
Beschluss  41: 
1. Die Landessynode begrüßt ausdrücklich die Konzeption des gemeinsamen von der Union  

Evangelischer Kirchen in der EKD (UEK) und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen  
Kirche Deutschlands (VELKD) vorgelegten Entwurfs der Agende „Berufung – Einführung –  
Verabschiedung“ und würdigt, dass es gelungen ist, unterschiedliches Berufungs- und 
Einführungshandeln in einer gemeinsamen Agende zu verbinden.

2. Die Landessynode nimmt zu den von der UEK vorgelegten Fragen folgendermaßen Stellung  
(die Seitenangaben beziehen sich auf den vorgelegten Entwurf der Agende):
Frage 1 a) Es wird begrüßt, dass in der Einführung innerevangelische  

Unterschiede im Verständnis von Amt und Ämtern, Dienst und Diensten  
benannt werden. Diese Unterschiede bereichern gemeinsame 
gottesdienstliche Ordnungen zu Berufungen, Einführungen und 
Verabschiedungen.
b) Die Gleichrangigkeit aller Ämter und Dienste im Sinne von Barmen IV 
muss stärker herausgestellt und die Ordnungen zur Einführung von  
Pfarrerinnen und Pfarrern in einer Kirchengemeinde und zur Einführung 
von anderen Mitarbeitenden in einer Kirchengemeinde müssen 
entsprechend näher zusammengezogen werden. Alle Einführungsordnungen  
müssen die Wertschätzung für den jeweiligen Dienst und für die Personen,  
die in ihn eingeführt werden, zum Ausdruck bringen.c) Auf Seite X, 4.  
Absatz, sollte der letzte Satz lauten: „… wird es dafür geeigneten und 
vorbereiteten Gliedern der Gemeinde in einem Akt ordnungsgemäßer  
Berufung (rite vocata sive vocatus) übertragen.“

Frage 2 a) Keine Bemerkungen.b) Die Ordnung  „Berufung von Vikarinnen und 
Vikaren“ ist entbehrlich oder muss als „Vorstellung von Anwärtern und 
Anwärterinnen für den Verkündigungsdienst“ so gefasst werden, dass sie  
auch den Dienst von Prädikantenanwärtern und -anwärterinnen umfasst.
c) Es fehlt ein Formular zur Einführung von Mitgliedern kirchenleitender  
Gremien.
Unter den Modulen „Einführungsfragen und Gebete für weitere kirchliche  
Dienste“ (Seite 125ff.) fehlen Küsterdienst sowie gemeindepädagogische  
Dienste; es sollte zudem „Einführung in einen Dienst mit dem Schwerpunkt  
Kinder- und Jugendarbeit; Kindertagesstätten“ heißen („diakonischen“ 
streichen).

Frage 3 a) und 
b) - Keine Bemerkungen. 

Frage 4 a) Das Ordinationsformular eignet sich in dieser Form nicht für den  
Gebrauch in der EKiR, weil es ausschließlich den - in aller Regel beruflich  
wahrgenommenen - Pfarrdienst im Blick hat, nicht aber einen ehrenamtlich  
wahrgenommenen Prädikantendienst.
b) Die Ordnung zur Ordination muss ohne im aktuellen Vollzug  
vorzunehmende Anpassungen auch im Blick auf einen ehrenamtlich  
wahrgenommenen Prädikantendienst gebraucht werden können. Dazu  
müssen insbesondere die Teile „Begrüßung, Vorstellung …“ (Seite 5) und 
„Ordinationsfragen / Vorhalt“ (Seite 15ff.) überarbeitet werden. Die Rede  
vom „Hirtenamt“ steht in Spannung zum Verständnis des Dienstes der  
öffentlichen Verkündigung in unserer Kirche und sollte in einer  
gemeinsamen Agende nur fakultativ verwendet werden dürfen.



Frage 5 a) und
b) Auch in den Angaben des Inhaltsverzeichnisses müssen alle  
Bezeichnungen der Ämter, zu denen die betreffenden Ordnungen gehören,  
aufgeführt sein.

Frage 6 a) Keine Bemerkungen.
b) An geeigneter Stelle sollte der Gestaltungsspielraum aufgezeigt  
werden, dass in begründeten Fällen auch andere Bibelübersetzungen neben 
der Lutherübersetzung gebraucht werden können, soweit nicht  
gliedkirchliche Bestimmungen den Gebrauch der Lutherbibel  
vorschreiben.Frage 7 a) und 
b) - Keine Bemerkungen.
c) Die Gottesbezeichnungen in den Gebeten sollten so überarbeitet  
werden, dass der größere biblische Reichtum der Rede von und zu Gott  
stärker zur Geltung kommt.
Der „Lange Ordinationsvorhalt“, der besonders in seinem Schlussteil  
teilweise hinter die bisherigen Formulierungen (z. B. „und verlässt die  
Seinen nicht“) zurückfällt, sollte überarbeitet werden.

Frage 8 Die exemplarischen Vorschläge von ungewöhnlichen Formvarianten sollten  
eher im Anhang erscheinen.

Frage 9 a) und 
c) Dem fünften Kriterium des Gottesdienstbuches muss im Blick auf die  
Gottesbezeichnungen in den Gebeten noch stärker Rechnung getragen 
werden (vgl. auch oben 6 b) zum Gebrauch von Bibelübersetzungen). Der  
„metaphorische“ Charakter der personalen Gottesrede muss die  
Unverfügbarkeit Gottes und die Unantastbarkeit seines Geheimnisses  
wahren (vgl. die Stellungnahme  „Mit Gott reden – von Gott reden. Das  
Personsein des dreieinigen Gottes“ der UEK-Vollkonferenz 2010).
b) Lösungen, die eine ständige Doppelnennung von weiblichen und 
männlichen Sprachformen in den Texten der Ordnungen vermeiden,  
erhöhen den Gebrauchswert.

Frage 10 a),b), 
c) und
e) - Keine Bemerkungen.
d) Folgende Texte sollten hinzugefügt werden: Mk 10,42-45; Mk 14,3-9;  
Lk 1,46-55; Lk 13,10-13; Joh 11,21-27; Joh 20,11-18; Apg 16,14f; Gal 3,28.
Die ausgewählten biblischen Voten sollten in der Regel durch „oder ein  
anderer geeigneter Bibeltext“ als fakultativ gekennzeichnet werden. Mt  
28,18-20; Ps 78,1-4 (Seite 54) sollten ergänzt oder ersetzt werden.

3. Bei der Überarbeitung des Entwurfs sollte außerdem berücksichtigt werden:

– Die Kongruenz der Überschriften im Inhaltsverzeichnis und im Textteil ist durchgehend  
zu überprüfen.
- Neben „Altar“ muss durchgehend immer auch „Abendmahlstisch“  
stehen.

- Auf Seite 55 ist „Prägung" durch „Überzeugungen" zu ersetzen und „/  
Religionspädagogisches Institut“ zu ergänzen. Ebenso sollen auf dieser Seite statt der  



Wörter „... den Beistand Jesu Christi zu tun ...“ die Wörter „Gottes Gnade und Zusage  
auszuüben“ eingefügt werden.
- Auf Seite 83 sollte statt „Aufsichtsdienst“ „Leitungs- und Aufsichtsdienst“ stehen.
- Das Niederknien ist nicht obligatorisch, sondern fakultativ vorzusehen.

4. Das vom Liturgischen Ausschuss der UEK am 5. Mai 2010 erarbeitete und von der UEK 
nachgereichte Formular „Einführung von Mitgliedern kirchenleitender Gremien“ wird 
zustimmend zur Kenntnis genommen und muss in die Agende aufgenommen werden.

5. Die Anregungen aus den landeskirchlichen Ausschüssen, Gemeinden, Kirchenkreisen und  
Einrichtungen der EKiR werden mit der Bitte um Prüfung und Berücksichtigung bei der  
Endredaktion an die UEK weitergeleitet.

 (Mit Mehrheit,
 bei drei Enthaltungen)


