sind  und  dies  nicht  durch  die  Kirchenleitung  gewährleistet 
wird. Die Zuweisung von diesen Gemeinden eventuell zustehenden Kirchen-
steuernmitteln,  da  einige  ihrer  Gemeindeglieder  auch  Mitglieder  der 
Evangelischen Kirche im Rheinland sind, würde auch nicht weiterhelfen, da 
dies doch, wie sich aus den Gesprächen herausstellte, eine relativ geringe 
Personenzahl ist. 
Darüber hinaus müssen die von der Evangelischen Kirche im Rheinland an 
einige Gemeinden fremder Sprache und Herkunft, mit denen seit langer Zeit 
traditionell  enge  Beziehungen  bestehen,  regelmäßig  gezahlte  Zuschüsse 
drastisch heruntergefahren werden. Diese Notwendigkeit besteht aufgrund 
der finanziellen Situation der Evangelischen Kirche im Rheinland und hat 
schließlich auch zum Beschluss der Sondersynode im Jahre 2006 geführt, 
dass die regelmäßigen Zuschüsse an diese Gemeinden bis zum Jahre 2012 
generell auf null geführt werden und nur noch ein relativ geringer Betrag in 
Höhe von 40.000,00 € zur  Verfügung steht,  um daraus für  alle  in  Frage 
kommenden Gemeinden kleinere Projekte zu fördern.
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Aufgrund all dieser Überlegungen aber auch in Anerkennung des Wunsches 
der  antragstellenden  Gemeinden  auf  rechtliche  und  besonders  auf 
theologische Anerkennung einigte man sich schließlich auf die Entwicklung 
eines Modells der formellen, kirchenrechtlich hoch angesiedelten Anbindung 
an die Evangelische Kirche im Rheinland. Durch die Zuordnung zu einer 
bestimmten Kirchengemeinde der Evangelischen Kirche im Rheinland soll 
die Teilnahme am kirchlichen Leben innerhalb der Evangelischen Kirche im 
Rheinland  und  der  gegenseitige  theologische  Austausch  gewährleistet 
werden.
Deshalb soll auch in dem in die Kirchenordnung neu einzufügenden Artikel 
14  a  die  Möglichkeit  für  die  Gemeinden  fremder  Sprache  und  Herkunft 
geregelt  werden,  an  den  Presbyteriumssitzungen  der  zugeordneten 
Kirchengemeinde durch ein Mitglied mit beratender Stimme teilzunehmen. 
Eine  solche  Möglichkeit  eröffnet  die  Kirchenordnung  bisher  nicht.  Die 
beratende Stimme im Presbyterium ist gem. Art. 20 Kirchenordnung bisher 
nur  für  den  Fall  vorgesehen,  dass  mehrere  Personen  eine  Pfarrstelle 
versorgen. Dann ist nur eine Mitglied des Presbyteriums und die anderen 
nehmen mit beratender Stimme teil.
Im  Weiteren  sind  in  dem  vorgeschlagenen  Kirchengesetz  neben  den 
theologischen  Voraussetzungen  für  eine  Anbindung  an  die  Evangelische 
Kirche im Rheinland genereller Voraussetzungen und Bedingungen für die 
Zuordnung zu einer bestimmten Kirchengemeinde geregelt.
Der  vorgelegte  Gesetzesentwurf  wurde  mit  Beschluss  der  Kirchenleitung 
vom  21.09.2007  an  den  Ständigen  Ausschuss  für  Kirchenordnung  und 
Rechtsfragen  -  federführend  -  und  den  Ständigen  Innerkirchlichen  Aus-
schuss zur Stellungnahme überwiesen.
Nach  Einarbeitung  der  Stellungnahmen  beider  Ausschüsse  wird  der 
vorliegende Entwurf der Landessynode zur Beschlusfassung vorgelegt. 

C

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Keine.

Vorschlag der Kirchenleitung:

Überweisung an den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) - federführend - 
und an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV)
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