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A 
 

BESCHLUSSANTRAG 
 

Kirchengesetz  
zur regelmäßigen Begleitung kirchlicher Körperschaften  

in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(Visitationsgesetz – VisG) 

 
Vom…. 2019 

 
Entwurf 

 
Auf Grund von Artikel 130 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland vom 10. Januar 2003 (KABl. 2004, S. 86), zuletzt geändert durch 
Kirchengesetz vom 12. Januar 2018 (KABl. S. 46) hat die Landessynode 
das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

Präambel 

„Als Barnabas nach Antiochia gekommen war „und die Gnade Gottes sah, 
wurde er froh und ermahnte sie alle, mit festem Herzen an dem Herrn zu 
bleiben“ (Apostelgeschichte 11, 23). 

Mit der durch die Kirchenordnung aufgetragenen Visitation nehmen der 
Kreissynodalvorstand und die Kirchenleitung die Aufgaben der Beratung, 
Leitung und Aufsicht wahr. 

„Seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des 
Friedens“ (Epheser 4, 3b). 

Die Visitation stärkt die Gemeinschaft der Kirchengemeinden, Kirchenkreise, 
Verbände, Ämter, Werke, Einrichtungen und Dienste in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland. 

Die Visitation geschieht im Geist gegenseitiger Wertschätzung und Ermuti-
gung. 
 

§ 1 
Visitationsrecht 

(1) Die regelmäßige Begleitung kirchlicher Körperschaften geschieht durch 
Visitation. 

(2) Das Visitationsrecht ist Teil der Begleitung, Unterstützung und Aufsicht 
der kirchlichen Körperschaften durch die Kirchenleitung und den Kreissyno-
dalvorstand im Sinne des Artikel167 Absatz 1 Kirchenordnung in Verbindung 
mit Artikel 149 Buchstabe b) und 114 Absatz 2 Buchstabe c) Kirchenord-
nung. Weitergehende Aufsichtsrechte bleiben unberührt. 
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(3) In den Kirchengemeinden und ihren Verbänden wird die Visitation durch 
den Kreissynodalvorstand, die Superintendentin bzw. den Superintendenten 
oder durch einzelne Mitglieder des Kreissynodalvorstandes durchgeführt. 

(4) In den Kirchenkreisen und ihren Verbänden wird die Visitation durch die 
Kirchenleitung, die oder den Präses oder durch einzelne Mitglieder der Kir-
chenleitung durchgeführt. 

(5) Die Kirchengemeinden, Kirchenkreise und ihre Verbände haben einen 
Anspruch auf Visitation. In begründeten Fällen kann jederzeit eine Visitation 
durchgeführt werden. 

(6) Die Vorschriften über die Visitation können für die Begleitung unselb-
ständiger Einrichtungen oder besonderer Gemeindeformen durch die zu-
ständigen Leitungsorgane entsprechend angewendet werden. 
 

§ 2 
Visitation von Kirchengemeinden und ihren Verbänden 

(1) Die Visitation von Kirchengemeinden und ihren Verbänden erfolgt auf 
der Grundlage einer von der Kreissynode zu erlassenden Visitationsord-
nung, in der das Visitationskonzept des Kirchenkreises niedergelegt ist.  

(2) In der Visitationsordnung ist festzulegen, 

a) In welchen Formen und durch wen die Visitation der Körperschaften er-
folgen soll, 

b) in welchen zeitlichen Abständen die verschiedenen Formen von Visitati-
onen erfolgen sollen, 

c) wie Visitationen bekannt gemacht werden sollen, 

d) wie die Vor- und Nachbereitung von Visitationen erfolgen soll. 

(3) Die Visitationsordnung wird der Kirchenleitung zur Kenntnis gegeben. 
 

§ 3 
Gegenstand von Visitationen 

(1) Gegenstand von Visitationen sind in der Regel 

a) die Perspektiven der gemeindlichen Arbeit, 

b) die gemäß der Kirchenordnung zu erfüllenden Aufgaben, 

c) die Zusammenarbeit im Presbyterium und das Verhältnis zu den haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeitenden, 

d) die Zusammenarbeit mit kirchlichen und nichtkirchlichen Partnerinnen 
und Partnern, 

e) die wirtschaftliche Situation. 

(2) Sie kann unter anderem erfolgen durch  

a) die Durchführung einer Gesamtvisitation, 

b) die Durchführung von Querschnittsvisitationen, 
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c) die regelmäßige Entgegennahme von Berichten, 

d) Mitarbeitendengespräche, 

e) Kirchmeister- und Präsides-Konferenzen,  

f) Haushaltsgespräche, 

g) Besuche von Gottesdiensten, 

h) Teilnahme an Gemeindeveranstaltungen und 

i) Teilnahme an Sitzungen von Leitungsorganen. 
 

§ 4 
Gesamtvisitation 

(1) Eine Gesamtvisitation erfolgt durch die Mitglieder des Kreissynodalvor-
standes. Der Kreissynodalvorstand kann Synodalbeauftragte, Mitarbeitende 
kreiskirchlicher Dienste und weitere geeignete Personen zu der Visitation 
hinzuziehen. 

(2) Sie beinhaltet in der Regel 

a) die Visitation der Gottesdienste, 

b) Begegnung mit Gemeindemitgliedern in einer Gemeindeversammlung, 

c) Gespräche im Leitungsorgan im Beisein sowie in Abwesenheit der Pfarr-
stelleninhaberinnen und Pfarrstelleninhaber und ggf. anderer beruflich 
Mitarbeitender 

d) Einzel- und/oder Gruppengespräche mit den Mitarbeitenden, 

e) Einzel- und/oder Gruppengespräche mit den Pfarrstelleninhaberinnen 
und Pfarrstelleninhabern, 

f) Gespräche mit anderskonfessionellen und nichtkirchlichen Kooperati-
onspartnern in der gemeindlichen Arbeit, 

g) ein Abschlussgespräch im Rahmen einer ordentlichen Sitzung des Lei-
tungsorgans. 

(3) Der Gesamtvisitation kann ein Visitationsfragebogen zugrunde gelegt 
werden. Der Fragebogen ist durch den Kreissynodalvorstand festzulegen 
und der Körperschaft rechtzeitig vor Beginn der Visitation zur Beantwortung 
zuzuleiten. 

(4) Über eine Gesamtvisitation ist ein Abschlussbericht anzufertigen, der der 
visitierten Körperschaft zur Verfügung gestellt wird. Er dient als Grundlage 
des Abschlussgesprächs. 
 

§ 5 
Querschnittsvisitation 

Eine Querschnittsvisitation beinhaltet die Betrachtung eines kirchlichen 
Handlungsfeldes unabhängig von einzelnen Körperschaften des Kirchen-
kreises. Die Kreissynode kann dem Kreissynodalvorstand Handlungsfelder 
für eine Querschnittsvisitation vorschlagen. 
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§ 6 

Visitationsrecht der Kirchenleitung 

(1) Die Kirchenleitung kann in regelmäßigen Abständen Berichte über die 
Wahrnehmung der Visitation von Kirchengemeinden und ihren Verbänden 
bei den Kreissynodalvorständen anfordern. 

(2) Sie kann festlegen, dass im Rahmen von Visitationen besondere Frage-
stellungen für einen zu bestimmenden Zeitraum vorzusehen sind. 

(3)  Sie kann die Visitation von Kirchengemeinden und ihren Verbände an-
ordnen oder auf Verlangen an einer Visitation teilnehmen. 
 

§ 7 
Visitation von Kirchenkreisen und ihren Verbänden 

(1) Über Inhalt, Umfang und Dauer der Visitation von Kirchenkreisen und 
ihren Verbänden entscheidet die Kirchenleitung im Benehmen mit den zu 
Visitierenden. 

(2) Für die Durchführung von Visitationen können die Regelungen dieses 
Gesetzes für die Kirchengemeinden und ihre Verbände entsprechend ange-
wendet werden. 

(3) Zur Regelung im Einzelnen kann sich die Kirchenleitung eine Visitations-
ordnung geben. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Mai 2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Kir-
chengesetz über die Ordnung für die Visitation durch die Kreissynodalvor-
stände vom 16. Januar 2004 (KABl. S. 139), geändert durch Kirchengesetz 
vom 15. Januar 2016 (KABl. S. 73), außer Kraft. 
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B 
 

BEGRÜNDUNG 
 
I. Wesentliche Änderungen 

Die vorgeschlagene Neufassung des Visitationsgesetzes beinhaltet im We-
sentlichen folgende Punkte: 

1. Die Visitation im engeren Sinne kann durch andere begleitende Instru-
mente erweitert werden. So kann die zu erlassene Visitationsordnung 
ergänzende Instrumente der Beratung, Begleitung und Aufsicht wie z. B. 
Presbyteriums-, Gottesdienstbesuche, Mitarbeitendengespräche, Ge-
meindeberichte, Kirchmeistertagungen, Haushaltsberatungen u. Ä. vor-
sehen. 

2. Die Verwendung eines verpflichtend durch die Landeskirche vorgegebe-
nen Fragebogens ist nicht erforderlich. 

3. Eine Beteiligung der Kirchenleitung an kreiskirchlichen Visitationen ist 
nicht mehr grundsätzlich vorgesehen. Alle vier Jahre oder aus besonde-
rem Anlass ist durch die Kirchenkreise ein Kurzbericht über erfolgte Visi-
tationen und ergänzende Maßnahmen nach vorgegebenem Muster ab-
zugeben. 

4. Die Kirchenleitung kann festlegen, dass besondere Fragestellungen im 
Rahmen der Visitationen durch die Kreissynodalvorstände für einen be-
stimmten Zeitraum vorzusehen sind und über die Ergebnisse berichtet 
wird. 

5. Gemeinde- und Kirchenkreisverbände oder Kirchenkreisverbände wer-
den durch die Kirchenleitung visitiert. 

 
II. Bisheriges Verfahren 

Ausgehend von einem Antrag der Kreissynode An Nahe und Glan vom 
12.11.2016 auf Änderung von § 6 VisG den durch das Gesetz verpflichtend 
vorgegebenen Fragebogen nicht zwingend verwenden zu müssen und wei-
teren Anfragen aus Kirchenkreisen ist eine vollständige Überarbeitung des 
Visitationsgesetzes auf der Grundlage der unter I. genannten Vorgaben er-
folgt. Diese Vorgaben sind durch die Kirchenleitung nach Beratung im Aus-
schuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen und im Innerkirchlichen Aus-
schuss mit Beschluss vom 26.10.2018 festgelegt worden. 

Ziel der Änderung soll neben notwendigen rechtlichen Anpassungen in ers-
ter Linie eine Ausweitung der Gestaltungsfreiheit von Kirchenkreisen in der 
Begleitung ihrer Kirchengemeinden sein. 
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III. Situation 

Verschiedene Befassungen der Konferenz der Superintendentinnen und 
Superintendenten haben gezeigt, dass in der Vergangenheit neben das In-
strument der klassischen Visitation zahlreiche andere Instrumente der Be-
gleitung von Kirchengemeinden durch den Kreissynodalvorstand getreten 
sind. Angesichts veränderter Rahmenbedingungen muss häufiger viel kurz-
fristiger auf Belange der Gemeinden reagiert werden als dies bei einer Visi-
tation möglich ist, die in den meisten Fällen nur alle 8–10 Jahre stattfindet. 

Zu beobachten ist auch, dass angesichts von umfangreichen Reformprozes-
sen Visitationen oftmals auch ausgesetzt werden, da Vor- und Nachberei-
tung nicht unerhebliche Zeitressourcen benötigen. Eine aktuelle Abfrage hat 
folgende Ergebnisse hervorgebracht: 

1. Wie viele Visitationen wurden in den Jahren 2016 und 2017 durchge-
führt? 

Kirchenkreise 2016 2017 

9 0 0 

3 0 1 

4 1 0 

13 1 1 

1 2 0 

3 2 1 

4 2 2 

1 3 3 

 
2. In welchem zeitlichen Abstand werden die Kirchengemeinden im Kir-

chenkreis visitiert? 

Zahl der Kirchenkreise Visitationsintervall 

1 4 Jahre 

4 6–7 Jahre 

15 8–10 Jahre 

6 10–12 Jahre 

5 14 Jahre 

7 15–16 Jahre 

 

3. Gibt es im Kirchenkreis ergänzende Instrumente in der Begleitung der 
Kirchengemeinden? 

Presbyteriumsbesuche   in 26 Kirchenkreisen 

Kirchmeistertagungen/-treffen  in 23 Kirchenkreisen 

Mitarbeitendengespräche  in 17 Kirchenkreisen 

Gottesdienstbesuche   in 9 Kirchenkreisen 
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Weitere von einigen Kirchenkreisen genannte Instrumente: 

- Querschnittvisitationen 

- KSV-Mitglieder sind „Gemeindepaten“ (1-2 KSV-Mitglieder sind An-
sprechpartner für Gemeinden, begleiten auch Presbyteriumssitzungen, 
Gemeindeversammlungen, besondere Gottesdienste), 

- Presbytertage/-abende, 

- Vorsitzendentreffen (KSV, Kirchmeister, Vors. Presb.),  

- regelmäßige Regionaltreffen mit Vertretungen aus Kirchengemeinden,  

- Pfarrdienstgespräche, 

- sog. Vereinbarungsgespräche mit Pfarrerinnen und Pfarrern und Vertre-
terinnen und Vertretern der Presbyterien, Begleitung durch den Kreissy-
nodalvorstand, 

- Treffen mit Presbyterien zu einem ausgewählten Thema (u.a. zu Finan-
zen, Haushaltsgenehmigung), 

- Rückmeldung und Hinweise an Gemeinden zum Genehmigungsverfah-
ren der Haushalte, 

- Besuche der Gemeindeversammlungen, 

- Gemeindekonferenzen zu diakonischen Themen, 

- Sitzungen des KSV in ausgewählten Kirchengemeinden, 

- Gemeindenachbarschaftsgespräche, 

- „Visitationstag“ 
 
IV. Zu den einzelnen Vorschriften 

§ 1: Visitationsrecht 

Im Gegensatz zur alten Regelung wird hier nur noch auf die allgemeine Auf-
sichtsfunktion von Kirchenkreis und Landeskirche verwiesen wie sie in Arti-
kel 167 Absatz 1 KO seit 2008 zusammenfassend beschrieben ist. Der Ver-
weis auf Artikel 97, 98, 148 KO, wie er in § 3 und § 10 VisG alt erfolgt, ist 
daher nicht mehr notwendig. Verdeutlicht wird darüber hinaus, dass die Visi-
tation nur ein Teil aufsichtlichen Handelns ist, bei dem der Aspekt der Bera-
tung und Unterstützung im Vordergrund steht. Andere Aufsichtsrechte, die 
im Einzelfall zur Anwendung kommen können, bleiben unberührt. 

Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips wird herausgestellt, dass die zuständige 
Ebene für die Kirchengemeinden die kreiskirchliche Ebene ist, für die Kir-
chenkreise die landeskirchliche Ebene in Form der Kirchenleitung. 

Damit wird die Änderung der Vorschrift über die Aufsicht über die Kirchen-
kreisverbände und Gemeinde- und Kirchenkreisverbände auch im Visitati-
onsgesetz nachvollzogen. Im Verbandsgesetz ist nun festgelegt, über Kir-
chenkreise und ihre Verbände die Kirchenleitung die Aufsicht führt und nicht 
ein in der Satzung bestimmter beteiligter Kirchenkreis. Dies entspricht im 
Übrigen auch den Kirchenordnungsregelungen in den Artikel 167 ff. Kir-
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chenordnung. Da die Zuständigkeit für die Visitation an die zuständige Auf-
sicht gekoppelt ist, erscheint es von daher sinnvoll, auch die Visitation von 
Verbänden, an denen ein Kirchenkreis beteiligt ist, bei der Kirchenleitung 
anzusiedeln. 

Der Kreis der an der Visitation Mitwirkenden ist neu beschrieben worden, da 
davon ausgegangen werden muss, dass einzelne Instrumente nicht vom ge-
samten Kreissynodalvorstand, sondern von einzelnen Mitgliedern des Kreis-
synodalvorstands, insbesondere auch von der Superintendentin bzw. dem 
Superintendenten wahrgenommen werden. 
 
§ 2: Visitation von Kirchengemeinden und Verbänden 

Die Erarbeitung der Visitationsordnung ist in Zukunft das wesentliche In-
strument, mit der in Kirchenkreisen die Begleitung der Kirchengemeinden 
gestaltet werden kann. Sie lässt auch Raum für neu entwickelte Formen der 
Beteiligung und des Miteinanders. 

Die Verpflichtung, mindestens alle 16 Jahre eine Visitation durchführen zu 
müssen, ist gestrichen worden. Es wird davon ausgegangen, dass die Kir-
chenkreise in ihrer Visitationsordnung ein verantwortliches Gesamtpaket der 
Begleitung der Kirchengemeinden vorsehen, so dass eine entsprechende 
Festlegung nicht mehr notwendig ist. 

Im Folgenden einige Hinweise zur möglichen Gestaltung der Geschäftsord-
nung: 

Zunächst ist die grundlegende Frage zu entscheiden, wie viel Gewicht die 
klassische Visitation (jetzt Gesamtvisitation) haben soll und ob und wie weit 
sie durch andere Instrumente ersetzt werden soll. Dies ermöglicht auf der 
einen Seite den fast gänzlichen Verzicht auf die Durchführung von Gesamt-
visitationen zugunsten anderer Begleitinstrumente, aber auch die Beibehal-
tung des status quo.  

Festgelegt werden sollte, zu welchen Zeitpunkten welche Form der Beglei-
tung erfolgen soll. Dies kann beispielsweise eine Kombination von jährlichen 
Besuchen der Superintendentin in einem Gottesdienst mit Nachgespräch, 2 
Besuche pro Jahr von KSV-Mitgliedern im Presbyterium und alle 10 Jahre 
eine Gesamtvisitation sein.  

Bestimmt werden könnte, wie die Festlegung von Zeitpunkten von Visitation 
erfolgt: Soll dies einvernehmlich geschehen oder mit einer Vorlauffrist von 
vier Monaten nur mitgeteilt werden?  

Es kann geregelt werden, ob und was für ein Fragebogen verwendet werden 
soll oder ob eher ein Gesprächsleitfragen wie zum Beispiel in Berlin-
Brandenburg entwickelt werden soll.  

Entschieden werden kann auch, in welcher Weise Unterlagen z. B. von der 
Verwaltung vorbereitet werden (Statistik, Siegel, Haus-
halt/Jahresabschluss/Gebäudestruktur), was in vielen Teilen den bisherigen 
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Fragebogen ersetzen würde. Geklärt werden müsste, was wirklich vorher 
abgefragt werden und was im Gespräch erörtert werden kann.  

Festgelegt werden könnte auch, ob und wann es ein Nachgespräch geben 
(6 Monate-1 Jahr später) und mit wem das erfolgen soll. 

Die entsprechende Vorschrift in § 5 (alt) zur Bekanntmachung der Visitation 
und dem Vorbringen von Wünschen und Beschwerden von Gemeindemit-
gliedern ist entfallen. Entsprechende Festlegungen über die Mitwirkungs-
möglichkeiten von Gemeindemitgliedern sollten daher in die Geschäftsord-
nung aufgenommen werden. 

Sinnvoll wäre auch, ein Verfahren zur Durchführung von Querschnittsvisita-
tionen festzulegen. Wie werden Themen ermittelt? Soll das Verfahren in die 
Hand des KSV gelegt oder Rahmenbedingungen in der Visitationsordnung 
festgelegt werden? 

Die Visitationsordnung wird der Kirchenleitung nur zur Kenntnis gegeben. 
Auf eine Genehmigung wird verzichtet, da grundsätzlich davon ausgegan-
gen wird, dass die Kirchenkreise ihrer Verantwortung gerecht werden. Zu-
dem kann sich die Kirchenleitung gemäß § 6 Berichte über die Wahrneh-
mung des Visitationsrechts von den Kirchenkreisen vorlegen lassen. 

Geplant ist, hier den Austausch und die Vernetzung der Kirchenkreise un-
tereinander zu fördern, good-practise Beispiele zu veröffentlichen und Mus-
tervisitationsordnungen in einem breiteren Beteiligungsprozess zu entwi-
ckeln.  
 
§ 3: Gegenstand von Visitationen 

Bei der Beschreibung des Gegenstands von Visitationen wird der Aspekt der 
„Perspektiven gemeindlicher Arbeit“ an den Anfang gestellt, da die Anpas-
sung an die veränderten äußeren Rahmenbedingungen in der Regel die 
größte Herausforderung von Kirchengemeinden sein dürfte. 

Fragen in diesem Zusammenhang wären beispielsweise, ob die Gemeinde 
für sich Ziele formuliert hat, wie sie den Herausforderungen von Kirche in 
einer zunehmend säkularen Gesellschaft begegnen will. Wie spiegeln sich 
diese Ziele in der Dienstvereinbarung mit den Pfarrerinnen und Pfarrern der 
Gemeinde wieder? Ist die Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben wei-
terentwickelt worden? Wer wird durch die Angebote der Gemeinde ange-
sprochen und wer nicht? Gibt es Initiativen in der Gemeinde, andere Formen 
von Gemeinde auszuprobieren? 

Angesichts der demografischen Entwicklung und des Traditionsabbruchs 
bieten Visitationen einen geeigneten Anlass, gemeinsam zu klären, wie Kir-
che Anteil an der Mission Gottes in dieser Welt hat. Welche Ideen gibt es für 
das kirchliche Handeln auf allen Ebenen, um  zu einer neuen inhaltlichen 
Gestaltungskraft zu finden? 
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Das bisherige Gesetz schreibt vor, dass mindestens alle 16 Jahre eine Kir-
chengemeinde visitiert werden muss. Dies zeigt, dass die Regelung zur Visi-
tation aus einer Zeit stammt, die sehr viel weniger Veränderungsprozessen 
und einer geringeren Komplexität unterlegen war, als dies heute der Fall ist. 
Die klassische Visitation scheint daher nicht mehr das geeignete Mittel zu 
sein, ausschließlich eine Kirchengemeinde zu begleiten.  

In Absatz 2 sind daher neben dem klassischen Instrument der Visitation 
(Gesamtvisitation) andere Formen von Visitation genannt, die aber auch 
nicht abschließend sind, sondern im Rahmen der Geschäftsordnung indivi-
duell festgelegt werden können.  

Die genannten Formen haben sich in vielen Kirchenkreisen bereits heraus-
gebildet, um sinnvoll das Leben einer Kirchengengemeinde zu begleiten. 
Hierzu gehören beispielsweise regelmäßige Besuche von KSV-Mitgliedern in 
Presbyterien oder Gottesdiensten, Gemeindeberichte auf der Kreissynode, 
regelmäßige Mitarbeitendengespräche mit Pfarrern und Pfarrerinnen der 
Kirchengemeinden, Kirchmeistertagungen innerhalb eines Kirchenkreises 
oder in Zukunft auch die Haushaltsberatung und mittelfristige Finanzplanun-
gen von Kirchengemeinden, an denen die Verwaltung und auch der Kreis-
synodalvorstand beteiligt werden könnte. Die Neufassung weitet daher den 
Begriff der Visitation auf und fasst sowohl die klassische Visitation (Gesamt-
visitation) hierunter wie auch die oben genannten anderen Formen des Be-
suchs und der Begleitung. Dies würde auch dem Gedanken entsprechen, 
stärker auf das beratende und begleitende Element von Aufsicht zu setzen. 
 
§ 4: Gesamtvisitation 

Für die bisher übliche Form der Visitation wird nun der Begriff Gesamtvisita-
tion eingeführt, um sie von den anderen Formen von Visitation abzugrenzen. 

Die Gesamtvisitation folgt im Wesentlichen den Vorschriften zur bisherigen 
Visitation, ermöglicht aber auch mehr Gestaltungsspielraum: 

Absatz 1: 
Die bisherige Regelung in § 8, in der besonders darauf hingewiesen wurde, 
welche Aufgaben im Rahmen einer Visitation von den Mitgliedern des KSV 
selbst wahrgenommen werden müssen, ist wenig nachvollziehbar, zumal es 
sich um alle wesentlichen Bestandteile einer Visitation handelt. Es sollte die 
Regel sein, dass der KSV oder einzelne Mitglieder als das Organ, das die 
Visitation durchführt, diese Aufgabe auch tatsächlich in persona wahrnimmt. 
Davon unabhängig sind vorbereitende Gespräche, Erstellung von Unterla-
gen etc. 

Die Wahl des Wortes „Hinzuziehung“ statt wie bisher „Teilnahme“ von ande-
ren Personen macht deutlich, dass das Heft des Handelns in jedem Fall 
beim KSV liegt. 



12 

Absatz 2 : 
Die im bisherigen Text beschriebene bloße „Teilnahme“ des KSV an der 
Gemeindeversammlung macht den Sinn und Zweck dieser Begegnung nicht 
sehr deutlich. Vergleicht man die Regelung mit anderen Visitationsgesetzen, 
so wird deutlich, dass dieses Format in der Regel dazu dienen soll, dass der 
KSV hier mit Gemeindemitgliedern ohne besondere Funktion zusammentref-
fen soll, um so ihre Anregungen, Beschwernisse und Hinweise hören zu 
können. Der KSV sollte also eine aktive Rolle in der Gemeindeversammlung 
haben. Das Wort „Begegnung“ soll diesen Aspekt stärker abbilden. 

Es ist der Hinweis aufgenommen worden, mit dem Presbyterium, ggf. auch 
ohne Mitarbeiterpresbyter oder Mitarbeiterpresbyterinnen ein Gespräch zu 
führen, da andernfalls durch die arbeitsrechtliche Nähe der Mitarbeitenden 
zu den Pfarrstelleninhabenden eine Situation der Befangenheit bestehen 
könnte. 

Neu aufgenommen wurde der Hinweis auch mit Vertretern und Vertreterin-
nen anderer Konfessionen oder aus der Politik Begegnungen im Rahmen 
einer Gesamtvisitation durchzuführen. 

Absatz 3: 
Die Verwendung eines Fragebogens ist nun nicht mehr obligatorisch. Unbe-
schadet einer Regelung in der Visitationsordnung entscheidet der Kreissy-
nodalvorstand als visitierendes Organ letztlich darüber, was er an Informati-
onen braucht und ob ein Fragebogen verwendet werden soll. 

Der Fragebogen könnte auch grundsätzlich in Frage gestellt werden, da 
dem Kreissynodalvorstand über die Verwaltung die Informationen weitge-
hend vorliegen. Sinnvoll ist eher, anhand eines Gesprächsleitfadens über 
einzelne problematische oder herausragende Dinge ins Gespräch zu kom-
men. Gerade im Bereich Finanzen und Gebäude dürften die Haushaltsge-
spräche bzw. das Verfahren der Haushaltsgenehmigung einen breiten Teil 
bereits abdecken. 

Auch die linken Seiten des Haushaltsbuches könnten an dieser Stelle als 
regelmäßiges Instrument stärker in der Vordergrund gerückt werden, da sie 
idealerweise die Konzeption gemeindlicher Aufgaben wiederspiegeln und 
das Ausfüllen eines weiteren Fragebogens entbehrlich machen. 

Der Vorschlag entspricht im Übrigen einem entsprechenden Antrag der 
Kreissynode An Nahe und Glan. Die Kreissynode hat einen eigenen Frage-
bogen in Arbeitsgruppen erarbeitet, der in Zukunft Verwendung im Kirchen-
kreis finden soll. Darüber hinaus gibt es Anfragen an die Detailliertheit des 
Fragebogens und an die Praxis des Ausfüllens, die zum einen die Art des 
Fragebogens insgesamt in Frage stellen, die aber auch eine größere Flexibi-
lität im Umgang mit dem Fragebogen und der Erarbeitung von Alternativen 
nahelegen. 
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Absatz 4: 
Immer wieder wird die Frage gestellt, inwieweit der Abschlussbericht veröf-
fentlicht werden kann. Die neue wie die bisherige Regelung überlässt diese 
Entscheidung dem Leitungsorgan der visitierten Körperschaft. 

Einige Visitationsgesetze verbinden mit dem Abschlussbericht die Beschrei-
bung von Zielen oder den Vorschlag für eine Zielvereinbarung, die dann zu 
einem späteren Zeitpunkt nachgehalten werden. Hierüber könnte noch ein-
mal nachgedacht werden, möglicherweise greift dies aber zu sehr in die Ei-
genständigkeit der Gemeinde ein, wenn es sich nicht um Ziele handelt, die 
aufgrund rechtlicher Vorgaben zwingend aufsichtlich eingefordert werden 
müssen. 

Neu aufgenommen ist hier, dass das Abschlussgespräch auf der Grundlage 
des Abschlussberichts erfolgen soll. Hierüber ist sichergestellt, dass nach 
einen kleinen zeitlichen Zäsur eine geordnete Rückmeldung erfolgt. 
 
§ 5: Querschnittsvisitation 

Die Querschnittsvisitation ist vor einigen Jahren neu in das Gesetz eingefügt 
worden und ist in vielen Kirchenkreisen sehr angenommen worden. Die 
Formulierung ist etwas erweitert worden, um auch kreiskirchliche Arbeitsge-
biete oder etwa auch neue Gemeindeformen, die unabhängig von einer Kir-
chengemeinde entstanden sind, mit in eine Querschnittsvisitation einbezie-
hen zu können. Im Übrigen kann in der Visitationsordnung das Verfahren im 
Einzelnen festgelegt werden. 
 
§ 6: Visitationsrecht der Kirchenleitung 

Die bisher geltende Regelung, dass die Kirchenleitung zu den Visitationen 
der Kirchengemeinden durch den Kreissynodalvorstand einzuladen ist und 
die entsprechenden Berichte über die einzelnen Visitationen der Kirchenlei-
tung vorzulegen sind, ist gestrichen worden. Die Praxis hat gezeigt, dass –
auch wenn diese Aufgabe der Kirchenleitung auf das Landeskirchenamt de-
legiert ist– keine Personalressourcen zur Verfügung stehen, einzelne Visiten 
von Kirchengemeinden zu begleiten, wenn nicht besondere Umstände vor-
liegen. Auch die Auswertung der vorgelegten Berichte ist bisher nicht flä-
chendeckend erfolgt, um dadurch etwa Handlungsempfehlungen für die Kir-
chenleitung zu entwickeln. 

Da eine regelmäßige Beteiligung der Kirchenleitung an den Visitationen 
nicht mehr vorgesehen ist und sie darüber hinaus durch andere Begleitin-
strumente ersetzt sein werden, ist es sinnvoll, statt dessen eine Berichts-
pflicht vorzusehen, die die Kirchenleitung in Anspruch nehmen kann. 

In früheren Beratungen der Ausschüsse über die Frage der Verbindlichkeit 
eines Fragebogens wurde an dieser Verbindlichkeit festgehalten mit dem 
Hinweis, dass die Kirchenleitung ein einheitliches Raster haben müsse, um 
gewisse Entwicklungen und Tendenzen auf der Ebene der Kirchengemein-
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den feststellen zu können. Wie oben beschrieben, ist dies aber nicht leistbar 
und erfordert im Übrigen einen hohen Aufwand, der unverhältnismäßig er-
scheint. Um ein Instrumentarium für die Kirchenleitung aber aufrecht zu er-
halten, wird nun vorgeschlagen, dass die Kirchenleitung das Recht hat für 
besondere, sie interessierende Fragestellungen vorzugeben, dass zu diesen 
Fragen für die in einem einzugrenzenden Zeitraum stattfindenden Visitatio-
nen Stellung bezogen wird. Auf diese Art und Weise ist ein hilfreiches In-
strument geschaffen, etwa auch um bei grundlegenden Veränderungsvor-
schlägen oder strategischen Überlegungen der Kirchenleitung die Situation 
von Kirchengemeinden angemessen berücksichtigen zu können. 
 
§ 7 Visitation von Kirchenkreisen und Verbänden 

Die Vorschrift ist unverändert geblieben und lässt der Kirchenleitung Raum, 
in geeigneter Weise ihr Visitationsrecht wahrzunehmen. Dies geschieht zur 
Zeit in der Regel durch zwei Visiten pro Jahr, ergänzende Besuche des Prä-
ses sowie Jahresgespräche mit Superintendentinnen und Superintendenten. 
 
§ 8 Inkrafttreten 

Die Bezeichnung der bisherigen Geschäftsordnungen wird in Zukunft durch 
Visitationsordnung ersetzt. Da die Neufassung des Gesetzes den Gestal-
tungsspielraum für eine solche Visitationsordnung aber ausschließlich erwei-
tert, ist eine Änderung der geltenden Geschäftsordnungen nicht zwingend 
notwendig. 
 
 

C 
 

Finanzielle Auswirkungen 
Unmittelbare finanzielle Auswirkungen entstehen durch die Neufassung des 
Gesetzes nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) – federführend- und den Ausschuss für Kirchen-
ordnung und Rechtsfragen (II) 

 



 

Änderung des Visitationsgesetzes – Synopse 

Geltendes Recht Vorschlag  

Kirchengesetz über die Ordnung für die Visitation in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland 
Vom 16. Januar 2004 (KABl. S. 139) 
geändert durch Kirchengesetz vom 15. Januar 2016 (KABl. 
S. 73) 
Die Landessynode hat das folgende Kirchengesetz aufgrund 
von Artikel 130 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche 
im Rheinland vom 10. Januar 2003 beschlossen: 

Kirchengesetz zur regelmäßigen Begleitung kirchlicher 
Körperschaften in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(Visitationsgesetz). Vom... 
Auf Grund von Artikel 130 der Kirchenordnung der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland vom 10. Januar 2003 (KABl. 2004, 
S. 86), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 12. Januar 
2018 (KABl. S. 46) hat die Landessynode das folgende Kir-
chengesetz beschlossen: 
 

Präambel 
Als Barnabas nach Antiochia gekommen war „und die Gnade 
Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle, mit festem 
Herzen an dem Herrn zu bleiben“ (Apostelgeschichte 11, 23). 
Mit der durch die Kirchenordnung aufgetragenen Visitation 
nehmen der Kreissynodalvorstand und die Kirchenleitung die 
Aufgaben der Beratung, Leitung und Aufsicht wahr. 
„… seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist 
durch das Band des Friedens“ (Epheser 4, 3). 
Die Visitation stärkt die Gemeinschaft der Kirchengemeinden, 
Kirchenkreise, Verbände, Ämter, Werke, Einrichtungen und 
Dienste in der Evangelischen Kirche im Rheinland. 
„… mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch et-
was mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken, das 
heißt, damit ich zusammen mit euch getröstet werde durch 
euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben“ (Rö-
mer 1, 11.12). 
Die Visitation geschieht im Geist gegenseitiger Wertschätzung 
und Ermutigung. 

Präambel 
Als Barnabas nach Antiochia gekommen war „und die Gnade 
Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle, mit festem 
Herzen an dem Herrn zu bleiben“ (Apostelgeschichte 11, 23). 
Mit der durch die Kirchenordnung aufgetragenen Visitation 
nehmen der Kreissynodalvorstand und die Kirchenleitung die 
Aufgaben der Beratung, Leitung und Aufsicht wahr. 
„Seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch 
das Band des Friedens“ (Epheser 4, 3b).. 
Die Visitation stärkt die Gemeinschaft der Kirchengemeinden, 
Kirchenkreise, Verbände, Ämter, Werke, Einrichtungen und 
Dienste in der Evangelischen Kirche im Rheinland. 
 
 
 
 
 
Die Visitation geschieht im Geist gegenseitiger Wertschätzung 
und Ermutigung. 
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§ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) In den Kirchengemeinden und Verbänden eines Kirchen-
kreises und deren funktionalen Diensten, Ämtern, Werken und 
Einrichtungen wird die Visitation durch den Kreissynodalvor-
stand durchgeführt. 
(2) In kirchenkreisübergreifenden Verbänden und deren funk-
tionalen Diensten, Ämtern, Werken und Einrichtungen visitiert 
der Kreissynodalvorstand des nach der Verbandssatzung Auf-
sicht führenden Kirchenkreises. 
(3) Die Kirchenleitung soll an der Visitation beteiligt werden. 
 

§ 1 
Visitationsrecht 

(1) Die regelmäßige Begleitung kirchlicher Körperschaften ge-
schieht durch Visitation. 
(2) Das Visitationsrecht ist Teil der Begleitung, Unterstützung 
und Aufsicht der kirchlichen Körperschaften durch die Kirchen-
leitung und den Kreissynodalvorstand im Sinne des Artikel167 
Absatz 1 Kirchenordnung in Verbindung mit Artikel 149 Buch-
stabe b) und 114 Absatz 2 Buchstabe c) Kirchenordnung. Wei-
tergehende Aufsichtsrechte bleiben unberührt. 
(3) In den Kirchengemeinden und ihren Verbänden wird die 
Visitation durch den Kreissynodalvorstand, die Superintenden-
tin bzw. den Superintendenten oder durch einzelne Mitglieder 
des Kreissynodalvorstandes durchgeführt. 
(4) In den Kirchenkreisen und ihren Verbänden wird die Visita-
tion durch die Kirchenleitung, die oder den Präses oder durch 
einzelne Mitglieder der Kirchenleitung durchgeführt. 
(5) Die Kirchengemeinden, Kirchenkreise und ihre Verbände 
haben einen Anspruch auf Visitation. In begründeten Fällen 
kann jederzeit eine Visitation durchgeführt werden. 
(6) Die Vorschriften über die Visitation können für die Beglei-
tung unselbständiger Einrichtungen oder besonderer Gemein-
deformen durch die zuständigen Leitungsorgane entsprechend 
angewendet werden. 

A Visitation durch den Kreissynodalvorstand  

 
§ 2 

Jede Kreissynode erlässt zur Durchführung der Visitationen 
eine Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung bedarf der 
Genehmigung der Kirchenleitung. 
 

§ 2 
Visitation von Kirchengemeinden und ihren Verbänden 

(1) Die Visitation von Kirchengemeinden und ihren Verbänden 
erfolgt auf der Grundlage einer von der Kreissynode zu erlas-
senden Visitationsordnung, in der das Visitationskonzept des 
Kirchenkreises niedergelegt ist.  



17 

§ 4 
(1) Sieht eine Geschäftsordnung nach § 2 vor, dass zwischen 
zwei Visitationen mehr als acht Jahre liegen dürfen, sind er-
gänzende Besuchsregelungen festzulegen. Eine Visitation hat 
spätestens 16 Jahre nach der letzten Visitation stattzufinden. 
(2) Der Kreissynodalvorstand kann in begründeten Fällen je-
derzeit eine Visitation durchführen. 
(3) Die Kirchengemeinden haben einen Anspruch auf Visitati-
on. 
 

§ 5 
Die Visitation in geeigneter Weise bekannt zu geben. Hierbei 
ist darauf hinzuweisen, dass Wünsche und Beschwerden dem 
Kreissynodalvorstand vorgetragen werden können. 

 
(2) In der Visitationsordnung ist festzulegen, 
a) in welchen Formen und durch wen die Visitation der Kör-
perschaften erfolgen soll, 
b) in welchen zeitlichen Abständen die verschiedenen Formen 
von Visitationen erfolgen sollen, 
c) wie Visitationen bekannt gemacht werden sollen, 
d) wie die Vor- und Nachbereitung von Visitationen erfolgen 
soll. 

 
(3) Die Visitationsordnung wird der Kirchenleitung zur Kenntnis 
gegeben. 
 

§ 3 
(1) Der Kreissynodalvorstand hat bei der Visitation die Aufga-
ben wahrzunehmen, die sich aus Artikel 97 Absatz 5 
und Artikel 98 Buchstabe f der Kirchenordnung für die Kreis-
synode ergeben. 
(2) Die Visitation erstreckt sich insbesondere auf 
a) die gemäß der Kirchenordnung zu erfüllenden Aufgaben, 
b) die Zusammenarbeit der Mitarbeitenden, 
c) die Zusammenarbeit mit kirchlichen und nichtkirchlichen 
Partnerinnen und Partnern, 
d) die wirtschaftliche Situation und 
e) die Perspektiven der Arbeit. 
 
 
(3) Der Kreissynodalvorstand kann Querschnittsvisitationen zu 
kirchlichen Handlungsfeldern durchführen. 
 

§ 3 
Gegenstand von Visitationen 

 
 
 
(1) Gegenstand von Visitationen sind in der Regel 
a) die Perspektiven der gemeindlichen Arbeit, 
b) die gemäß der Kirchenordnung zu erfüllenden Aufgaben, 
c) die Zusammenarbeit im Presbyterium und das Verhältnis 

zu den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden, 
d) die Zusammenarbeit mit kirchlichen und nichtkirchlichen 

Partnerinnen und Partnern, 
e) die wirtschaftliche Situation. 
(2) Sie kann unter anderem erfolgen durch  
a) die Durchführung einer Gesamtvisitation, 
b) die Durchführung von Querschnittsvisitationen, 
c) die regelmäßige Entgegennahme von Berichten, 
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d) Mitarbeitendengespräche, 
e) Kirchmeister- und Präsides-Konferenzen, 
f) Haushaltsgespräche, 
g) Besuche von Gottesdiensten, 
h) Teilnahme an Gemeindeveranstaltungen und 
i) Teilnahme an Sitzungen von Leitungsorganen. 

§ 6 
(1) Bei der Visitation in einer Kirchengemeinde ist der Visitati-
onsfragebogen zugrunde zu legen. 
(2) Bei einer anderen Visitation sind zugrunde zu legen: 
a) die statistischen Materialien, 
b) die Berichte über den Stand der Arbeit, 
c) die konzeptionellen Überlegungen, 
d) die wirtschaftliche Situation und 
e) die Perspektiven der Arbeit. 

 
§ 7 

Der Kreissynodalvorstand kann Synodalbeauftragte, Mitarbei-
tende kreiskirchlicher Dienste und weitere geeignete Personen 
an der Visitation beteiligen. 
 

§ 8 
(1) Folgende Aufgaben der Visitation sind durch Mitglieder des 
Kreissynodalvorstandes selbst wahrzunehmen: 
a) die Visitation der Gottesdienste sowie die Teilnahme an ei-
ner Gemeindeversammlung, 
b) Gespräche im Presbyterium oder im Leitungsorgan im Bei-
sein sowie in Abwesenheit der Pfarrstelleninhaberinnen und 
Pfarrstelleninhaber, 
c) Gespräche mit den Mitarbeitenden, 
d) Gespräche mit den Pfarrstelleninhaberinnen und Pfarrstel-

§ 4 
Gesamtvisitation 

(1) Eine Gesamtvisitation erfolgt grundsätzlich durch die Mit-
glieder des Kreissynodalvorstandes. Der Kreissynodalvorstand 
kann Synodalbeauftragte, Mitarbeitende kreiskirchlicher Diens-
te und weitere geeignete Personen zu der Visitation hinzuzie-
hen. 
(2) Sie beinhaltet in der Regel 
a) die Visitation der Gottesdienste, 
b) Begegnung mit Gemeindemitgliedern in einer Gemeinde-

versammlung, 
c) Gespräche im Leitungsorgan im Beisein sowie in Abwe-

senheit der Pfarrstelleninhaberinnen und Pfarrstelleninha-
ber und ggf. anderer beruflich Mitarbeitender 

d) Einzel- und/oder Gruppengespräche mit den Mitarbeiten-
den, 

e) Einzel- und/oder Gruppengespräche mit den Pfarrstellen-
inhaberinnen und Pfarrstelleninhabern; 

f) Gespräche mit anderskonfessionellen und nichtkirchlichen 
Kooperationspartnern in der gemeindlichen Arbeit; 

g) ein Abschlussgespräch im Rahmen einer ordentlichen Sit-
zung des Leitungsorgans. 

(3) Der Gesamtvisitation kann ein Visitationsfragebogen zu-
grunde gelegt werden. Der Fragebogen ist durch den Kreissy-
nodalvorstand festzulegen und der Körperschaft rechtzeitig vor 
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leninhabern. 
(2) Über die Gespräche sind, soweit sie nicht vertraulich sind, 
Niederschriften anzufertigen. Die Niederschriften verbleiben 
beim Kreissynodalvorstand. 
 

§ 9 
Die Visitation findet ihren Abschluss 
a) mit einem Gespräch zwischen dem Presbyterium oder dem 
Leitungsorgan und dem Kreissynodalvorstand im Rahmen ei-
ner ordentlichen Sitzung des Presbyteriums oder des Lei-
tungsorgans, 
b) mit einem schriftlichen Bericht des Kreissynodalvorstandes 
an das Presbyterium oder das Leitungsorgan. Der Bericht ist 
der Kirchenleitung zur Kenntnis zu geben. 

Beginn der Visitation zur Beantwortung zuzuleiten. 
(4) Über eine Gesamtvisitation ist ein Abschlussbericht anzu-
fertigen, der der visitierten Körperschaft zur Verfügung gestellt 
wird. Er dient als Grundlage des Abschlussgesprächs. 

 § 5 
Querschnittsvisitation 

Eine Querschnittsvisitation beinhaltet die Betrachtung eines 
kirchlichen Handlungsfeldes unabhängig von einzelnen Kör-
perschaften des Kirchenkreises. Die Kreissynode kann dem 
Kreissynodalvorstand Handlungsfelder für eine Querschnitts-
visitation vorschlagen. 

B Begleitung durch die Kirchenleitung  

§ 10 
(1) Die Kirchenleitung nimmt mit der Visitation von Kirchenge-
meinden und Kirchenkreisen sowie deren Einrichtungen, Äm-
tern, Werken, Verbänden und funktionalen Diensten ihr Recht 
nach Artikel 149 Buchstabe b der Kirchenordnung wahr. 
(2) Die Kirchenleitung erfüllt mit der Visitation ihre Aufgabe 
gemäß Artikel 148 Absatz 3 Buchstabe c der Kirchenordnung. 
 

 



20 

 § 6 
Visitationsrecht der Kirchenleitung 

(1) Die Kirchenleitung kann in regelmäßigen Abständen Be-
richte über die Wahrnehmung der Visitation von Kirchenge-
meinden und ihren Verbänden bei den Kreissynodalvorstän-
den anfordern. 
(2) Sie kann festlegen, dass im Rahmen von Visitationen be-
sondere Fragestellungen für einen zu bestimmenden Zeitraum 
vorzusehen sind. 
(3) Sie kann die Visitation von Kirchengemeinden und ihren 
Verbände anordnen oder auf Verlangen an einer Visitation 
teilnehmen. 

§ 11 
 
(1) Über Inhalt, Umfang und Dauer der Visitation entscheidet 
die Kirchenleitung im Benehmen mit den Visitierten. 
 
(2) Für die Durchführung der Visitation können die Regelun-
gen des Teil A dieses Gesetzes entsprechend angewendet 
werden. 
(3) Zur Regelung im Einzelnen kann sich die Kirchenleitung 
eine Geschäftsordnung geben. 

§ 7 
Visitation von Kirchenkreisen und ihren Verbänden 

(1) Über Inhalt, Umfang und Dauer der Visitation von Kirchen-
kreisen und ihren Verbänden entscheidet die Kirchenleitung im 
Benehmen mit den zu Visitierenden. 
(2) Für die Durchführung von Visitationen können die Rege-
lungen dieses Gesetzes für die Kirchengemeinden und ihre 
Verbände entsprechend angewendet werden. 
(3) Zur Regelung im Einzelnen kann sich die Kirchenleitung 
eine Visitationsordnung geben. 

C Inkrafttreten  

§ 12 
Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Mai 2004 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt das Kirchengesetz über die Ordnung für die Visitation 
durch die Kreissynodalvorstände vom 29. Oktober 1953 (KAB 
S. 104), geändert durch Kirchengesetz zur Angleichung von 
Kirchengesetzen an die Neufassung der Kirchenordnung vom 
9. Januar 1980 (KAB S. 25), außer Kraft. 

§ 8 
Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Mai 2019 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt das Kirchengesetz über die Ordnung für die Visitation 
durch die Kreissynodalvorstände vom 16. Januar 2004 (KABl. 
S. 139), geändert durch Kirchengesetz vom 15. Januar 2016 
(KABl. S. 73), außer Kraft. 

 


