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A 
 

SYNODALGOTTESDIENST 
 
 
Zur Eröffnung der 67. ordentlichen Landessynode vom 11. bis 16. Januar 
2015 fand am Sonntag, dem 11. Januar 2015, in der Martin-Luther-Kirche zu 
Bad Neuenahr ein Gottesdienst statt, in dem Superintendent Pfarrer Wüster 
eine Predigt über Josua 1,1 bis 9 hielt. 
 
« „Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in 
allem, was du tun wirst.“ 

Liebe Synodalgemeinde, liebe Schwestern und Brüder! 

Wie oft haben Sie in Ihrem Leben den Abschnitt aus Josua 1 gehört? Oder genauer: Diesen 
Vers. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Unzählige Male habe ich selbst diesen 
Vers als Tauf- oder Konfirmationsspruch zitiert. 

Wie ist das eigentlich mit den uns gut bekannten Sprüchen der Bibel? Gerne wüsste ich, 
was Sie gedacht haben, als Sie Josua 1 im Gottesdienstprogramm gelesen haben. 

Begrüßen wir die schon so oft zitierten Verse wie gute alte Bekannte oder wie die 
Lieblingsmusik, die wir zufällig bei einer Autofahrt im Radio hören? 

Oder haben sich die altbekannten Worte abgenutzt, erreichen uns nicht mehr, sind eben viel 
zu bekannt? So nach dem Motto: Langsam weiß ich es. 

Und: wie ist das eigentlich mit den altvertrauten und bestens bekannten Aussagen in 
unserer Verkündigung? Gott ist für dich da. Gott liebt die Menschen. Er hat den Menschen 
die Schöpfung anvertraut, damit sie sie bebauen und bewahren. Jesus ist für dich gestorben 
und auferstanden. Er ist das Licht der Welt. 

Wie kommt das bei uns an? Und ich meine tatsächlich: uns hier, die Synodalen und die 
Gäste der Synode. Wir gehören zu denjenigen, die solche Aussagen dutzende Male gehört 
haben, denn wir gehören zu den regelmäßigen Gottesdienstbesuchern. 

Wirken in uns die altvertrauten Worte, gerade auch in der zurzeit nicht sehr angenehmen 
Situation unserer Kirche? 

Ich erinnere an die kleine Anekdote. 
Ein Pfarrer hat seinen Dienst in der neuen Gemeinde angetreten. Neugierig gehen die 
Gemeindemitglieder in seinen ersten Gottesdienst. Sie sind begeistert. Eine tolle Predigt! 

Natürlich wollen sie sich den nächsten Gottesdienst nicht entgehen lassen. Alle sind sie 
wieder gekommen. Und der Pfarrer? Er hält dieselbe Predigt wie eine Woche zuvor. 

Ja, denken die Gemeindeglieder, der Neuanfang hat viel Zeit gekostet, die Kisten sind noch 
nicht alle ausgepackt. 

Als der Pfarrer am dritten Sonntag wieder dieselbe Predigt hält, fragen sie ihn dann doch, 
warum er denn nun schon drei Mal dieselbe Predigt gehalten habe. Sie erhalten die 
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2 

Auskunft: „Solange ihr nicht umsetzt, was ich euch gepredigt habe, werdet ihr immer 
wieder dasselbe hören.“ 

Wir brauchen den regelmäßigen Zuspruch, er tut uns gut, wenn wir persönlich erreicht 
werden. Aber bewährt der Zuspruch sich, wenn wir in Neuland aufbrechen, wenn wir 
unseren Jordan durchschreiten? Der Jordan ist ja nicht allein, aber auch ein Sinnbild für 
eine solche Grenzüberschreitung. 

In Josua 1 sind wir natürlich nicht im Blick und wir sind erst einmal nicht gemeint. Der 
Zuspruch gilt Josua, dem Nachfolger des Mose. Es geht um das Volk Israel und nicht um 
die rheinische Kirche. Und doch stehen wir in unserer Kirche auch vor weitreichenden 
Entscheidungen. Wo soll es hingehen? 

Ich möchte in dieser Situation von den jüdischen Schwestern und Brüdern lernen. Wie ist 
das für sie gewesen, als sie durch den Jordan mussten und nicht wussten, was sie auf der 
anderen Seite des Flusses erreichen würde? Was haben die späteren Generationen diesem 
Buch für ihre jeweilige Zeit entnommen? 

Die Erzählungen im Josuabuch sind ja keine historischen Berichte. Dazu nur drei 
Beobachtungen: 

1. Mit dem Buch Josua beginnt der zweite Teil der hebräischen Bibel, der Teil der 
Propheten, der neviim. Die Epoche des Mose ist abgeschlossen, eine neue bricht an. 
Auch das Buch der Weisung, die Tora wird im Buch Josua als eine abgeschlossene 
Einheit schon vorausgesetzt. Josua beinhaltet keinen historischen Bericht, sondern ist 
prophetische Geschichte. Das Buch ist in der Zeit des Exils entstanden und blickt von 
der Erfahrung der Katastrophe her auf die Anfänge zurück. So gesehen beschreiben die 
Erzählungen über die Landnahme durch das Volk Israel nicht nur die Vergangenheit, 
sondern auch die Zukunft. So wird es sein, wenn das Volk aus dem Exil wieder ins 
Land zurückkehren wird. 

2. Dass das Buch Josua kein historischer Bericht ist, sieht man auch daran, dass die Städte 
Ai und Jericho, deren Einnahmen breit erzählt werden, zum Zeitpunkt der 
angenommen Landnahme schon lange nicht mehr existierten. Die beiden Ruinenhügel 
boten aber wunderbaren Stoff für Erzählungen. 

3. Es ist spannend, sich die erzählte Geographie des Buches vor Augen zu führen. Auch 
sie zeigt, dass wir keine historischen Berichte vor uns haben. In unserem Abschnitt 
Josua 1 wird ein riesiges Reich beschrieben, von Mesopotamien bis nach Ägypten, 
größer als es das Reich unter König David gewesen ist. Wie sollte das ein Volk, das 
aus der Wüste kommt, eigentlich bewerkstelligen? Auch hier wird die Perspektive aus 
der Zeit nach dem Exil beschrieben. Es geht um die Situation des zerstreuten Volkes in 
der Diaspora. In diesem riesigen Reich, in dieser Provinz wird das Siedlungsgebiet der 
zurückkehrenden Jüdinnen und Juden liegen. „Jeden Ort, den euer Fuß betreten wird, 
gebe ich euch.“ (Vers 3) 

Das Buch Josua ist also ein prophetisches Buch. 

Josua, so wird erzählt, befindet sich mit dem Volk Israel in einer Umbruchsituation, voller 
Unsicherheiten. Die Zeit des großen Mose ist zu Ende, eine neue Zeit beginnt. Das Volk 
soll nun das Land betreten, in dem es sesshaft werden soll. Und wie sind die Menschen 
unsicher im Blick auf das, was da auf sie zukommen soll! Das Land der Verheißung macht 
Angst und lässt erst einmal keine Vorfreude aufkommen. Was jetzt? 
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So ist es wohl immer, wenn man Neuland betritt. Was einem vertraut war, ist vorbei oder es 
trägt nicht mehr. Was auf einen zukommt, weiß man nicht. Was liegt näher, als in dem zu 
bleiben, was vertraut ist? 

Aber wer in das verheißene Land will, muss durch den Jordan hindurch. Denn dort liegt das 
Land, das Gott geben will. Man „erobert“ das Land, indem man Schritt für Schritt 
hineingeht. Wo immer das Volk seinen Fuß hinsetzen wird, befindet es sich in einem Land, 
das Gott gegeben hat. Mit jedem Schritt ins Neuland hinein können die Menschen 
murmeln: Gegeben! Gegeben! Das hilft. 

Dreimal wird Josua gesagt, dreimal muss ihm gesagt werden: „Sei getrost und unverzagt. 
Sei mutig und stark.“ 

Man könnte ja meinen, als Kriegsführer müsse er natürlich auch mutig und stark sein. Aber 
er soll mutig und stark sein, „dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das 
dir Mose, mein Knecht gegeben hat. Weiche nicht davon weder zur Rechten noch zur 
Linken.“ 

Es geht um eine inhaltliche Verpflichtung: die Verpflichtung auf die Tora, auf die Weisung. 
Sie ist die Grundlage für alle Zuversicht, Getrostheit und innere Stärke. Das hat das Buch 
Josua mit den anderen Propheten gemeinsam: die Wechselbeziehung zwischen der Bindung 
Gottes an das Volk und die Bindung des Volkes an die Weisung Gottes. 

Deshalb: Betrachte die Weisung Tag und Nacht. Sinne darüber nach, wie auch wir es mit 
Worten des Psalm 1 gebetet haben. Murmel seine Weisung und lass sie so in dich 
eindringen, dass sie ein Teil von dir wird. 

Darauf wird Josua verpflichtet am Übergang in eine neue Epoche. 

Und dann folgt die große Zusage Gottes an Josua: „Ich bin mit dir in allem, was du tun 
wirst.“ 

Die Bibel ist voller Geschichten über Abbrüche und Aufbrüche, Abschlüsse und 
Neuanfänge. Es sind Erzählungen, in denen sich Menschen auf den Weg gemacht haben. 
Auf diesen Wegen haben sie immer wieder ihr Wunder erlebt. 

Josua war so einer, Abraham natürlich, ich denke an Rut, an Maria, an die Jüngerinnen und 
Jünger. Das sind nur einige Beispiele dafür, wie Menschen sich auf den Weg in Neuland 
begeben haben. 

Josua hat es sich sagen lassen, dass Gott mitgehen wird ins Neuland. So hat der Zuspruch 
Gottes seine ganze Kraft entfalten können. Und vor allem: Josua steckt die Menschen mit 
dieser Zuversicht an. Sie sind bereit, mit ihm durch den Jordan zu ziehen. 

Dabei ist der Jordan eigentlich gar kein Grenzfluss, sondern er fließt mitten durch das 
gelobte Land. In den Erzählungen des Josuabuches ist das Ostjordanland bereits durch die 
Stämme Ruben, Gad und den halben Stamm Manasse besiedelt. Im Grunde ist das Volk 
schon drin im verheißenen Land, und doch müssen alle Israeliten durch den Jordan. 

Ja, man ist schon drin im verheißenen Land. Und doch muss man seinen Fuß erst noch 
hineinsetzen. 

Merkwürdig: drin und doch nicht drin. Eine schwierige Lage. Aber so erlebe ich mich 
immer wieder. 
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Drin im Glauben und dann voller Zweifel. Drin im Vertrauen auf Gottes neue Wege und 
dann zögerlich und unsicher. Bereit, die „neuen Wege, auf die uns Gott gesandt“ (EG 395), 
zu gehen und dann verharre ich in dem, was ist. 

Ich begegne in meinem Leben immer wieder diesem Unterschied zwischen dem, was uns 
zugesagt worden ist, und dem, wie es in meiner Sicht, in meinem Alltag erscheint. Ja, ich 
weiß: „Wir hoffen auf das, was wir nicht sehen.“ (Römer 8, 25) Aber ich möchte so gerne 
mehr sehen, mehr Sicherheit haben, bevor ich durch den Jordan zu ziehen bereit bin. 

Aber es gehört wohl zum Wesen des Glaubens, dass ich mich auf den Weg mache, ohne zu 
wissen, wie es ausgehen wird. Es bleibt uns nicht erspart, den Durchzug durch den Jordan 
zu wagen. 

Josua braucht in seiner Unsicherheit und Angst die dreimalige Zusage Gottes. Sei mutig 
und sei stark, denn ich gehe mit dir. Dann erst ist er bereit für den Weg durch den Jordan. 
Er geht los. Gehen muss er schon selbst; das wird ihm nicht abgenommen. Aber er hat die 
Zusage nicht nur gehört, er hat sich darauf verlassen. 

Auch wenn wir nicht Josua sind und nicht mit dem Volk durch den Jordan gezogen sind, 
kann das Bild vom Durchzug durch den Jordan und hinein ins gelobte Land auch für unser 
christliches Leben leitend sein. 

Es ist, als wenn Gott auch zu uns sagt: „Zieht los! Macht euch auf den Weg! Aber dann 
bleibt auch an mir und meinen Weisungen. Verlasst euch darauf, dass ich euch nicht 
alleinlasse.“ 

Wir werden heute zu solch entschlossenem Glauben und Vertrauen eingeladen. Dass Gott 
unsere Wege mitgeht, das ist der Grund für solch mutiges Glauben. Gott selbst lockt uns 
dazu.  

In unserer Kirche haben wir auf allen Ebenen solche neuen Wege schon gewagt, nicht ohne 
Unsicherheiten und Schmerzen. Viele neue Wege liegen noch vor uns. Kooperationen, 
Fusionen, neue Projekte, Aufgabe von Kirchen und Gemeindezentren. 
Ob wir wieder und wieder losgehen? 

Mich erinnert diese Situation ein wenig an meine Enkel. Wenn ich mit den Ein- bis 
Zweijährigen auf dem Spielplatz bin und sie die Leiter auf die Rutsche hochgeklettert sind, 
dann sitzen sie oben und trauen sich nicht, loszulassen. Dann halte ich ihnen meine Hand 
hin. Manchmal ergreifen sie sie. Aber manchmal reicht es aus, dass meine Hand in ihrer 
Reichweite ist, um den Mut zum Losrutschen aufzubringen. 

Auch wenn wir nicht auf einer Rutsche sitzen, ist es in unserem richtigen Leben – also 
jenseits des Spielplatzes – manchmal gar nicht so viel anders. Wir brauchen die 
Ermutigung. 

Dass wir getrost und unverzagt, mutig und stark sind, das ist dann nicht in unser Belieben 
gestellt. Achten wir auf den ersten Teil des Verses 9: „Ich habe dir geboten.“ Stark und 
mutig sein – das ist ein Gebot Gottes. Es ist uns aufgetragen, getrost und unverzagt zu sein. 

Geht das überhaupt, Mut zu befehlen, Angst durch ein Gebot auszutreiben? 

Psychologisch werden wir sagen müssen: Das hat keinen Sinn, weil es nicht funktioniert. 
Das wird auch keinen Erfolg haben im Hinblick auf die großen Ängste, die Menschen nach 
dem furchtbaren Anschlag in Paris haben. Man kann keinem die Angst ausreden. 
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Wenn wir aber glauben, wenn wir zu glauben versuchen, lassen wir uns diese Aufforderung 
gefallen, unabhängig davon, wie es uns geht, wie wir uns fühlen. Wenn ich mich und mein 
Leben dem Gott anvertraue, der das Land schon gegeben hat, der die Zukunft, die wir 
gestalten wollen, längst bei sich bedacht hat, dann werde ich es diesem Gott zugestehen, 
mir gleichsam zu gebieten, mutig und stark zu sein, getrost und unverzagt. Dann werde ich 
mir meine Ängste eingestehen, aber ich werde mich nicht dazu verleiten lassen, allein aus 
dieser Angst heraus zu reagieren. Ich werde der Versuchung widerstehen, ganze 
Menschengruppen oder Religionsgemeinschaften zu diffamieren. Zugleich werde ich 
deutlich denen widersprechen, die meinen, Gott zum Erfüllungsgehilfen ihrer eigenen 
Vorstellungen oder Mordgelüste machen zu dürfen. Gott, Elohim oder Allah darf niemals 
für Terror und Mord herhalten. Sich das immer wieder deutlich zu machen, das ist – die 
beklemmenden Ereignisse von Paris vor Augen – elementar wichtig. 

Einfach ist es nicht, solchen Glauben gegen die Angst zu wagen. Und es ist ein Wagnis, 
den eigenen Ängsten nicht zu viel Raum zu geben und sich nicht nur davon leiten zu lassen. 
Deshalb ist es gut und hilfreich, dass wir immer und immer wieder die Zusage Gottes 
hören, in unterschiedlicher Weise: Der Herr, dein Gott, ist mit dir, wohin du auch gehst. 

Manchmal habe ich allerdings den Verdacht, dass ich mich deshalb schwer damit tue, 
immer wieder denselben Zuspruch zu hören, weil ich immer noch auf der einen Seite des 
Flusses stehe und den Schritt hinüber nicht wage. Bonhoeffer hatte wohl Recht, wenn er 
sagte, dass Gott uns nicht im Voraus seine Kraft gibt, „damit wir uns nicht auf uns selbst, 
sondern allein auf ihn verlassen“. Und weiter: „In solchem Glauben müsste alle Angst vor 
der Zukunft überwunden sein.“ 

Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und 
entsetze dich nicht; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. 

Wie oft haben wir diese Worte schon gehört? Unzählige Male. Ihre Kraft werden diese 
Worte aber wohl erst dann entfalten, wenn wir mutige Schritte durch den Jordan, mutige 
Schritte in die Zukunft wagen, die Gott gehört. 

Es ist schon eine Herausforderung, die uns heute gestellt ist, liebe Synodalgemeinde. Denn 
nur wenn ich das Neuland betrete, kann ich die Erfahrung machen, dass Gott mit mir geht. 
Nur wenn wir uns in Gang setzen lassen, werden wir den mitgehenden Gott erfahren 
können. Nur wenn wir Schritte ins Neuland wagen, können wir die Erfahrung machen, dass 
es von Gott gegebenes Land ist.  

Liebe Schwestern und Brüder, die Arbeit, die auf dieser Synode vor uns liegt, ist keine 
einfache. Vor allem ist sie deshalb so schwer, weil einige unserer Beschlüsse sehr 
unangenehme Auswirkungen auf Menschen haben werden. 

Und doch haben wir unsere Kirche zu gestalten, in der Hoffnung, dass wir uns überwiegend 
richtig entscheiden werden. Eine Garantie erhalten wir dafür nicht. Wir werden nicht davor 
bewahrt, dass wir uns irren und falsche Entscheidungen treffen könnten. Aber wir werden 
auf diesem Weg begleitet sein. 

Denn Gott hat uns geboten, getrost und unverzagt zu sein. 

Amen. » 



 
 
Predigt im Synodalgottesdienst 

6 

 
 



 

7 

B 
 

PLENARSITZUNGEN 
 

Erste Plenarsitzung 
 

am Sonntag, dem 11. Januar 2015, 20.00 Uhr 
 
Schriftführende sind der Synodale Graf zu Eulenburg und Hertefeld (106) 
und Lk.-Oberamtsrätin Alker-Kleinschmidt. 
 
Der Präses eröffnet die 67. ordentliche Tagung der Landessynode.  
Die Synode singt Lied EG 333, 1 und 2. 
 
Der Präses verliest den Monatsspruch aus 1.Mose 8,22 und spricht ein 
Gebet. 
 
Die Synode singt Lied EG 333, 6. 
 
Der Präses begrüßt die Synodalen. Er liest aus der Präambel der 
Kirchenordnung und zitiert die 3. These der Barmer Theologischen 
Erklärung. 
 
Die Synode gedenkt der verstorbenen Mitglieder der Synode: 
 
Frau Christa Altreuther, Abgeordnete des früheren Kirchenkreises 
Elberfeld, verstorben am 27.01.2014 
 
Frau Renate Klein, Abgeordnete des Kirchenkreises Düsseldorf, verstorben 
am 25.02.2014 
 
Pfarrer i.R. Heinz König, Abgeordneter des früheren Kirchenkreises 
Völklingen, verstorben am 05.03.2014 
 
Superintendent Pfarrer i.R. Friedrich-Wilhelm Hellenberg, Abgeordneter des 
Kirchenkreises Köln-Mitte, verstorben am 23.03.2014 
 
Frau Gudrun de Fallois, Abgeordnete des Kirchenkreises Wied, verstorben 
am 06.05.2014 
 
Herrn Hans-Hermann Rehbein, Abgeordneter des Kirchenkreises Lennep, 
verstorben am 15.05.2014 
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Staatsminister a.D. Albrecht Martin, ehemaliges nebenamtliches Mitglied 
der Kirchenleitung, verstorben am 14.07.2014 
 
Pfarrer i.R. Helmut Starck, Abgeordneter des Kirchenkreises Krefeld-
Viersen, verstorben am 07.08.2014 
 
Superintendent Pfarrer i.R. Dr. Edzard Rohland, Abgeordneter des früheren 
Kirchenkreises Elberfeld, verstorben am 31.08.2014 
 
Herrn Eberhard Fricke, Abgeordneter des Kirchenkreises Wesel, verstorben 
am 16.09.2014 
 
Superintendent Pfarrer i.R. Viktor Donatus Wendt, Abgeordneter des 
Kirchenkreises Leverkusen, verstorben am 04.12.2014 
 
Superintendent Pfarrer i.R. Walter Ernst Stempel, Abgeordneter des 
Kirchenkreises Wesel, verstorben am 06.12.2014 
 
und Pfarrer i.R. Helmut Keus, Abgeordneter des früheren Kirchenkreises 
Essen-Nord, verstorben am 09.01.2015. 
 
Der Präses dankt Gott für alles, was er durch die verstorbenen Mitglieder 
der Landessynode für seine Kirche getan hat und zitiert Johannes 11, 25 ff. 
 
Die Synode singt Liedvers EG 99. 
 

Feststellung der Beschlussfähigkeit der Synode 
 
Der ordentliche Mitgliederbestand der Landessynode nach Artikel 132 
Absatz 2 der Kirchenordnung beträgt 214 Mitglieder. Ferner nehmen die 
6 stellvertretenden Abteilungsleitenden und weitere 40 Personen mit 
beratender Stimme nach Artikel 132 Absatz 3 der Kirchenordnung an der 
Landessynode teil. 
 
Die Kirchenleitung hat eine Vorprüfung der Legitimation der Mitglieder 
vorgenommen. 
 

Feststellung der Anwesenden durch Namensaufruf 
Gemäß Artikel 142 Absatz 1 der Kirchenordnung ist die Synode bei 
Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln ihres ordentlichen 
Mitgliederbestandes beschlussfähig. Dieses wären 143 Mitglieder. Der 
Namensaufruf ergibt, dass 200 Mitglieder anwesend sind. 
 
Daher ist die Synode gemäß Art. 142 Abs.1 der Kirchenordnung 
beschlussfähig. 
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 Beschluss  1:  
Die Synode konstituiert sich, legitimiert ihre Mitglieder und stellt ihre 
Beschlussfähigkeit fest. 

(Einstimmig) 
 

Synodalgelübde 
Der Präses erinnert alle Synodalen an das Gelübde, das sie früher schon 
abgelegt haben und fragt, ob unter den Anwesenden Synodalen jemand ist, 
der noch kein kirchliches Amts- bzw. Dienstgelübde abgelegt hat. 
Es meldet sich niemand. 
 

Bestellung der Schriftführenden 
Die Kirchenleitung schlägt der Synode entsprechend den Hinweisen der 
Superintendentinnen und Superintendenten vor, folgende Synodale und 
Mitarbeitende des Landeskirchenamtes als Schriftführerinnen und 
Schriftführer zu bestellen: 
 

 Beschluss  2:  
Folgende Synodale und die nachstehenden Mitarbeitenden des 
Landeskirchenamtes werden zu Schriftführerinnen und Schriftführern 
bestellt: 
Alisch-Hövel/ 
Alker-Kleinschmidt/ 
Blöcker/ 
Brinkmann/ 
Brühmann/ 
Busch/ 
Dahlhaus/ 
zu Eulenburg/ 
Groß-Fengels/ 
von der Heidt/ 
Henrich/ 
Hiob/ 
Janssen/ 
Kiener/ 
Köhler/ 

Körber/ 
Kraus/ 
Marmann/ 
Metzner/ 
Möckel/ 
Münter/ 
Plewe/ 
Rösner/ 
Rust/ 
Schaake/ 
Schindel/ 
Schneider/ 
Süß/ 
Tetz/ 

(Einstimmig) 
 
Der Präses bittet die Schriftführenden, ihrer Tätigkeit als Schriftführerin bzw. 
Schriftführer entsprechend der ihnen schriftlich zugeleiteten Einteilung 
während der Plenarsitzung auch ohne besondere mündliche Aufforderung 
nachzukommen. 
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Begrüßung der Gäste 

Die Kirchenleitung hat nach der Geschäftsordnung der Landessynode den 
Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland, das Präsidium der Union 
Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland, die 
Nachbarkirchen sowie ökumenische und staatliche Gäste eingeladen. Die 
staatlichen Gäste werden am nächsten Tag zur Synode kommen. 
 
Der Präses begrüßt Pfarrer Dr. Martin Evang vom Präsidium der Union 
Evangelischer Kirchen in der EKD, Vizepräsident Albert Henz von der 
Evangelischen Kirche von Westfalen und von der Evangelischen Kirche der 
Pfalz Oberkirchenrat Dr. Michael Gärtner. 
 
Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Neuenahr ist 
durch Pfarrer Dr. Wilfried Glabach und Herrn Andreas Hermens vertreten. 
 
Als Vertreter der Griechisch-Orthodoxen Metropolie von Deutschland und 
dem Exarchat von Zentraleuropa begrüßt der Präses herzlich Metropolit 
Augoustinos, aus dem Bereich der römisch-katholischen Kirche 
Weihbischof Dr. Helmut Dieser und Ökumenereferent Matthias Neff vom 
Bistum Trier und vom Landesverband NRW des Bundes Evangelisch-
Freikirchlicher Gemeinden Herrn Leendert Schouten. 
 
Als Vertreter der benachbarten und befreundeten Kirchen heißt der Präses 
folgende Gäste willkommen: von der Reformierten Kirche in Ungarn Bischof 
Dr. Gusztàv Bölcskei, den stellvertretenden Bischof der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in der Republik Namibia, Paul Hatani Kisting, von der 
Evangelischen Kirche der Waldenser und Methodisten Moderator Eugenio 
Bernardini und von der Evangelischen Kirche Augsburgischen 
Bekenntnisses in Polen Frau Ewa Slivka 
 
Der Präses weist darauf hin, dass auch die Vereinte Protestantische Kirche 
von Frankreich eingeladen war und ihre Vertreterin, Anne Oberkampf, aber 
erkrankt sei. Sie hat der Landessynode einen schriftlichen Gruß zukommen 
lassen. Dieser wird, wie andere Grußworte, Predigten, Andachten und 
Vorträge, im Internet zugänglich gemacht. 
 
Vor dem Hintergrund des 35-jährigen Jubiläums des rheinischen 
Synodalbeschlusses von 1980 „Zur Erneuerung des christlich-jüdischen 
Verhältnisses“ wurden zwei weitere ökumenische Gäste eingeladen: Bereits 
heute anwesend ist Dr. Deborah Weissman aus Jerusalem, ehemalige 
Präsidentin des „Internationalen Rates der Christen und Juden“, die morgen 
die Morgenandacht auf der Landessynode halten wird. 
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Der Präses heißt den Altpräses der rheinischen Landeskirche, Manfred 
Kock, willkommen. 
Präses i.R. Dr. h.c. Nikolaus Schneider hat sich aus bekannten 
persönlichen Gründen für diese Synode entschuldigt, sendet aber die 
herzlichsten Grüße an alle. 
 
Als stellvertretende Mitglieder der Kirchenleitung, die nicht der Synode 
angehören, begrüßt der Präses Pfarrerin Susanne Beuth, Dr. Wolfgang 
Osterhage, Pfarrerin Christine Unrath und Dozent Dr. Martin Werth.  
 
Als rheinische EKD-Abgeordnete, die nicht der Synode angehören, begrüßt 
er Pfarrer Hans-Hermann Pompe und Frau Dr. Beate Sträter. 
 
Aus dem Bereich der Interessenvertretungen Personal begrüßt der Präses 
für die Pfarrvertretung der Evangelischen Kirche im Rheinland Pfarrer 
Christoph Hüther, als Vertreter des MAV-Gesamtausschusses Herrn 
Michael Rolle, als Vertreter der Gesamtmitarbeitervertretung Herrn Werner 
Dotzauer und Herrn Markus Schröder, als Vertreter der rheinischen 
Theologiestudierenden Student Nico Ballmann, als Vertretung der Vikare 
und Vikarinnen Gerd Maeggi und für den Bereich der ergänzenden 
pastoralen Dienste Axel Neudorf. 
 
Daneben hat die Kirchenleitung eine Gruppe von sechs Vertreterinnen und 
Vertretern der evangelischen Jugend eingeladen. Der Präses begrüßt Herrn 
Lukas van Husen, Herrn Mirco Leibig, Frau Miriam Lehberger, Herrn 
Philipp Lavall, Herrn Daniel Voss und Frau Caroline Zündorf. 
 
Schließlich begrüßt der Präses die Vertreterinnen und Vertreter von Presse, 
Funk und Fernsehen und alle Besucherinnen und Besucher. 
Der Präses erklärt, dass alle Plenarsitzungen der Synode öffentlich sind. 
Zudem überträgt der Arbeitsbereich Kommunikation alle Plenarsitzungen per 
Videostream live im Internet. Damit hat man in den vergangenen Jahren 
bereits gute Erfahrungen gemacht.  
 

Grußworte der Gäste 
Der Präses verweist auf die seit Jahren gute Praxis, dass Gruppen der 
eingeladenen Gäste im turnusmäßigen Wechsel Grußworte sprechen. Um 
ein Grußwort bei der jetzigen Tagung werden die Gäste aus dem Bereich 
der innerdeutschen Ökumene und die staatlichen Gäste, die ja am Montag 
zur Synode kommen, gebeten.  
 
Der Präses bittet Metropolit Augoustinos, Griechisch-Orthodoxe Metropolie 
von Deutschland und Exarchat von Zentraleuropa, um sein Grußwort. 
Dieser führt aus: 
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«Sehr geehrter, lieber Herr Präses, hohe Synode, 

als Orthodoxe Kirche in Deutschland verfolgen wir Ihre Vorbereitungen auf das 
Reformationsgedenken 2017 mit besonderer Aufmerksamkeit und Sympathie. Das soeben 
begonnene diesbezügliche Themenjahr der Evangelischen Kirche in Deutschland trägt nun 
bekanntlich den schönen Titel „Reformation: Bild und Bibel“. Da man unsere Kirche ja 
etwas schablonenhaft auch als „Kirche des Bildes“ oder „Kirche der Bilder“ bezeichnet hat, 
ist unsere Aufmerksamkeit dementsprechend noch größer und unsere Sympathie noch 
tiefgehender. 

Es ist mir natürlich bewusst, dass diese Schablonen nur zum Teil die Realität treffen: Wir 
sind genau so wenig – oder genau so viel! – „Kirche des Bildes“, wie Sie, verehrte Kinder 
der Reformation, „Kirche des Wortes“ sind. Im Griechischen ist es einfach: wenn wir 
Logos, also Wort, mit großem Lambada schreiben, ist es eindeutig: dann ist nicht irgendein 
Wort gemeint, sondern der Logos, Jesus Christus. 

Ähnliches gilt übrigens für das Wort EIKON. So bezeichnen wir in einem 
Weihnachtshymnus unserer Kirche Jesus Christus als APARALLAKTOS EIKON TOU 
PATROS, als unwandelbares Bild des Vaters. 

Wir sind also „Kirche des Wortes“ oder „Kirche des Bildes“, insofern wir Kirche Jesu 
Christi sind. Und weil wir Jesus Christus folgen, sind wir Kirche. Weil wir Leib Christi 
sind, sind wir Kirche. Und Kirche-Sein ist immer auch unterwegs sein zu Christus. Das ist 
unsere eigentliche, unsere wahre Berufung. Und so gewinnt auch die Bezeichnung des 
Reformationsjubiläums als Christusfest ihren Sinn. 

Auf diesem Weg zu Christus begegnen wir uns, sogar dann wenn unsere gewählten Routen 
unterschiedlich sind – Hauptsache die Richtung und das Ziel stimmen! 

So werden wir, evangelische und orthodoxe Christen im Rheinland, uns auch gemeinsam in 
diesem Jahr der Frage nach „Bibel und Bild“ stellen. Neben einer geplanten Publikation zu 
diesem Thema wird uns auch ein Studientag Standortbestimmung und Wegweisung auf 
unserem gemeinsamen und doch unterschiedlichen Weg sein. Wir freuen uns bereits heute 
darauf. 

Meine Grüße zu Ihrer Synodentagung überbringe ich auch in diesem Jahr im Namen der 
orthodoxen Christinnen und Christen unseres Landes, der Priester und Diakone und meiner 
Mitbrüder im Bischofsdienst und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Verlauf der Synode. 
Möge der Segen unseres Herrn Jesus Christus mit Ihnen allen sein. Gestatten Sie, dass ich 
deshalb noch einmal den bereits erwähnten Weihnachtshymnus zitiere: 

„Das unwandelbare Bild des Vaters, das Abbild Seiner Ewigkeit, nimmt die Gestalt seiner 
Knechte an, geht hervor aus jungfräulicher Mutter und erleidet dennoch keine Veränderung. 
Was Er war, ist Er geblieben, der wahrhaftige Gott. Und was Er nicht war, hat Er 
angenommen, da Er Mensch ward aus Liebe zu den Menschen.“ 

In dieser Liebe grüße ich Sie alle. Vielen Dank » 
 
Der Präses dankt Metropolit Augoustinos für sein Grußwort und bittet 
Weihbischof Dr. Helmut Dieser, Bistum Trier, um sein Grußwort.  
Dieser führt aus: 
 
« Hohe Synode, sehr geehrter Präses Bruder Rekowski, 
liebe Schwestern und Brüder im Glauben, 
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„Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, 
und du kommst zu mir?“, so bringt der Täufer seine Überraschung zum Ausdruck, als er 
Jesus vor sich sieht, der aus Galiläa zum ihm an den Jordan gekommen ist, um sich von ihm 
taufen zu lassen. 

Heute, am 1. Sonntag nach Epiphanias, ist die Perikope von der Taufe Jesu nach Mt 3, 13-
17 Predigttext in der Evangelischen Kirche im Rheinland. Und auch wir Katholiken 
begehen an diesem Sonntag nach Epiphanie das Fest der Taufe des Herrn. 

Gemeinsam also betrachten wir heute, am Eröffnungstag Ihrer Synode, dieses Mysterium. 
Ich möchte deshalb unseren Blick noch einmal auf das Miteinander lenken, das Jesus bei 
seiner Taufe mit dem Wirken des Täufers vollzieht. Es ist ja in der ausdrücklichen 
Einschätzung Jesu geradezu unverzichtbar und entspricht einer göttlichen Fügung. Nur so 
erreicht die Gerechtigkeit, die Gott der verlorenen Welt anbietet, das volle Maß. 

Auch die Ökumene unserer Zeit hat damit zu tun. 

Dass ich als Gast heute zu Ihrer Synode sprechen darf, ist eine Frucht der Ökumene der 
zurückliegenden Jahrzehnte. Auch der umgekehrte Fall ist ja derzeit gegeben. Frau 
Oberkirchenrätin Barbara Rudolph nimmt als Gast an den Vollversammlungen unserer 
Trierer Bistumssynode teil. 

Darum komme ich als Trierer heute sehr gerne in Vertretung für die sechs Diözesen, die 
gemeinsame Territorien mit Ihrer Evangelischen Kirche im Rheinland aufweisen, Köln, 
Aachen, Essen, Limburg, Münster und Trier, zu Ihnen. Und ich überbringe Ihnen die 
herzlichen Grüße und die Wünsche zu einem guten Gelingen Ihrer Synode aus diesen sechs 
katholischen Bistümern, für die ich sprechen darf. 

Darüber hinaus wird auch der Referent im Arbeitsbereich Verkündigung und Ökumene 
unseres Bischöflichen Generalvikariates in Trier, Herr Matthias Neff, in den kommenden 
Tagen als Gast bei den Sitzungen Ihrer Synode anwesend sein. 

Was Johannes der Täufer in der Fassung des Matthäusevangeliums tastend zu Jesus sagt, 
bestimmt auch unseren ökumenischen Umgang miteinander: Du von mir, ich von dir. 

Für Johannes verschieben sich allerdings die Gewichte, er staunt, er zögert, er muss einen 
inneren Weg zurücklegen, doch schließlich vermag er anzuerkennen, dass es so ist: das 
Kommen des Größeren, Stärkeren, geschieht wechselseitig, und er, der Täufer, ist selbst 
daran beteiligt. 

Das Mysterium, in dem der Erlöser eintaucht in die Flut der Menschheitsgeschichte und 
sich waschen lässt mit allen Wassern dieser Welt, ist dialogisch: Es kommt zustande durch 
gegenseitiges Geben und Empfangen. 

„Lass es jetzt geschehen! Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen“, sagt Jesus 
zu Johannes. „Da ließ er's geschehen“. 

Diese Wechselseitigkeit gehört zum Erlösungsgeschehen insgesamt. 

Jesus kommt zu Johannes und lässt die Taufe an sich geschehen. Er hört das Wort des 
Vaters über sich und empfängt sich als Sohn aus diesem Wort. Auch als Mensch ist er der 
geliebte Sohn, und als Mensch empfängt er vom Vater den Geist. So steht er im 
uneingeschränkten Wohlgefallen Gottes. 

Dieses Wohlgefallen aber will er über sich selbst hinaus ausdehnen auf uns als unsere 
Rechtfertigung, in der wir Kinder Gottes werden durch ihn. 
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Unser wechselseitiger Anteil liegt dabei zuallererst im Hören und im Glauben: also im 
Annehmen, ähnlich wie bei Jesus selbst, als er aus dem Jordan steigt. 

Weil wir glauben, sind wir einbezogen in alle Gerechtigkeit, die von Jesus kommt. Weil wir 
glauben, nehmen wir am Dialog teil, der in der Liebe des dreifaltigen Gottes seinen 
Ursprung hat und zum Anruf Gottes an uns wird in Gottes Wort und im Geist der Liebe in 
unserem Innern. 

Wir glauben und wir empfangen im Glauben die Sakramente der Kindschaft, und wir leben 
und gestalten die Welt aus diesem geistlich-dialogischen Geschehen des Glaubens und der 
Gotteskindschaft. 

Liebe Synodale, als Glaubende und als Getaufte sind wir einbezogen in den Dialog des 
Erlösungshandelns Gottes auch in den Beratungen in unseren jeweiligen Synoden und eben 
auch in unserem ökumenischen Austausch untereinander. 

Wir vertrauen ja darauf, dass unsere Dialoge vom Heiligen Geist getragen sind, wir hoffen, 
dass er uns die Fülle des göttlichen Wortes noch tiefer aufschließt und dass er uns auch das 
wechselseitige Mysterium Christus-Kirche gemeinsam tiefer verstehen und darstellen lässt. 
Wechselseitigkeit gehört also zum Erlösungsgeschehen. Es gehört auch zur Ökumene. 

Und damit stellt sie auch uns auf einen inneren Weg, den wir je neu zueinander hin 
zurücklegen müssen: Du von mir, doch auch: ich von dir! 

Jede Ortskirche und jede kirchliche Gemeinschaft kann nur durch Geben und Empfangen in 
die volle Gerechtigkeit eintreten, die Jesus und Johannes bei der Taufe im Jordan darstellen. 

Nie nur für uns, sondern stets wechselseitig zu den anderen sind wir ganz Kirche: innerhalb 
der eigenen Konfession, aber auch darüber hinaus in die ganze Ökumene hinein. 

Gerne zitiere ich Frau Oberkirchenrätin Barbara Rudolph, die in einem Rückblick auf die 
3. Vollversammlung unserer Trierer Bistumssynode in Saarbrücken Anfang Oktober über 
uns schreibt: „Eine katholische Kirche mit reformatorischen Fragen, die sich durch 
ökumenische Beobachter beraten lässt, die wiederum gut beraten sind, wenn sie nicht nur 
beobachten sondern ökumenisch lernen. Eine Kirche in Umbruchs- und 
Aufbruchsstimmung – gewollt und ungewollt – die ein wichtiger Gesprächspartner für die 
EKiR in ihrer gegenwärtigen Situation ist“.1 

Schöner und treffender kann man die ökumenische Wechselseitigkeit nicht beschreiben, die 
der Schreiberin aber auch mir als einem der von ihr Beschriebenen besonders imponiert: die 
ureigenen Fragen der einen sind schon längst auch die der anderen, das Vorankommen der 
einen kann auch die anderen fördern, und „gewollt und ungewollt“ kommen wir auch in der 
Ökumene nur voran, wenn wir geben und nehmen, beraten und lernen. 

Damit ist immer auch die Zumutung verbunden, die schon Johannes von Jesus erfährt: deine 
inneren Bilder, wie es zu sein hat, müssen beweglich werden! Auch wir dürfen uns nicht 
weiter verschanzen in die geschichtlich erstarrten Bilder, die wir voneinander haben: ihr 
Katholiken, ihr Protestanten. 

Denn auch in der Ökumene liegt die richtige Verhältnisbestimmung unserer Konfessionen 
zueinander allein in der Einschätzung und Fügung Gottes: Er geht die Wege mit uns durch 
die Geschichte, er vermag den Weg der einen für die geistliche Selbstfindung der anderen 
fruchtbar zu machen. Er allein kann aus unseren getrennten Wegen Zuwege machen zum 
Zusammenwirken im einen Erlösungshandeln Gottes an dieser Welt, so dass wir schließlich 
                                         
1 Zitiert nach einem mir vorliegenden Manuskript der Verfasserin. 
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auch das eine Mysterium Christus-Kirche wieder gemeinsam darstellen können: ohne 
Widersprüche in unseren Konfessionen. 

Eine weitere Übung solcher geistlicher Wechselseitigkeit haben wir ja schon fest 
miteinander vereinbart, auf die wir nun auch alle gespannt sein dürfen: Wir Katholiken 
gehen mit Ihnen auf das 500jährige Reformationsgedenken im Jahre 2017 zu, das wir 
gemeinsam als Christusfest feiern wollen. Wie umgekehrt Sie an der Heilig-Rock-Wallfahrt 
2012 500 Jahre nach der ersten öffentlichen Zeigung der Tunika Christi 1512 teilgenommen 
haben. Diese und auch schon die Heilig-Rock-Wallfahrt 1996 konnten wir so als 
Christuswallfahrten gemeinsam feiern. 

Mit dem Gedanken der geistlichen Wechselseitigkeit bin ich schließlich nah an den fünf 
Imperativen, mit denen das gemeinsame lutherisch-katholische Dokument zum 
Reformationsgedenken 2017 abschließt. Es trägt den Titel: Vom Konflikt zur 
Gemeinschaft.2 

Diese fünf Imperative machen die Zumutungen konkret anschaulich und spürbar, denen wir 
uns je neu stellen müssen, wenn wir die Ökumene wirklich im Zusammenhang mit dem 
Erlösungshandeln Gottes an der Welt von heute sehen wollen, wie ich es mit dem Blick auf 
die Taufe Jesu durch Johannes zu umschreiben versucht habe. Ich benenne und 
kommentiere sie im Folgenden mit meinen Worten: 

- Die erste Zumutung im ersten Imperativ: nicht zuerst die Spaltung wahrnehmen und 
bestätigen, die Gründe, warum wir getrennt sind, verifizieren, obwohl uns das viel 
leichter fällt, sondern immer wechselseitig zuerst das benennen und zur Geltung 
bringen, was uns eint. 

- Die zweite, vielleicht die steilste: sich selbst ständig verändern lassen durch die 
Begegnung mit dem andern in der Ökumene und durch das Zeugnis, das die anderen 
durch ihren Glauben geben. Ich lasse mich verändern von dir, weil du glaubst, und 
umgekehrt: das ist die stärkste Wirkung geistlicher Wechselseitigkeit. 

- Die dritte Zumutung im dritten Imperativ konfrontiert uns mit dem Ziel dieser 
Wechselseitigkeit: sich dazu verpflichten, die sichtbare Einheit zu suchen, immer neu 
nach diesem Ziel streben und gemeinsam erarbeiten, was das konkret an Schritten 
bedeutet. Du empfängst von mir, ich empfange von dir, was wir an Schritten auf die 
Einheit hin zu tun haben. 

Im vierten und fünften Imperativ schließlich liegen weniger Zumutungen als vielmehr 
Verheißungen, Segensankündigungen: 

- Gemeinsam die Kraft des Evangeliums Jesu Christi für unsere Zeit wiederentdecken. 

- Und: zusammen in der Verkündigung und im Dienst an der Welt Zeugnis für Gottes 
Gnade ablegen. 

Ich finde in diesen Imperativen wieder, was mir persönlich immer wichtiger wird: 

Unsere Ökumene braucht das gemeinsam erkannte und formulierte Ziel: die sichtbare 
Einheit der Kirche gemeinsam zu erhoffen, zu erbeten und anzustreben. Das aber geht nur 
dialogisch, und Dialog verändert die Beteiligten. 

Darin liegen aber die Zumutungen, die wir vor uns haben: Wir werden uns verändern, wir 

                                         
2 Vom Konflikt zur Gemeinschaft. Gemeinsames lutherisch-katholisches Reformationsgedenken im Jahr 
2017, Leipzig und Paderborn 22013; für das Folgende vgl. bes. 95-97. 
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müssen uns verändern, um Christus treu zu bleiben, der uns aus der Wechselseitigkeit nicht 
entlässt. Wer getauft ist, wer am Mysterium der Erlösung der Welt und der Rechtfertigung 
des Sünders allein aus Gnade beteiligt ist, kann sich selbst nicht monologisch verstehen 
oder behaupten wollen. 

Doch alle diese Zumutungen und Veränderungen im Dialog sind kein Selbstzweck: Sie 
zielen mit Gottes Hilfe auf die Welt von heute. Die heutigen christlichen Gemeinden in 
unserem Land sowohl auf katholischer als auch auf evangelischer Seite sind derzeit 
weitgehend nur noch von einer Generation bewohnt und lebendig erhalten, der älteren. 

Was wird in zwanzig Jahren sein? Wer dann kirchliches Leben entfalten wird, muss heute 
und morgen das Zeugnis des Evangeliums in seinem Leben entdecken können. 

Die Hauptaufgabe unserer Zeit ist darum nicht die Verlängerung der Kirchengestalt von 
heute, sondern eine neue Evangelisierung, die mit Gottes Hilfe auch eine neue Gestalt 
kirchlichen Lebens in unserem Land wachsen lässt. Doch wie soll unsere Evangelisierung 
glaubwürdig sein, wenn sie jeweils in zwei sich noch immer widersprechende 
Kirchenverständnisse einführt? 

Ich wage zu sagen: Die in 500 Jahren gewachsenen Kirchengestalten in unserem Land 
kommen noch in unseren Tagen, spätestens in den Tagen der nach uns wirkenden 
Generation ans Ende. Die Glaubwürdigkeit unserer Verkündigung hängt darum nach dem 
Wegschmelzen der bisherigen konfessionellen Kirchengestalten in unserem Land künftig an 
der Glaubwürdigkeit unseres ökumenischen Dialoges, der uns verändert und der uns 
wechselseitig einbezieht in das Erlösungshandeln Gottes an uns, mit uns und durch uns. 

„Lass es jetzt geschehen! Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er's 
geschehen“. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. » 
 
Der Präses dankt Weihbischof Dr. Helmut Dieser für sein Grußwort und 
bittet Herrn Leendert Schouten, Landesverband NRW des Bundes 
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden, um sein Grußwort. 
Dieser führt aus: 
 
« Sehr geehrter Herr Präses Rekowski,  
sehr geehrte Mitglieder der Kirchenleitung,  
sehr geehrte Mitglieder der Synode,  
meine Damen und Herren. 

Im Namen des Bundes Freier Evangelischen Gemeinden, des Bundes der Methodisten, der 
Herrnhuter Brüdergemeine und des Landesverbands NRW im Bund Evangelisch 
Freikirchlicher Gemeinden möchte ich herzlich für die Einladung, an Ihrer Synode 
teilzunehmen, danken.  

Die Einladung an unseren Landesverband erging noch an den Landesverband Rheinland. 
Diesen gibt es allerdings nicht mehr. Der Landesverband Rheinland wurde mit dem 
Landesverband Westfalen zum 1. Januar 2015 zusammengelegt und bildet nun den 
Landesverband NRW. Er ist damit der weitaus größte Landesverband im Bund Evangelisch 
Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland. 

Ich nehme eine große Verunsicherung in unserer Gesellschaft war - Bewegungen und 
Reaktionen. Veränderungen die uns sehr mitnehmen. 
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Der Niederländische Professor für Transition (Veränderungskunde) und Schriftsteller Jan 
Rotmans definiert die gesellschaftlichen Veränderungen wie folgt: „Wir leben nicht in 
einem Zeitalter der Veränderung, sondern in einer Veränderung des Zeitalters; in einem 
Wechsel des Zeitalters.“ 

Das ist bemerkenswert in einer Zeit, in der wir uns in den nächsten Jahren an 500 Jahre 
Reformation erinnern, die auch in einem Wechsel des Zeitalters, vom Mittelalter in die 
Renaissance, stattfand. Alle Entwicklungen, die ich wahrnehme, deuten tatsächlich auf 
solch große gesellschaftliche Veränderungen hin. Alte Werte gelten heute nicht mehr, alte 
Systeme funktionieren nur noch stockend. Was heute noch gilt, ist schon gestern überholt 
und passt für morgen gar nicht mehr.  

Etliche Aktionen, die gesellschaftlich als eine Bedrohung wahrgenommen werden, führen 
zu Gegenreaktionen, bei denen Menschen sich zusammentun, um sich im Schutz einer 
Gruppe zu wehren. Ein Signal dafür, dass die Bedrohung unerwünscht ist. 

Das Bild das mir dabei vor Augen schwebt, ist das Bild eines großen Vogelschwarms Stare, 
der von einem Greifvogel angegriffen wird. Die Stare bilden die skurilsten Figuren, groß 
und beweglich. Wie ein Organismus dehnt und schrumpfen diese Figuren um sich der 
Bedrohung entgegenzusetzen. Wie auf Kommando bewegen sich die Vögel, um damit 
einen Angriff umgehen zu können und sich in der Gruppe sicher zu fühlen. Auf dem Boden 
und bei der Futtersuche gibt es dann durchaus Futterneid. Das sehe ich auch in unserer 
Gesellschaft.  

Eine einzelne Bedrohung sorgt für ein solches Verhalten: Unruhe von draußen. Jesus sagt 
uns in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, dass die Liebe untereinander erkalten wird, weil 
die Gesetzeslosigkeit Überhand nehmen wird. „Und es ist genau diese Entwicklung die ich 
meine wahrzunehmen.  

Manfred Siebald hat vor 25 Jahren, als die innerdeutsche Grenze geöffnet wurde und die 
Mauer gefallen war, gedichtet:  
„Über Nacht können Sockel wanken, 
und die Helden wandern auf den Schrott, 
und mit ihnen wandern die Gedanken. 
Wohl dem, der einen Halt hat … 

Über Nacht können Völker beben,  
Droht nicht irgendwo schon ein Komplott 
Und wer weiß, wie wir morgen leben? 
Wohl dem, der einen Halt hat […].“ 

Eine neue Orientierung ist notwendig. Eine Ausrichtung, die uns die Schrift eingibt mit den 
Worten Jesu aus der Bergpredigt (Matthäus 5, 13 – 14): 

„Ihr seid das Salz der Erde; wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen 
werden? Es taugt zu nichts mehr als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu 
werden. Ihr seid das Licht der Welt.“ 

Wir sollen Salz der Erde und Licht der Welt sein - und das sind wir. Als Jünger Jesu, 
gehören wir zur Königsherrschaft Gottes, zum Reich der Himmel, und sind das Salz der 
Erde und das Licht der Welt. Wir repräsentieren etwas von der Herrlichkeit Gottes in dieser 
Welt. Das Salz der Erde kennzeichnet sich dadurch, dass es die Liebe Gottes in der Welt 
bewahrt und die Erde reinigt. Das Licht macht die Liebe sichtbar, Wir, Sie und ich, sind 
Repräsentanten des Reiches Gottes und der Liebe Gottes. Und als Licht der Welt sind wir 
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Orientierungspunkt und Anker für die vielen gesellschaftlich verunsicherten Menschen und 
weisen damit auf Christus hin. 

Es ist eine Herausforderung für die Kirchen in Europa, in unserem Land diese Liebe 
sichtbar zu machen, wenn die Gesellschaft immer mehr unter Druck gerät und weiter 
auseinander bricht. Das gilt uns allen, die wir Christus Nachfolger sind; unabhängig von 
der Kirchenzugehörigkeit. Es ist eine Gegenbewegung, die sich nicht unbedingt in großen 
Demonstrationen oder in Kundgebungen äußert, sondern die ein Auge für die Last der 
Menschen hat, die bei uns in unseren Gemeinden, in unserem Land Zuflucht suchen. Diese 
Bewegung wird aus der Liebe Gottes heraus aktiv und ist bereit in das Wohlergehen dieser 
Menschen zu investieren und sich ihnen zuzuwenden.  

Das ist aber auch für die Christen in unseren Kirchen, in unseren Gemeinden eine enorme 
Herausforderung, weil die gesellschaftliche Bewegung entgegengesetzt ist. Denn wer sich 
aufmacht verlässt den sicheren Pulk der großen Masse und wird sichtbar für alle anderen. 
Und das geht meines Erachtens nur, wenn wir uns von Christus an die Hand nehmen und 
führen lassen. 

Für Ihre diesjährige Synode wünsche ich Ihnen daher, dass Sie -neben allen gemachten 
Hausaufgaben und anstehenden Entscheidungen- Ihren Blick auf Christus und von Christus 
aus auf die Menschen, die Gott Ihnen anvertraut hat, richten können. Möge das Ergebnis 
Ihrer Synode dazu beitragen, dass das Licht unseres Herrn durch Sie in den Gemeinden 
scheine und von dort aus als Richtschnur in vielen Städten und Dörfern diene. Er, das Licht 
der Welt; er hat uns als sein Licht auserwählt, damit wir ihn sichtbar machen. Möge sein 
Licht Leitfaden für Ihre Entscheidungen in dieser Woche sein. Und mögen wir entgegen 
den gesellschaftlichen Trend Salz der Erde und Licht der Welt sein, damit die Liebe unseres 
Herrn wachsen und gedeihen kann, um die suchenden Menschen zu bewahren und zu 
reinigen, damit auch sie zum Salz der Erde werden können. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. » 
 
Der Präses dankt Herrn Schouten für sein Grußwort. 
 
Bildung und Zusammensetzung der Arbeitsgruppen und Ausschüsse 

a) Arbeitsgruppen 
Um eine möglichst umfassende Beratung des Tagesordnungspunktes 
„Haushaltskonsolidierung“ (Drucksache 3) auf dieser Landessynode zu 
erreichen, soll der Synode Gelegenheit gegeben werden, diesen Punkt vor 
der Behandlung im Tagungsausschuss VIII (Haushaltskonsolidierung) in 
Arbeitsgruppen zu erörtern.  
Die Kirchenleitung schlägt vor, die Mitglieder der Landessynode auf 
insgesamt acht Arbeitsgruppen aufzuteilen, die in der Form gebildet werden 
sollen, dass neben einer bzw. einem Vorsitzenden und einer bzw. einem 
Schriftführenden, die von der Kirchenleitung bestimmt wurden, die übrigen 
Mitglieder der Landessynode einschließlich der beratend Teilnehmenden 
nach dem Zufallsprinzip auf die Arbeitsgruppen aufgeteilt und die synodalen 
Mitglieder der fachbezogenen Arbeitsgruppen dabei möglichst gleichmäßig 
auf die Arbeitsgruppen verteilt werden. 
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Die Kirchenleitung hat einen entsprechenden Vorschlag für die Bildung der 
Arbeitsgruppen der Landessynode und die Verteilung der Mitglieder der 
Landessynode vorgelegt, der allen Synodalen zugegangen ist. 
 
AG Vorsitzende Schriftführende 
1 Superintendent Pfarrer 

Hans-Joachim Wefers 
Susanne Degenhardt 

2 Superintendentin Pfarrerin  
Ute Kannemann 

Rolf-Gunter Quasdorff 

3 Superintendent Pfarrer  
Gert-René Loerken 

Christiane Wicht-Stieber 

4 Superintendent Pfarrer  
Rolf Stahl 

Birgit Strack 

5 Superintendentin Pfarrerin Marion 
Greve 

Jens Bublies 

6 Superintendent Pfarrer  
Horst Hörpel 

Margit Groß Schmidt 

7 Superintendentin Pfarrerin 
Andrea Vogel 

Prof. Dr. Udo Bühler 

8 Superintendent Pfarrer  
Christian Weyer 

Karina Krämer 

 
Der Präses bitte die Synode, der Bildung der Arbeitsgruppen, der Zuordnung 
der Synodalen und die beratend Teilnehmenden zu den Arbeitsgruppen und 
der Bestimmung der Vorsitzenden und Schriftführenden zuzustimmen sowie 
die Teilnahme der nach § 4 der Geschäftsordnung für die Landessynode 
geladenen Gäste an den Sitzungen der Arbeitsgruppen zuzulassen. 
 
b)  Ausschüsse 
Die Kirchenleitung schlägt vor, zur Beratung der Verhandlungsgegenstände 
folgende Ausschüsse mit folgenden Einberufenden zu bilden: 
 
Nr. Ausschuss Einberufende 
I Theologischer Ausschuss Superintendentin Pfarrerin 

Dr. Ilka Werner 
II Ausschuss für Kirchenordnung und 

Rechtsfragen 
Juristin  
Christiane Köckler-Beuser 

III Ausschuss für öffentliche  
Verantwortung 

Superintendent Pfarrer 
Jens Sannig 

IV Innerkirchlicher Ausschuss Superintendent Pfarrer 
Burkhard Kamphausen 
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V Ausschuss für Erziehung und  
Bildung 

Ministerialdirigent a.D. 
Dr. Wolfgang Bach 

VI Finanzausschuss Vors. Richter am Landgericht a.D. 
Dr. Horst Butz 

VII  Nominierungsausschuss Superintendent Pfarrer 
Hartmut Demski 

VIII Ausschuss Haushaltskonsolidierung Superintendent Pfarrer  
Dr. Bernhard Seiger 

 
Gemäß § 5 der Geschäftsordnung der Landessynode hat die Kirchenleitung 
einen Vorschlag für die Bildung der Ausschüsse und die Verteilung der 
Mitglieder der Landessynode auf die Ausschüsse vorgelegt, der in einem 
alphabetischen Namensregister allen Synodalen zugegangen ist. 
Die von den Synodalen geäußerten Wünsche wurden hierbei nach 
Möglichkeit berücksichtigt. Bei einigen musste auf den an zweiter Stelle 
geäußerten Wunsch zurückgegriffen werden, um die Ausschüsse auf eine 
arbeitsfähige Mitgliederzahl zu bringen. 
 
Die Kirchenleitung schlägt vor, dass der Tagungsausschuss VIII (Ausschuss 
Haushaltskonsolidierung) aus den Vorsitzenden und Schriftführenden der 
acht Arbeitsgruppen der Landessynode zur Beratung der Vorlage 
„Haushaltskonsolidierung“, Superintendent Pfarrer Dr. Seiger als Einberufer, 
sowie Kirchenrechtsdirektorin Steppan als fachlich zuständige Dezernentin 
im Landeskirchenamt und Landeskirchenoberverwaltungsrätin Laubach 
gebildet wird. 
 
Die Ausschusslisten liegen den Synodalen vor. Änderungen, die sich nach 
dem Versand der Liste ergeben haben, sind mit den Betroffenen und den 
Ausschussvorsitzenden kommuniziert. Die Ausschussvorsitzenden erhalten 
eine aktualisierte Fassung der Liste ihrer Ausschussmitglieder in ihrem 
Ausschussordner. 
Eine Auswechslung einzelner Ausschussmitglieder kann notfalls noch bis 
zum Beginn der Ausschusssitzungen erfolgen; jedoch ist Voraussetzung 
hierfür, dass sich aus einem anderen Ausschuss jemand zum Tausch bereit 
erklärt. Etwaige Genehmigungsanträge hierzu bittet der Präses schriftlich 
vorzulegen. Nach § 18 Absatz 3 der Geschäftsordnung der Landessynode 
findet diese Bestimmung auf den Nominierungsausschuss keine 
Anwendung. Ein Wechsel in den Ausschuss Haushaltskonsolidierung ist 
ebenfalls nicht möglich. 
 
Die Mitglieder des Nominierungsausschusses können, wenn der Ausschuss 
seine Aufgaben erledigt hat, an den Beratungen der Ausschüsse 
teilnehmen, die sie als Zweitwunsch angegeben haben. Gleiches gilt für die 
Mitglieder des Ausschusses Haushaltskonsolidierung. 
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Sie nehmen an den Beratungen dieser Ausschüsse stimmberechtigt teil. 
 
Die nicht auf den Listen vermerkten Gäste nehmen an den Sitzungen eines 
Ausschusses ihrer Wahl – ausgenommen des Nominierungsausschusses 
und des Ausschusses Haushaltskonsolidierung – teil. 
 
Der Präses bittet die Synode, der Zuordnung der Synodalen zu den 
Ausschüssen zuzustimmen und die Teilnahme der geladenen Gäste an den 
Ausschusssitzungen nach Artikel 140 Absatz 3 der Kirchenordnung 
zuzulassen. 
 

 Beschluss  3:  
a) Dem Vorschlag der Kirchenleitung über die Bildung der Arbeitsgruppen 

der Landessynode zur Beratung der Vorlage „Haushaltskonsolidierung“, 
der Zuordnung der Synodalen und der Mitglieder mit beratender Stimme 
zu den einzelnen Arbeitsgruppen sowie der Bestimmung der 
Vorsitzenden und Schriftführenden der Arbeitsgruppen wird zugestimmt. 
Die Teilnahme der von der Kirchenleitung eingeladenen Gäste an den 
Sitzungen der Arbeitsgruppen wird genehmigt.  

(Einstimmig) 
 
b) Dem Vorschlag der Kirchenleitung über die Bildung der 

Tagungsausschüsse und der Zuordnung der Synodalen zu den 
einzelnen Ausschüssen wird zugestimmt. Die Teilnahme der von der 
Kirchenleitung eingeladenen Gäste an den Ausschusssitzungen wird 
genehmigt. 

(Einstimmig) 
 
Bei dieser Gelegenheit verweist der Präses noch auf Folgendes: 
Nach Artikel 141 der Kirchenordnung i.V.m. § 4 Absatz 9 Verfahrensgesetz 
sind die Mitglieder der Landessynode und ihrer Tagungsausschüsse 
verpflichtet, in allen Angelegenheiten, die ihnen in Ausübung ihres Amtes, 
insbesondere in seelsorglichen Zusammenhängen, bekannt werden, oder 
die ihrer Natur nach vertraulich sind oder als solche bezeichnet sind, zur 
Verschwiegenheit verpflichtet, auch wenn sie aus dem Amt ausgeschieden 
sind. Die Bestimmungen des Datenschutzes sind zu beachten. 
Durch ihr Amts- bzw. Dienstgelübde haben die Mitglieder der Synode diese 
Verschwiegenheitspflicht anerkannt. Soweit Gäste ein Amts- oder 
Dienstgelübde für andere kirchliche Ämter oder Gremien abgelegt haben, 
haben auch sie die Verpflichtung zur Verschwiegenheit übernommen. 
Andere Gäste, denen dieses Gelübde nicht abgefordert worden ist, werden 
noch gesondert zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
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Behandlung der Vorlagen und Anträge 
Die Verhandlungsgegenstände sind im Arbeitsplan unter D) aufgeführt.  
Vor dem Hintergrund der jüngsten Anschläge in Frankreich hat die 
Kirchenleitung unmittelbar vor Beginn der Synode eine Ergänzung 
beschlossen. Der Präses bittet Oberkirchenrätin Rudolph (4) diese 
vorzustellen. 
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) erklärt einleitend, dass der nachfolgende Text 
eine erste Anregung der Kirchenleitung ist. Weitere Textvorschläge, 
Anregungen usw. bittet sie an die Vorsitzenden des Theologischen 
Ausschusses (I), die Synodale Dr. Werner (49), und des Ausschusses für 
öffentliche Verantwortung (III), den Synodalen Sannig (29), zu richten. 
 
« Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland verurteilt die jüngsten 
Mordanschläge islamistischer Terroristen: den Mordanschlag auf die Redaktion des 
Magazins „Charlie Hebdo“, den Mord an einer Polizistin und einem Polizisten und den 
Geiseln in einem jüdischen Supermarkt in Paris und die Ermordung von bis zu 2000 
Menschen in der nigerianischen Stadt Baga und ihrem Umland durch die Terrorgruppe 
Boko Haram. Wir trauern um die Ermordeten, unser Mitgefühl gilt ihren Angehörigen. Wir 
klagen Gott die Opfer. 
Keine Religion darf missbraucht werden, um Gewalt zu rechtfertigen. In besonderer Weise 
trifft der Anschlag auf die Zeitungsredaktion in Paris unser gesellschaftliches 
Selbstverständnis. Wir leben in Europa in offenen Gesellschaften. In unserer Demokratie 
gelten Menschenrechte, insbesondere Meinungs- und Pressefreiheit und selbstverständlich 
auch Religionsfreiheit. Auf diesen Werten gründet sich unsere Wertegemeinschaft in 
Europa, diese Werte wurden durch das Attentat angegriffen. 
Die Attentäter berufen sich bei ihren Verbrechen auf den Islam. Aber klar ist: Sie handeln 
nicht im Namen des Islam. Wir danken den muslimischen Verbänden in Deutschland, dass 
sie umgehend und unmissverständlich deutlich gemacht haben, dass es auch aus ihrer Sicht 
in keiner Religion und keiner Weltanschauung auch nur einen Bruchteil einer 
Rechtfertigung für solche Taten gebe und dass der muslimische Glaube verraten werde und 
muslimische Prinzipien durch die menschenverachtenden Bluttaten in den Schmutz gezogen 
würden. 
In unserer Gesellschaft leben Menschen mit verschiedenen Überzeugungen, 
Weltanschauungen und Religionen zusammen. Wir müssen uns dem Dialog stellen, 
auskunfts- und sprachfähig sein, über das, was uns in unserem Glauben wichtig ist. Dazu 
gehört es aber auch, dass wir hinterfragt werden, auch durch Satire. Dies hält der Glaube 
aus und muss es aushalten. 
Die Kirchenleitung dankt all jenen, die sich seit vielen Jahren vor Ort in den Gemeinden 
um ein angstfreies Begegnen von Christinnen und Christen mit Musliminnen und Muslimen 
bemühen. Die Gefahren durch Terrorismus gilt es mit allen Mitteln des Rechtsstaates zu 
bekämpfen. Bei der Prävention können wir als Kirche gemeinsam mit den muslimischen 
Organisationen einiges tun. 
Die diffusen Ängste in der Bevölkerung müssen wir ernst nehmen, indem wir auch für 
Menschen ansprechbar bleiben, die z. B. verunsichert werden durch sich schnell 
verändernde Stadtteile, ansprechbar für ihre Unsicherheit, ihre Sorgen und auch für die 
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mitunter aufkommenden Fremdheitsgefühle. Wer aber aufgrund des Attentates Muslime 
und Musliminnen nun ausgrenzt, gibt den Attentätern nachträglich Recht und verleugnet 
unsere plurale Gesellschaft. Als Christinnen und Christen müssen wir widersprechen, wenn 
Religionen nicht nach ihrem Selbstverständnis beurteilt, sondern auf Pervertierungen 
reduziert werden. Als Christinnen und Christen stehen wir für den Dialog ein – und für 
Freiheit der Gesellschaft in der wir leben.“ 
 

 Beschluss  4:  
Anlässlich der Terroranschläge in Paris und anderenorts werden der 
Theologische Ausschuss (I) - federführend - und der Ausschuss für 
öffentliche Verantwortung (III) mit der Ausarbeitung eines „Wortes der 
Synode“ beauftragt, das den Handelnden auf allen Ebenen unserer Kirche 
im Dialog, in der Abgrenzung und der theologischen Positionierung hilft. 

(Einstimmig) 
 
Der Präses erklärt, dass die Behandlung dieses Tagesordnungspunktes zu 
Beginn der 4. Plenarsitzung am 14. Januar 2015 vorgesehen ist und auch 
als „Wort der Weisung für die Gemeinden“ verstanden werden soll. 
 
Die Vorschläge für die Zuweisung der Anträge und 
Verhandlungsgegenstände auf die Ausschüsse sind im Arbeitsplan und in 
den Drucksachen angegeben. 
Der Präses bittet, im Arbeitsplan Abschnitt D folgende Änderungen 
vorzunehmen: 
- Auf Vorschlag des Vorsitzenden des Ständigen Finanzausschusses, 

Dr. Butz, und nach Information an die Vorsitzende des Ständigen 
Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen, Köckler-Beuser, 
schlägt die Kirchenleitung vor, die Drucksache 23 (Kirchengesetz zur 
Änderung des Kirchengesetzes über die kirchliche Aufsicht für 
rechtsfähige kirchliche Stiftungen) dem Tagungsausschuss VI 
(Finanzausschuss) zur Mitberatung zu überweisen. 

 
Folgende Fehler in dem Arbeitsplan sind zu korrigieren: 
- Die Drucksache 5 soll nicht an den Tagungsausschuss II überwiesen 

werden. 
- Die Drucksache 15 soll auch dem Tagungsausschuss I zur Mitberatung 

überwiesen werden. 
- Die Drucksache 19 soll auch dem Tagungsausschuss VI zur Mitberatung 

überwiesen werden. 
In den jeweiligen Drucksachen sind die Überweisungsvorschläge richtig 
aufgeführt. 
 
Die korrigierte Liste der Verhandlungsgegenstände liegt den 
Ausschussvorsitzenden in ihren Mappen, die sie im Synodalbüro abholen 
sollten, vor. 
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Zu den Anträgen der Kreissynoden an die Landessynode ist zu bemerken, 
dass die Kirchenleitung alle bis sechs Monate vor Beginn der Landessynode 
2015 eingegangenen Anträge gemäß Beschluss 32 der Landessynode 1978 
den zuständigen Ausschüssen zur Stellungnahme zugeleitet hat. Für 
Anträge, für die Stellungnahmen der ständigen Ausschüsse vorliegen, wird 
in der Regel die Überweisung an die Tagungsausschüsse vorgeschlagen. 
 
Für die später eingegangenen Anträge schlägt die Kirchenleitung vor, nur 
die wegen ihrer Aktualität sofort zu behandelnden Anträge an die 
Tagungsausschüsse zu überweisen. 
 
Eine genaue Übersicht darüber, was in den einzelnen Ausschüssen zu 
behandeln ist, ist mit den Tagungsunterlagen zugesandt worden. Der Präses 
bittet die Synode, sich damit einverstanden zu erklären, dass eine Verlesung 
der einzelnen Anträge unterbleiben kann. 
 
Der Präses bittet die Synode, den Vorschlägen der Kirchenleitung bezüglich 
der Überweisung der vorgenannten Verhandlungsgegenstände an die 
Tagungsausschüsse zuzustimmen. 
 

 Beschluss  5:  
Dem Vorschlag der Kirchenleitung betr. Überweisung der 
Verhandlungsgegenstände an die Tagungsausschüsse der Landessynode 
wird zugestimmt.  

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 
 
Für die Anträge der Kreissynoden, die nach Meinung der Kirchenleitung auf 
dieser Synode nicht beraten, sondern der Kirchenleitung zur Prüfung und 
Vorbereitung einer Vorlage für die Landessynode 2016 überwiesen werden 
sollen, bittet der Präses, dass die Synode die Überweisung gemäß der 
bisherigen Übung nach dem Vorschlag der Kirchenleitung beschließt. 
 
Das Einverständnis der Synode vorausgesetzt verliest der Präses lediglich 
die Nummern der Anträge aus der Drucksache 12. Er verzichtet damit auf 
die Verlesung des Betreffs und des Wortlauts der Anträge. Er nennt den 
Synodalen nur den Vorschlag der Kirchenleitung zu den einzelnen Anträgen. 
Dazu bittet der Präses um Wortmeldung, wenn Sie zu dem Vorschlag der 
Kirchenleitung einen Änderungs- oder Ergänzungswunsch haben. 
 
Es handelt sich um folgende Anträge: 
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Nr. 12 Antrag der Kreissynode Düsseldorf-Mettmann betr. Festlegung von 
Mindestgrößen an Gemeindegliedern und/oder Pfarrstellen für einen 
Kirchenkreis und Prüfung der Anzahl an Theologen/-innen im KSV 

 
 Beschluss  5.1:  
Der Antrag der Kreissynode Düsseldorf-Mettmann betr. Festlegung von 
Mindestgrößen an Gemeindegliedern und/oder Pfarrstellen für einen 
Kirchenkreis und Prüfung der Anzahl an Theologen/-innen im KSV wird an 
die Kirchenleitung überwiesen.  

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 
 
Nr. 13 Antrag der Kreissynode Düsseldorf-Mettmann betr. Überprüfung des 

mbA-Verfahrens 
 
Der Synodale Weber (24) beantragt, den Antrag der Kreissynode 
Düsseldorf-Mettmann betr. Überprüfung des mbA-Verfahrens aufgrund der 
Dringlichkeit der Angelegenheit jetzt auf der Synode zu behandeln.  
Vizepräses Pistorius (2) erläutert, dass die Abteilung I des 
Landeskirchenamtes den Auftrag einer gründlichen Auswertung des mbA-
Verfahrens hat und bittet, jetzt nicht „aus dem Stand heraus“ auf der Synode 
den Antrag zu behandeln. Er stellt in Aussicht, dass der Landessynode 2016 
ein geordneter Vorschlag gemacht wird.  
Der Synodale Weber (24) zieht daraufhin seinen Antrag zurück. 
 

 Beschluss  5.2:  
Der Antrag der Kreissynode Düsseldorf-Mettmann betr. Überprüfung des 
mbA-Verfahrens wird an die Kirchenleitung überwiesen.  

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 
 
Nr. 16 Antrag der Kreissynode Essen betr. Verwaltungsstrukturreform; hier: 

Übertragung von Rechten auf Fachausschüsse 
 

 Beschluss  5.3:  
Der Antrag der Kreissynode Essen betr. Verwaltungsstrukturreform; hier: 
Übertragung von Rechten auf Fachausschüsse wird an die Kirchenleitung 
überwiesen.  

(Mit Mehrheit – bei einer Enthaltung) 
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Nr. 26 Antrag der Kreissynode Jülich betr. Steuergerechtigkeit 
 

 Beschluss  5.4:  
Der Antrag der Kreissynode Jülich betr. Steuergerechtigkeit wird an die 
Kirchenleitung überwiesen.  

(Mit Mehrheit – bei einer Enthaltung) 
 
Nr. 27 Antrag der Kreissynode Jülich betr. Export von radioaktivem Material 
 

 Beschluss  5.5:  
Der Antrag der Kreissynode Jülich betr. Export von radioaktivem Material 
wird an die Kirchenleitung überwiesen.  

(Mit Mehrheit – bei einer Enthaltung) 
 
 
Nr. 30 Antrag der Kreissynode Köln-Mitte betr. Geschlechtergerechtigkeit in 

den Gremien 
 

 Beschluss  5.6:  
Der Antrag der Kreissynode Köln-Mitte betr. Geschlechtergerechtigkeit in 
den Gremien wird an die Kirchenleitung überwiesen.  

(Mit Mehrheit – bei einer Enthaltung) 
 
Nr. 33 Antrag der Kreissynode Köln-Nord betr. Ergänzung der Artikel 87 bis 

90 der KO (Trauung von Lebenspartnerschaften) 
 

 Beschluss  5.7:  
Der Antrag der Kreissynode Köln-Nord betr. Ergänzung der Artikel 87 bis 90 
der KO (Trauung von Lebenspartnerschaften) wird an die Kirchenleitung 
überwiesen.  

(Mit Mehrheit – bei einer Enthaltung) 
 
Nr. 36 Antrag der Kreissynode Köln-Rechtsrheinisch betr. 

Verwaltungsstrukturreform; hier: Personalbemessung 
 

 Beschluss  5.8:  
Der Antrag der Kreissynode Köln-Rechtsrheinisch betr. 
Verwaltungsstrukturreform; hier: Personalbemessung wird an die 
Kirchenleitung überwiesen.  

(Mit Mehrheit – bei einer Enthaltung) 
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Nr. 43 Antrag der Kreissynode Niederberg betr. Rückwirkende 

Neufestsetzung des Mietwertes für Dienstwohnungen 
 

 Beschluss  5.9:  
Der Antrag der Kreissynode Niederberg betr. Rückwirkende Neufestsetzung 
des Mietwertes für Dienstwohnungen wird an die Kirchenleitung überwiesen.  

(Mit Mehrheit – bei einer Enthaltung) 
 
Nr. 47 Antrag der Kreissynode Saar-Ost betr. Ausstieg aus der 

Buchungssoftware MACH 
 

 Beschluss  5.10:  
Der Antrag der Kreissynode Saar-Ost betr. Ausstieg aus der 
Buchungssoftware MACH wird an die Kirchenleitung überwiesen.  

(Mit Mehrheit – bei einer Enthaltung) 
 
Nr. 56 Antrag der Kreissynode Wuppertal betr. Vereinfachung von 

Genehmigungswegen auf landeskirchlicher Ebene 
 

 Beschluss  5.11:  
Der Antrag der Kreissynode Wuppertal betr. Vereinfachung von 
Genehmigungswegen auf landeskirchlicher Ebene wird an die 
Kirchenleitung überwiesen.  

(Mit Mehrheit – bei einer Enthaltung) 
 
Die Synodale Dr. Werner (49) beantragt, den Antrag des Kirchenkreises 
Leverkusen betr. Altersgrenze Mitgliedschaft im Presbyterium (Drucksache 
12 Nr. 39) zusätzlich an den Theologischen Ausschuss (I) zu überweisen. 
 
Hieronimus (219) gibt zu bedenken, dass der Antrag des Kirchenkreises 
Leverkusen in den Gesamtzusammenhang der Behandlung der Drucksache 
2 „Kirchengesetz zur Änderung von Artikel 32, 44, 99, 99a, 109 und 135 der 
Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland“ gehört, die schon 
in drei Ausschüssen beraten wird.  
 
Die Synodale Köckler-Beuser (77) ergänzt, dass dann auch die gesamte 
Drucksache 2 an den Theologischen Ausschuss (I) überwiesen werden 
muss.  
 
Der Präses stellt den Antrag der Synodalen Dr. Werner (49) zur 
Abstimmung.  
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 Beschluss  6:  
Der Antrag der Kreissynode Leverkusen betr. Altersgrenze Mitgliedschaft im 
Presbyterium (Drucksache 12 Nr. 39) und die Drucksache 2 „Kirchengesetz 
zur Änderung von Artikel 32, 44, 99, 99a, 109 und 135 der Kirchenordnung 
der Evangelischen Kirche im Rheinland“ werden zusätzlich an den 
Theologischen Ausschuss (I) zur Mitberatung überwiesen. 

(Mit Mehrheit bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen) 
 

Tagegeld für die Synodalen und Gäste 
Die Kirchenleitung schlägt vor, für die Zeit der Dauer der Landessynode für 
jeden Tag ein Tagegeld von jeweils 26,00 € zu zahlen. 
Auch in diesem Jahr werden das Tagegeld und die Reisekosten wieder 
bargeldlos durch Scheck ausgezahlt. Dieser Scheck kann ausschließlich bei 
der Volksbank in Bad Neuenahr in bar oder aber als Verrechnungsscheck 
bei der jeweiligen eigenen Bank eingelöst werden. 
Aus gegebener Veranlassung wird darum gebeten, die Schecks zeitnah 
einzulösen, um uns eine baldige Abrechnung der Synodenkosten zu 
ermöglichen. 
 

 Beschluss  7:  
An die Mitglieder und Gäste der Landessynode wird für die Zeit der Dauer 
der Landessynode für jeden Tag ein Tagegeld von jeweils 26,00 € gezahlt.  

(Einstimmig) 
 
Die Sammlung, die im Zusammenhang mit der Auszahlung der Tagegelder 
steht, wird im Laufe der Woche während einer der Plenarsitzungen 
vorgenommen. 
 

Initiativanträge 
Gemäß § 20 Absatz 2 der Geschäftsordnung der Landessynode können 
Anträge von Mitgliedern der Synode bis zum Schluss des 2. Sitzungstages 
als Initiativanträge eingereicht werden. Außer der Unterschrift der 
Antragstellenden müssen mindestens weitere 20 Unterschriften enthalten 
sein. 
Der letzte Termin für die Einreichung von Initiativanträgen bei der 
Geschäftsstelle der Landessynode ist Montag, der 12. Januar 2015, um 
16.00 Uhr, damit das Präsidium noch in der Abendsitzung die Vorschläge für 
die Überweisung an die Tagungsausschüsse vornehmen kann. 
Der Präses erinnert daran, dass für die Behandlung der Initiativanträge 
§ 39 Absatz 5 der Geschäftsordnung der Landessynode gilt. Er bittet darum 
die Ausschüsse, in der Regel zunächst die mit der Einladung zur 
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Landessynode mitgeteilten Verhandlungsgegenstände zu beraten, ehe sie 
sich mit den ihnen zugewiesenen Initiativanträgen beschäftigen. 
 

Geschäftliche Mitteilungen 
„Wie Gott zur Welt kommt“ ist das theologische Thema genannt, mit dem 
sich die Synode beschäftigen wird. 
Es wird wie ein roter Faden durch das Tagungsprogramm laufen: 
In Andachten, Wortmeldungen und Impulsreferaten kommt vor, welche 
Gottesbilder Synodale und Gäste, auch aus Israel und Palästina, mitbringen. 
Von welchen Gottesvorstellungen sind sie geprägt.  
Über die EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft wird beleuchtet, welche 
Gottesbilder unter den Kirchenmitgliedern verbreitet sind und welche 
Auswirkungen sie auf das Leben in unserer Kirche haben. 
 
In die Verhandlungsniederschrift der Landessynode werden gem. § 33 der 
Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen Kirche im 
Rheinland die Einbringungsreden im Wortlaut aufgenommen. Der Präses 
bittet darum, die entsprechenden Texte möglichst schon im Vorhinein den 
Schriftführenden und sofort nach der Einbringung dem Synodalbüro für das 
Protokoll zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Gebetsgemeinschaft findet ab Montagmorgen täglich um 8.30 Uhr im 
Dorint Parkhotel im Raum Opus statt. 
 
Das Treffen der weiblichen Synodalen findet am Montag, 12. Januar 2015 
von 13.15 bis 14.30 Uhr in der Aula des Krankenhauses „Maria Hilf“ statt. 
 
Am Mittwochmittag, 14. Januar 2015, wird die Ausstellung "Pionierinnen im 
Pfarramt - 40 Jahre rechtliche Gleichstellung von Frauen und Männern im 
Pfarramt in der EKiR" im Foyer des Dorint-Hotels eröffnet.  
 
Der Präses weist auf die auch in diesem Jahr ausgelegte „Bestellübersicht 
Publikationen“ hin. Aus dieser Übersicht können bei Interesse sämtliche 
Publikationen ausgewählt und bestellt werden.  
 
Der Präses übergibt das Wort an den Vorsitzenden des Ständigen 
Nominierungsausschusses, den Synodalen Demski (37), der einige 
Vorabinformationen zu den anstehenden Wahlen gibt. 
 
Der Synodale Demski (37) weist auf das ausliegende Informationsschreiben 
des Ständigen Nominierungsausschusses hin, dass lediglich als 
Zwischenstand und nicht als Wahlvorschlag zu verstehen ist.  
Im Nominierungsausschuss (VII) stehen noch einige Klärungen an. 
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Die Personalbögen für die Wahlen zur Kirchenleitung und der Abgeordneten 
zur EKD-Synode haben in diesem Jahr erstmals auch die beratend 
Teilnehmenden erhalten. Dies ist in der Änderung der Geschäftsordnung für 
die Landessynode (öffentliche Vorstellung der Kandidatinnen bzw. 
Kandidaten für die Wahlen zur Kirchenleitung) begründet. Alle 
Personalbögen sind von den Kandidatinnen und Kandidaten freigegeben, 
auch wenn auf einzelnen eine Unterschrift fehlt.  
 
Die Einbringung der Wahlvorschläge für die Wahlen zur Kirchenleitung 
erfolgt am Dienstagmorgen, 13.01.2015, die Vorstellung der Kandidatinnen 
für die Wahl zur Kirchenleitung ist für Donnerstagmorgen, 15. Januar 2015, 
vorgesehen. An diesem Tag ist auch die Einbringung der übrigen 
Wahlvorschläge aus der Drucksache 7 (Wahlen) vorgesehen.  
Weitere Wahlvorschläge aus der Synode heraus sind möglich. 
 
Der Synodale Sannig (29) fragt an, bis wann und an wen weitere 
Wahlvorschläge zu richten sind.  
Der Synodale Demski (37) erklärt, dass Namensnennungen an die 
Mitglieder des Nominierungsausschusses (VII) oder im Plenum bis zur Wahl 
erfolgen können. 
 
Vizepräses Pistorius (2) übernimmt die Gesprächsleitung. Er weist darauf 
hin, dass am MIttwochnachmittag, 14. Januar 2015, Vizepräsident Dr. 
Weusmann der Synode einen Bericht über den Stand der Umsetzungen aus 
der Aufgabenkritik geben wird. 
 
Vizepräses Pistorius (2) bittet dann den Präses und Oberkirchenrat Baucks 
(7) um die Einführung in die 
 

Haushaltskonsolidierung 
« Hohe Synode, 
bevor die synodalen Beratungen zur Haushaltskonsolidierung am Montagnachmittag in den 
Arbeitsgruppen beginnen, gibt es heute Abend für Sie alle eine Einführung in dieses 
Thema, damit wir in etwa den gleichen Informationsstand haben. Der Präsesbericht, den ich 
morgen geben werde, setzt in einigen Teilen Vorzeichen, die zugleich auch ein Beitrag zu 
den inhaltlichen Fragen sind, die sich mit der Haushaltskonsolidierung verbinden. Der 
Finanzbericht, den Oberkirchenrat Baucks während der Synode geben wird3, ist natürlich 
auch eine Erläuterung und Interpretation der finanziellen Situation unserer Kirche. Einige 
Teilaspekte, die für die Beratungen über die Haushaltskonsolidierung besonders wichtig 
sind, wird er bereits heute Abend vortragen. 
 

                                         
3  Dabei wird es u.a. auch um die allgemeine finanzielle Lage der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, um die Entwicklung der Kirchensteuern und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
sowie die Mitgliedschaftsentwicklung und Kirchensteuerverteilung in Kirchenkreisen und 
Gemeinden gehen. 
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1. Einführung: Anlass und Ziel 
Der Prozess der Haushaltskonsolidierung, der mit der außerordentlichen Sondersynode im 
November 2013 in Hilden begann, kommt mit den Beratungen und Entscheidungen dieser 
Landessynode zu einem Ergebnis: Die Synode entscheidet über ein Maßnahmenpaket. Das 
nun vorgelegte Maßnahmenpaket im Umfang von 11,3 Mio. Euro soll bis 2018 umgesetzt 
werden. Die Landessynode trifft damit Grundentscheidungen zur Umgestaltung der Arbeit 
auf landeskirchlicher Ebene - hier werden 10,1 Prozent des Kirchensteueraufkommens 
eingesetzt - und zur Konsolidierung des landeskirchlichen Haushaltes.  
 
2. Beschreibung des bisherigen Beratungsverfahrens 
Neben den üblichen und bewährten synodalen Prozessen, der Beteiligung der 
Kirchenleitung und der ständigen Ausschüsse, hat es zur Haushaltskonsolidierung einen 
breit angelegten Beratungsprozess in unserer Kirche gegeben, zu dem unter anderem auch 
sechs fachbezogene Arbeitsgruppen sowie vier Informations- und 
Diskussionsveranstaltungen („Kirchenleitung im Gespräch“) gehörten. Wir haben breit 
diskutiert, genau zugehört und dann den jetzt vorliegenden Vorschlag erarbeitet. 

Die im September veröffentlichten Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung wurden in 
Aufnahme verschiedener Diskussionsbeiträge zum Teil deutlich überarbeitet. An 
verschiedenen Punkten soll es nun zu Festlegungen bezüglich des zukünftigen finanziellen 
Rahmens für die Arbeitsgebiete kommen. Entscheidungen über im Jahr 2015 zu 
erarbeitende neue Konzeptionen werden dann jedoch erst nach entsprechend gründlichen 
Beratungen im Januar 2016 getroffen. 
 
3. Haushaltskonsolidierung trotz steigender Einnahmen 

 
Die Überschrift über die finanzielle Lage der Rheinischen Landeskirche scheint zu sein: 
Die Kirchensteuern sprudeln wie nie zu vor, aber die Rheinische Landeskirche beschließt 
unter der Überschrift Haushaltskonsolidierung Einsparungen in Millionenhöhe! 

Beides ist richtig und für beides gibt es gute Gründe. 

Die insgesamt positive wirtschaftliche Entwicklung ist der entscheidende Motor für eine 
sehr positive Entwicklung der Kirchensteuern: Bis November 2014 hat das 
Kirchensteueraufkommen insgesamt um über drei Prozent zugenommen gegenüber 2013. 
Das bedeutet konkret, dass wir im Jahr 2014 in der Prognose für das 
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Kirchensteueraufkommen von ca. 642 Mio. Euro Verteilbetrag ausgehen. Diese Erwartung 
liegt um 57 Mio. Euro über der Schätzung von 2013 für 2014 und etwa 3 Prozent über dem 
tatsächlichen Kirchensteueraufkommen in 2013.  

Gegenüber 2013 ist in 2014 die Zahl der Kirchenmitglieder um 1,63 Prozent bzw. 44.261 
zurückgegangen. Gleichzeitig ist das Kirchensteueraufkommen um 3 Prozent gestiegen. 
Das bedeutet, dass sich der durch demografische Entwicklungen, aber auch durch Austritte 
bedingte Mitgliederrückgang sich im Kirchensteueraufkommen noch nicht niederschlägt, 
sondern noch überkompensiert wird. Damit wird deutlich, dass das Wachstum der 
Kirchensteuern zwar ein für unsere finanzielle Situation günstiger Umstand ist, er ist jedoch 
im Wesentlichen den günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geschuldet, auf die 
wir keinen Einfluss haben. 

Die Sondersynode 2013 in Hilden hat der Kirchenleitung den Auftrag erteilt, die 
Notwendigkeit in diesem Maße zu sparen durch Ist-Zahlen zu validieren: In der Tat ist es ja 
so, dass der Übergang auf das NKF auch auf landeskirchlicher Ebene dazu führt, dass 
Jahresabschlüsse bzw. Jahresergebnisse nur verspätet vorgelegt werden können. Ein NKF-
Abschluss lag zum Zeitpunkt der Sondersynode noch nicht vor. 

Leider ist es nicht möglich, der Synode 2015 das Jahresergebnis 2013 vorzulegen, da die 
Erstellung des Abschlusses im Übergangsjahr 2012 von der kameralistischen zur 
kaufmännischen Rechnungslegung noch aufwändiger gewesen ist, als ohnehin schon 
angenommen. Das Jahresergebnis 2012 liegt jedoch, wenn auch in noch nicht vollständig 
geprüfter Fassung, vor und die Zahlen sprechen eine sehr eindeutige Sprache. 

Das Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit der landeskirchlichen Ebene weist 2012 ein Defizit 
von über 16 Mio. Euro aus, was in diesem Jahr allerdings durch außerordentliche 
Einnahmen noch mehr als kompensiert werden kann. Es fällt etwas günstiger aus, als im 
Haushaltsdruck dargestellt, da aufgrund von Prüfungsanmerkungen in der noch laufenden 
Prüfung zwischenzeitlich Umbuchungen vorgenommen worden sind. Diese Erkenntnisse 
sind ganz aktuell und daher in den Druck nicht mehr eingeflossen – sie ändern am Ergebnis 
nichts, sondern es handelt sich um eine ergebnisneutrale Auflösung von Rückstellungen 
2011 und Umbuchungen vom ordentlichen in den außerordentlichen Teil der Bilanz. 

Allerdings sollte man sich davon nicht täuschen lassen: Das ordentliche Ergebnis 
beschreibt unter Bedingungen vergleichsweise guter Steuereinnahmen ein strukturelles 
Defizit in annähernd der Höhe des Einsparzieles, das bei der Sondersynode in Hilden 
beschlossen wurde. Die Abweichung nach oben liegt nicht in einem Bereich, der auf 
grundsätzliche Fehlannahmen schließen lässt. Und wir haben es mit einem Defizit zu tun, 
das aus der landeskirchlichen Tätigkeit erwächst und das in dieser Form nicht nachhaltig 
ist: Die Einnahmen, mit denen die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden sollen, 
reichen zur Deckung dieser nicht aus.  

Wir gehen davon aus, dass die demografische Entwicklung der Mitgliederzahlen sich in 
absehbarer Zeit so niederschlagen wird, dass die wirtschaftliche Entwicklung den 
Rückgang finanziell nicht mehr kompensieren wird. Hier spielen auch Anfragen an die 
Nachhaltigkeit des Wachstums eine Rolle, auf die ich im Finanzbericht näher eingehen 
werde: Wir können nicht darauf setzen, dass die wirtschaftlichen Rahmendaten in Granit 
gemeißelt sind und dauerhaft so bleiben, vielmehr ist zu erwarten, dass bereits relativ 
geringfügige Änderungen erhebliche Wirkungen auf Wirtschaftsentwicklung und 
Kirchensteuereinnahmen haben werden.  
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Mit der Haushaltskonsolidierung auf der landeskirchlichen Ebene tun wir also zu Zeiten 
hoher Kirchensteuereinnahmen das, was wir umgesetzt haben werden, wenn die 
Kirchensteuereinnahmen sinken: nämlich den landeskirchlichen Haushalt in die Balance zu 
bringen und damit auch nachhaltig aufzustellen. Die Haushaltskonsolidierung, das müssen 
wir uns in Erinnerung rufen, greift in ihren Effekten erst 2018 und wohlmöglich auch noch 
etwas später. Und die Effekte sollen weit über 2018 hinaus wirken. Es geht um die 
langfristig nachhaltige Aufstellung des Haushaltes und das ist kein Kurzstreckenlauf, 
sondern ein Marathon. Für einen Marathonlauf gilt - Sportler oder solche, die es werden 
wollen, wissen das -, dass es einen erheblichen Unterschied gibt zwischen Marathon 
schaffen wollen und Marathon geschafft haben. Ans Ziel zu kommen ist beim Marathon 
bekanntlich bereits eine beachtliche sportliche Leistung und dann redet man noch nicht von 
der Zeit. Diesen Prozess jetzt länger hinauszuzögern oder auszubremsen, wäre kein 
verantwortliches kirchenleitendes Handeln, weshalb wir überzeugt sind, zur richtigen Zeit 
in die richtige Richtung zu gehen. 

Dieses betone ich nachdrücklich auch für das Ziel, das strukturelle Defizit um die Größe 20 
Mio. Euro zu senken, auch wenn das Jahresergebnis 2012 und auch die Planung für 2015 
ein geringeres Defizit ausweist: Zum einen gilt es, dieses Ziel überhaupt zunächst einmal zu 
erreichen. Zum anderen bedeuten die Tarifsteigerungen wie auch die Anpassung der 
Besoldung der Beamtinnen und Beamten in 2013 keine Entspannung auf der Kostenseite. 
Dieses wird sich auf den Abschluss 2013 und 2014 noch auswirken und wohl auch noch 
auf die Planung 2015, die von einer Personalkostensteigerung von 2 Prozent ausgegangen 
ist. 

Bei der Betrachtung des strukturellen Defizits sprechen wir übrigens nicht vom 
Gesamtergebnis, sondern vom operativen Ergebnis: das trägt im Haushalt die etwas 
hölzerne Bezeichnung „Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit“ und ist in Zeile 
16 des Ergebnisses bzw. der Gesamtergebnisplanung zu finden. Kaufmännisch spricht man 
hier von den ordentlichen Erträgen gegenüber den ordentlichen Aufwendungen. Und im 
Ergebnis vom strukturellen Überschuss oder Defizit. Das ist der Teil des Haushaltes, den 
wir selbst beeinflussen und steuern können. Alles, was danach kommt, gehört zu den 
Bereichen, auf die wir keinen oder nur bedingten Einfluss haben: Das gilt sowohl für die 
Finanzerträge, die von der Zins- und Wirtschaftsentwicklung abhängen, als auch für die 
außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, die deshalb außerordentlich, also: 
„außergewöhnlich“ sind, weil sie nicht planbar sind. 

Für die Nachhaltigkeit eines ausgeglichenen Haushalts bzw. einer ausgeglichenen Bilanz ist 
deshalb bedeutsam, dass der ordentliche Teil des Haushalts ausgeglichen ist. Alles andere 
ist Glück.  

Wenn wir jetzt feststellen, 20 Mio. Euro Einsparungen gegenüber 2012 erreichen zu wollen 
und im Verlauf der langen Strecke merken, wir schaffen am Ende vielleicht die 20 Mio. 
Euro nicht und gelangen trotzdem zum Ziel des ausgeglichenen Haushalts: dann ist ggf. der 
Zeitpunkt, das Ziel zu ändern oder entstandene Spielräume zu nutzen. Nicht jetzt. Wenn wir 
jetzt bereits die Zielmarke nach unten setzen, werden wir überhaupt kein Ziel erreichen, 
weil wir für das Vorhaben, den Haushalt nachhaltig zu konsolidieren, auch Beharrlichkeit 
brauchen, die nicht dadurch entsteht, dass man beim kleinsten Zweifel bereits einknickt. 

Im Übrigen wollen wir an eines erinnern: Bezogen auf den Gesamthaushalt der 
Landeskirche schlagen sich die Einsparungen im landeskirchlichen Haushalt nur mit 3,5 
Prozent nieder – bereits dadurch wird deutlich, dass die Rheinische Kirche insgesamt 
keineswegs handlungsunfähig ist. Es wird auch deutlich, dass der Anpassungsprozess an 
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absehbar niedrigere Einnahmen damit noch keinesfalls abgeschlossen, sondern allenfalls 
begonnen worden ist. 
 
4 Erläuterung der Beschlussvorlage 
a) Zielrichtung 

Die anstehenden Weichenstellungen müssen sehr sorgfältig bedacht, geplant und diskutiert 
werden. Deswegen schlägt die Kirchenleitung bei vielen Maßnahmen für 2015 eine 
Richtungsanzeige („Tendenzbeschluss“) vor und beschreibt zugleich 
Verhandlungsmandate, Aspekte, die bei den zu entwickelnden Lösungen in den Blick 
kommen sollen, oder einen Korridor, innerhalb dessen Lösungen gefunden werden sollen. 
Diese Vorgehensweise ist aus Sicht der Kirchenleitung eine sehr angemessene, die der 
Komplexität der Sachverhalte Rechnung trägt. 

b) Vorgeschlagene Maßnahmen4 

Lassen Sie mich die vorgeschlagenen Maßnahmen, sowie damit verbundenen Ziele und 
Intentionen erläutern: 

1. Wenn die Kirchenleitung vorschlägt, bei den Schulen 4,5 Mio. Euro insbesondere 
durch verändertes Schulmanagement, ggf. auch durch Kooperation mit Partnern, durch 
Steigerung von Drittmitteln u.ä. „einzuspielen“, dann soll so der Betrieb der 
evangelischen Schulen mittel- und langfristig gesichert werden.   
Ich möchte an diesem wichtigen Punkt erläutern, welche Überlegungen diesem 
Vorschlag zu Grunde liegen: Das Konzept unser Kirche im Bereich der schulischen 
Bildung besteht nicht darin, flächendeckend evangelische Schulen vorzuhalten. Das ist 
allein schon aus finanziellen Gründen nicht möglich. Die Evangelische Kirche im 
Rheinland will insbesondere den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen stärken, 
weil damit viele junge Menschen in der Fläche erreicht werden. Aber auch die 
Trägerschaft evangelischer Schulen ist im Kontext unserer vielfältigen Bildungs- und 
Unterstützungssysteme chancenreich. Sie macht die Evangelische Kirche im Rheinland 
bildungspolitisch diskursfähig und bietet in besonderer Weise pädagogische 
Gestaltungsmöglichkeiten, in denen das Schulleben evangelisch profiliert werden kann. 
Deshalb wird die Evangelische Kirche im Rheinland mit den evangelischen Schulen 
sehr verantwortlich umgehen und strebt keinesfalls die Schließung dieser Schulen an. 
Sie will vielmehr durch die beschriebenen Maßnahmen zu einer deutlichen 
Kostensenkung kommen, umso den Betrieb der Schulen möglichst dauerhaft zu 
sichern. Mit einer Zustimmung zu dem Beschlussvorschlag würde die Landessynode 
der Kirchenleitung ein Verhandlungsmandat erteilen. Die Kirchenleitung hat dann 
auszuloten, auf welchen Wegen das beschriebene Ziel erreicht werden kann. Hier darf 
es grundsätzlich kein Denkverbot und kein Tabu geben. Und ganz sicher ist dabei auch 
in Alternativen zu denken. 

2. Wenn die Kirchenleitung vorschlägt, beim Arbeitslosenfonds – präziser formuliert: 
bei der finanziellen Förderung lokaler Arbeit durch Haushaltsmittel der Landeskirche – 
zukünftig eine Konzentration auf Beratungsangebote für Langzeitarbeitslose sowie auf 
die Förderung von innovativen arbeitsmarktpolitischen Projekten vorzunehmen und 
dafür 1 Mio. Euro einzusetzen, dann engagiert sich die Evangelische Kirche im 
Rheinland an einer Stelle, an der gesellschaftliche Entwicklungen einen sehr 
ungünstigen Verlauf nehmen (Situation Langzeitarbeitsloser). Aufgrund der 

                                         
4  Vgl. DS 3, Übersicht über die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 
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beschriebenen finanziellen Gesamtsituation erfolgt dennoch eine deutliche Kürzung 
(1,15 Mio. Euro). 

3. Wenn die Kirchenleitung vorschlägt, die Finanzierung der Kirchlichen Hochschule 
Wuppertal/Bethel, deren Angebote auch überregional nachgefragt werden, zukünftig 
auf deutlich breitere Basis zu stellen, so drückt sich darin die Einsicht aus, dass eine 
gesamtkirchliche Aufgabe dieses Umfangs dauerhaft mehr als zwei Trägerkirchen 
benötigt, wenn sie mittel- und langfristig gesichert werden soll. Deshalb muss das Ziel 
sein, eine gesamtkirchliche Finanzierung möglichst bis 2017 zu erreichen. Der 
finanzielle Beitrag der Evangelischen Kirche im Rheinland soll sich um eine Million 
Euro reduzieren. 

4. Durch die Konzentration der Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit im 
Landeskirchenamt und einen Verzicht auf Arbeitsbereiche, die auf landeskirchlicher 
Ebene nicht zwingend erforderlich sind, kann der Zuschuss für den Medienverband 
um 750.000 Euro reduziert werden. 

5. Wenn die Kirchenleitung vorschlägt, beim Haus der Begegnung – d.h. dem 
Tagungshaus – in Bonn5 das Defizit im Tagungsbetrieb um eine Million Euro zu 
verringern, so soll dies die bisher an diesem Ort durchgeführte inhaltliche Arbeit von 
PTI und Akademie sichern.  

6. Der Evangelischen Kirche im Rheinland liegt daran, dass die Angebote des 
Pädagogisch-Theologischen Instituts (u.a. Unterstützungsstrukturen für den 
Religionsunterricht) mittel- und langfristig erhalten bleiben und z.T. ausgeweitet 
werden. Aufgrund zwischenzeitlich geführter Gespräche erscheint es nicht 
unwahrscheinlich, dass eine Lösung im Rahmen eines "Kooperationsmodells" 
gefunden wird, bei der die Evangelische Kirche im Rheinland auch nach Aufgabe der 
Trägerschaft des Tagungshauses Teilflächen anmietet und so am bisherigen Standort 
verbleiben könnte. 

7. Wenn die Kirchenleitung vorschlägt, bei der inhaltlichen Arbeit der Evangelischen 
Akademie im Rheinland keine Kürzungen vorzunehmen, sondern ein 
standortunabhängiges Konzept zu erarbeiten, das die Diskursfähigkeit unserer Kirche 
sichert und stärkt, dann löst der Prozess der Haushaltskonsolidierung eine inhaltliche 
Weiterentwicklung der Arbeit aus. Zur Erreichung dieses inhaltlichen Ziels müssen 
geeignete Formen und Formate entwickelt werden. Insofern wird der Landessynode 
noch keine Festlegung zur konkreten Arbeitsform oder zur räumlichen Verortung 
dieser Arbeit vorgelegt. Dies ist der Klärung der konzeptionellen Fragen nachgeordnet.   

8. Wenn die Kirchenleitung vorschlägt, bei der Studierendenarbeit 700.000 Euro 
insbesondere bei der Trägerschaft der Wohnheime einzusparen, dann werden zukünftig 
weiterhin 2,5 Mio. Euro für die Arbeit mit Studierenden - und d.h. für die Begleitung 
Studierender in einer wichtigen Lebensphase - eingesetzt. 

9. Es soll versucht werden, das Film Funk und Fernseh Zentrum unter veränderten 
Rahmenbedingungen wirtschaftlich zu betreiben. Sollte dies nicht gelingen wird der 
Betrieb durch die Evangelische Kirche im Rheinland aufgegeben.  

                                         
5  Hier sind derzeit das Pädagogisch-theologische Institut und die Evangelische Akademie im 
Rheinland untergebracht. 
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10. Im Landeskirchenamt wird durch Einzelmaßnahmen, und weiterer aus der 
Umsetzung der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung resultierenden 
Einsparpotenziale, ein Betrag von 500.000 Euro eingespart.  

11. Wenn die Kirchenleitung vorschlägt, die auf landeskirchlicher Ebene bestehenden 
Unterstützungsstrukturen für die Jugendarbeit in den Kirchenkreisen und 
Kirchengemeinden unter Beteiligung der evangelischen Jugend konzeptionell zu 
verändern, dann wird dies zwar mit (finanziellen) Einschnitten verbunden sein 
(Kürzung um 420.000 Euro), aber es werden weiterhin 2,2 Mio. Euro für diese Arbeit 
eingesetzt. Im Bereich der Auslandsfreiwilligendienste sollen Kooperationen 
weiterentwickelt werden. 

12. Wenn die Kirchenleitung vorschlägt, bis zum Januar 2017 zu prüfen und auszuloten, 
ob das Haus der Stille in Rengsdorf durch eine deutliche Senkung des Aufwandes, 
eine Steigerung der Erträge oder durch verstärkte Kooperation mittel- und langfristig 
mit einem Zuschussbedarf von rund 300.000 Euro an Kirchensteuermitteln betrieben 
werden kann, dann dokumentiert sich hier die Verantwortung der Evangelischen 
Kirche im Rheinland für ein besonderes Angebot wieder, das in dieser Form singulär 
ist. 

13. Verschiedene beraterische Angebote werden strukturell und organisatorisch 
zusammengefasst zu einer „Einrichtung für gemeindeunterstützende Dienste“ 
(Arbeitstitel). Die Arbeitsfähigkeit soll durch Kooperation gestärkt werden. 

14. Im Arbeitsbereich Ökumene wird ein Betrag von 150.500 Euro durch verschiedene 
Einzelmaßnahmen (Kürzungen bzw. Streichungen von Zuschüssen) eingespart. 

15. Für die Einrichtung für Männerarbeit soll ein Konzept und eine Struktur entwickelt 
werden, bei der trotz einer Reduzierung um 90.000 Euro eine Unterstützungsstruktur 
für eine Zielgruppe erhalten bleibt, die von traditionellen Angeboten eher nicht erreicht 
werden.  

16. Durch die Integration des Arbeitsbereiches Blindenseelsorge in den Gesamtkontext 
Inklusive Seelsorge soll ein Betrag von 52.000 Euro eingespart werden. 

17. Eine inhaltliche Schwerpunktverlagerung und Konzentration in der Arbeit der Gender- 
und Gleichstellungsstelle soll die Einsparung eines Betrags von 52.000 Euro 
ermöglichen. 

18. Durch eine Kürzung des Zuschusses um 27.000 Euro im Bereich des 
Binnenschifferdienstes und der Seemannsmission kommt es zu einer Reduktion des 
Angebotes, wobei die Arbeit der Seemannsmission erhalten bleiben kann. 

Im Laufe des Jahres 2015 soll ein Konzept für eine Weiterentwicklung eines 
landeskirchlichen Fundraisings entwickelt werden. So soll neben der Ausgabenseite 
zukünftig noch stärker die Einnahmenseite in den Blick genommen werden. 

Bestandteil der Vorlage und ein der Kirchenleitung sehr wichtiger Aspekt sind die 
zwischenzeitlich beschlossenen „Maßnahmen zur sozialverträglichen Bewältigung 
personalwirtschaftlicher Auswirkungen der Aufgabenkritik und Haushaltskonsolidierung“.  
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5. Weiteres Beratungsverfahren 
a) Synodales Beratungsverfahren 

Die Kirchenleitung hat sich mit ihrem Vorschlag an den von der außerordentlichen 
Landessynode 2013 beschlossenen Vorgaben orientiert. Sie will bei den Beratungen der 
Landessynode nicht ihre Vorschläge „durchdrücken“, sondern sie möchte gute Lösungen 
erreichen, ist aber der Beschlusslage zur Haushaltskonsolidierung verpflichtet. Das heißt, 
dass die Synode selbstverständlich die Möglichkeit hat, vorgeschlagene Maßnahmen 
abzulehnen und stattdessen an anderer Stelle stärkere Einschnitte vorzunehmen.  

b) Beratungsverfahren im Jahr 2015  

Wenn die Landessynode der in der Drucksache 3 vorgeschlagenen Richtung folgen sollte, 
wäre im Laufe des Jahres 2015 an den Beschlüssen der Landessynode 2015 zur 
Haushaltskonsolidierung - insbesondere an der Erstellung der vorzulegenden Konzepte - 
weiterzuarbeiten. Die Kirchenleitung wird dazu einen Verfahrensvorschlag beschließen. 
Auf der Grundlage der in Drucksache 3 vorgeschlagenen Maßnahmen wären vorbehaltlich 
einer entsprechenden Synodenentscheidung in 2015 folgende Konzepte zu erarbeiten: 

- Evangelische Akademie u.a. – Themenmanagement 
- Schwerpunktzentren Beratung ausländischer Studierender (Bericht) 
- Jugendarbeit und Auslandsfreiwilligendienst 
- Einrichtung für gemeindeunterstützende Dienste 
- Männerarbeit 
- Inklusive Seelsorge 
- Landeskirchliches Fundraising 

Der Synode wird außerdem vorgeschlagen, dass zwei Arbeitsgruppen - AG 
Genehmigungsvorbehalte und AG Finanzierung Ökumene - gebildet werden, um an den 
entsprechenden Fragen weiterzuarbeiten.  

Darüber hinaus wird die Kirchenleitung über die Weiterarbeit an folgenden  noch 
auszuarbeitenden Maßnahmen zu entscheiden haben. Es könnte sinnvoll sein, dass die von 
der KL eingesetzte „Steuerungsgruppe HHK6“ mit dieser Aufgabe betraut wird. Dabei geht 
es um folgende Arbeitsbereiche: 

- Schulen 
- Arbeitslosenfonds 
- Kirchliche Hochschule 
- Medienverband 
- Haus der Begegnung/Pädagogisch-Theologisches Institut 
- Film Funk und Fernseh Zentrum (Bericht 2016) 
- Haus der Stille 
- Zuordnung von Aufgaben zwischen Landeskirchenamt und Einrichtungen 
- Schulseelsorge 

Abhängig vom Erreichen bzw. von der Überschreitung des Einsparziels (nicht zwingend LS 
2016) stünde eine Konzeptionserstellung für folgende Bereiche an: 

- Pädagogisch-Theologisches Institut 
- Supervision und Coaching 

                                         
6  Ihr gehören an: Eva Hoffmann von Zedlitz, Helga Siemens-Weibring, OKR Bernd Baucks, VP 
Dr. Johann Weusmann und Präses Manfred Rekowski. 
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- Stärkung des Beratungselements in der Aufsicht 
- Altenseelsorge 
 
6. Ausblick  
Dieser Synode liegt nun eine Beschlussvorlage vor, die zwar zu erheblichen Veränderungen 
führen wird und deren Auswirkungen von den betroffenen Mitarbeitenden ebenso wie von 
den Nutzerinnen und Nutzern unserer Angebote gespürt werden. Aber im Ergebnis wird 
unsere Kirche dadurch nicht zu einem „Trümmerhaufen“, sondern sie wird so verändert, 
dass sie unter veränderten Rahmenbedingungen leben und arbeiten kann. Die Vorlage in 
der jetzigen Form ist nicht zuletzt Ergebnis der Gestaltung der Informationspolitik und 
durch vielfältige Kommunikation7. Denn dadurch wurde in diesem Beratungsprozess 
manche Idee und mancher Vorschlag korrigiert und weiter entwickelt. Im Übrigen gab es 
eine Fülle von inhaltlichen Klärungen und Verständigungsprozessen. Dies wird sich sicher 
auch (im Beratungsverfahren des laufenden Jahres) fortsetzen. Hier erweist sich die Stärke 
und die Handlungsfähigkeit unserer kirchlichen Entscheidungsstrukturen. 

Ziel der Kirchenleitung, Ziel des Prozesses Haushaltskonsolidierung ist es, einen nachhaltig 
ausgeglichenen Haushalt im sogenannten „ordentlichen Teil“ zu haben, d.h. dass die 
Ausgaben die Einnahmen im Bereich der normalen kirchlichen Tätigkeit nicht übersteigen. 
Nach 2018 werden wir uns nicht zur Ruhe setzen, sondern den Haushalt dauerhaft 
ausgeglichen halten - d.h. auch: durch fortlaufende Anpassungen dauerhaft konsolidieren. 
Das wäre dann eine Leitungskultur, die wirtschaftlich verantwortlich gestaltet. 

Aus den Prozessen Aufgabenkritik und Haushaltskonsolidierung lernend, müssen wir sicher 
auch zu einer Klärung der Aufgaben der Landessynode und der Kirchenleitung und des 
Landeskirchenamtes kommen. Die Landessynode wird dauerhaft und unumkehrbar für die 
inhaltlichen Richtungsentscheidungen zuständig bleiben. Wir werden aber die synodalen 
Beratungen nicht dauerhaft z.T. so kleinteilig mit Finanz- und Strukturfragenfragen 
belasten dürfen, wie wir es bisher getan haben. » 
 
Vizepräses Pistorius (2) dankt für die Einführung. Er stellt die 
„Einführungsrede der Kirchenleitung Stand Haushaltskonsolidierung“ 
abschnittsweise zur Aussprache und weist ausdrücklich darauf hin, dass es 
hier nicht um die Aussprache zur Drucksache 3 Haushaltskonsolidierung 
geht. 
 
Zu Ziffer 1. (Einführung: Anlass und Ziel) fragt der der Synodale Dr. Becker 
(59), warum dort nicht mehr von der Einsparsumme 12 Mio. Euro, sondern 
von 11,3 Mio. Euro die Rede ist.  
Präses und Oberkirchenrat Baucks (7) betonen, dass sich das Ziel, 12 Mio. 
Euro einzusparen, nicht geändert hat. Der bisherige Vorschlag liegt bei 11,3 
Mio. Euro, die Zahl kann sich im Verlaufe des Jahres 2015 noch erhöhen.  
 
Zu Ziffer 4.b) Nr. 9 fragt der Synodale Eckert (98) an, warum hier die 
Nennung der beabsichtigten Einsparsumme von 550.000 Euro fehlt. 

                                         
7  Dabei hat sich das Format „Kirchenleitung im Gespräch“ sehr bewährt. Ob dieses 
Veranstaltungsformat in den nächsten Jahren auch für andere Themen geeignet wäre, ist sicher 
auch im Zusammenhang eines gesamtkirchlichen Themenmanagements zu überlegen 
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Der Synodale Bruckhoff (17) merkt an, dass die Ausführungen im 
Beschlussantrag in der Drucksache 3 (Abschnitt II. Nr. 1 „Schulen“) 
wesentlich konkreter und verbindlicher formuliert ist, als die Formulierungen 
in der Einführungsrede Ziffer 4.b) Nr. 1. Den Satz „Hier darf es grundsätzlich 
kein Denkverbot und kein Tabu geben.“ hält er für sehr schwierig. 
 
Der Präses erläutert, dass bei der Einführung die vorgeschlagenen 
Maßnahmen in verkürzter, paraphrasierender Form aufgegriffen wurden. Es 
gibt keine Änderungen gegenüber der Drucksache 3, dies gilt für die 
Einsparsumme für das Film Funk und Fernseh Zentrum und die Vorschläge 
betr. der Schulen. 
 
Zu Ziffer 5.a) Synodales Beratungsverfahren merkt der Synodale Blöcker 
(87) an, dass er sich hier Alternativvorschläge gewünscht hätte, gerade um 
bei der Ablehnung einer vorgeschlagenen Maßnahme auf einen 
Alternativvorschlag zugehen zu können. 
 
Der Präses berichtet, dass in den fachbezogenen Arbeitsgruppen, die im 
Jahr 2014 getagt haben, viele Alternativvorschläge beraten und verworfen 
wurden. Die jetzt vorgelegten Vorschläge sind eine Verdichtung der 
intensiven Beratungen.  
 
Vizepräses Pistorius (2) bittet den Präses um sein Schlusswort. 
 
Der Präses gibt seiner Hoffnung Ausdruck, dass das anstehende 
Beratungsverfahren in den Arbeitsgruppen, im Ausschuss 
Haushaltskonsolidierung (VIII) und im Plenum zu guten Ergebnissen führt. 
 
Vizepräses Pistorius (2) dankt für die Einführung.  
Er weist darauf hin, dass die zweite Plenarsitzung am Montagmorgen um 
9.00 Uhr beginnt. 
 
Vizepräses Pistorius (2) schließt die erste Plenarsitzung um 22.31 Uhr mit 
dem Segen. 
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Zweite Plenarsitzung 
am Montag, dem 12. Januar 2015, 9.00 Uhr 

 
Schriftführende sind die Synodale Plewe (113) und Lk.-Amtmann Rösner. 
 
Der Präses eröffnet die zweite Plenarsitzung und bittet Dr. Deborah 
Weissman um die Andacht. Oberkirchenrätin Rudolph (4) führt in die 
Andacht von Dr. Deborah Weissman ein. 
 
Die Synode singt Lied EG 281, 1 und 3 und liest den Psalm 8 EG 705. 
 
« Das Thema Gottesbilder greife ich in dreifacher Weise auf: 1.) Der Mensch als Geschöpf 
und als Bild Gottes – im Sinne von Levinas sehen wir Gott im Angesicht des Nächsten. 2.) 
Das Verbot von „eingeschriebenen Bildern“, das im Gespräch von Juden und Christen teils 
zu Differenzen führt. 3.) Und schließlich: Welche Bilder von Gott haben wir 
dennoch? Oder, wie das Thema der Landessynode lautet: „Wie kommt Gott zur Welt?“ 
Oder, wie ich sagen würde: „Wie kennen wir Ihn?“ – Alle drei Fragen hängen zusammen… 

Gen 1,26-28 (Züricher Bibel): 
Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Und sie sollen 
herrschen über die Fische des Meers und über die Vögel des Himmels, über das Vieh und 
über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die sich auf der Erde regen. 
Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und 
Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und 
mehrt euch und füllt die Erde und macht sie untertan, und herrscht über die Fische des 
Meers und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. 
Gen 5,1-3: 
Dies ist das Verzeichnis der Nachkommen Adams: Am Tag, da Gott den Menschen schuf, 
machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie, und er segnete sie und nannte 
sie Mensch, am Tag, da sie geschaffen wurden. Und als Adam hundertdreißig Jahre alt 
war, zeugte er einen Sohn, ihm ähnlich, der wie sein Bild war, und er nannte ihn Schet. 
Gen 9,6: 
Wer das Blut eines Menschen vergießt, dessen Blut soll für den Wert des getöteten 
Menschen vergossen werden. Denn als Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. 
Ex 20,4f: 
Du sollst dir kein Gottesbild machen noch irgendein Abbild von etwas, was oben im 
Himmel, was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich 
nicht niederwerfen vor ihnen und ihnen nicht dienen… 
Mischna Sanhedrin 4,5: 
Aus dem Grund erschuf Gott zunächst nur einen einzelnen Menschen, um uns lehren, dass 
die Bibel sagt, dass wer auch nur eine einzige Seele vernichtet, anzusehen ist, als hätte er 
eine ganze Welt vernichtet. Und wer eine auch nur ein einzige Seele rettet, soll angesehen 
werden als hätte er eine ganze Welt gerettet. 

Eine andere Erklärung, warum zunächst nur ein einzelner Mensch erschaffen wurde, ist der 
Frieden unter den Menschen, da so nämlich niemand sagen kann, „Mein Vater war größer 
als dein Vater.“ 
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Nochmals eine andere Erklärung, warum zunächst nur ein einzelner Mensch erschaffen 
wurde, ist die Betonung der Herrlichkeit des Heiligen, gepriesen sei Er. Die Menschen 
nämlich prägen viele Münzen mit einem Stempel und alle sind genau gleich. Der König der 
Könige, der Heilige, gepriesen sei Er, hingegen hat jeden Menschen mit dem Stempel 
Adams geprägt und doch ist niemand seinem Nächsten gleich. Daher kann jeder sagen: 
„Um meinetwillen wurde die ganze Welt erschaffen“. 

Von George Robinson, My Jewish Learning Webseite: 
Das bedeutet aber auch, dass man im aristotelischen Sinne eigentlich nicht sagen kann 
„Gott ist…”, um auf diese Art und Weise Gottes Attribute aufzuzählen. Um den Ewigen so 
beschreiben zu können, müsste man eine Differenzierung zwischen Subjekt und Prädikat 
vornehmen, d.h. eine Pluralität annehmen. (Der große jüdische Religionsphilosoph 
Maimonides [12. Jh] schreibt in Kapitel 50 von seinem Buch, Führer der Verwirrten: „Wer 
an die Einheit Gottes glaubt, aber von einer Vielzahl göttlicher Attributen spricht, bekennt 
die Einheit nur mit den Lippen und geht dennoch von einer Vielzahl Gottes aus.“) Daher 
können wir, so Maimonides, nicht von Attributen Gottes sprechen.  

Andererseits kann man sehr wohl beschreiben, was Gott nicht ist. Gott ist nicht in einem 
Körper, er nimmt keinen Raum ein, ist nicht erschaffen und altert nicht. Maimonides 
Gottes-Konzept wird daher oft als „negative Theologie“ bezeichnet, da Gott durch eine 
Reihe von Verneinungen charakterisiert wird. Maimonides schreibt: „Alles was wir wissen 
ist, dass Gott existiert, dass Gott ein Wesen ist, dem keine Seiner Kreaturen vergleichbar 
ist, der nichts mit ihnen gemeinsam hat, der nicht in sich plural ist, der niemals zu schwach 
ist, anderes Leben zu schaffen und der das Universum lenkt, wie ein Steuermann sein Boot. 
Und selbst hierbei handelt es sich nicht um eine tatsächliche Verbindung, um eine wirkliche 
Ähnlichkeit, sondern der Gedanke dient dazu, uns nahezubringen, dass Gott über das 
Universum herrscht, d.h. dass Gott dem Universum Dauer und Beständigkeit in seinen 
Strukturen gibt. 
Wie aber sind die vielen anthropomorphen Bilder zu verstehen, mit denen in der jüdischen 
Traditionsliteratur und den Heiligen Texten dennoch von Gott gesprochen wird.  Wie 
verstehen wir „JHWHs Stecken und Stab“ (Ps 23) oder den Schöpfer, der „Seine Hand 
ausstreckt“? Es gibt tausende solcher Passagen in der Tora, im Talmud, in den Midraschim 
und in der jüdischen Liturgie im Gottesdienst. Maimonides Antwort ist, dass es sich hier 
jeweils um allegorische Passagen handelt, die notwendig sind um dem jüdischen Volk den 
Übergang von der Götzenverehrung zum Monotheismus zu erleichtern. Selbst die berühmte 
Beschreibung der Erschaffung des Menschen b’tselem Elohim („als Bild Gottes schuf er 
ihn“; Gen 1,27) ist nur metaphorisch zu verstehen, sagt Maimonides. Gott hat uns aus 
freiem Willen erschaffen und wir haben einen freien Willen, aber es gibt keine 
„Familienähnlichkeit“. 

Obwohl Psalm 94 von dem Gott spricht, der „Rache übt“, sollen wir in dieser Hinsicht 
gerade nicht „auf Gottes Wegen wandeln“. Die kürzlich verstorbene Bibelwissenschaftlerin 
Tikva Frymer-Kensky hat daher einmal geschrieben: „Gottebenbildlichkeit ruft uns 
niemals zu einem Verhalten auf, das Macht und Herrschaft ausnutzt. Im Gegenteil. 
Gottebenbildlichkeit beinhaltet immer Selbstkontrolle, Selbstaufopferung und 
Nächstenliebe. Gottebenbildlichkeit bezieht sich auf Gottes Wege, die wir moralisch für 
höherwertig und für hilfreich halten für die Menschheit, so wie Liebe, Vergebung und 
Mitgefühl. 

Rav Kook, Zar’onim, Orot, Jerusalem 1963, 124f: 
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Jede Definition des Göttlichen führt zur Häresie. Jede Definition ist ein spiritueller 
Götzendienst…. Sogar Göttlichkeit selber  oder auch schon der Name „Gott“ sind 
Definitionen. Und ohne das grundlegende Bewusstsein, dass all diese Definitionen nur 
kleine Widerscheine dessen sind, was jenseits aller Definition liegt, würden auch sie uns 
zum Götzendienst und zur Häresie anleiten. Und für diejenigen, die sich selbst schon weit 
von dieser grundlegenden Erkenntnis entfernt haben, führen sie in der Tat zu schwerer 
Häresie… 

Edouard Tetreau, Wie die Menschen die Ökonomie des 21. Jahrhunderts überleben 
werden, Leitartikel für Les Echos (http://www.edouardtetreau.com/):  
Die neue Ökonomie … ersetzt den Menschen durch die Maschine. Dabei ist diese 
ökonomische Revolution Teil eines umfassenderen wissenschaftlichen, politischen und 
philosophischen Projektes, das als Transhumanismus bezeichnet wird und dessen Anliegen 
es ist, menschliche Möglichkeiten dadurch zu steigern, dass Mensch und Maschine 
zusammengefügt werden und letztlich der Mensch dadurch unsterblich wird. Dies ist das 
verrückte, aber offensichtliche Projekt von Google und seinem Chef-Architekten Ray 
Kurzweil, dem Apostel des Transhumanismus und Autors zahlreicher Bücher, u.a. 
Menschheit 2.0: Die Singularität naht. Es geht dabei ganz und gar nicht um ein schwer 
einsehbares Projekt, um das sich Verschwörungstheorien ranken könnten. Nein, 
Transhumanismus kommt in den Büchern von Herrn Kurzweil sehr präzise zum Ausdruck, 
so wie man es auch in den Produkten von Google ablesen kann … Transhumanismus nutzt 
technischen Fortschritt, um den menschlichen Körper „zu verbessern“, bis man 
Unsterblichkeit erlangt. Nichts kann dabei die Ausbreitung der Technologie in uns und um 
uns herum aufhalten, auch nicht die ethischen Grenzen, die in diesem Prozess gänzlich 
verloren gehen würden… Die instabilen Demokratien des 20. Jahrhunderts haben eine 
deutliche Zurückhaltung gegenüber totalitären Visionen und ihrer Implikationen 
hervorgerufen: Eugenik, die Manipulation des menschlichen Körpers und der Seele, die 
Diskriminierung des Schwachen, die einst „Untermenschen“ genannt wurden. In einer 
transhumanen Welt, wäre es nicht das Schicksal aller Menschen, „Untermenschen“ zu sein? 

Und morgen, wie werden wir den Unterschied erkennen zwischen einem Menschen, der 
durch Robotertechnik „verbessert“ wird, und einem Roboter mit menschlichem Aussehen? 
Mit jedem technologischen Fortschritt wird die Unterscheidung unklarer und „normale“ 
Menschen drohen, vollends aus dem System zu fallen. Genauer gesagt, diejenigen 
„normalen Menschen“, die nicht die finanziellen Ressourcen zur Verfügung hatten, 
technologischen Fortschritt in ihre Körper zu integrieren. Es wird diejenigen geben, die 
haben, und die, die nicht haben. Auf der einen Seite stehen die Armen, allzu menschlichen 
Menschen, deren Schicksal Krankheit und Tod ist. Auf der anderen Seite stehen die Super-
Menschen, denen Unsterblichkeit zusteht. Es wird solche geben, die ohne den technischen 
Fortschritt leben, den man braucht, um wählen zu können und um am sozialen Leben 
teilnehmen zu können, und es wird Super-Bürger geben, die die einzigen sind denen das 
Privileg des Wahlrechts noch zusteht. Welche Demokratie könnte dem widerstehen? » 
 
Der Präses dankt Dr. Weisman für die Andacht. 
 

Begrüßung der Gäste 
Der Präses begrüßt Dr. Rainer Lemaire, der als stellvertretendes Mitglied 
der Kirchenleitung, das nicht der Synode angehört, ab heute an der 
Landessynode teilnimmt. 

http://www.edouardtetreau.com/
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Außerdem sind für heute auch wieder Vertretende der vier Bundesländer 
eingeladen. 
Der Präses freut sich sehr, die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-
Westfalen, Hannelore Kraft, begrüßen zu dürfen. 
Von der Landesregierung Rheinland-Pfalz ist Minister Prof. Dr. Gerhard 
Robbers (Minister der Justiz und für Verbraucherschutz) zur Synode 
gekommen und als Vertreter des Saarlandes Minister Ulrich Commerçon 
(Minister für Bildung und Kultur). 
 
Als Repräsentant der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler ist Beigeordneter 
Jürgen Juchem unter den Anwesenden. 
Außerdem begrüßt der Präses den Geschäftsführer des Ahrtal-Tourismus 
Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V., Andreas Wittpohl, und den Vorstand der 
Aktiengesellschaft Bad Neuenahr, Christoph Reinicke. 
An dieser Stelle spricht der Präses einen herzlichen Dank aus, dass die 
Öffnungszeiten des Kurparks so geändert wurden, dass die Synodalen 
wieder kurze Wege vom und zum Steigenberger Kurhotel haben. 
 
Außerdem begrüßt der Präses unter den heutigen Besuchern besonders 
Mitglieder des Komitees des Internationalen Kirchenkonvents 
(Rheinland Westfalen) 
 

Grußworte 
Der Präses bittet Frau Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, Nordrhein-
Westfalen um das erste Grußwort an diesem Morgen. 
Diese führt aus: 
« Sehr geehrter Präses Rekowski, hohe Synode, 
meine Damen und Herren, 

ich bin heute gekommen, um die Grüße der Landesregierung und der Bürgerinnen und 
Bürger aus Nordrhein-Westfalen zu überbringen. 

Aber ich glaube, uns allen fällt es schwer, nach den Ereignissen der letzten Woche, mit 
den bewegenden Bildern und Berichten (von gestern) aus Paris, zu unserem Alltag, zur 
Tagesordnung zurückzukehren. Ich habe in den letzten Tagen vieles probiert - 
innenhalten, Andacht halten, beten – ich bin immer noch aufgewühlt, wütend, fassungslos 
über diesen Angriff auf uns alle. Nous somme Charlie, je suis Charlie - haben (gestern) 
diejenigen, die bei dem Gedenkmarsch in Paris und anderswo dabei waren, auf den 
Schildern wieder hochgehalten. 

Ja, es ist ein Angriff auf uns alle, es geht an die Grundfesten unserer Gesellschaft. Das 
Ganze findet auch noch statt unter Missbrauch des Namen Gottes, Allahs, Immer 
noch bin ich bewegt von dem, was gestern in Frankreich als starkes Signal in die Welt 
hinausgegangen ist. Ja, wir sitzen alle in einem Boot. Es geht um unsere Werte, unsere 
gemeinsamen Werte, nicht nur um Pressefreiheit, es geht auch um Religionsfreiheit, Es 
geht darum, unsere Werte gemeinsam zu verteidigen. 
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International waren viele (gestern) in Paris vertreten, auch viele Vertreter der Religionen. 
Es gilt, sich zu bekennen, nicht erst jetzt, aber jetzt erst recht, wo auch noch einige ihr 
fremdenfeindliches Süppchen auf den Ereignissen erkennbar kochen wollen. Sie faseln 
von Überfremdung und Islamisierung. Und liebe Glaubensbrüder und 
Glaubensschwestern, Paris ist nicht weit weg. 

Selbst in Deutschland, auch bei uns in Nordrhein-Westfalen, wo wir ein hohes Maß an 
innerem Frieden haben und das Zusammenleben der Religionen insgesamt gut ist, hat es 
schlimme Anschläge gegeben. Ich erinnere an den Anschlag auf die Synagoge in 
Wuppertal im vorigen August. Ich erinnere an den Anschlag auf die Moschee in Bad 
Salzuflen im Oktober. Ich erinnere jüngst auch wieder an die Hakenkreuze an der Moschee 
in Dormagen. Solche und ähnliche Taten sind weit mehr als Anschläge auf einzelne 
Gebäude. Es sind Anschläge auf uns alle, Anschläge auf unsere Grundwerte, auf unser 
friedliches Zusammenleben. Wir müssen alles tun, um solche Anschläge aufzuklären, die 
Täter zu bestrafen und diese feigen Angriffe am besten von vornherein zu verhindern. 
Dabei kommt es nicht allein auf die gute Arbeit von Polizei und Justiz an, die wir in NRW 
nach Kräften unterstützen. Entscheidend ist etwas anderes. Entscheidend ist nämlich auch, 
welches Klima herrscht, welche gesellschaftliche Grundsituation besteht. Können sich 
Täter, die solche Verbrechen planen und ausführen, können sie sich vielleicht sogar 
ermutigt fühlen? Nein, wir müssen sie entmutigen. 

Wir müssen deutlich machen, wo wir gemeinsam stehen. Wir müssen immer wieder 
deutlich machen: Religionsfreiheit, das ist nicht etwa eine Art Gnade, die Religionen 
gewährt wird, nein, sie ist ein Grundrecht für alle Religionen. Im Grundgesetz (Art. 4) ist 
dieses Recht mit klaren Worten verankert: „Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und 
die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.“ Und 
dort steht auch: „Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.“ 

Ich wünschte mir, diese Sätze würden alle kennen und ernst nehmen, die in Dresden und 
den anderen Städten von einer angeblichen Islamisierung des Abendlandes faseln. 

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Bedford-
Strohm, hat zu Recht unterstrichen, dass wir gegen Fremdenfeindlichkeit und 
Rechtsextremismus klar Flagge zeigen und zugleich Wege finden müssen, um die Ängste 
bei einigen, die diese empfinden, die Ängste, die hinter solchen Demonstrationen stehen, 
zu überwinden. Dazu gehört Information, ganz viel Information. Aber es gehört auch dazu, 
dass die Gesellschaft sich klar positioniert. 

Und ich bin froh, dass die christlichen Kirchen klar Position bezogen haben. Übrigens tun 
das heute in unseren Zeitungen in Nordrhein-Westfalen auch die Vertreter der Wirtschaft 
sehr deutlich. Ich bin überzeugt, als Vertreterinnen und Vertreter von Staat, Kirche 
und allen verantwortlichen Kräften unserer Gesellschaft müssen wir gegenüber dieser 
Bewegung immer wieder einen Punkt ganz klar machen: Die Millionen Muslimen, die 
friedlich und gut integriert bei uns leben, haben nichts zu tun mit den wenigen radikalen 
Islamisten, die es auch gibt. Sie wollen auch nichts mit denen zu tun haben, denn sie sind 
und fühlen sich von denen genauso bedroht. Ich fand es eindrucksvoll, was eine 
Islamwissenschaftlerin kürzlich bei uns in der Zeitung auf die Frage geantwortet hat: 
„Können Sie die Ängste nichtmuslimischer Deutscher verstehen?“ Sie hat gesagt: 
„Selbstverständlich. Ich habe schließlich die gleichen Ängste. Ich will auch nicht, dass 
meine Kinder von Salafisten verführt werden.“ 

Die allermeisten Muslime bei uns haben selbst ein großes Interesse daran, nicht etwa 
mit einigen Extremisten in einen Topf geworfen zu werden. Wir müssen gemeinsam mit 
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ihnen diese Unterscheidung immer wieder betonen. Denn eine Stimmung, in der eine 
traditionsreiche, friedliche Weltreligion und ihre Anhänger insgesamt in Misskredit 
gerieten, wäre verheerend für den inneren Frieden in unserem Land. Allein bei uns in 
NRW leben mehr als 1,3 Millionen Muslime. Wir müssen uns deshalb entschieden 
dagegen wehren, eine Religion und ihre Anhänger unter Generalverdacht zu stellen, 
gerade auch jetzt nach den Ereignissen der letzten Woche. 

Ich bin darum froh, und ich sage es auch ehrlich, ich bin ein bisschen stolz darauf, dass 
die selbst ernannten Abendland-Retter bei uns in Nordrhein-Westfalen nur wenig 
Resonanz gefunden haben. Die Zahl der Gegendemonstranten war regelmäßig erheblich 
größer. Relativ wenige „Pegida“-Anhänger, oder wie immer die Ableger sich nennen, 
viele Gegen-Demonstranten, darunter viele Mitglieder der Kirchen! Es ist wichtig, dass 
die Relationen so bleiben. Dann haben die „Pegida“-Anhänger und ihre Ableger gar keine 
Chance, mit ihrer Behauptung durchzudringen, sie seien „das Volk“, wie sie insbesondere 
in Dresden regelmäßig skandieren. 

Gott sei Dank leben in Deutschland die Menschen unterschiedlicher Religionen in aller 
Regel friedlich und in guter Nachbarschaft zusammen. Das verdanken wir auch dem 
Engagement der Kirchen in unserem Land, das ist mir sehr bewusst, die mit den anderen 
Religionen einen kontinuierlichen und guten Dialog führen. Handreichungen der EKD 
zum interreligiösen Dialog helfen dabei, ein gutes Miteinander zu finden. Das ist ein 
wichtiger Beitrag nicht nur im Blick auf das, was wir den „Dialog der Religionen“ 
nennen. Es ist auch ein wichtiger Beitrag zum inneren Frieden, für gute Nachbarschaft 
und Solidarität in unserem Land. Haben Sie Dank für Ihr Engagement! 

Ich würde gerne noch einen zweiten Punkt ansprechen; der hängt mit dem ersten 
teilweise zusammen, betrifft aber noch eine andere Herausforderung, vor der wir auch 
2015 gemeinsam stehen. Ich meine die Flüchtlinge, die zu uns kommen. Sie kommen, 
weil derzeit in vielen Ländern der Welt Kriege, Verfolgung und Terror herrschen. Auch 
hier, bei Unterbringung, Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen, möchte ich Ihnen 
für Ihren Beitrag danken. Ich meine damit die Vielen, die helfen, ganz konkret vor Ort, in 
den Gemeinden mit ihren Aktionen, mit den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, 
ohne die diese Aufgabe nicht zu bewältigen wäre. Sie helfen, die Not der Menschen zu 
lindern. Ja, es müssen Unterkünfte bereitgestellt werden, die Flüchtlinge brauchen 
ärztliche Versorgung, ihre Kinder müssen in die Schule gehen können. Die Zahl der 
Flüchtlinge ist in vielerlei Hinsicht für die Länder und Kommunen eine große 
Herausforderung. 

Wir haben es mit Menschen zu tun, das kommt noch hinzu, die teilweise schwer 
traumatisiert sind. Und wir haben in Nordrhein-Westfalen dazu gelernt, im letzten Jahr 
und auch ich ganz persönlich. Diese Bilder aus Burbach haben mich beschämt. Ich habe 
mir nicht vorstellen können, dass so etwas in Nordrhein-Westfalen geschehen kann. In 
der Eile von Organisation von Unterkünften in großer Zahl ist manches an Bürokratie 
zum Teil vernachlässigt worden, Qualitätsstandards sind nicht eingehalten worden, um 
schnell helfen zu können. Das darf nicht mehr passieren. Ich habe auch selbst gelernt, dass 
wir stärker vom Flüchtling her denken müssen und handeln müssen. Da war der Runde 
Tisch, den wir veranstaltet haben und an dem ja auch die evangelische Kirche vertreten 
war, außerordentlich hilfreich. Wir haben gemeinsam Wege beraten und auch bereits 
eingeschlagen, um die Situation der Flüchtlinge zu verbessern. Dabei geht es nicht nur um 
Geld. Es geht um konkrete Hilfe, um Maßnahmen und Überprüfung, um Verkürzung auch 
der unsäglichen Fristen wie wir sie im Augenblick haben, wie lange Menschen in 
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Unsicherheit leben, und nicht wissen, was geschieht mit Ihnen. Auch darum geht es, die 
Situation der Flüchtlinge zu verbessern. 

Die evangelische Kirche ist hier bundesweit ein verlässlicher Partner und Helfer! In vielen 
Kirchengemeinden im ganzen Land unterstützen und begleiten die Menschen Flüchtlinge, 
sei es bei Behördengängen, Arztbesuchen oder der Wohnungssuche. Diese Form der 
gelebten christlichen Nächstenliebe ist vorbildlich! Auch dafür bin ich gekommen, um 
danke zu sagen. Es gibt Projekte, die ich dabei kennenlerne, bei meinen Bereisungen 
von Flüchtlingsunterkünften die mich beeindrucken: Etwa in Wuppertal das Projekt „Do 
it“. In dem Projekt werden Ehrenamtliche qualifiziert, Vormundschaften für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge zu übernehmen. Das Projekt hat den WDR-Kinderrechtspreis 
2014 bekommen und ich durfte bei der Verleihung dabei sein. Es war beeindruckend, 
auch mit denen, die das tun vor Ort, die Gespräche zu führen. 

Wie wichtig den Kirchen ihr Engagement für die Flüchtlinge ist, haben sie auch mit 
einem aktuellen Positionspapier zum Thema „Zufluchtsland Nordrhein-Westfalen“ 
gezeigt. Die evangelischen und katholischen Kirchen in Nordrhein-Westfalen und ihre 
Verbände Caritas und Diakonie rufen darin gemeinsam zu einer positiven Haltung 
gegenüber den Flüchtlingen im Lande auf. Und sie weisen darauf hin, dass die Hilfe für 
Notleidende und Schutzsuchende zum Herzstück christlicher Glaubenspraxis gehört. Ja, 
Flüchtlinge, ein Thema, das in der Bibel sehr häufig aufgetaucht ist, schon am Beginn der 
christlichen Geschichte. 

Ich bin sicher, diese besondere Verpflichtung denjenigen gegenüber, die Hilfe und 
Schutz besonders brauchen, das sagt auch viel aus über das Gottesbild, das uns leitet, 
und über das Sie bei dieser Landessynode diskutieren werden. Es ist das Bild eines 
barmherzigen, den Menschen zugewandten Gottes. 

Lassen Sie mich abschließend sagen: Mir ist es sehr wichtig, dass wir, dass Staat und 
Kirche, auch künftig in einem engen Dialog bleiben. Viele Themen berühren Politik wie 
Kirche gleichermaßen. Darum ist das vertrauensvolle Miteinander und eine gute 
Zusammenarbeit zwischen Politik und Kirchen so wichtig. Wir sollten beides 
unbedingt pflegen, erhalten und – wo auch immer möglich – verbessern. Ich wünsche 
Ihnen gute Beratungen und Beschlüsse! Ich wünsche Ihnen, dass sie es schaffen, zur 
Tagesordnung zurückzukehren und ich weiß, es steht einiges Schweres auf Ihrer 
Tagesordnung, das kommt noch hinzu. Ich grüße Sie noch einmal herzlich aus 
Nordrhein-Westfalen und ich hoffe, die Landessynode 2015 der Evangelischen Kirche im 
Rheinland nimmt einen guten, gesegneten Verlauf. Vielen Dank und Gottes Segen. » 
 
Der Präses dankt der Ministerpräsidentin für Ihre Ausführungen und bittet 
Minister Professor Dr. Gerhard Robbers, Rheinland-Pfalz, um sein 
Grußwort. 
Dieser führt aus: 
« Verehrter Herr Präses, verehrte Synodale, liebe Schwestern und Brüder, 
Damen und Herren, 

ich freue mich, wieder einmal auf einer Synode sprechen zu dürfen. Dass dies in meiner 
rheinischen Heimatkirche geschieht, ist besonders schön. Ich grüße Sie alle herzlich. 

Besonders möchte ich Ihnen die herzlichsten Grüße von Malu Dreyer übermitteln. Die 
Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz dankt Ihnen vielmals für die Einladung. Wegen 
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zwingender anderer terminlicher Verpflichtungen ist es Malu Dreyer leider nicht möglich, 
jetzt zu Ihnen zu sprechen. 

Aber ich darf Ihnen – für die gesamte rheinland-pfälzische Landesregierung – von Herzen 
danken. Es gibt eine exzellente und immer offene und freundliche Zusammenarbeit. Der 
Landesregierung ist die Kooperation mit den Kirchen eine Herzensangelegenheit. Um es 
klar zu sagen: Wir brauchen einander. Lassen Sie uns diese Zusammenarbeit im Sinne der 
Menschen fortsetzen, die in diesen Tagen ganz besonders auf unsere Hilfe angewiesen sind. 

Heute steht ganz gewiss im Zentrum, dass wir gemeinsam dem entsetzlichen Terror 
entgegentreten. Wir trauern gemeinsam um die Opfer der Anschläge in Paris. Morde sind 
mit Religionen nicht zu rechtfertigen. Und Satire ist nicht Gotteslästerung – Menschen 
töten ist Gotteslästerung. 

Lassen Sie uns auch verhindern, dass diese entsetzlichen Taten auch noch missbraucht 
würden, um Stimmung gegen Muslime und gegen Flüchtlinge zu machen. 

Die allermeisten der Flüchtlinge, die in den letzten Monaten und Jahren in Rheinland-Pfalz 
und Deutschland insgesamt Zuflucht gesucht haben, kommen aus Verzweiflung. Da kann 
man doch nur helfen. 

Diesen verstörten, oft traumatisierten Menschen müssen wir die Hand reichen. Das ist 
unsere menschliche und das ist unsere christliche Aufgabe. Wir müssen ihnen Halt bieten 
und Perspektiven eröffnen. 

Gemeinsam. Kirche und Staat für die Menschen, die Hilfe brauchen. 

Wir werden in diesem Jahr 2015 alleine im kleinen Rheinland-Pfalz noch einmal fast 
15.000 Asylbegehrende aufnehmen. Die Aufgaben, vor denen wir stehen, sind erheblich. 

Hier bewährt sich das Modell der Kooperation von Kirche und Staat. Wir können den 
vielen Flüchtlingen die dringend benötigte Hilfe zukommen lassen. Wir wissen: Die 
Kirchen sind verlässliche Partner. Die stellen sich auf die Seite der Flüchtlinge in den 
Gemeinden. 
Dafür danken wir Ihnen sehr. 

Erlauben Sie mir, dass ich die Gelegenheit nutze, noch einen anderen Zusammenhang 
anzusprechen. Das ist gewiss kein Missbrauch. Ja, ich stehe hier als ziemlich neues 
Mitglied der Landesregierung von Rheinland-Pfalz. Aber ich war ja auch ziemlich lange 
Mitglied des Kirchenordnungsausschusses dieser rheinischen Landeskirche. Und nun darf 
ich den Vorsitz in dem Leitungskreis 2017 wahrnehmen. Der verantwortet die 
Veranstaltungen, die die Evangelische Kirche in Deutschland und der Deutsche 
Evangelische Kirchentag zum Jubiläum der Reformation im Jahre 2017 organisieren. 

Und hier habe ich eine Bitte. Lassen Sie uns bei diesem Ereignis die gemeinsamen 
Aufgaben in den Mittelpunkt stellen. Ich weiß um die vielen Veranstaltungen, die in der 
rheinischen Landeskirche stattfinden werden, oft gemeinsam mit staatlichen Einrichtungen. 
Ich freue mich sehr darauf. Die Reformation prägt Kirche, Staat und Gesellschaft – und sie 
wird es weiterhin tun. Es schärft das evangelische Profil, wenn dies alles in ökumenischer 
Gemeinsamkeit geschieht, in Solidarität mit den muslimischen Schwestern und Brüdern, 
den jüdischen und denen der anderen Religionen und auch mit denen, die der Religion fern 
stehen. 

2017 ist ein symbolisches Datum. Für die ganze Reformation, in allen ihren Prägungen und 
in allen ihren Wirkungen. Das weiß gerade eine unierte evangelische Kirche. 
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Staatliche Stellen sind da noch immer viel zu sehr allein auf Martin Luther fixiert. Die 
kennen schon die Leuenberger Konkordie nicht. Auch da bleibt noch viel zu tun. 

Dieses Datum 2017 soll in die Zukunft wirken. Und für die Zukunft wirken Sie auf dieser 
Synode 2015. 

Für dieses Wirken, für diese Synode wünsche ich Ihnen Gottes reichen Segen. » 
 
Der Präses dankt Professor Dr. Robbers für sein Grußwort und bittet 
abschließend Minister Ulrich Commerçon, Saarland, um sein Grußwort: 
Dieser führt aus: 
Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, 

es ist durchaus eine seltsame Situation, in der ich mich gerade befinde, soll ich doch die 
Grüße der saarländischen Landesregierung einer Synode überbringen, der ich selbst 
angehöre. Wie grüßt man sich selbst und was wünscht man sich selbst? Und nicht zuletzt, 
was erwartet man sich von einem Grußwort einer Landesregierung montagsmorgens, am 
zweiten Tag der Synode?  

Zunächst einmal, dass es bedeutend ist. Dann soll es anregen, es soll Gemeinsames 
herausstellen, gehaltvoll sein, vor allem aber – und das war der häufigste Ratschlag meiner 
Mitsynodalen aus den beiden saarländischen Kirchenkreisen – es soll kurz sein. Schließlich 
ist es ja schon das dritte Grußwort. Es soll also auch noch Neues enthalten. 

Liebe Schwestern und Brüder, was verbindet uns nun?  

Da ist für uns, die rheinische Landessynode und die saarländische Landesregierung, erst 
mal eine schwierige Haushaltslage, die seit Jahren beide begleitet. Die Haushaltsnotlage ist 
im Übrigen nicht der Grund, warum keiner meiner Kabinettskollegen hier heute spricht, 
eher wohl der Umstand, dass ich seit der letzten Kabinettsumbildung im November des 
vergangenen Jahres das einzig verbliebene evangelische Kabinettsmitglied bin. Aber die 
Haushaltslage des Saarlandes ist in der Tat das zentrale Feld der täglichen Arbeit.  

Es mag der hohen Synode vielleicht ein Trost sein, dass die durchaus auch schmerzhaften 
Beschlüsse, die wir in dieser Woche hier in Bad Neuenahr treffen müssen, vergleichsweise 
harmlos sind gegenüber der Tatsache, dass unser Bundesland sich wahrhaftig in einer 
finanziellen Existenszkrise befindet. Dabei ist die wirtschaftliche Entwicklung des Landes 
auch im bundesweiten Vergleich durchaus beachtlich. Allerdings drücken uns die anders 
verlaufenden Finanzströme, die hohen Einpendlerzahlen in unser Land und vor allem die 
Altlasten aus der Montanindustrie und den Pensionsansprüchen. Die Anstrengungen, die 
wir dabei mittlerweile unternehmen müssen, gehen wirklich ans Eingemachte. Das spüren 
auch unsere Kirche und ihre Strukturen, zum Beispiel das Diakonische Werk, in 
besonderem Maße.  

Vor diesem Hintergrund muss allen klar sein: Das Saarland – und auch das andere 
Haushaltsnotlage Land Bremen – tun alles Menschenmögliche, dem entgegen zu wirken. 
Aus eigener Kraft werden beide es allerdings nicht schaffen können. Wir bedürfen deshalb 
der Hilfe von außen und ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr da noch einen großen 
Schritt nach vorne gehen. Da Hannelore Kraft schon nickt, wird uns das helfen.  

Zwei Themen möchte ich in dem Zusammenhang aber noch ansprechen, die uns beide 
besonders beschäftigen – rheinische Landeskirche und saarländische Landesregierung. 
Auch wenn die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes beachtlich ist und die 
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Arbeitslosigkeit drastisch gesunken ist – gerade die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist 
bedrückend hoch.  

Ich darf daher herzlichst Dank sagen, lieber Bruder Rekowski, dass Sie, dass die 
Kirchenleitung beim letztjährigen Spitzengespräch in Saarbrücken ausdrücklich unseren 
Vorschlag unterstützt und sich diesen – übrigens gemeinsam mit dem Trierer Bischof – zu 
Eigen gemacht haben, das Saarland zur Modellregion für Projekte und Strategien gegen 
verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit zu machen.  

Auf der letztjährigen Synode durfte ich an dieser Stelle einen Impuls geben: „Ökonomie ist 
nicht alles“ war dabei mein Grundgedanke. Das gilt auch heute noch unverändert. Deshalb 
dürfen wir niemanden verloren geben und das gilt insbesondere für die vielen 
Langzeitarbeitslosen in unserem Land. 

„Ökonomie ist nicht alles“ liebe Schwestern und Brüder, ist auch eine wichtige Aussage im 
Hinblick auf mein Ressort. Bildungsgerechtigkeit darf bei allen Sparbemühungen nicht 
unter die Räder kommen. Und die Wertevermittlung in unseren Schulen gehört dabei in 
besonderem Maße dazu. Ich denke, wir haben die Situation des Evangelischen 
Religionsunterrichtes in den letzten Jahren im Saarland deutlich verbessert. Ich möchte an 
dieser Stelle herzlichst „Danke schön“ sagen all denjenigen, die mich dabei unterstützt 
haben, insbesondere Oberkirchenrat Klaus Eberl und Kirchenrat Frank-Matthias Hofmann. 
Ich denke, die „Bosener Gespräche“ haben uns da entscheidend weiter gebracht. 

Aber, liebe Schwestern und Brüder, wir wissen auch, die demografischen,  
gesellschaftlichen Veränderungen müssen Auswirkungen in unseren Schulen, gerade auch 
bei der Wertevermittlung haben. Ich schließe mich natürlich dem an, was Hannelore Kraft 
und der Kollege Robbers aus Rheinland-Pfalz gesagt haben - ich sollte ja was Neues sagen, 
aber ganz ohne einen Blick auf das, was in den letzten Tagen in Frankreich passiert ist und 
was uns in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt – kann das nicht bleiben. 
Deswegen sage ich: Gerade in diesen Tagen ist es ein besonders wichtiges Anliegen, auch 
denjenigen in unserer Gesellschaft, gerade den Kindern und Jugendlichen in unserer 
Gesellschaft, ein schulisches Angebot zu machen, die keiner christlichen Konfession 
angehören. Deshalb werden wir im kommenden Schuljahr im Saarland trotz 
Haushaltsnotlage einen Modellversuch „Islamischen Religionsunterricht“ starten und den 
Ethikunterricht bereits im 5. Schuljahr statt wie bisher erst im 9. Schuljahr anbieten. Auch 
hier möchte ich mich sehr herzlich bedanken für die stets vorhandene Unterstützung der 
Kirchenleitung sowohl in der Öffentlichkeit als auch was die Vorbereitung des 
Ethikunterrichts und des Islamischen Religionsunterrichts angeht. 

Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, ich hoffe, ein bisschen Neues gebracht zu 
haben. Ich gucke hinüber ins Saarland und frage, ob es kurz genug war. Der Synodale 
Müller zögert noch etwas, aber Superintendent Weyer hat mir „grünes Licht“ gegeben.  

Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns in dieser Woche in Bad Neuenahr gute Beratungen 
und Gottes Segen!  

Herzlichen Dank. » 
 
Der Präses dankt Minister Commerçon für sein Grußwort. Weiterhin begrüßt 
er die Vertretenden der Gehörlosengemeinde sowie die Übersetzerinnen 
und Übersetzer. Des Weiteren begrüßt er als Gast den Geschäftsführer der 
VEM, Reinhard Eckert sowie Gäste aus dem Landeskirchenamt und 
Vertreterinnen und Vertreter der Medien. 
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Der Präses unterbricht die zweite Plenarsitzung um 10:10 Uhr zur 
Kaffeepause. 
 

Fortsetzung der zweiten Plenarsitzung 
am Montag, 12. Januar 2015, 10:30 Uhr 

 
Schriftführende sind die Synodale Plewe (113) und Lk.-Amtmann Rösner. 
 
Die Synode singt Lied EG 71, 1 und 2. 
 
Der Präses übergibt die Verhandlungsleitung an den dienstältesten 
Superintendenten, den Synodalen Bruckhoff (17). 
 

Bericht über die für die Kirche bedeutsamen Ereignisse 
Der der Synodale Bruckhoff (17) bittet den Präses um seinen Bericht. 
Dieser führt aus: 
« Hohe Synode, 

A. Wo und wie Gott zur Welt kommt  
Auf der Tagesordnung dieser Synode stehen wieder viele Aufgaben, denen wir uns in 
unserem kirchlichen Alltag zu stellen haben. Auch in diesem Bericht möchte ich auf einige 
aktuelle Fragen eingehen, die sich uns als Kirche in der Welt und die sich uns in 
kircheneigenen Angelegenheiten stellen. Doch bevor ich auf diese Fragen eingehe, lassen 
Sie mich etwas zu dem sagen, was unser Selbstverständnis als Kirche ausmacht. Die Frage 
nach unserem Selbstverständnis stelle ich mit Dietrich Bonhoeffer so: „Wieviel Raum 
braucht die Kirche?“  

Seine Antwort lautet8: Die Kirche „begehrt nicht mehr Raum als sie braucht, um der Welt 
mit dem Zeugnis von Jesus Christus und von ihrer Versöhnung mit Gott durch ihn zu 
dienen.“ Daran orientieren wir uns in der inhaltlichen Ausrichtung der Arbeit, aber ebenso 
auch bei den anstehenden strukturellen Fragen unserer Kirche. Beides steht auf 
landeskirchlicher, kreiskirchlicher und gemeindlicher Ebene an. Die Kirche dient der Welt. 
Darum werden wir während der Tagung dieser Synode beginnend mit diesem Bericht 
immer wieder auch über die Situation unserer Welt nachdenken und reden, auf Gottes Wort 
hören und für die Welt beten. Wir werden dabei nicht einander oder der Öffentlichkeit die 
Welt erklären, sondern wir werden uns einmischen, indem wir Zeugnis geben von der 
„Herrschaft Jesu Christi über die ganze Welt“. Diese Konzentration ist auch das Vorzeichen 
für unser Nachdenken über die Zukunft unserer Kirche. 

„Wieviel Raum braucht die Kirche?“ Dietrich Bonhoeffer formuliert: „Wenn Gott in Jesus 
Christus Raum in der Welt beansprucht – sei es nur in einem Stalle, weil sonst kein Raum 
in der Herberge (Lk 2,7) war“, dann geht es um äußerst engen, beschränkten Raum9. Mehr 

                                         
8  Vgl. Dietrich Bonhoeffer, Ethik, S. 48-50 
9  Im Jahr 2014 habe ich verschiedene kleine protestantische Kirchen im europäischen Ausland - 
Polen, Belgien, Tschechien, Slowakei - besucht, die in ihren jeweiligen Ländern  zur absoluten 
Minderheit gehören. Die Evangelisch-Augsburgische Kirche in Polen mit 75.000 Mitgliedern hat im 



 
 
Zweite Plenarsitzung am 12. Januar 2015 

52 

Raum in der Welt ist nicht nötig, um die Herrschaft Jesu Christi über die ganze Welt zu 
bezeugen und zu verkündigen. Dies ist, was ich „Kirche mit leichtem Gepäck“ nenne. 

„Dieser Raum der Kirche“ – und ich füge im Blick auf unseren Immobilienbestand und die 
institutionelle Präsenz unserer Kirche hinzu: Auch der kleiner werdende Raum der Kirche – 
„ist also nichts für sich selbst Bestehendes, sondern etwas immer schon weit über sich 
Hinausgreifendes“. Wo auch immer Kirche Jesu Christi anzutreffen ist, sie weist und sie 
greift weit über sich hinaus. Die Kirche muss ihren Raum nicht über den Raum der Welt 
ausdehnen. Sie okkupiert nicht, religiöser Imperialismus ist ihr fremd, und Bollwerke 
errichten wir auch nicht. „Der Raum der Kirche ist nicht dazu da, um der Welt ein Stück 
ihres Bereiches streitig zu machen…“. Wir werden der Welt „bezeugen, dass sie Welt 
bleibt, nämlich die von Gott geliebte und versöhnte Welt.“ Das ist eine Platzanweisung für 
eine Kirche, die mit Gottes Wirken in der Welt rechnet.  

„Wieviel Raum braucht die Kirche?“ Diese Frage ist auch eine Platzanweisung für eine 
Kirche, die im Blick auf die Finanzkraft, die Stärke der Organisation und die Akzeptanz der 
Institution nicht mehr länger auf ein ungebremstes Wachstum setzt oder auch nur 
anhaltende Kontinuität voraussetzt. Auch das ist Zeugnis für die Welt. Der Glaube an ein 
ungebremstes Wachstum der Institution Kirche und ihrer Finanzkraft ist nicht der vierte 
Glaubensartikel, sondern eher eine der größten Versuchungen für uns – bisweilen mit 
narkotischen (Neben-)Wirkungen auf uns. 

Was verteidigen wir als Kirche? Was steht auf dem Spiel, wenn die Kirche „ihren eigenen 
Raum“ verteidigt? Bonhoeffer drückt das sehr drastisch aus: Es geht nicht um den „Raum 
eines Kultvereins, der um seinen eigenen Bestand in der Welt zu kämpfen hätte“. Dabei 
machten wir nie eine gute Figur, sondern mutierten eher zu Auftrags- und 
Verheißungsvergessenen und dabei atemlos werdenden Aktivisten. Unseren eigenen Raum 
können wir als Kirche nur dadurch verteidigen, dass wir nicht um ihn, sondern in der 
Nachfolge Christi um das Heil der Welt kämpfen. Andernfalls werden wir zu einer 
Religionsgesellschaft, die in eigener Sache kämpft und damit aufgehört hat „Kirche Gottes 
und der Welt“ zu sein. Diese Gefährdungen und Sackgassen drohen einer Kirche, die um 
den eigenen Bestand kämpft. Was verteidigen wir als Kirche? Kirche ist nicht statisch. Sie 
ist nicht einfach da, einmal gegründet, mit fester Ordnung, unerschütterlich. Kirche ist nur 
dann Kirche, wenn sie sich immer wieder als „Kirche Gottes und der Welt“ bewährt.  

Wir sind „Kirche Gottes und der Welt“. Das muss in unseren Verlautbarungen vernehmbar 
werden, in unseren Predigten hörbar bleiben und in unseren Aktivitäten wahrnehmbar sein. 
Wir werden der Welt mit dem Zeugnis von Jesus Christus und von der Versöhnung mit 
Gott durch ihn dienen. Das steht auf der uns vorgegebenen Tagesordnung. Ihr wenden wir 
uns nun zu. 
 

                                                                                                                            
Sinne Bonhoeffers ganz folgerichtig als Motto für das Reformationsjubiläum formuliert: „Frei in 
Christus verändern wir die Welt.“ 
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B. Kirche für die Welt 
1. Friedensethische Herausforderungen10  
Im letzten Jahr haben uns u.a. aus Israel und Palästina, Syrien, dem Irak und der Ukraine 
besorgniserregende Meldungen erreicht. Der Krieg, die Gewalt und der Terror erschüttern 
uns. In Syrien und im Irak kommt es sogar zum Völkermord. Humanitäre Hilfe wird von 
vielen Staaten, darunter Deutschland, angeboten. Doch es bleibt nicht bei humanitärer 
Hilfe. So erhalten etwa die von der Terrororganisation „Islamischer Staat“ bedrängten 
Kurden Waffen – auch aus Deutschland. Die USA fliegen sogar Luftangriffe. Selbst über 
den Einsatz von Bodentruppen wird nachgedacht. 

Kann man mit Waffengewalt helfen? – Die Realität zeigt uns, dass wir mit jedem Krieg, in 
den wir eintreten, große Schuld auf uns laden. Das tun wir auch dann, wenn wir Waffen an 
die Kriegsparteien exportieren. Und was ist, wenn wir zuschauen und nicht eingreifen, 
obwohl wir es könnten? Dann werden wir vermutlich auch Schuld auf uns laden. Erinnern 
wir uns an den Völkermord in Ruanda. Wäre die Weltgemeinschaft rechtzeitig 
eingeschritten, hätte sehr wahrscheinlich viel Unheil - 800.000 Tutsi wurden durch Hutu 
getötet - verhindert werden können. Und was wäre passiert, wenn die Alliierten im Zweiten 
Weltkrieg nicht eingegriffen hätten? Auch das ist eine berechtigte Frage. Und dennoch gilt: 
Eine gute Intention macht einen Krieg noch lange nicht zu einem „gerechten Krieg“. 

Es gibt keinen gerechten Krieg, nur einen gerechten Frieden. Und weil das so ist, muss die 
evangelische Kirche dafür eintreten, dass die Friedensforschung und die Friedensarbeit auf 
dieser Welt verstärkt werden, dass zivile Konfliktlösungen den Vorrang bekommen und 
dass Kriegsursachen nachhaltig bekämpft werden. Die christliche Verantwortung beginnt 
weit vor der bewaffneten Auseinandersetzung, nämlich dort, wo die Konflikte entstehen 
und nicht erst dort, wo sie eskalieren. Die Frage ist: Wie können wir in unserer Welt zu 
Friedensstiftern werden? Wo können wir zur Versöhnung beitragen, wo zur Deeskalation?  

Die Diskussionen dürfen deshalb auch nicht auf die Frage möglicher Waffenlieferungen 
reduziert werden. Es ist notwendig, auch kritisch Bilanz einer über Jahre und Jahrzehnte 
verfehlten Politik in dieser Weltregion zu ziehen. Es wurde je nach politischer Opportunität 
mit Diktatoren und Regimen paktiert, militärisch aufgerüstet und interveniert. Politisch 
tragfähige Lösungen wurden auf diesem Wege nicht erreicht, wohl aber wurde ein Maß an 
Instabilität bewirkt, das nun Terrorgruppen ideale Entfaltungsmöglichkeiten bietet. 

Ich bleibe dabei: Die Waffenarsenale dieser Welt sind nicht die Lösung, sondern Teil des 
Problems. Bundesentwicklungshilfeminister Gerd Müller beklagt, dass noch immer 13 Mal 
mehr in Waffen und Militär als in Frieden und Entwicklung investiert wird. Unter diesen 
Bedingungen ist kein nachhaltiger Friede zu erwarten.  

„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem“, heißt es 
in der Bibel11. Das ist unser Auftrag. Vor dem dürfen wir im komplexer werdenden 21. 
Jahrhundert nicht kapitulieren. Mit diesem Zeugnis dienen wir der Welt. 
 

                                         
10  Ich mache mir an dieser Stelle Teile eines Vortrags von Vizepräsident Dr. Johann Weusmann 
anlässlich des 200jährigen Jubiläums des Evangelischen Bibelwerkes im Rheinland vom 21.9.2014 
zum Thema „Die Bibel als politisches Buch“ zu eigen.- Vgl. auch: 
http://www.ekir.de/www/downloads/ekir2014Anschreiben_Praeses_Gewaltfreiheit_als_Prima_Ratio.
pdf und http://www.ekir.de/www/downloads/ekir2014gewaltfreiheit_als_prima_ratio.pdf   
11  Römer 12,21 
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2. Diskussionen um assistierten Suizid und aktive Sterbehilfe  
Nach einer monatelang öffentlich geführten voraus laufenden Diskussion hat der Bundestag 
im November seine Beratungen zu dem Thema begonnen. Sie sollen im letzten Quartal des 
Jahres 2015 in ein Gesetzgebungsverfahren münden. Diskutiert werden insbesondere zwei 
Fragestellungen: Inwieweit eine organisierte assistierende Beteiligung am Suizid (z.B. 
durch sogenannte "Sterbehilfevereine") unter Strafe gestellt werden muss, und ob die 
Möglichkeit einer ärztlichen Assistenz beim Suizid geregelt werden soll. Wir haben uns als 
Kirche immer wieder schon mit diesem Thema befasst. Als Kirche wollen wir uns 
weiterhin in diese Diskussion einbringen. Theologischer Konsens ist die Forderung, jede 
Form organisierter – juristisch formuliert: geschäftsmäßiger – Beihilfe zur Selbsttötung 
unter Strafe zu stellen. Es darf auf keinen Fall der Eindruck entstehen, Suizid wäre eine 
„normale“ Option am Lebensende. Politische Forderung bleibt eine nachhaltige Förderung 
der Palliativmedizin und der ambulanten und stationären Hospizarbeit. 

Christinnen und Christen sind Liebhaber des Lebens, weil Gott ein Freund des Lebens ist12. 
Sie wissen um die Gaben und um die Grenzen des Lebens. Sie wissen, dass es nicht nur aus 
Autonomie besteht, sondern vielfach auch aus Abhängigkeiten und Angewiesensein. Das 
ist nicht nur am Beginn des Lebens, sondern für viele auch am Ende des Lebens so. Und es 
ist in all den Jahren dazwischen, während unserer gesamten Lebenszeit auch so. 
Christinnen und Christen wissen, dass die Würde eines Menschen nicht erst und nicht nur 
so lange besteht wie uns „selbstbestimmtes Leben“ möglich ist.13 Das Leitbild des 
Menschen als eines selbstbestimmten Individuums kann besonders dann in die Irre führen, 
wenn die Handlungsmacht immer größer wird. Menschen treten aber nicht in Einzahl auf, 
sondern leben immer in gemeinschaftlichen Bezügen14. Nur in einem sozialen 
Eingebundensein sind wir Menschen. Es geht hier also nicht nur um individualethische, 
sondern auch um sozialethische Fragen. 

Folgende Aspekte verdienen meiner Meinung nach besondere Beachtung: 
- Welche Auswirkungen hat es für unsere Gesellschaft, wenn die aktive Gestaltung des 

Todes bis hin zur aktiven Sterbehilfe legalisiert und zu einer akzeptierten Option 
würde? Als Christinnen und Christen sind wir überzeugt, dass jeder Mensch als 
Ebenbild Gottes eine Würde hat, die auch in Krankheit und im Sterben nicht verloren 
geht. Der Wert einer Gesellschaft zeigt sich auch darin, wie sie mit Sterbenden umgeht. 

- Fragwürdig ist es, wenn die Selbstbestimmung des Menschen absolut gesetzt wird. 
Dies hieße nämlich im Hinblick auf das Ende des Lebens, dass die Vermeidung von 
Abhängigkeiten das oberste Ziel wäre. Unsere Menschenwürde liegt – theologisch 
gesprochen – jedoch nicht in der Fähigkeit, unser Leben selbst zu bestimmen, sondern 
in unserer Gottesebenbildlichkeit. Das heißt: Jeder Mensch behält seine Würde auch im 
Sterben, einerlei, ob er als Parkinsonpatient oder als Demenzkranker stirbt. ‚Sterben in 
Würde’ beginnt nicht erst dann, wenn ein Mensch selbst die Umstände seines Sterbens 
in die Hand nimmt. 

- In Extremsituationen, z.B. dann, wenn das Leben nur noch als Fluch empfunden wird, 
müssen verantwortliche Gewissensentscheidungen getroffen werden. Gefragt sind 
neben den Betroffenen vor allem Medizinerinnen, Pflegekräfte, Angehörige, 
Freundinnen oder Seelsorger. Wer hier Verantwortung übernimmt, trägt 

                                         
12  http://www.ekd.de/EKD-Texte/sterbebegleitung_sterbehilfe_4.html 
13 http://www.ekir.de/www/service/cdu-parteitag-predigt-rekowski-18198.php 
14  Vgl. 1. Mose 2,18 
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Verantwortung in einer sehr schwierigen Situation und kann vielleicht auch schuldig 
werden.15 Die Gewissensentscheidung des Einzelnen ist zu respektieren, aber daraus 
lassen sich eben keine allgemein gültigen Normen ableiten.  

- Menschen können an der Last der Aufgabe, ihr Leben zu bewältigen, scheitern und 
zerbrechen. Doch gerade, wenn Menschen an der Grenze zum Suizid stehen, ist es 
nicht die Aufgabe der Kirche, dies moralisch zu bewerten, sondern dazu beizutragen, 
die Möglichkeiten zum Leben wieder bewusst zu machen und zu erweitern. Ich bin 
gewiss, dass weder Angehörige, die einen sterbenden Menschen begleiten, noch 
Kranke, die die Möglichkeit eines Suizids bedenken, aus der Beziehung zu Gott 
herausfallen. Deshalb haben wir uns in der Evangelischen Kirche im Rheinland bei der 
vergangenen Landessynode 2014 deutlich dafür ausgesprochen, dass Menschen, die 
einen Suizid erwägen, selbstverständlich seelsorglich zu begleiten sind.16 

 
3. Langzeitarbeitslosigkeit  
In Diskussionen des vergangenen Jahres, in den Gesprächen mit der Politik in den 
unterschiedlichen Bundesländern haben wir als Evangelische Kirche im Rheinland deutlich 
gemacht, dass die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit eine vordringliche Aufgabe der 
Politik ist. Eine humane Gesellschaft kann es sich nicht erlauben, Menschen abzuschreiben. 
Und sie muss fantasievoller sein als lediglich in größeren zeitlichen Abständen Hartz IV-
Sätze17 in bescheidenem Maße anzupassen. Weil Arbeit mehr als nur Möglichkeit zum 
Broterwerb ist, sondern auch mit gesellschaftlicher Teilhabe und mit dem Gefühl, wertvoll 
für die Gesellschaft zu sein, viel zu tun hat, darf niemand, der arbeitsfähig ist, aufgegeben 
werden.  

Für 2015 sind von der Bundespolitik neue Initiativen zur Bekämpfung der 
Langzeitarbeitslosigkeit angekündigt worden. Programme zu einer möglichst individuellen 
Förderung sollen insgesamt 40.000 Menschen zu Gute kommen. Angesichts der über eine 
Million Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit, darunter 400.000, die gleich aus mehreren 
Gründen mit großen Hindernissen bei der Vermittlung konfrontiert sind, sind dies 
vergleichsweise bescheidene Lösungsansätze. Ob so eine seriöse Erprobung des 
sogenannten Passiv-Aktiv-Transfers18 - wie seit Jahren nicht nur von der Diakonie 
gefordert - erfolgen kann, ist fraglich. 

Die Kirchenleitung hat im Herbst 2014 ein Arbeitspapier des Sozialethischen Ausschusses 
zustimmend zur Kenntnis genommen, das zentrale sozialethische Herausforderungen 
benennt und für eine weitere Bearbeitung empfiehlt. Darin heißt es unter anderem:  

„Unverändert bleibt die Langzeitarbeitslosigkeit ein zentrales Problem. Von dem immer 
wieder geforderten inklusiven Arbeitsmarkt kann keine Rede sein. Betroffen von dieser 
Ausgrenzung sind vor allem gering Qualifizierte, Menschen mit Migrationshintergrund und 
- im zunehmenden Maße - ältere Arbeitnehmer. Der Ausbau von Angeboten zur Integration 
von Langzeitarbeitslosen in Erwerbsarbeit und von öffentlich geförderter Beschäftigung 

                                         
15  Dietrich Bonhoeffer hat in anderen Zusammenhängen von „Schuldübernahme“ gesprochen. 
16  Niemand nimmt sich gerne das Leben“ - 
http://www.ekir.de/www/downloads/ekir2014_handreichung_suizid.pdf 
17  Zum 1. Januar 2005 traten Gesetze in Kraft, die unter dem Namen Hartz IV-Reformen in die 
Geschichte eingegangen sind. 
18  Mittels Arbeitslosengeld II könnte sozialversicherungspflichtige Arbeit für arbeitsmarktferne 
Menschen bezuschusst werden. 

http://www.ekir.de/www/downloads/ekir2014_handreichung_suizid.pdf
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bleibt eine zentrale Herausforderung einer sozial verantwortlichen Arbeitsmarkt- und 
Gesellschaftspolitik.“ 
 
4. Flüchtlinge  
In besonderer Weise sind wir als Kirche Jesu Christi in der Flüchtlingspolitik und im 
Umgang mit Flüchtlingen gefordert und herausgefordert. Der Einsatz für schutzbedürftige 
Menschen gehört zur Identität des christlichen Glaubens. Für viele ist das 21. Jahrhundert 
bereits jetzt das „Jahrhundert der Flüchtlinge“. Weltweit sind mehr als 51 Millionen 
Menschen auf der Flucht. So viele Vertriebene hat es seit dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs nicht mehr gegeben.  

Vor den Toren der Europäischen Union findet ein Flüchtlingsdrama ohne Gleichen statt. 
Die Situation im Irak, in Syrien, im gesamten Nahen und Mittleren Osten ist dramatisch, 
wir erleben eine unvorstellbare Brutalität bei den Kämpfern des „Islamischen Staates“, 
Millionen Menschen befinden sich auf der Flucht, auch das Christentum droht in einer 
Weltregion ausgelöscht zu werden, wo es eine Jahrtausende alte Geschichte hat. 

Nach Einschätzung des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) ist der 
Bürgerkrieg in Syrien und Irak die größte Flüchtlingskatastrophe seit Jahrzehnten. Allein in 
Syrien und Irak sind mehr als elf Millionen Menschen auf der Flucht. Die Attacken des 
„Islamischen Staates“ haben die Flüchtlingsbewegungen noch erheblich verstärkt.  

Es sind aber nicht nur die Zahlen, die beunruhigen müssen. Es sind auch die veränderten 
Fluchtursachen. Immer mehr Menschen fliehen aus fragilen, unfähigen oder gescheiterten 
Staaten, die sie vor Gewalt, Verfolgung und Menschenrechtsverletzungen nicht mehr 
beschützen können oder wollen.  

Das aber bedeutet: Die Flüchtlingszahlen werden weiter steigen. Die Mehrheit der 
Schutzsuchenden wird weiterhin zunächst in Nachbarländer fliehen.  

Mehr Flüchtlinge als bisher (wenn auch immer noch eine Minderheit im Vergleich zu den 
vielen, die in den Nachbarländern eine Bleibe suchen) werden versuchen, nach Europa zu 
kommen. Auch werden sie aufgrund der desolaten politischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Lage in ihren Herkunftsländern vermutlich länger bleiben.  

Diese hier nur angedeuteten Entwicklungen stellen die europäische Flüchtlings- und 
Migrationspolitik vor neue Herausforderungen und machen einen grundsätzlichen 
Perspektivenwechsel notwendig. Programme zur Bekämpfung der Fluchtursachen und zur 
Reintegration von Flüchtlingen müssen als langfristige Prozesse und mit dem Ziel einer 
nachhaltigen Friedenspolitik konzipiert werden.  

In Deutschland benötigen wir einen grundsätzlichen Perspektivenwandel im Umgang mit 
Flüchtlingen. Schon bei der vergangenen Landessynode 2014 haben wir deutlich gemacht, 
dass wir, um unserer Verantwortung und unserer wirtschaftlichen Kraft gerecht zu werden, 
mehr Flüchtlinge aufnehmen sollten. Diese Forderung ist nach wie vor aktuell. Bund, Land 
und Kommunen waren aber auf den Anstieg der Flüchtlingszahlen schlecht vorbereitet. So 
führte der Zuzug von mehr als 200.000 Asylbewerberinnen und Asylbewerbern (das sind 
ein Drittel mehr als im Jahr davor) zu einer Krise der Aufnahme und Unterbringung. Auch 
wenn dies nicht vergleichbar ist mit den Zahlen Mitte der 1990er Jahre, als mehr als 
350.000 bosnische Bürgerkriegsflüchtlinge bei uns Aufnahme fanden, und auch wenn die 
Situation bei weitem nicht vergleichbar ist mit der Aufnahmesituation anderer Länder etwa 
im Nahen und Mittleren Osten, so sehen wir alle in unseren Regionen der Landeskirche, 
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dass die Aufnahme und Unterbringung der Flüchtlinge für die Bundesländer, die 
Kommunen und die gesamte Zivilgesellschaft eine erhebliche Herausforderung darstellt.  

Die Krise bei der Unterbringung von Flüchtlingen in unseren Bundesländern hat gezeigt, 
wie wenig Länder und Kommunen darauf eingestellt waren. Nicht zuletzt die 
Misshandlungsfälle in Nordrhein-Westfalen haben alle aufgerüttelt und zur Ankündigung 
eines Paradigmenwechsels in der Flüchtlingspolitik geführt. Wir begrüßen die 
Ankündigung der Politik – insbesondere in Nordrhein-Westfalen ist das beim Runden Tisch 
deutlich geworden –, stärker „vom Flüchtling her zu denken“19, und danken für die 
Initiativen seitens der Landesregierungen, die seither ergriffen wurden. Wir werden neu 
durchbuchstabieren müssen, was diese Standards konkret bedeuten: Ein stärker an den 
Flüchtlingen orientierter Flüchtlingsschutz, ein besserer Umgang mit besonders 
schutzbedürftigen Flüchtlingen, die Einhaltung von Mindeststandards in der Unterbringung. 
Auch eine angemessenere finanzielle Verteilung der Kosten zwischen Bund, Land, 
Kommunen ist notwendig. Als Kirche bieten wir Politik und Verwaltung unsere Mithilfe 
an. Neben einem neuen Denken bedarf es aber auch einer viel besseren Kommunikation vor 
Ort, um alle Menschen mitzunehmen und Ängsten vorzubeugen.  

Ich möchte ausdrücklich den vielen Menschen unserer Kirchengemeinden, Kirchenkreisen 
und diakonischen Einrichtungen für das vielfältige Engagement für Flüchtlinge danken. 
Flüchtlinge willkommen zu heißen, sie zu begleiten und am kirchlichen und 
gesellschaftlichen Leben zu beteiligen stellt auch für uns in der evangelischen Kirche eine 
besondere Herausforderung dar. Vielfach sind Kirchengemeinden die ersten Anlaufstellen, 
sie laden Flüchtlinge ein, veranstalten Nachbarschaftsfeste mit den Flüchtlingen. Menschen 
in und aus unseren Gemeinden begleiten Flüchtlinge bei Behördengängen, organisieren 
Sprachkurse, Möbel und vieles andere mehr.  

Sorge bereitet uns die veränderte Praxis des Bundesamtes beim Umgang mit Kirchenasyl. 
Die gestiegene Zahl der Betroffenen ist ein Hinweis auf die humanitären Defizite des 
europäischen Asylsystems. Unsere Kirchengemeinden gewähren Menschen Kirchenasyl 
nach reiflicher Überlegung: „Wenn trotz Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten die 
Abschiebung eines Flüchtlings bevorsteht, die diesen möglicherweise der Gefahr für Leib 
und Leben aussetzt, fordert unser Glaube von uns, diesem Menschen beizustehen. Darum 
verstehen wir im Fall einer solchen Gefährdung das von Kirchengemeinden gewährte 
Kirchenasyl auch im Sinne der Wahrung internationaler Menschenrechte und des Geistes 
unserer Verfassung als ein legitimes Mittel, unserem Schutzauftrag als Kirche gerecht zu 
werden. Kirchengemeinden, die Asyl gewähren, leisten ihren Beistand in der Regel 
öffentlich und immer gewaltfrei. Sie beanspruchen keinen rechtsfreien Raum.“20 

Um die engagierte Flüchtlingsarbeit vor Ort fachkundig zu begleiten, um die 
gesellschaftlichen Entwicklungen in der Flüchtlingsfrage zu analysieren und die politischen 
Gespräche zu führen, bedarf es in den Kirchenkreisen, in der Diakonie, in den 
Evangelischen Büros und im Landeskirchenamt wirksamer Unterstützungsstrukturen. Hier 
müssen wir zu einem abgestimmten Vorgehen kommen und das bestehende Netzwerk 
nachhaltig stabilisieren. 
 

                                         
19  In dieser verschiedentlich auch von Vertreterinnen und Vertretern der Landesregierung von 
NRW benutzten Formulierung drückt sich der Paradigmenwechsel der Landesregierung in der 
Flüchtlingspolitik aus. 
20  http://www.ekir.de/www/downloads/2014Kirchenasyl.pdf 

http://www.ekir.de/www/downloads/2014Kirchenasyl.pdf
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5. Islam  
Mehr als vier Millionen Muslime leben bei uns in Deutschland. Mit der Herausbildung und 
Entwicklung fester Strukturen muslimischer Organisationen, mit der Etablierung von 
muslimischen Einrichtungen ist der gesellschaftspolitische Ort der Muslime in Deutschland 
aber noch nicht hinreichend gefestigt. Im Prozess des Heimischwerdens der Muslime in der 
deutschen Gesellschaft sind vielmehr neue Verhältnisbestimmungen notwendig: zwischen 
den Religionen, zwischen den Menschen, um den gemeinsamen Ort als unterschiedliche 
Religionen in einer sich wandelnden Gesellschaft zu finden, aber auch, um neue 
Justierungen im Verhältnis von Staat und Islam vorzunehmen.   

In Krefeld fand unter dem Motto „Zukunft im Dialog“ im vergangenen Jahr der erste Tag 
des christlich-islamischen Dialogs in Nordrhein-Westfalen statt. Es war auch bundesweit 
der erste Tag dieser Art. Mehr als 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer besuchten die 
über 60 Einzelveranstaltungen und kamen miteinander ins Gespräch, etwa auf dem Bazar 
des Dialogs, auf dem mehr als 30 unterschiedliche Dialoginitiativen aus Nordrhein-
Westfalen ihre Arbeit vorstellten. Auch die umliegenden Moscheen und Kirchengemeinden 
waren beteiligt.  

Wer diesen Tag miterlebt hat, hat gemerkt: Der Dialog und die Begegnung von Christinnen 
und Christen, Musliminnen und Muslimen ist nicht nur etwas für Funktionäre und 
Spezialisten. Nach 50 Jahren Zusammenleben von Christen und Muslimen in unserer 
Gesellschaft ist der Dialog thematisch vielfältig und von unterschiedlicher Gestalt. Die 
Begegnung der Menschen kommt in beinahe allen Lebens- und Arbeitsbereichen vor.  

Das ist allerdings nur die eine, die positive Seite der Entwicklung der letzten Jahre. Eine 
differenzierte Wahrnehmung des Islam in unserer Gesellschaft gelingt seltener, der Mut zur 
Differenzierung muss immer wieder neu eingefordert werden. Globale Krisen, das 
entfesselte Wüten der Kämpfer des „Islamischen Staates“, die Auswüchse eines 
islamischen Extremismus, das alles macht ratlos und verstärkt die diffusen Ängste vor 
„dem Islam“. Die realen Gefahren, etwa durch einen gewaltbereiten Salafismus, gilt es mit 
allen Mitteln des Rechtsstaates zu bekämpfen. Bei der Prävention können wir als Kirche 
gemeinsam mit den muslimischen Organisationen einiges tun. Ich freue mich, dass auch 
mehr und mehr muslimische Gemeinden in der Öffentlichkeit erkennbar der Frage 
nachgehen, worin eigentlich ihre Verantwortung besteht, wenn Jugendliche an 
extremistische Gruppen verloren gehen. 

Die diffusen Ängste in der Bevölkerung müssen wir ernst nehmen, indem wir auch für 
Menschen ansprechbar bleiben, die z. B. verunsichert werden durch sich rasant verändernde 
Stadtteile, für ihre Unsicherheit, ihre Sorge und auch für die mitunter aufkommenden 
Fremdheitsgefühle.  

Zwei Aspekte sind mir besonders wichtig: 

- Christinnen und Christen müssen widersprechen, wenn andere Religionen nicht nach 
ihrem Selbstverständnis beurteilt, sondern auf Pervertierungen reduziert werden.21 Der 
„Islamische Staat“ hat so viel/so wenig mit dem Koran zu tun wie der Dreißigjährige 
Krieg mit der Bibel. 

                                         
21  „Wenn der Glaube nach christlichem Verständnis auf diese Weise (Ergänzung Rekowski: allein 
vom Geist Gottes ausgehend) sich selbst entzogen bleibt, gilt dies auch für andere Formen des 
Glaubens, denen deshalb mit Achtung und Respekt zu begegnen ist, auch wenn man sie selbst 
nicht teilen kann.“ (Schweitzer, Bildung, S. 194f). 
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- Wir haben als evangelische Kirche eine klare Position, die eine angemessene Antwort 
auf menschenfeindliche Parolen, Ausgrenzung und Hass beinhaltet. Wo die Grenze zur 
Verunglimpfung und zur gruppenspezifischen Menschenfeindlichkeit überschritten ist, 
da ist auch unser deutlicher Einspruch vonseiten der Kirche nötig. Es darf nicht sein, 
dass Muslime in unserem Land zunehmend Angst haben müssen.    

Ich danke deshalb heute insbesondere all jenen, die sich seit vielen Jahren vor Ort in den 
Gemeinden um ein angstfreies Begegnen von Christinnen und Christen, Musliminnen und 
Muslimen bemühen.  

Der Islam ist ebenso wie der Umgang mit Pluralität/Pluralismus auch eine theologische 
Herausforderung für unsere Kirche.22 „Religion“ ist in diesem Jahr zu einem 
gesellschaftlich negativ besetzten Thema, ja für viele sogar zu einer offenkundigen 
Bedrohung des Friedens und zu einer Gefahr des gesellschaftlichen Zusammenhalts 
geworden. Weil in Verbindung mit der Anwendung von Gewalt und der Ausübung von 
Terror (zum Beispiel durch den „Islamischen Staat“) in den Begründungszusammenhängen 
oft auch religiöse Bezüge hergestellt werden, sind Religionen auch vielfach grundsätzlich 
ins Gerede gekommen. In manchen Diskussionsbeiträgen wirkt es so, als sei religiöse 
Abstinenz die Grundvoraussetzung für ein friedliches Zusammenleben in unserer Welt. 
Diese fundamentalen Anfragen von Religion betreffen auch uns Christen. Aufklärung und 
Sprachfähigkeit in Sachen Glaube und Religion sind nötig. Der Bildungsauftrag unserer 
Kirche in einer multireligiösen Gesellschaft – dies schließt „Aufklärung durch Religion“23 
und „Aufklärung in der Religion“ ein - geht weit über die im engeren Sinne christlichen 
Traditionen hinaus. Der Umgang mit einer pluralen religiösen Situation fordert uns auch 
theologisch heraus. 
 
6. Der Israel-Palästina Konflikt  
Der erneute Gaza-Krieg im Sommer, rassistische Übergriffe gegen Palästinenser und 
arabische Israelis, Mord- und Terroranschläge gegen jüdische Israelis und gegen Betende in 
einer Synagoge in Jerusalem, unzählige Tote und Verletzte, zwei tief traumatisierte 
Gesellschaften – viele negative Nachrichten haben uns im vergangenen Jahr aus Israel 
erreicht. Die Eskalation der Gewalt in Palästina und Israel ist erschütternd. Und der Weg 
führt scheinbar unaufhaltsam weiter in den Abgrund. Trauer, Verzweiflung, Wut und Angst 
lähmen. Die Extremisten und Terroristen auf beiden Seiten scheinen den Weg vorgeben zu 
können. 

Zwei unserer ökumenischen Gäste auf dieser Synode haben viel mehr zu sagen über die 
verzweifelte Lage in Palästina und Israel, als ich: Dr. Deborah Weissman aus Jerusalem 
und Dr. Yohanna Katanacho aus Nazareth sind bei uns. Beide gehören zu den 
unermüdlichen Kämpfern für Versöhnung zwischen Israelis und Palästinensern, zwischen 
Juden, Muslimen und Christen. Beide haben auch im vergangenen Jahr wieder an einer 
jüdisch-christlichen Tagung in Jerusalem teilgenommen, die wir als Evangelische Kirche 
im Rheinland zusammen mit der Evangelisch-lutherischen Kirche in Jordanien und im 
Heiligen Land (ELCJHL) und Bischof Younan seit 2012 jedes Jahr organisieren. Solche 
Gesprächsforen sind wichtiger denn je. Und doch gibt es nur noch erschreckend wenige 
dieser Art. 

                                         
22  Gemäß Beschluss der Kirchenleitung werden wir uns in der EKiR in den nächsten Jahren 
theologisch mit der Pluralität der Religionen und unser Verhältnis zum Islam auseinandersetzen. 
23  Vgl. Schweitzer, Bildung, S. 142. 
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Der israelische Autor David Grossman hat im Sommer gewarnt und geschrieben: „Unsere 
Verzweiflung ist unser Untergang.“24 Leere, so sagt Grossman, verdrängt angesichts des 
immer länger andauernden Konflikts „den Geist des Trotzdem und des Mutes. Den Geist 
der Hoffnung.“ – Das ist wohl die größte Bedrohung für beide Konfliktparteien. 

Ich glaube, dass wir als Evangelische Kirche im Rheinland in unserer Verantwortung 
gerade heute gefordert sind: Wir wissen, dass nicht wir es sind, die den Konflikt lösen 
werden. Aber wir müssen diejenigen in Israel und in Palästina unterstützen, die sich gegen 
die Hoffnungslosigkeit stark machen. Projekte der Hoffnung und der Verständigung besser 
zu vernetzen. Darin liegt auch das Anliegen des neuen Netzwerkes, das wir daher Anfang 
November mit einer Auftaktveranstaltung in Wuppertal ins Leben gerufen haben: 
„Palästina-Israel-Rheinland (PIR) Netzwerk“ heißt es. Es geht darum, die zahlreichen 
Initiativen und Gruppen, in denen sich auch Menschen im Rheinland für Israel und für 
Palästina engagieren, miteinander ins Gespräch zu bringen. Denn die Konflikte in Israel 
lassen die unterschiedlichen Unterstützergruppen bei uns nicht unberührt. Mein Eindruck 
ist, dass das in einem ersten Schritt gelungen ist und wir jedenfalls in unseren Strukturen im 
Rheinland auf einem konstruktiven Weg sind.  
 
7. Antisemitismus in Deutschland  
Im vergangenen Sommer haben wir aber nicht nur erschreckende Bilder aus Israel und 
Palästina gesehen, wir haben gleichzeitig die schlimmsten antisemitischen Slogans auf 
deutschen Straßen seit der Nazizeit gehört. Auch bei uns im Rheinland wurden wieder 
antisemitische Parolen bei Demonstrationen gebrüllt. In Wuppertal wurde ein 
Brandanschlag auf die Synagoge verübt.25 Jüdische Menschen und Demonstranten mit 
Israel-Fahnen wurden angegriffen. Und dabei lieferte der Gaza-Krieg offenbar einigen 
einen willkommenen Anlass, ihre antisemitischen Haltungen in Form von Israelfeindschaft 
öffentlich auszuleben. 
Wir dürfen es uns als Kirche dabei nicht zu einfach machen, indem wir mit dem Finger nur 
auf unsere muslimischen Mitbürger zeigen. Wir müssen stattdessen weiter konsequent 
aufarbeiten, was gerade auch die Kirche zu allen Zeiten zur Judenfeindschaft beigetragen 
hat. Antisemitismus ist menschenverachtend. Antisemitismus ist „Sünde gegen den 
Heiligen Geist“ (Karl Barth) und wird immer auf unseren schärfsten Widerstand treffen. 
Das ist mir eine wichtige Botschaft der Solidarität, gerade auch an die durch die jüngsten 
Erfahrungen tief verunsicherten jüdischen Gemeinden bei uns. 

Ich schließe diesen Punkt (Kirche für die Welt) mit einigen „Querschnittsgedanken“ ab: 

• Von friedensethischen Herausforderungen über Fragen der Sterbehilfe bis hin zu einer 
klaren Positionierung gegen jede Form von Antisemitismus: Wir sind als Kirche immer 
wieder dazu aufgerufen, Position zu beziehen, uns in den gesellschaftlichen Diskurs 
einzubringen. Es gibt viele Stimmen und Interessen in der Gesellschaft, die der Kirche 
ist eine unter ihnen. Wir suchen einen kritischen Dialog gerade auch mit den anderen 
Positionen. Die offene Situation ist für uns Ansporn, unsere Positionen mit 
Sachverstand und Kompetenz in einen offenen Dialog mit ganz anderen Positionen ins 
Gespräch zu bringen. Kirche will auf den Raum der ganzen Gesellschaft ausstrahlen, 
auch wenn sie ein kleiner werdender Teil in ihr ist. Deshalb wird die Beteiligung der 

                                         
24  FAZ, 9.7.2014 
25  Gemeinsam mit Präses Annette Kurschus habe ich wenig später an einem 
Synagogengottesdienst in der Bergischen Synagoge in Wuppertal teilgenommen. 
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Kirche am Diskurs über gesellschaftlich relevante Fragen immer auch „konfessorische“ 
Elemente enthalten, sie muss zugleich aber stets „diskursiv“ sein. Kirche kann sich in 
der Zukunft nur dann im gesellschaftlichen Diskurs bewähren, wenn sie sich nicht nur 
an Gleichgesinnte wendet, sondern auch die Auseinandersetzung mit den 
Andersdenkenden sucht. Sie gibt so als „Kirche für die Welt“ vor der ganzen 
Gesellschaft Rechenschaft ab von der Hoffnung, die in ihr ist (1. Petrus 3) auch in 
einem kleiner werdenden Raum.  

• Ich halte es für nötig, dass wir uns ebenenübergreifend um ein gesamtkirchliches 
Themenmanagement bemühen. Öffentliche Beachtung werden wir eher finden, wenn 
die uns wichtigen Themen zwar durchaus in unterschiedlicher, aber zugleich auch in 
abgestimmter Weise in Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und auf landeskirchlicher 
Ebene vorkommen. 

• Die Jahreslosung für 2015 ist ein wichtiger Impuls für das, was Christinnen und 
Christen in das Zusammenleben einer Gesellschaft einbringen: „Auch wenn die 
Jahreslosung ein Satz des Glaubens für die Gemeinde ist, gibt sie die Richtung an, wie 
Christen sich verhalten gegenüber Menschen anderen Glaubens oder anderer politisch-
ethischer Einstellungen. An der Gemeinde soll zu beobachten sein, dass Gott ein 
„Herzlich willkommen“ zu jedem Menschen spricht.“26 Die Jahreslosung 2015 bietet 
sich auch mit diesem Akzent als echtes Jahresthema für unsere Kirche an. 

 
C. Kirche Gottes in unserer Zeit 
1. Ökumene  
In der Vorbereitung des Reformationsjubiläums wurde im vergangenen Jahr mitunter im 
ökumenischen Gespräch über alternative Deutungen des Geschehens diskutiert: Gedenken 
oder Jubiläum, Spaltung oder Freiheit, Einheit oder Trennung. Dabei gab es zwischen 
evangelischen und römisch-katholischen Vertreterinnen und Vertretern eine klare 
Rollenverteilung, wer welchen Aspekt betonte. Ich glaube, dass uns die gegenseitige 
Herausstellung der unterschiedlichen Positionen nicht weiter hilft und zu Vereinfachungen 
führt, die unserer einen Kirche in ihren verschiedenen Traditionen nicht gerecht wird: Als 
stünde die römisch-katholische Kirche für die Einheit und die evangelische Kirche für die 
Vielfalt. 

Denn halten wir fest: Natürlich ist nicht durch Martin Luther die Einheit der einen Kirche 
zerstört worden. Kirchentrennungen gab es davor27 und danach. In unserer direkten 
Nachbarschaft sind heute koptische, äthiopische, armenische und syrische Gemeinden, die 
zu Kirchen gehören, die seit der Alten Kirche einen eigenen Weg gehen. Und mit den 
Orthodoxen sind wir uns einig, dass wir das Verständnis vom Amt der Einheit, wie es die 
römisch-katholische Kirche im Papstamt verwirklicht sieht, nicht teilen. Papst Johannes 
Paul II. selbst hat, weitsichtig und ökumenisch offen, in seiner Enzyklika „Ut unum sint“ 
von 1995 den Dialog über die „Form der Primatsausübung“ angeboten, weil er spürte, dass 
die Frage der Einheit offenbleiben muss.  

                                         
26  Burkhard Weber (Hg.), Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes 
Lob. Die Jahreslosung 2015. Ein Arbeitsbuch mit Auslegungen und Impulsen für die Praxis. 
27  In diesem Jahr gedenken wir des 600. Todestages von Jan Hus auf dem Konstanzer Konzil im 
Jahr 1415. Das Konzil beendete das mittelalterliche Kirchenschisma und stellte die kirchliche 
Einheit wieder her - aber um welchen Preis! 
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Und umgekehrt steht die evangelische Kirche nicht einfach nur für unübersichtliche 
Vielfalt. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Bedeutung dessen, was in Barmen 
1934, in den Arnoldshainer Thesen28 1957 und in der Leuenberger Konkordie29 1973 
passiert ist, in seiner ganzen Tiefe erst noch zu erfassen ist. Dass Kirchen, die 450 Jahre 
lang getrennt waren30, diese Trennung durch theologische Arbeit überwinden konnten, hat 
unsere Generation tief geprägt. Wir können heute von der Einheit in versöhnter 
Verschiedenheit sprechen. Mit der Leuenberger Konkordie ist dieser Prozess des 
Zusammenwachsens noch nicht abgeschlossen. Gerade das Miteinander fordert 
evangelische Kirchen zu weiteren Lehrgesprächen heraus: So hat die Vollversammlung der 
Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa 2012 in Florenz eine Studie zur 
Kirchengemeinschaft in Auftrag gegeben, um genau diese Frage theologisch zu vertiefen. 

Wenn der Päpstliche Rat für die Einheit der Christen und der Lutherische Weltbund 
gemeinsam ihrer Studie im Vorfeld des Reformationsjubiläums den Titel „Vom Konflikt 
zur Gemeinschaft“ geben, dann zeigt das genau die Dynamik auf, die ich mir in unserem 
Nachdenken über das Reformationsgeschehen wünsche. Dann werden evangelische 
Christinnen und Christen durchaus auch den Schmerz der Trennung wahrnehmen können 
und katholische Geschwister die Freude an der Wiederentdeckung des Evangeliums. Eine 
einfache und schlicht geratene Rollenverteilung, wer für was steht, ist dann nicht möglich. 

Die Auseinandersetzung mit der Barmer Theologischen Erklärung, die im vergangenen Jahr 
80 Jahre alt wurde, hat mich nachdenklich gemacht. Bedenken wir: Erst die Bedrohung 
durch die nationalsozialistische Diktatur hat die Menschen aus reformierter, lutherischer 
und unierter Tradition in Barmen zusammen geführt: Der Heilige Geist hat uns 
„zusammengeprügelt“, wie es ein Augenzeuge31 der Barmer Bekenntnissynode von 1934 
formulierte. Wenn im Jahr 1957 in den Arnoldshainer Thesen die Abendmahlsgemeinschaft 
theologisch begründet wird, dann ist das – auch – erwachsen aus der Erfahrung von 
Unterdrückung und Krieg. Ob uns der Preis, der für die wiedergewonnene Einheit im 
Protestantismus bezahlt wurde, immer so deutlich vor Augen steht?   

Ich bin sehr dankbar für alle Schritte hin zu einer intensiveren Kirchengemeinschaft. Ich 
erfahre aus vielen Gemeinden, wie intensiv die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden 
unterschiedlicher Konfessionen ist. Davon können wir nur lernen. In ökumenischen 
Gesprächen kam der Vorschlag auf, bei der Entwidmung von Kirchen und 
Gemeindehäusern miteinander ins Gespräch zu kommen, damit sich nicht beide Kirchen 
gleichzeitig und ohne Absprache aus einem Stadtteil zurückziehen. Ich möchte nicht 
unbedingt wie der Augenzeuge aus Barmen sagen, dass uns der Heilige Geist 
zusammenprügelt. Aber ich sehe eine wichtige Aufgabe darin, die Herausforderungen in 
unserer Kirche als ökumenische Chance wahrzunehmen. Nicht von ungefähr haben viele 
Gemeinden Partnerschaftsverträge miteinander abgeschlossen, um auch in sich 
verändernden Strukturen verbindliche Zusammenarbeit zu gewährleisten. Vielleicht ist es 
2017 an der Zeit, dass Landeskirche und Bistümer von den Gemeinden an der Basis lernen 
und ebenfalls eine verbindliche Partnerschaftsvereinbarung eingehen.  

                                         
28  http://www.uek-online.de/downloads/Arnoldshainer_Abendmahlsthesen_1957_1962.pdf 
29  http://www.ekd.de/glauben/bekenntnisse/leuenberger_konkordie.html 
30  In diesem Zusammenhang muss auch an den Vereinigungsprozess von 1817 erinnert werden, 
als in Preußen auf Initiative von König Friedrich Wilhelm III. von Preußen aus lutherischen und 
reformierten Gemeinden die Evangelische Kirche in Preußen, später Evangelische Kirche der 
altpreußischen Union, gebildet wurde. 
31  Pfarrer Graeber aus Essen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fen
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_III._%28Preu%C3%9Fen%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fen
http://de.wikipedia.org/wiki/Lutheraner
http://de.wikipedia.org/wiki/Reformierte_Kirche
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirche_der_Altpreu%C3%9Fischen_Union
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirche_der_Altpreu%C3%9Fischen_Union
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An dieser Stelle möchte ich gerne eine katholische Stimme zu Wort kommen lassen: 
Weihbischof Dr. Helmut Dieser hat im Ökumenischen Gottesdienst zum 50-jährigen 
Jubiläum des Ökumenismusdekrets Unitatis Redintegratio am Buß- und Bettag 2014 im 
Trierer Dom die Predigt gehalten. Nach meiner Wahrnehmung ist ihm dabei eine 
ökumenische Zeitansage gelungen, wenn er im Blick auf den Eintritt der katholischen 
Kirche in die ökumenische Bewegung formuliert: „Etwas von dem, was die Reformatoren 
im 16. Jahrhundert als Kriterium der Erneuerung der Kirche schlechthin benannt haben, 
ereignet sich darin: Das Wort des Herrn, das in der Heiligen Schrift geistlich enthalten ist, 
setzt sich durch in der Geisteshaltung der Christen, denn sie fangen ernsthaft wieder an 
danach zu streben, eins zu sein. Die Ökumene ist ein geistlicher Durchbruch, eine geistliche 
Bestätigung des Anliegens der Reformatoren, die ja die ganze Kirche aus dem Ursinn des 
Evangeliums heraus erneuern wollten.“32 Und er fügt dann hinzu (S. 4): „Nur eine Kirche, 
in der keine Vorbehalte der Konfessionen gegen das Kirchesein der anderen mehr wirksam 
sind, kann dieses Evangelium in der Welt glaubhaft machen. Denn wir verkünden dasselbe 
Evangelium! Darum können wir es uns vor der Welt nicht leisten, dass wir gegeneinander 
oder ohne einander wahrhaftig Kirche sein wollen.“ 

Die Teilnahme von Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki am Reformationsgottesdienst 
in der Trinitatiskirche in Köln am 31.10.2014 und die für mich deutlich wahrnehmbare 
Grundausrichtung seiner bisherigen Amtsführung verstehe ich in diesem Sinne. Das stimmt 
mich ebenso hoffnungsvoll wie Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den anderen 
Bistümern. Unsere Gesellschaft braucht Christinnen und Christen, braucht Kirchen, die 
„der Welt mit dem Zeugnis von Jesus Christus und von ihrer Versöhnung mit Gott durch 
ihn dienen“ - klar und gemeinsam.  
 
2.  Diakonie  
Auf der Ebene der landeskirchlichen Diakonie stehen wir vor großen finanziellen und 
strukturellen Herausforderungen. Die gewollte inhaltlich bewährte Zusammenarbeit mit den 
diakonischen Werken von Westfalen und Lippe im Verein Rheinland-Westfalen-Lippe 
(RWL) bedarf einer Weiterentwicklung, die zu einer deutlichen Steigerung der 
Handlungsfähigkeit führen muss („Steuern aus einer Hand“33). Ich bin sehr sicher, dass wir 
gemeinsam mit unseren Partnern in Kirche und Diakonie einen Vorschlag erarbeiten 
werden, der tragfähige Lösungen ermöglicht. Dieser Vorschlag wird im nächsten Jahr auch 
die Synode beschäftigen müssen, aber er sollte ganz sicher auch bereits vorher breit 
diskutiert werden. Hinzu kommt, dass bereits jetzt schon stattfindende 
Veränderungsprozesse innerhalb der Diakonie mit den Bezugspersonen in der verfassten 
Kirche zu kommunizieren sind. 

Die Diskussion um die Diakonie RWL hat eine Fülle von grundsätzlichen Fragen über das 
Verhältnis von Kirche und Diakonie im Allgemeinen und zwischen verfasst kirchlicher 
Diakonie und unternehmerischer Diakonie im Besonderen ausgelöst bzw. verstärkt. In der 
Weite des Rheinlandes - ich nenne exemplarisch die Kirchenkreise Moers, Niederberg und 
Wuppertal - organisiert und strukturiert sich diakonische Arbeit in sehr vielfältiger Weise. 
Ich finde, das ist kein Makel, sondern Kennzeichen dafür, dass Diakonie als 
Lebensäußerung von Kirche in der Welt wirkt und dies dabei z. T. auch jenseits verfasst 
kirchlicher Organisationsformen tut. Diakonie ist ein starkes Stück Kirche. 

                                         
32  S. 2 des Predigtmanuskripts. 
33  So beschreibt die Diakonie RWL die Erfordernisse für eine strukturelle Umgestaltung ihrer 
Organisation. 
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Selbstverständlich ist Diakonie viel mehr als die diakonische Arbeit, die eine 
Kirchengemeinde oder ein Kirchenkreis selbst finanziert und trägt. Das, was 
Kirchengemeinden aufgrund ihrer Nähe zu den Menschen und ihrer Verankerung in den 
Quartieren können, macht sie zu wichtigen Mitspielern und Kooperationspartnern für ein 
großes und vielfältiges diakonisches Netzwerk. Und jenseits der unternehmerischen 
Diakonie, die mit der erforderlichen und gebotenen Professionalität arbeiten muss, entsteht 
vor Ort vielfach eine „Graswurzel-Diakonie“, die aufgrund der oben beschriebenen 
Möglichkeiten große Chancen hat, den Menschen wirksam zu dienen. 
 
3. Pfarrdienst und Personalplanung 
Die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung unterstreicht die besondere Rolle des 
Pfarrdienstes für die Kirche. Pfarrerinnen und Pfarrer werden in ihrer Arbeit weit in die 
nichtkirchliche Öffentlichkeit hinein gesehen. Gerade bei den sogenannten 
Amtshandlungen und anderen ‚öffentlichen Auftritten‘ dienen sie der Welt mit dem 
Zeugnis von Jesus Christus und der mit Gott versöhnten Welt. So prägen sie das Bild 
unserer Kirche und sie prägen die Zugehörigkeit und Treue vieler Kirchenmitglieder zur 
Kirche.34 Mit „Zeit für das Wesentliche – Perspektiven auf den Pfarrberuf“ und der 
„Pfarrstellenplanung 2030“ haben wir für die Zukunft des Pfarrdienstes wichtige Prozesse 
in unserer Kirche in Gang gebracht. Diese Landessynode wird dazu weiter beraten und 
beschließen.  

Flankierend hat die Kirchenleitung im vergangenen Jahr sehr intensiv das Gespräch mit 
Theologiestudierenden, Vikarinnen und Vikaren, Pfarrerinnen und Pfarrern sowie der 
Pfarrvertretung gesucht. In solchen Begegnungen wird sehr viel an Verunsicherung 
deutlich.  

Wie wird sich der Pfarrdienst in die Zukunft hinein weiterentwickeln? Wie kommen wir 
aus den Überfrachtungen in den Erwartungen heraus? Wie gestalten wir die nötigen 
Veränderungsprozesse? Wie bringen wir Wertschätzung gegenüber dem Besonderen des 
Pfarrdienstes zum Ausdruck ohne dabei gleich gegenüber anderen Berufsgruppen unter 
Rechtfertigungsdruck zu geraten? Vor solchen Fragen stehen wir in diesem Jahr in den 
Kirchenkreisen durch die Umsetzung des von der Landessynode 2012 beschlossenen 
Personalplanungsgesetzes35, wonach die Kreissynoden bis Ende 2015 ein Rahmenkonzept 
für die gemeinsame Personalplanung zu beschließen haben. Das angestrebte Ziel der 
Vielfalt kirchlicher Berufe wird dabei jedoch nur abbildbar sein in Abhängigkeit von zwei 
Faktoren: von der Entwicklung der Pfarrstellenkosten und Umlagen sowie vom Umbau vor 
Ort, etwa in der Reduktion von Gebäudekosten. Aber auch die finanziell immer weiter 
divergierende Finanzausstattung in den unterschiedlichen Regionen unserer Landeskirche 
wird ein Thema werden müssen. Kirchenleitung und Finanzausschuss haben dazu bereits 
einen Arbeitsauftrag beschlossen mit dem Ziel, eine Überprüfung des Finanzausgleichs 
vorzunehmen. 

Doch was nützen Rahmenkonzeptionen, wenn sie nicht mit kompetenten Personen 
verbunden sind, die sie in die Praxis einer lebendigen Kirche überführen? Dies gilt für alle 
                                         
34  Präses Annette Kurschus: „Sollten wir uns darauf verständigen können – und ich würde dies 
ausdrücklich befürworten –, dass Pfarrerinnen und Pfarrer ihre vornehmste Rolle in der theologisch 
profilierten öffentlichen Repräsentanz von Kirche vor Ort haben, wäre damit ein hilfreicher Akzent 
für die Gewichtung, Verteilung und Eingrenzung weiterer Aufgaben gesetzt. Und dies, ohne 
kasuistisch festzuschreiben, was ein Pfarrer und eine Pfarrerin künftig zu tun hat und lassen soll 
oder darf.“ (Mündlicher Bericht, S. 12) 
35  Beschluss 32, LS 2012 
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kirchlichen Berufe, insbesondere aber auch für den Pfarrberuf. Es wird deutlich, dass wir 
wie alle Gliedkirchen der EKD vor großen Herausforderungen stehen, die ich jetzt nur 
beispielhaft anreißen kann. Welche Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen sollen die 
Theologenausbildung und das Pfarramt in Zukunft verstärkt prägen? 

Da können einige Vertreterinnen und Vertreter der jungen Generation der Theologinnen 
und Theologen sich gut vorstellen, Leistungskriterien für das Pfarramt einzuführen und 
wünschen sich, dass „Aufstiegschancen und Karrierewege“ differenzierter gestaltet werden. 
Uns begegnen aber auch immer wieder Anfragen von jungen Theologinnen und Theologen, 
die die Umbruchsituation unserer Kirche herausfordernd und reizvoll finden. Sie wollen 
Kirche gestalten. Wir müssen ihnen mehr bieten als eine Empfehlung, den Gang durch die 
Institutionen anzutreten. Nicht wenige wollen wie die Pfarrerinnen und Pfarrer, die sie 
erlebten und prägten, werden. Auch bei deutlich geringeren Zahlen ist eine erstaunliche 
Breite des Spektrums der Ansichten, die ins Gespräch gebracht werden, erkennbar. 

Das Thema der Dienstwohnungen und Pfarrhäuser hat uns in den vergangenen Jahren eher 
unter fiskalischen und finanziellen Gesichtspunkten sehr intensiv beschäftigt und ist auch 
noch nicht zum Abschluss gebracht. Eine inhaltliche Auseinandersetzung über die 
Zukunftsperspektiven des Pfarrhauses steht noch aus, wobei die vorgebrachten 
Vorstellungen eine große Bandbreite abbilden. 

Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund um den Pfarrdienst müssen wir mit 
Blick auf die im Dienst befindlichen Pfarrerinnen und Pfarrer, aber auch zur Gewinnung 
von Theologiestudentinnen und -studenten finden. 
 
4.  „Gedenktage“ erinnern an Verantwortung und Gestaltungsaufgaben 
a)  75. Todestag von Paul Schneider 

Das Gedenken an den am 18. Juli 1939 im KZ Buchenwald ermordeten Pfarrer Paul 
Schneider ist in unserer Kirche inzwischen eine gute Tradition. Dies wurde auch am 
21.7.2014 in Dickenschied während einer Gedenkfeier anlässlich seines 75-jährigen 
Todestages in beeindruckender Weise öffentlich deutlich. Gestatten Sie mir einen Aspekt 
aufzugreifen: Es gab damals unübersehbar eine Kollaboration zwischen Konsistorium und 
Gestapo. In einem Schriftsatz des Konsistoriums an Paul Schneider vom 15. Juli 1939 heißt 
es: „Seit längerer Zeit schon sind wir von Seiten der Partei und der Staatspolizei wiederholt 
und nachdrücklichst auf Ihr staatsfeindliches Verhalten hingewiesen worden […] Eine 
solche zutreffende Beurteilung Ihrer ablehnenden Stellung zum Dritten Reich findet durch 
die Tatsache Ihres seit November 1937 ununterbrochenen andauernden Aufenthalts im 
Konzentrationslager eine weitere Bestätigung. Wenn auch nicht einmal die Aussicht 
besteht, dass Sie in absehbarer Zeit aus dem Konzentrationslager entlassen werden können, 
so sehen wir uns vor die unabweisbare Notwendigkeit gestellt, auf Grund der Verordnung 
über die Versetzung von Geistlichen aus dienstlichen Gründen […] gegen Sie zwecks 
Versetzung in den Wartestand vorzugehen“.36 

Die Frage, „ob es vor Gott gerecht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott“37, wurde 
offenkundig nicht gestellt. Das Konsistorium tat, was der Staat von ihm erwartete. Paul 
Schneider, Bruder Schneider, tat das nicht. Mir stockt der Atem, wenn ich höre, dass der 

                                         
36  Simone Rauthe, Scharfe Gegner, S. 354. 
37  Apostelgeschichte 4,19 
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„seit November 1937 ununterbrochen(en) andauernde(n) Aufenthalt(s) im 
Konzentrationslager“ als Begründung für die Versetzung herhalten musste.38  

Wenn man wahrnimmt, wie kirchenleitendes Handeln in der damaligen Zeit erfolgte, dann 
wird deutlich, dass Verantwortung nicht verjährt. Wir werden das in diesem Jahr, in dem 
sich am 8. Mai der 70. Jahrestag des Kriegsendes jährt, vermutlich vielfach so erfahren. 
 
b)  Rechtliche Gleichstellung von Frauen im Pfarramt 

Es ist erst 40 Jahre her, dass die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland die 
rechtliche Gleichstellung von Frauen und Männern im Pfarramt beschloss. Daran erinnert 
eine Ausstellung, die Sie im Foyer sehen können: „Frauen und Männer sagen die Frohe 
Botschaft von Jesus Christus weiter – das ist der Anfang und die Basis des Christentums. 
Im Verlauf der Kirchengeschichte blieben geistliche Ämter und Machtpositionen jedoch 
Männern vorbehalten. Nach der Öffnung der Universitäten für Frauen Anfang des 20. 
Jahrhunderts stellten voll ausgebildete Theologinnen das rein männliche Pfarrbild in Frage. 
Nur gegen große Widerstände der Amtskirche übernahmen Frauen schließlich einige 
pfarramtliche Tätigkeiten, zunächst auf Frauen und Kinder als Zielgruppe beschränkt und 
nur mit einer abgestuften Ordination, lange unter der Bedingung des Verzichts auf Ehe und 
Familie – ein evangelisches Zölibat, das bis in die 1970er Jahre galt. In Zeiten des 
Pfarrermangels durften sogenannte Vikarinnen39, später Pastorinnen, als Notlösung in den 
Gemeinden Dienst tun. Seit 1975 sind in der Evangelischen Kirche im Rheinland Frauen 
und Männer im Pfarramt rechtlich gleichgestellt.“ Manches wurde in den vergangenen 40 
Jahren erreicht – einiges ist offen. Dazu gehört insbesondere die Übernahme von 
Leitungsämtern durch Frauen.40 
 
c)  35 Jahre Rheinischer Synodalbeschluss zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen 

und Juden 
Es ist auf dieser Synode, auch das möchte ich hier nicht unerwähnt lassen, nun genau 35 
Jahre her, dass wir uns als rheinische Kirche unumkehrbar auf den Weg der Erneuerung 
unseres Verhältnisses zum Judentum gemacht haben. Präses Immer sagte damals bei der 
Einführung der Beschlussvorlage vor der Synode, dass es dabei um einen „Lernprozess“ 
geht, durch den wir auf notwendige theologische Fragen und auf neue Entdeckungen im 
biblischen Text gestoßen werden. Auf diesem Weg bleiben wir weiter fröhlich und 
neugierig unterwegs. Es sind – trotz allem schon Erreichten – eben doch erst 35 Jahre der 
Erneuerung und des Lernens vom Judentum gegenüber einer fast zweitausendjährigen 
theologischen und kirchlichen Tradition der Bevormundung und Bekämpfung. 

                                         
38  Mit Paul Schneiders Tod konnte die Gestapo „die mit der Person von Paul Schneiders 
zusammenhängenden kirchenpolitischen Schwierigkeiten in der Hauptsache“ für erledigt erklären. 
39  Frieda Schindelin (2.4.1895 – 13.3.1998), eine über Jahrzehnte hinweg in den 
unterschiedlichsten Bereichen pastoral tätige Theologin, erhält erst 1964, vier Jahre nach ihrer 
Pensionierung, den Titel Pastorin zugestanden. Zuvor war sie fast 30 Jahre „Vikarin“. Elf Jahre 
später darf sie sich Pfarrerin nennen (aus: „Frieda Schindelin. Spurensicherung für eine leise 
Pionierin“ von Karin Vorländer). 
40  Präses Kurschus im mündlichen Bericht vor der LS der EKvW (S. 12f): „Wir brauchen weiterhin 
ein feines Gespür und einen nüchternen Blick dafür, was Frauen in der Kirche bis heute schwächt 
und benachteiligt. Wir müssen beharrlich weiter daran arbeiten, auch in Zukunft die Leitungsämter 
unserer Kirche für Frauen attraktiv zu machen. Hier gilt es klare Akzente zu setzen, die zum 
Beispiel die Vereinbarkeit von Führungspositionen und Familie stärker im Blick haben. Kirche kann 
und sollte sich hier mit klaren Voten in den gesellschaftlichen Diskurs über neue Frauen- und 
Männerrollen sowie Frauen in Leitungsverantwortung einbringen.“ 
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5.  Innerkirchliche Herausforderungen  
Das presbyterial-synodale System, das Partizipation erfordert und fördert, hat sich im 
letzten Jahr in einer schwierigen Gesamtsituation bewährt. Ich mache dies ausdrücklich 
auch am Prozess der Haushaltskonsolidierung fest. Dieser Synode liegt nun eine 
Beschlussvorlage vor, die zwar zu erheblichen Veränderungen führen wird und deren 
Auswirkungen von den betroffenen Mitarbeitenden ebenso wie von den Nutzerinnen und 
Nutzern unserer Angebote gespürt werden. Aber im Ergebnis wird unsere Kirche dadurch 
nicht zu einem Trümmerhaufen, sondern sie wird so verändert, dass sie unter veränderten 
Rahmenbedingungen leben und arbeiten kann. Dies ist nicht zuletzt durch die Gestaltung 
der Informationspolitik und durch vielfältige Kommunikation41 gelungen. Denn dadurch 
wurde in diesem Beratungsprozess manche Idee und mancher Vorschlag korrigiert und 
weiter entwickelt. Dies wird sich sicher auch (im Beratungsverfahren des laufenden Jahres) 
fortsetzen. Hier erweist sich die Stärke und die Handlungsfähigkeit unserer kirchlichen 
Entscheidungsstrukturen. 

Dass es aber auch gelingt, Themen von grundlegender Bedeutung, Zukunftsfragen, 
aufzugreifen, stellt die Vitalität unserer Ordnung unter Beweis. Themen wie (neue) 
Gemeindeformen, ungleiche wirtschaftliche Situation von Kirchenkreisen und Regionen, 
Umgang mit Versorgungslasten seien exemplarisch genannt. Auch wenn die Einführung 
des Neuen Kirchlichen Finanzwesens (NKF) mühsam war und ist, und auch wenn der 
Preis, den wir zahlen, hoch ist, so wird auch hier zielgerichtet daran gearbeitet, um dieses 
System so weiterzuentwickeln, damit es uns die Informationen bietet, die wir für unser 
Leitungshandeln brauchen42. 

Wir brauchen die Einsicht, dass die unterschiedlichen Ebenen unserer Kirche sehr viel 
verbindet und wir einander in der Regel wenig voraushaben: „An Ratlosigkeit, Unklarheit 
und Ungewissheit haben wir alle Anteil – sei es auf der Ebene der Gemeinden, sei es auf 
der Ebene des Kirchenkreises“43 oder der Landeskirche. Dies sollte unter uns die Einsicht 
fördern, „dass wir uns voreinander und übereinander nichts vormachen müssen, …“44. Aus 
meiner Sicht sind eine bisweilen zu beobachtende fehlende Einsicht in gesamtkirchliche 
Erfordernisse und eine verschiedentlich gepflegte Distanzierung sogar gegenüber 
Synodalentscheidungen trotz eigener Beteiligung und Mitwirkung heikel. Ausgesprochen 
schwierig ist sicher auch, dass bezogen auf die Entscheidungshoheit häufig das 
presbyteriale Element betont wird, bezogen auf die Konsequenzen und 
Verantwortlichkeiten dann aber gerne das synodale Element bevorzugt wird.  

Wir werden in der zweiten Jahreshälfte mit den Vorbereitungen zur Presbyteriumswahl 
beginnen. Die Suche nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten ist dabei wohl die 
größte Herausforderung. Die Aufgaben, die auf allen Ebenen unserer Kirche zu erledigen 
sind, sind fraglos groß und sie müssen benannt werden: „Abschiedsprozesse und Trauer 
betreffen Presbyterinnen und Presbyter selbst – und zugleich müssen sie den notwendigen 
Verzicht auf ein Kirchgebäude, auf Räumlichkeiten, auf Personal, auf die gewohnten 
                                         
41  Dabei hat sich das Format „Kirchenleitung im Gespräch“ sehr bewährt. Ob dieses 
Veranstaltungsformat in den nächsten Jahren auch für andere Themen geeignet wäre, ist sicher 
auch im Zusammenhang eines gesamtkirchlichen Themenmanagements zu überlegen. 
42  Eine grundsätzlich positive Würdigung der Doppik findet sich in „Ein Euro für eine Kirche“ in: 
Chrismon plus Rheinland, rheinland kompakt, S. 6. 
43  Bericht der Superintendentin Ilka Federschmidt vor der Tagung der Kreissynode Wuppertal im 
November 2014 (S. 3). 
44  Ebd. S. 4. 
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Angebote und Orte gegenüber der Gemeinde vertreten und dafür mit viel Kraft inneren 
Abstand von dem eigenen Trauerprozess nehmen.“45  

Ich frage mich, was wir in der Außendarstellung unserer Kirche betonen. Bisweilen wirkt 
es so, als suchten wir  Menschen (ehrenamtlich oder auch beruflich Mitarbeitende), deren 
Aufgabe es sei, auf einem sinkenden Schiff Stühle zu rücken oder die Tischdekoration zu 
optimieren. Ohne Bild gesprochen: Es wirkt häufig so, als sei unsere Kirche ein Ort, an 
dem deprimierende Schrumpfungsprozesse alles bestimmten. Unsere Kirche ist aber der Ort 
„der Raum in der Welt, an der die Herrschaft Jesu Christi über die ganze Welt bezeugt und 
verkündigt wird.“ Das ist das Vorzeichen unseres Tuns.  
 
D. Reformatorische Einsichten  
Die Platzanweisung, die Dietrich Bonhoeffer für unsere Kirche formuliert hat und auf die 
ich zu Beginn meines Berichtes eingegangen bin, beschreibt in groben Zügen, vor welchen 
grundlegenden Weichenstellungen wir als Kirche unabhängig vom Prozess der 
Haushaltskonsolidierung in den nächsten Jahren stehen. Wenn wir der Welt dienen wollen, 
wenn wir „Kirche Gottes und der Welt“ sein wollen, müssen wir uns als eine 
veränderungsfähige Kirche erweisen. Wir müssen unseren Auftrag als Kirche – „Hilf den 
Menschen, im Glauben dankbar zu leben und getröstet zu sterben“46 – unter sich rasch 
ändernden gesellschaftlichen Verhältnissen – die V. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung 
der EKD gibt dazu viele weiterführende Hinweise – jeweils situationsgerecht und 
kontextgemäß erfüllen. Das heißt: Wir müssen uns auf die Menschen in ihrer jeweiligen 
Situation einlassen und unsere Arbeit – besser: unser kirchliches Leben – entsprechend 
ausrichten.47 Kontinuität in den Arbeits-Formen und Strukturen wird dabei vermutlich eher 
seltener. 

Wir werden auch künftig an der Gestalt unserer Kirche arbeiten müssen. Dies liegt nicht 
nur daran, dass die Gesellschaft sich in einem ständigen Veränderungsprozess befindet. Es 
ist eine zentrale reformatorische Einsicht, dass die Kirche sich auch gerade deshalb immer 
wieder erneuern muss, damit sie ihrer zentralen Aufgabe nachkommen kann: Das 
Evangelium in der Welt zu verkünden. Kirche ist und bleibt nur dann Kirche, wenn sie sich 
immer wieder verändern lässt.  

„Vieles an der alten Gestalt der Kirche wird sterben. Selbst wenn wir Neues erwarten, sind 
der Abschied und das Sterben schwer. Vielleicht verlieren wir, um zu gewinnen. Aber 
zunächst verlieren wir, und man kann uns die Trauer über den Verlust nicht verbieten. Die 
Trauer macht uns bewusst, was wir hatten und was wir brauchen. Trauer braucht Zeit. 
Selbst unsere Ratlosigkeit braucht ihre Zeit, Unklarheit und Ungewissheit brauchen Zeit. 
Wir brauchen einen geistlichen Umgang mit dieser Situation, nicht nur einen 
pragmatischen.“48 

Das ist das Motiv für Veränderungen und nicht, wie verschiedentlich behauptet wird, 
blinder Reformeifer, der Synoden und Kirchenämter regelmäßig infiziere, um so 
flächendeckende Heimsuchungen in unserer Kirche auszulösen, die schließlich verhindern, 
dass vor Ort gute Arbeit geleistet wird. 

                                         
45  Ebd. S. 3. 
46  Dieses Zitat aus dem Ordinationsvorhalt beschreibt sehr gut den Auftrag der Kirche, zumal 
dann, wenn man mit „im Glauben dankbar zu leben“ immer auch Weltverantwortung verbindet. 
47  Ein Beitrag dazu ist „glaubensreich“, eine Zukunftsinitiative der Evangelischen Kirche im 
Rheinland (http://glaubensreich.ekir.de/). 
48  Aus Fulbert Steffensky, Schwarzbrotspiritualität“, 2006, S. 71f 

http://glaubensreich.ekir.de/
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Die im Rahmen des Leitungshandelns unserer Kirche kontinuierlich zu führenden 
Diskussionen um solche grundlegenden Weichenstellungen berührt automatisch auch die 
Frage nach der strategischen Ausrichtung unserer Kirche. Der Ständige Theologische 
Ausschuss spricht von der „aktuelle(n) Auslegung der Grundaufgaben“ von Kirche. Damit 
ist nach meinem Verständnis auch beschrieben, worum es bei einer strategischen 
Ausrichtung unserer Kirche letztlich gehen muss. 

Wir sind eine Kirche, die mit Gottes Wirken in der Welt rechnet. Wir brauchen wenig 
Raum. Aber wir brauchen Menschen. Der Glaube jedes einzelnen Menschen - auch seine 
Urteilsfähigkeit - ist in reformatorischer Sicht entscheidend. Dies führt zur Einsicht, dass 
Bildung verstärkt eine Grundaufgabe der Kirche ist.   

Bildung beginnt ganz sicher spätestens in den Kindertageseinrichtungen, setzt sich fort in 
der schulischen Bildung, geht aber weit darüber hinaus. Das schließt, ohne dass wir bei 
einer Pädagogisierung aller kirchlichen Handlungsfelder enden, durchaus auch (Kinder-) 
Gottesdienste, Jugend- und Konfirmandenarbeit u. a. mit ein. Vor dem Hintergrund des 
Kontextes unserer gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation - Religion kommt ins Gerede 
und Pluralität fordert uns theologisch heraus - bleibt Bildung in guter reformatorischer 
Tradition eine wichtige Dimension unseres Glaubens.49 

„Wie Gott zur Welt kommt“, fragen wir während dieser Synodaltagung. Gott kommt im 
Wort zur Welt - im Fleisch gewordenen Wort, im Christus, in Begegnungen mit Menschen. 
Gott kommt im Wort zur Welt – in der Tradition der Bibel, in den Worten Jesu, im 
gepredigten Wort und manchmal auch in nicht-religiöser Sprache. Gott kommt im Christus 
zur Welt – im „Christus als Gemeinde existierend“ (Dietrich Bonhoeffer). So sind wir 
„Kirche Gottes und der Welt“. » 
 

Anlage 
„Wieviel Raum braucht die Kirche?“ (Dietrich Bonhoeffer)50 
„… Es gehört zur Offenbarung Gottes in Jesus Christus, daß sie Raum in der Welt 
einnimmt. Aber es wäre allerdings grundverkehrt, diesen Raum nun einfach empirisch zu 
deuten. Wenn Gott in Jesus Christus Raum in der Welt beansprucht, - und sei es nur in 
einem Stalle, weil „sonst kein Raum in der Herberge“ war – so faßt er in diesem engen 
Raum zugleich die ganze Wirklichkeit der Welt zusammen und offenbart ihren letzten 
Grund. So ist auch die Kirche Jesu Christi der Ort – das heißt der Raum – in der Welt, an 
dem die Herrschaft Jesu Christi über die ganze Welt bezeugt und verkündigt wird. Dieser 
Raum der Kirche ist also nichts für sich selbst Bestehendes, sondern etwas immer schon 
weit über sich Hinausgreifendes, eben weil es nicht der Raum eines Kultvereins ist, der um 

                                         
49  „Entscheidend ist in reformatorischer Sicht vielmehr der Glaube jedes einzelnen Menschen. 
Ein solcher Glaube kann sich deshalb nicht mehr allein auf die Kirche und auf den Mitvollzug ihrer 
Riten berufen. Vielmehr setzt Glaube im reformatorischen Sinne eigenes Verstehen voraus, 
zunächst als Vertrautheit mit dem Inhalt des Evangeliums von Jesus Christus, die nur aus der 
biblischen Überlieferung zu gewinnen ist, sodann aber auch im Sinne einer eigenen religiösen 
Urteilsfähigkeit. Theologisch gesehen ist dies zugleich mit dem Prinzip des allgemeinen 
Priestertums verbunden, das eine religiöse Aufwertung jedes und jeder einzelnen Gläubigen 
bedingt und zugleich eine individuelle Mitverantwortung für Kirche, Gemeinde und christliche Lehre 
einschließt. Zum Christsein gehören nach Luther ausdrücklich das Recht und die Pflicht, die in 
Gemeinde und Kirche verkündigte christliche Lehre zu beurteilen.“ Friedrich Schweitzer, Bildung, 
2014, S78ff. 
50  Bonhoeffer, Dietrich, Werke, „Ethik“, Band 6.(Hrsg.) Ilse Tödt, Heinz Eduard Tödt, Ernst Feil 
und Clifford Green. München: Chr. Kaiser Verlag, 1992. - ISBN 3-459-01898-4. Seiten 48 – 50 
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seinen eigenen Bestand in der Welt zu kämpfen hätte, sondern weil es der Ort ist, an dem 
von Begründung aller Wirklichkeit in Jesus Christus Zeugnis gegeben wird. Die Kirche ist 
der Ort wo bezeugt und ernstgenommen wird, daß Gott die Welt in Christus mit sich selbst 
versöhnt hat, daß Gott die Welt so geliebt hat, daß er seinen Sohn für sie hingab. Der Raum 
der Kirche ist nicht dazu da, um der Welt ein Stück ihres Bereiches streitig zu machen, 
sondern gerade um der Welt zu bezeugen, daß sie Welt bleibe, nämlich die von Gott 
geliebte und versöhnte Welt. Es ist also nicht so, daß die Kirche ihren Raum über den 
Raum der Welt ausdehnen wollte oder müßte, sie begehrt nicht mehr Raum als sie braucht, 
um der Welt mit dem Zeugnis von Jesus Christus und von ihrer Versöhnung mit Gott durch 
ihn zu dienen. Die Kirche kann ihren eigenen Raum auch nur dadurch verteidigen, daß sie 
nicht um ihn, sondern um das Heil der Welt kämpft. Andernfalls wird die Kirche zur 
„Religionsgesellschaft“, die in eigener Sache kämpft, und damit aufgehört hat, Kirche 
Gottes in der Welt zu sein…“ 

 
Schriftführende sind die Synodale Dahlhaus (105) und Lk.-Oberamtsrätin 
Alker-Kleinschmidt. 
 
Der Synodale Bruckhoff (17) dankt dem Präses für seinen Bericht und 
eröffnet die Aussprache.  
 
Er weist darauf hin, dass um 12:00 Uhr eine „Wort-Meldung“ von Bischof 
Dr. Ring, Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, erfolgen 
wird.  
 
Die Synode stimmt per Akklamation seinem Vorschlag zu, nach drei Minuten 
Redezeit ein akustisches Signal zu geben. 
 
Die Aussprache erfolgt abschnittsweise.  
 
Die nachfolgend genannten Synodalen danken dem Präses für seinen 
Bericht und geben weitere Anmerkungen. 
 
Zu Abschnitt B (Kirche für die Welt) bedauert Enthöfer (249) das 
schwindende Interesse in Deutschland und Europa an der Ebola-Epidemie 
und der dramatischen Situation in den betroffenen afrikanischen Ländern 
und fordert die sozialethische Verantwortung der Kirche ein. 
 
Der Synodale Eckert (98) fordert mit Blick auf die friedensethischen 
Herausforderungen die Stärkung der Friedensforschung und hinterfragt die 
Entwicklung auf der Ebene der Evangelischen Kirche in Deutschland im 
Hinblick auf die Hauptamtlichkeit des Militärbischofs. 
 
Der Synodale Motte (210) weist auf die zahlreichen militärischen Konflikte 
weltweit, häufig in Ländern, mit denen wir kirchlich verbunden sind, hin. 
Kirche sollte hier die Früherkennung von Konflikten und die 
Ursachenbekämpfung, wie z.B. die wirtschaftliche Ungerechtigkeit, fördern. 
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Der Präses erklärt, dass er in seinen Erwiderungen nur auf Fragen der 
Synodalen nicht aber auf Kommentierungen eingehen wird. 
Zur Hauptamtlichkeit des Militärbischofs, die auf Grund der Zunahme der 
militärischen Einsätze der Bundeswehr erfolgte, weist er darauf hin, dass 
diese zunächst versuchsweise auf sechs Jahre begrenzt ist. Er erwartet, 
dass sich die EKD-Synode, die sich in diesem Jahr neu konstituiert, mit 
neuen Akzentsetzungen auch zu diesem Thema auseinandersetzen wird.  
 
Im Zusammenhang mit der Diskussion um assistierten Suizid und aktive 
Sterbehilfe sollte nach Auffassung der Synodalen Dr. Werner (49) die 
Synode noch einmal eindeutig Position beziehen und kündigt einen 
entsprechenden Antrag zur Verstärkung der Position an. 
 
Der Synodale Dr. Hammer (79) spricht zum gleichen Thema und weist auf 
eine gemeinsame Erklärung der Ärztekammern in Deutschland vom 
12.12.2014 hin, in der diese sich weiter strikt gegen einen assistierten Suizid 
wenden. Ärzte geben Hilfe beim Sterben und nicht zum Sterben. 
 
Die Synode unterbricht die Verhandlung um 12.00 Uhr für eine „Wort-
Meldung“ von Bischof Dr. Matthias Ring. 
 
Der Synodale Schwabe (104) erwartet mit Blick auf die 
Flüchtlingsproblematik deutliche Worte von Seiten der Politik und der Kirche, 
Unterstützung bei Kirchenasyl und der ehrenamtlichen Flüchtlingsinitiativen 
sowie die ausreichende personelle Ausstattung in der Flüchtlingsarbeit von 
Kirche und Diakonie. 
 
Der Synodale Prof. Dr. Becker (208) weist auf sich verändernde 
Fluchtursachen hin und nimmt Bezug auf einen Artikel in der FAZ vom 
3.1.2015 von Ifo-Chef Hans-Werner Sinn zu den „Ökonomischen Effekten 
der Migration“, in dem Einwanderung minderqualifizierter Flüchtlinge als 
„Verlustgeschäft“ bezeichnet wird. Gegen solche Äußerungen muss Kirche 
sich stellen. 
Hinsichtlich der Ausführungen des Synodalen Schwabe (104) stellt er die 
personelle Ausstattung im Bereich der Flüchtlingsarbeit in der Diakonie 
richtig. 
 
Der Synodale Schankweiler (108) merkt zu Ziffer 5. (Islam) an, dass jetzt mit 
Blick auf die jüngsten Attentate die Zeit der Solidarität und Trauer ist. Es 
komme aber auch die Zeit, die Grenzen diffamierender Satire zu benennen. 
 
Der Präses betont in Bezug auf mögliche Satiregrenzen, dass wir in einer 
freien Gesellschaft leben. Dies gilt für alle, dafür müssen wir jetzt eintreten.  
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Der Synodale Weyer (46) weist darauf hin, dass man im Saarland die 
Erfahrung gemacht hat, dass mit vielen islamischen Verbänden, 
Moscheevereinen etc. der Dialog gelingt. Bei arabisch orientierten Muslimen 
aber nicht. Diese Gruppe ist sehr fundamentalistisch geprägt. Hier wünscht 
er sich Hilfestellung seitens des Landeskirchenamtes. 
 
Die Synodale Tetz (23) spricht sich für die Weiterentwicklung des 
konfessionellen Unterrichts und verstärkte Absprachen im Blick auf die 
Curricula mit den anderen Religionsgemeinschaften aus. Es gilt, einen Lern- 
und Lebensraum für Religionsfrieden in unserer Gesellschaft zu schaffen. 
Dabei weist sie auf Modelle hin, die an der Universität Münster entwickelt 
werden.  
 
Der Synodale Denker (27) berichtet von gescheiterten Versuchen mit 
Salafisten ins Gespräch zu kommen. Er stellt fest, dass es Gruppen gibt, die 
den Dialog nicht suchen. Die sind das Problem und es schürt Angst, wenn 
der Dialog verweigert wird. Deshalb ist es nötig, Bildung zu verstärken.  
 
Die Synodale Dr. Werner (49) freut sich über die Ankündigung im 
Präsesbericht, dass wir uns in der rheinischen Kirche in den nächsten 
Jahren theologisch mit der Pluralität der Religionen und unser Verhältnis 
zum Islam auseinandersetzen werden. Sie wünscht sich Gleiches auch als 
Hauptthema einer Landessynode. 
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Siemens-Weibring (15) 
nimmt Bezug auf den letzten Satz im Abschnitt B. Nr. 5. Die wachsende Zahl 
islamischer Kinder in den Kindertagesstätten erfordert aus ihrer Sicht 
islamische Mitarbeitende. Das bedeutet nicht nur eine theologische, sondern 
auch eine kirchenordnungstechnische Herausforderung. 
 
Dr. Mühling (247) widerspricht der Aussage des Präses, die Bibel habe mit 
dem 30jährigen Krieg nichts zu tun. Dass sie dafür missbraucht worden sei, 
sei die sachgemäße Interpretation. 
 
Der Präses erklärt sich mit der Interpretation von Dr. Mühling (247) 
einverstanden. 
Zu den übrigen Anmerkungen gibt er einen Hinweis auf die Denkschrift der 
Evangelischen Kirche in Deutschland „Religiöse Orientierung gewinnen. 
Evangelischer Religionsunterricht als Beitrag zu einer pluralitätsfähigen 
Schule“ aus November 2014. 
 
Zu Ziffer 7. (Antisemitismus in Deutschland) merkt der Synodale Dedring 
(93) an, dass nicht jede Kritik an Maßnahmen der israelischen Regierung mit 
Antisemitismus gleichgesetzt werden darf. Hier muss differenziert werden. 
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Mit Blick auf Abschnitt C. 1. (Ökumene) des Präsesberichts spricht sich der 
Synodale Dr. Seiger (35) dafür aus, sich mit ersten Gesprächen auf den 
Weg zu verbindlichen Partnerschaftsvereinbarungen zu machen.  
 
Der Präses unterstützt die Anregung. 
 
Der Gast aus dem Bereich ergänzende pastorale Dienste, Axel Neudorf, 
dem die Synode auf Anfrage des Synodalen Bruckhoff (17) per Akklamation 
das Rederecht erteilt, bedauert, dass in den Ausführungen des Präses in 
Abschnitt C. 3. (Pfarrdienst- und Personalplanung) die Pastorinnen und 
Pastoren leider aus dem Blick geraten sind. Er betont die theologische 
Kompetenz auch außerhalb des verfassten Bereichs, die viele Menschen 
sehr wohl wahrnehmen. 
 
Der Präses stimmt Herrn Neudorf zu, die Pastorinnen und Pastoren seien 
hier vergessen worden aufzuführen. 
 
Der Synodale Wefers (30) teilt die Ausführungen in Abschnitt C. 5. 
hinsichtlich des Teilens von Weisheit und Ratlosigkeit auf allen Ebenen. 
Hinsichtlich mancher „Mahnschreiben“ aus dem Landeskirchenamt wünscht 
er sich einen Kulturwechsel hin zur Partnerschaftlichkeit und gegenseitigem  
Verständnis für die jeweiligen Probleme vor Ort. 
 
Der Synodale Nattland (187) merkt an, die größte Herausforderung sei es, 
unter den Bedingungen des Systems die Bedingungen zu ändern. 
 
Der Synodale Hurschmann (190) mahnt an, mit den Vorbereitungen zu 
Presbyteriumswahlen hinsichtlich der Werbung von Menschen viel früher zu 
beginnen. Auch gilt es neue (Entscheidungs-)Strukturen zu finden. 
 
Der Synodale Preutenborbeck (204) erklärt, dass die Umsetzung von NKF 
sehr mühsam und Vieles in der Software noch nicht umgesetzt ist. Die 
Verwaltung ist an vielen Stellen überlastet. Er bittet die Anwender gut zu 
unterstützen und deren Vorschläge zur Verbesserung zu hören. 
 
Der Präses bemerkt dazu, dass das Thema NKF noch einmal in Verbindung 
mit dem Finanzbericht behandelt wird. 
Bezugnehmend auf die Einwendungen des Synodalen Wefers (30) bestätigt 
er, dass Stil und Form von Schriftwechseln sensible Punkte sind und dass 
auch das Landeskirchenamt eine lernende Organisation ist. Er informiert 
darüber, dass seitens des Vizepräsidenten ein Beschwerde- und Feedback-
Management in Planung ist. 
 
Der Synodale Bruckhoff (17) stellt den Antrag auf Schluss der Rednerliste 
und Begrenzung der Redezeit auf zwei Minuten. 



 
 
Zweite Plenarsitzung am 12. Januar 2015 

74 

Einwendungen aus der Synode heraus erfolgen nicht. Die Synode stimmt 
dem Antrag mit Mehrheit bei einer Enthaltung zu. 
 
Der Synodale Dedring (93) erklärt, dass die Kirche einen Auftrag in der Welt 
für die Welt hat und erinnert an den 80. Geburtstag von Eberhard Jüngel am 
5.12.2014 und seine Schriften. 
 
Der Synodale Haude (213) fehlt zum Ende des Berichts ein Ausblick: Wie 
käme das Neue durch uns in die Welt? 
 
Prof. Dr. Fermor (250) unterstreicht die „Zukunftsmusik“, die im 
Bonhoefferzitat am Ende des Präsesberichts zum Ausdruck kommt und 
weist darauf hin, dass auch in nicht religiöser Sprache Gott zur Welt kommt. 
 
Der Synodale Bruckhoff (17) erinnert daran, dass auch der Bericht der 
Kirchenleitung über ihre Tätigkeit und über die Ausführung der Beschlüsse 
der Landessynode (Drucksache 1) und der Personalbericht (Drucksache 
1.1) zur Aussprache stehen. 
 
Der Synodale Dr. Bell (211) nimmt Bezug  auf den Personalbericht und die 
Angaben zu den Mitarbeitenden im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, 
von denen – wenn die Zahlen stimmen – nur 20% theologisch qualifiziert 
sind. Zur Anforderung, die Menschen sprachfähig zu machen, gehört aber 
eine gute Ausbildung.  
 
Der Synodale Hörpel (48) fordert einen verlässlichen Personalbericht mit 
belastbaren Zahlen. Er regt an, dass Pilotkirchenkreise gesucht werden, die 
Modelle zur Ermittlung solch belastbarer Zahlen entwickeln. 
 
Die Synodale Hirzel (164) bedauert, dass es wieder nur einen 
Zwischenbericht in der Drucksache 1 hinsichtlich der Entfristung von JVA-
Pfarrstellen gibt. Sie wünscht sich eine Grundsatzentscheidung auf 
Entfristung; weitere Sachentscheidungen könnten dann ja auch später 
erfolgen. 
 
Der Präses dankt für alle Anregungen, Beiträge und Kommentare und bittet 
Vizepräses Pistorius (2) auf die Einlassungen zur Drucksache 1.1 zu 
reagieren. 
 
Vizepräses Pistorius (2) bestätigt, dass es Probleme bei der 
Datenübertragung gibt. Trotz PERSEUS: die Bereinigung der 
Schnittstellensituation alleine wird nicht zu dem Personalbericht führen, den 
die Synode bräuchte, um strategische Schlüsse zu ziehen.  
Die Abteilung I des Landeskirchenamtes sucht bereits nach Kirchenkreisen, 
die in eine „Werkstattsituation“ gehen, um an den Problemen zu arbeiten. 
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Sohn (226) stellt hinsichtlich der Entfristung von JVA-Pfarrstellen in 
Aussicht, dass der Landessynode 2016 oder 2017 eine entsprechende 
Beschlussvorlage vorgelegt wird.  
 
Der Synodale Bruckhoff (17) verliest nun den angekündigten Antrag der 
Synodalen Dr. Werner (49) : 
Die Synode möge zur aktuellen Debatte um assistierten Suizid Stellung 
nehmen, indem sie Passagen des im vorigen Jahr beschlossenen Textes 
„Niemand nimmt sich gern das Leben“ bekräftigt und zuspitzt. 
Der Theologische Ausschuss (I) (federführend) und der Ausschuss für 
öffentliche Verantwortung (III) werden beauftragt, einen geeigneten Text 
vorzubereiten. 
 
Begründung: 
Die Evangelische Kirche im Rheinland sollte sich in die Debatte einmischen 
und mit einer aktuellen Note die Gemeinden auffordern, sich als 
Ansprechpartnerinnen in Fragen von assistiertem Suizid und Sterbehilfe 
anzubieten. 
 
Der Synodale Bruckhoff (17) stellt den Antrag zur Abstimmung. 
 

 Beschluss  8:  
Die Synode möge zur aktuellen Debatte um assistierten Suizid Stellung 
nehmen, indem sie Passagen des im vorigen Jahr beschlossenen Textes 
„Niemand nimmt sich gern das Leben“ bekräftigt und zuspitzt. 
Der Theologische Ausschuss (I) – federführend - und der Ausschuss für 
öffentliche Verantwortung (III) werden beauftragt, einen geeigneten Text 
vorzubereiten. 

(Mit Mehrheit bei wenigen Gegenstimmen und einigen Enthaltungen) 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, dankt der Synodale Bruckhoff 
(17) der Synode und dem Präses für die Aussprache und übergibt die 
Verhandlungsleitung an Vizepräses Pistorius (2). 
 
Vizepräses Pistorius (2) dankt dem Synodalen Bruckhoff (17) für die 
souveräne Sitzungsleitung. 
Er begrüßt nun offiziell die Gäste der Landessynode: Bischof Dr. Matthias 
Ring, Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland, und Herrn Dr. 
Yohanna Katanacho, Pfarrer der Baptist Church of Nazareth und Dekan des 
Bethlehem Bible Collegs. 
Unter den Besuchern begrüßt er besonders die Mitglieder des Komitees des 
Internationalen Kirchenkonvents (Rheinland Westfalen), das ehemalige 
Mitglied der Kirchenleitung, Wilfried Neusel, und Pfarrer i.R. Dr. Rainer 
Stuhlmann. 
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Vizepräses Pistorius (2) erinnert an den Abgabeschluss für Initiativanträge 
heute um 16:00 Uhr. 
 
Die Synode singt Lied EG 457, 1-3. 
 
Vizepräses Pistorius (2) schließt die zweite Plenarsitzung um 13:10 Uhr. 
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Dritte Plenarsitzung 
 

am Dienstag, dem 13. Januar 2015, 9.00 Uhr 
 
 
Schriftführende sind der Synodale Rust (21) und Lk.-Amtmann Rösner. 
 
Der Präses eröffnet die dritte Plenarsitzung und bittet Dr. Yohanna 
Katanacho um die Andacht. 
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) führt in die Andacht ein. Die Synode singt Lied 
EG 690, 1, 2 und 7 und betet den Psalm 36 aus EG 718. 
 
« Cry with Us: A Palestinian Hopeful Reading of Lamentations 

My presentation seeks to present a theology of hope in the midst of tears. I will focus on 
the Book of Lamentations highlighting different human responses to the theopolitical 
catastrophe in 587 B.C. My points are simply: there was no comforter, no prophet, and no 
hope. I will simultaneously point out significant correspondences with the Palestinian 
catastrophic realities. Last, I will present important lessons that Palestinian Christians need 
to consider in their prophetic imagination. 

During the last Israeli invasion of Gaza in 2014, I was studying the Book of Lamentations. 
The similarities of pain shocked me and for the first time in my life I was moved to write a 
poem in English.51 It reads like this: 

This is a season of weeping and mourning, but it is not void of hope. 

Our tears are the bridge between brutality and humanity. 

Our tears are the salty gates for seeing a different reality. 

Our tears are facing soulless nations and a parched mentality. 

Our tears are the dam preventing rivers of animosity. 

For the sake of the mourning men, cry with us to reflect your amity. 

For the sake of the poor children, cry with us demanding sanity. 

For the sake of lamenting mothers, refuse violence and stupidity. Love your enemies and 
cry with them is the advice of divinity. 

Blessing those who curse is the path to genuine spirituality. 

Pouring tears of mercy and compassion is true piety. 

Pray with tears, for the sake of spreading equity. Followers of Jesus: crying is now our 
responsibility. 

But don’t cry for your friends only; but also for your Enemy 

                                         
51 Yohanna Katanacho, “Cry with Us”; available online at http:// 
http://www.bmsworldmission.org/news- blogs/archive/a-poem-lament-both-sides-gaza; accessed on 
Dec 1, 2014. 

http://www.bmsworldmission.org/news-blogs/archive/a-poem-lament-both-sides-gaza
http://www.bmsworldmission.org/news-blogs/archive/a-poem-lament-both-sides-gaza


 
 
Dritte Plenarsitzung am 13. Januar 2015 

78 

I had many existential questions: What do we say or do when our cities collapse and 
hunger invades our streets? How do we respond when homes are destroyed and young 
children are brutally killed? What do we do when the teeth of evil are like nails from hell 
penetrating our souls? Why is God absent when the civic and moral infrastructures of 
our society collapse? Why does God forsake us when our holy places are defiled and 
our religious symbols are despised? The Book of Lamentations hosted my feelings and 
helped me to express my frustrations.52 It says, “Streams of tears flow from my eyes 
because my people are destroyed. My eyes will flow unceasingly, without relief, until 
the Lord looks down from heaven and sees. What I see brings grief to my soul because of 
all the women of my city” (Lam 3: 48 – 51). 

No doubt that the Book of Lamentations is a place full of sorrow, sadness, and salty tears. 
This book is very relevant to our Palestinian situation. It can be a founding stone for our 
theology. My assumption is that the destruction of Jerusalem during the times of Jeremiah 
is similar to Al Nakbah in 1948 and to the series of catastrophes that Palestinians continue 
to experience.53 Based on the Book of Lamentations, I will highlight three areas: there is 
no comforter, there is no prophet, and there is no hope. 

First, there is no comforter. The Book of Lamentations points out the destruction of the 
socio-religious infrastructure of ancient Israel.54 The text describes the besieging of 
Jerusalem, its famine, its invasion by a powerful army, the execution of its leaders, the 
exile of its people, the looting of its religious places, and the collapse of any hope. It 
simply states that there is no comforter. The Book of Lamentations keeps repeating this 
statement: there is no comforter (Lam 1: 2, 9, 16, 17, and 21). It states that no one can 
help the people to deal with their pain and pitiful realities. No one is showing them mercy, 
or compassion, or offering them encouragement and hope in the midst of their trouble. 
There is no comforter for Palestinians. Israelis are not going to resolve their problems. 
Neither the Arab world, nor the European world, nor the Islamic world, nor the United 
Nations are going to help them. The world has abandoned them. There is no comforter. We 
therefore lament. 

Second, there is no prophet. The text says that “the law is no more, and her prophets no 
longer find visions from the Lord” (Lam 2:9). God is silent and people are suffering. This 
has led to many reactions. Some rightly ask: where is God? No doubt that many 
Palestinians rejected God favoring atheism especially after Al Nakbah in 1948 and the 
failure of the church to speak up before 1967. We prefer to accuse God instead of 
boycotting Him or eliminating his existence. Some believed that God had rejected them. 
The Book of Lamentations starts with a question about the suffering of the city, but ends 
                                         
52 Many other contemporary scholars had a similar experience with the Book of Lamentations at 
harsh times. See for example, Adele Berlin, Lamentations (The Old Testament Library. 
Louisville: Westminster John Knox Press, 2004); or Kathleen O’Connor, Lamentations and the 
Tears of the World. (New York: Orbis, 2003); or Collin Chapman, “A Lament over Lebanon,” 
available online: http://www.batrneoconwatch.blogspot.co.il/2006/08/lament-over-lebanon-by-rev-
colin.html; accessed on Dec 1, 2014. 
53 In the Septuagint and Latin versions, the book of Lamentations starts with an introduction that 
points out that Jeremiah is its author. In the Syriac version, we have four lamentations followed by 
a prayer by the prophet Jeremiah. Furthermore, many church fathers, the Talmud, Luther, Calvin 
and others argue that Jeremiah is the author of the pertinent book. See R. Salters, Lamentations 
(International Critical Commentary; New York: T. & T. Clark International, 2010), 5. 
54 For further information see Robin Parry. Lamentations (Electronic Form on Kindle; Grand 
Rapids: William B. Eerdmans, 2010), Loc 112. 

http://www.batrneoconwatch.blogspot.co.il/2006/08/lament-over-lebanon-by-rev-colin.html
http://www.batrneoconwatch.blogspot.co.il/2006/08/lament-over-lebanon-by-rev-colin.html
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with a question about the endurance of the rejection of God. Some preferred the path of 
self-pity, adopting a victim mentality that wants all people to see their pain (Lam 1: 12). 
Some preferred the path of revenge (Lam 1: 22; 3: 64). They dehumanized their enemies in 
order to facilitate destroying them. I refuse to abandon the logic of love that prompts 
us to seek justice without abandoning the human dignity of all the inhabitants of Israel 
and Palestine. Revenge is not our path. I therefore strongly disagree with the popular 
statement: we shall not forget or forgive. This statement is a dangerous mistake 
regardless who says it whether Netanyahu or Abbas.55 

Third, the book of lamentations depicts a reality in which there is no hope. It reminds us of 
Dante’s Divine Comedy in which he wrote about the sign on the gates of hell. It says: 
“Through me you pass into the city of woe… All hope abandon ye who enter here.”56 
In Palestine, we have an impossible task as we seek to find a political hope. However, the 
Book of Lamentations points out that hope does not depend on the circumstances but on 
seeing the divine perspective. The existence of a prophetic vision is indispensable for the 
existence of hope. Gladly, Palestinian theology affirms: faith, hope, and love (1 Cor 13: 
13). In first Corinthians, the literary unit of these three virtues is chapters 12-15 and 
concludes with a strong message of hope rooted in the resurrection of Jesus Christ. 

Furthermore, we follow in the footsteps of Saint Augustine. In his Enchiridion, or 
Handbook, he points out that hope is born out of faith. 57 Hope cannot exist without faith. 
He adds that “he who does not love believes in vain, even if what he believes is true; he 
hopes in vain … unless he believes and hopes for this: that he may through prayer obtain 
the gift of love.”58 Love unites us to God.59 Good hope cannot exist without faith and love. 
In the Book of Lamentations the text says, “Yet this I call to mind and therefore I have 
hope: Because of the Lord’s great love we are not consumed, for his compassions never 
fail. They are new every morning; great is your faithfulness. I say to myself, ‘The Lord is 
my portion; therefore I will wait for him.’ The Lord is good to those whose hope is in him, 
to the one who seeks him; it is good to wait quietly for the salvation of the Lord” (Lam 3: 
21 – 26). 

This hope is confirmed and embodied in the book of Acts. God inflicted pain on Jerusalem 
in the Book of Lamentation, and Jerusalem inflicted suffering on the son of God. 
However, the Triune God ended this cycle of violence through faith, love, and hope. The 
Father loved all the inhabitants of Jerusalem and the rest of world that he gave his only 
begotten Son on the cross. He paved the way of faith for whoever believes will not perish 

                                         
55 It is common that many Israeli leaders use the expression: we shall not forget and we shall not 
forgive. However, it was sad to see President Abbas using the same expression on September 26, 
2014 as he was addressing the UN General Assembly in New York. The full text is available online 
at: http:// http://www.jpost.com/Middle- East/Full-text-of-Palestinian-Authority-President-Abbas-
address-to-the-UN-General-Assembly-in-New-York-376388; accessed on Dec 1, 2014. 
56 Dante Alighieri, The Divine Comedy of Dante Alighieri (trans. by Henry Francis Cary 
(Whitefish: Kessinger, 2004), 13. 
57 Saint Augustice. Handbook on Faith, Hope, and Love (trans. Albert Outler; Grand Rapids: 
Christian Classics Etheral Library), 76; available online at 
http://www.ccel.org/ccel/augustine/enchiridion.pdf; accessed on Dec 1, 2014. 
58 Ibid., 78. 
59 See 1 Clement 49: 5; Saint Clement, The First Epistle of Clement to the Corinthians (trans. J. 
B. Lightfoot; Athena: Athena Data Products), 24; available online at 
http://www.ntslibrary.com/PDF%20Books/First%20Epistle%20of%20Clement%20to%20the%20Co
rinthians.pdf; accessed on Dec 1, 2014. 

http://www.jpost.com/Middle-East/Full-text-of-Palestinian-Authority-President-Abbas-address-to-the-UN-General-Assembly-in-New-York-376388
http://www.jpost.com/Middle-East/Full-text-of-Palestinian-Authority-President-Abbas-address-to-the-UN-General-Assembly-in-New-York-376388
http://www.jpost.com/Middle-East/Full-text-of-Palestinian-Authority-President-Abbas-address-to-the-UN-General-Assembly-in-New-York-376388
http://www.jpost.com/Middle-East/Full-text-of-Palestinian-Authority-President-Abbas-address-to-the-UN-General-Assembly-in-New-York-376388
http://www.ccel.org/ccel/augustine/enchiridion.pdf
http://www.ntslibrary.com/PDF%20Books/First%20Epistle%20of%20Clement%20to%20the%20Corinthians.pdf
http://www.ntslibrary.com/PDF%20Books/First%20Epistle%20of%20Clement%20to%20the%20Corinthians.pdf
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(John 3:16). The Son wept over Jerusalem and suffered on its hands but he forgave and 
embodied the path of love. Then the Holy Spirit comes to Jerusalem. The Holy Spirit is the 
Comforter that will end our exile from God and will grant us a prophetic vision not rooted 
in an ethnocentric reality and not limited to one group whether its Greeks or Hebrews, 
Palestinians or Jews. Instead, we are witnesses and prophets to the whole world (Acts 1:7–
8). We share Jerusalem and its inclusive divine vision expressed in Psalm 87. Palestinian 
Christians are walking in the footsteps of the early church advocating faith, love, and 
hope. Hope is accessible to all those who call upon the name of the Lord (Act 2:21). The 
witness of Palestinian Christians is indispensable for embodying to both Palestinians and 
Israelis the power of faith, love, and hope. The multiethnic church continues to be God’s 
hand to help the poor, challenge oppressive powers, fight discrimination, and spread the 
comfort of God to the ends of the earth. We are a sign of hope. Because of the presence 
and activities of the third person of the blessed Trinity in our midst, we hope to change the 
world one person at a time. 

Some important lessons for Palestinians 
1. We can cry in the midst of catastrophes. Lamenting is not hopelessness but it is human 
and it helps us to maintain our humanity as we mourn with those who are mourning. But let 
us cry together and let us cry as an expression of commitment to justice and to human 
dignity. 

2. We will not abandon good hope. Those who abandon hope will also abandon the pursuit 
of justice. A bad hope will lead to a suicidal revenge but a good hope will remind us of 
God’s mercy, and that we are covenant creatures and his people. Palestinian Christians are 
a covenant people who can expect the blessings of God despite the forces of death. The 
rays of hope through our Kairos actions penetrate the clouds of despair or the structures of 
injustices. 

3. We will commit ourselves to faith, hope, and love. Our hope is not wishful thinking, or 
optimism, and is not founded on the typhonic political atmosphere. It is founded on the 
nature of our God who conquered death, established the church of the martyrs, and 
promised to be with us. Hope is the bridge that will help us to move from the current 
reality to the hoped for reality. It is a force of change. It can only be good change when it 
is accompanied by faith and love and submission to the Holy Spirit. It is not a surprise that 
the prophetic voice of the Palestine Kairos Document insists on human dignity from the 
perspective of faith asserting that all human beings are created in the image of God, 
averring the logic of love, and choosing good hope. We Palestinians or Germans or Jews 
can hope alone but if we hope together we can do much more. Those who are created in the 
image of God have the capacity to hope and this capacity can transform us today. » 
 
Die Synode singt das Lied „Yarabb as salami“. 
 
Der Präses dankt Dr. Yohanna Katanacho für die Andacht. 
 

Begrüßung der Gäste 
Der Präses begrüßt aus dem kirchlichen Bereich Oberkirchenrat Dr. Roger 
Mielke vom Rat der EKD. 
 
Der Präses gratuliert der Synodalen Richter (141) zum Geburtstag. 
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Kollekte des Eröffnungsgottesdienstes 

Der Präses gibt das Ergebnis der Kollekte des Eröffnungsgottesdienstes 
bekannt. Es sind 2.325,43 Euro zusammengekommen. 
 
Der Präses begrüßt Dr. Rainer Stuhlmann und verweist zugleich auf sein 
neu erschienenes Buch „Zwischen den Stühlen - Alltagsnotizen eines 
Christen in Israel und Palästina“ hin. 
 

Überweisung der Initiativanträge 
1. Initiativantrag des Synodalen Sannig (29) betr. Sicherung der 

Kosten des Rückbaus und der Renaturierung des 
Braunkohletagebaues 

Die Unterzeichner(innen) bitten die Landessynode folgenden Antrag zu 
verabschieden und die Kirchenleitung zu bitten, das Anliegen bei der 
nordrhein-westfälischen Landesregierung zu vertreten: 
 
Die Kosten für Rückbau und Renaturierung des Rheinischen 
Braunkohlereviers sind entweder über eine Bankgarantie oder durch 
Einzahlung in einen Fonds, über den nur die nordrhein-westfälische 
Landesregierung Verfügungsrecht hat, sicherzustellen. 
 
Begründung: 
Hintergrund dieses Antrags ist, dass die Bundesregierung in einem internen 
Papier vorgesehen hat, dass für die Entsorgung der Atomkraftwerke die 
betroffenen Elektrizitätswerke 17 Milliarden € in einen Fonds einzahlen 
sollen (Süddeutsche Zeitung vom 17. Dezember und WDR 5 Nachricht vom 
16. Dezember 2014). 
Die Bundesregierung ist sich nicht sicher, ob alle Elektrizitätsfirmen die 
Energiewende überstehen. Bei einer Insolvenz sind Rückstellungen für die 
Entsorgung nicht garantiert. 
Diese Sorge gilt aber auch für den Betreiber der Tagebaue im Rheinischen 
Braunkohlerevier, da die Wirtschaftlichkeit des Tagebaus Garzweiler II durch 
die geforderte Stilllegung aller Kraftwerke, und durch die Entscheidung der 
Verkleinerung von Garzweiler II erheblich in Frage gestellt werden muss und 
nicht garantiert werden kann, dass es einen geordneten Rückbau des 
Tagebaus nach Beendigung des Kohleabbaus geben wird. 
Deshalb bedarf es auch für das Rheinische Braunkohlerevier einer 
Garantieerklärung des Landes, dass es sich in letzter Konsequenz für die 
Kosten des Rückbaues und der Renaturierung verpflichtet fühlt. 
Es besteht die Gefahr, dass RWE sich nicht mehr an die Vereinbarung im 
Rahmen von Garzweiler II hält oder halten kann, die 1994 nach 
Verhandlungen zwischen dem Unternehmen einerseits und Naturschutz und 
Gewässerschutz andererseits, in Bezug auf die außerordentlich wertvollen 
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Feuchtgebiete von Schwalm-Nette getroffen wurde. Diese Vereinbarung 
bedeutet u.a., dass Rheinbraun 90 Mio. m3 aufbereitetes Sümpfungswasser 
pro Jahr ins Schwalm-Nettegebiet drücken muss, um den Totalverlust dieses 
Gebietes zu verhindern. Würde das eingestellt, dann könnte das bedeuten, 
dass diese Gebiete inklusive der beiden Flüsse trocken fallen, was sowohl 
gravierenden wirtschaftlichen Schaden als auch Zerstörung der Landschaft 
bedeuten wird, ganz zu schweigen davon, dass es zweifellos Einfluss auf 
die Grundwasservorkommen haben wird. 
Außerdem ist bekannt, dass das Venloer Wasserstockwerk seit Jahren von 
Rheinbraun gesümpft wird, was auch bei unseren holländischen Nachbarn 
zu einem hohen Trinkwasserverlust führt. Dies wurde durch den Euro-
päischen Gerichtshof bestätigt. 
Das Unternehmen RWE befindet sich in großen Schwierigkeiten, die vor 
allem durch zwei gravierende Managemententscheidungen hervorgerufen 
wurden: 
1. Die strategische Entscheidung, erst völlig auf Kernenergie und dann, als 

politisch die Abkehr von der Atomenergie beschlossen wurde, auf Kohle 
als Energieträger zu setzen. 

2. Der viel zu späte Einstieg in Erneuerbare Energien. Die wirtschaftliche 
Situation lässt sich an folgenden Fakten ablesen: 
 2013 musste RWE einen Verlust von 2.443 Mio. € ausweisen, 

während Anteileigner früher eine durchaus zufriedenstellende Rendite 
erreichen konnten. 

 Kürzung der Dividende und Verfall des Aktienkurses von etwa 90 € 
pro Aktie 2007 auf 26,45 € (18.12.2014), obwohl beim Dax zurzeit ein 
Allzeithoch besteht. 

 Die Produktionskosten für Energie aus Kohle beim RWE liegen 
dreimal so hoch wie der Marktpreis. 

 Um die augenblicklich hohe Verschuldung (2013: 33 Milliarden  €) auf 
voraussichtlich 26 Milliarden € zurückfahren zu können, sollte die 
hochprofitable Tochter Dea vor der Küste Englands verkauft werden, 
gegen den Willen der englischen Regierung. 

 Die Energieproduktion aus erneuerbaren Energien hat 2014 nochmals 
deutlich (6 Milliarden Kilowatt) zugenommen (Photovoltaik +45% und 
Wind +27%) gegenüber dem Vorjahreszeitraum, während die 
Produktion aus fossilen Energien in den ersten vier Monaten mit 13% 
deutlich zurückgegangen ist (Braunkohle -4,4%; Steinkohle -17,4%; 
Erdgas  
-27% und Atomenergie -2,3%. Außerdem sank der 
Nettoexportüberschuss von Strom von rund 13 Milliarden 
Kilowattstunden auf 4 Milliarden. Deshalb haben die Betreiber von 
Kraftwerken bei der Bundesnetzagentur beantragt 45 fossile 
Kraftwerke vom Netz zu nehmen, 60% endgültig und 40% 
vorübergehend. Außerdem wird die Bundesregierung die 
Energiekonzerne verpflichten, bis 2020 den CO² Ausstoß um 22 Mio. 
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Tonnen zu reduzieren (Eckpunktepapier vom Dezember 2014). Diese 
Entwicklungen treffen das RWE mit seiner deutlichen Konzentration 
auf fossile Kraftwerke besonders hart. Bei Rheinbraun ist bereits ein 
Kraftwerk auf das Minimum so weit zurückgefahren, dass ein 
Hochfahren wieder möglich ist. 

 Ein deutlicher Personalabbau ist bereits beschlossen, weitere 
Entscheidungen in diese Richtung werden sicherlich folgen. 

 Würde der Fonds für den Abbau der Atomkraftwerke Realität werden, 
dann müsste auch RWE massiv Finanzmittel zur Verfügung stellen, 
was die Liquiditäts- und Ertragssituation deutlich negativ beeinflussen 
dürfte. 

 Vor diesem Hintergrund ist zu befürchten, dass die Kreditgeber bald 
restriktiver in der Kreditvergabe sein könnten, was in letzter 
Konsequenz auch zu einer Insolvenz führen könnte. Damit wären alle 
vertraglichen Vereinbarungen bezüglich Renaturierung hinfällig und 
die einzige Chance wäre, dass die Bundesrepublik Deutschland für 
die Ausfälle des RWE Konzerns haftet und das Unternehmen als „too 
big to fail“ zu Lasten des Steuerzahlers mit Milliarden € stützt. 

 
Die von der Landesregierung beschlossene Verkleinerung des 
Braunkohletagebaues ist aus Sicht der von einer Umsiedlung Betroffenen 
und aus Sicht des Erhaltes der Natur ein richtiger Schritt. Allerdings sind die 
möglichen betriebswirtschaftlichen Konsequenzen nicht abzuschätzen: „Klar 
sei weder die Rechtslage, das erforderliche Genehmigungsverfahren, noch 
Zeit und Ort, wo der Abbau endet. Unklar ist auch die Zukunft von 
Naturschutzgebieten, der Wasserwirtschaft und wie der gigantische Restsee 
gestaltet wird.“ (RP-Online vom 26.4.2014). 
(Der Synodale Sannig (29) und 25 weitere Unterschriften) 
 

 Beschluss  9:  
Der Initiativantrag des Synodalen Sannig (29) betr. Sicherung der Kosten 
des Rückbaus und der Renaturierung des Braunkohletagebaues wird an den 
Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) überwiesen. 

(Mit großer Mehrheit bei zwei Enthaltungen) 
 
2. Initiativantrag des Synodalen Prof. Dr. Borck (110) betr. Aufhebung 

der Altersgrenze gemäß Artikel 44 Abs. 4 der Kirchenordnung 
Der Artikel 44 Abs. 4 der Kirchenordnung, „Presbyterinnen und Presbyter 
scheiden spätestens mit Vollendung des 75. Lebensjahres aus dem Amt 
aus.“, wird aufgehoben. 
 



 
 
Dritte Plenarsitzung am 13. Januar 2015 

84 

Begründung: 
Altersdiskriminierung abschaffen wegen fehlenden Regelungsbedarfs -
Artikel 44 (4) KO aufheben. 
(Der Synodale Prof. Dr. Borck (110) und 22 weitere Unterschriften) 
 

 Beschluss  10:  
Der Initiativantrag des Synodalen Prof. Dr. Borck (110) betr. Aufhebung der 
Altersgrenze gemäß Artikel 44 Abs. 4 der Kirchenordnung wird an den 
Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) – federführend –,den 
Theologischen Ausschuss (I), den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) und den 
Ausschuss für Erziehung und Bildung (V) überwiesen. 

(Mit großer Mehrheit bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen) 
 

Wahlen 
(Drucksache 7) 

Der Präses bittet den Synodalen Demski (37) um die Einbringung der 
Wahlvorschläge. 
 
Der Vorsitzende des Nominierungsausschusses (VII), der Synodale Demski 
(37), führt in die Vorlage ein. Dabei weist er auf die bisher erfolgten 
Veränderungen zur versandten Drucksache 7 hin. 
 
Die Vorlage hat nun folgenden Wortlaut: 
 
A. Kirchenleitung 
 

In der Kirchenleitung steht folgende Position zur Nachwahl an: 
Nebenamtliches theologisches Mitglied der Kirchenleitung 
Voraussetzung: 
Ordinierte Theologin / ordinierter Theologe – Art. 153 Abs. 4 Buchst. a) KO*) 

Positi
on 

Wahlperiode derzeitige Inhaberin 
bzw. derzeitiger Inhaber 

Vorschlag des 
Ständigen 
Nominierungsausschu
sses 

8 Rest der 
laufenden 
Amtsperiode 
bis 2017 

Vakant 
(Nachwahl für 
Superintendent Pfarrer i.R. 
Rolf Breitbarth, Wülfrath) 

Pfarrerin 
Bettina Roth 
oder 
Pfarrerin 
Dr. Barbara Schwahn, 
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Positi
on 

Wahlperiode derzeitige Inhaberin 
bzw. derzeitiger Inhaber 

Vorschlag des 
Ständigen 
Nominierungsausschu
sses 

8.1 gewählt für die 
Amtsperiode 
bis 2017 

1. Stellv.: 
Pfarrerin 
Dr. Barbara Schwahn 

Neuwahl für Pos. 8.1 
erforderlich, falls 
Pfarrerin Dr. Schwahn 
auf Pos. 8 gewählt wird: 
Pfarrerin 
Barbara Montag 

8.2 gewählt für die 
Amtsperiode 
bis 2017 

2. Stellv.: 
Pfarrer 
Wolfgang Blöcker, 

keine Neuwahl für Pos. 
8.2 erforderlich 

*) Unter Berücksichtigung von Art. 153 Abs. 4 Satz 2 KO. 
 
B. Abgeordnete zur Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland 

(Amtsperiode 2015 bis 2021) 

Vorschlag des Ständigen Nominierungsausschusses 

Position Name, Vorname Berufsbezeichnung/ 
Titel 

Anmerkung 

1.  Eberl, Klaus Oberkirchenrat  
1.Stellv. Rudolph, Barbara Oberkirchenrätin  
2.Stellv. Baucks, Bernd Oberkirchenrat  

2.  Lengelsen, Monika Dozentin Dr.  
1.Stellv. Siemens-Weibring, Helga Geschäftsbereichs-

leiterin im DW 
 

2.Stellv. Degenhardt, Susanne Oberstudienrätin  

3.  Tetz, Henrike 
oder  
Weyer, Christian 

Superintendentin 
 
Superintendent 

 

1.Stellv. Tetz, Henrike 
oder  
Weyer, Christian 

Superintendentin 
 
Superintendent 

nominiert für 
die 1. Stellv. ist, 
wer auf Pos. 3 
nicht gewählt 
wurde 

2.Stellv. Aufderheide, Andrea Superintendentin  
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4.  Weber, Karin 
oder – als Vorschlag aus 
der Synode - 
Eckert, Siegfried 

Pfarrerin 
 
 
Pfarrer 

 

1.Stellv. Conrad, Joachim Pfarrer Prof. Dr.  
2.Stellv. Brinkmann, Gert Ulrich, Pfarrer Dr.  

5.  Becker, Uwe Vorstand Pfarrer 
Prof. Dr. 

 

1.Stellv. Biehl, Wolfgang Geschäftsführer  
2.Stellv. Stumpenhorst, Carsten Geschäftsführer   

6.  Sträter, Beate Schulreferentin Dr.   
1.Stellv. Zschoch, Hellmut Prof. Dr.  
2.Stellv. Lagoda, Ekkehard Pfarrer, 

Schulreferent  
 

7.  Pompe, Hans-Herrmann Pfarrer, Zentrum 
Mission i.d. Region 

 

1.Stellv. Mwombeki, Fidon Dr., Generalsekretär 
der VEM 

 

2.Stellv. Heimann, Sabine Pfarrerin  

8.  Butz, Horst Vors. Richter am LG 
a.D. Dr. 

 

1.Stellv. Fischer, Sabine Städt. 
Oberrechtsrätin 

 

2.Stellv. Nagel, Heiko Verwaltungsleiter   

9.  Eulenstein, Rieke  Studentin   
1.Stellv. Olges, Christian Student  
2.Stellv. Markus, Philipp Student  

10.  Köckler-Beuser, Christiane Juristin  
1.Stellv. Horn, Christian Jurist  
2.Stellv. Hotstegs, Robert Rechtsanwalt  

 
Der Synodale Demski (37) führt aus, dass ihm unmittelbar vor der 
Plenarsitzung durch den Synodalen Bruckhoff (17) der Vorschlag zur 
Nominierung von Bukowski (243) für die Position Nr. 2 unterbreitet wurde. 
Der Nominierungsausschuss (VII) wird den Vorschlag beraten. 
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Der Präses dankt dem Synodalen Demski (37) für die Einbringung und weist 
darauf hin, dass nach § 32 Abs. 1 der Geschäftsordnung für die 
Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland jedes Mitglied der 
Landessynode weitere Vorschläge für jede zu wählende Position bis zum 
Aufruf zur Stimmabgabe für diese Position machen kann.  
 
Der Präses übergibt die Verhandlungsleitung an Vizepräses Pistorius (2). 
Dieser führt in den Impulsvortrag der unter der Thematik „Wie Gott zur Welt 
kommt“ ein und gibt Hinweise zum weiteren Ablauf. 
 
Vizepräses Pistorius (2) bittet Professor Dr. Zschoch um seinen 
Impulsvortrag. 
Dieser führt aus: 
 
« Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder! 

Für einen Kirchenhistoriker ist der Text, über den ich zu Ihnen sprechen soll, eigentlich viel 
zu jung: Es geht um die 5. EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, die 2012 
stattgefunden hat und deren Ergebnisse 2014 veröffentlicht worden sind.60 Da fehlt mir die 
professionelle Perspektive des Abstands, aus der ich üblicherweise meine Quellen in ihrem 
Kontext wahrzunehmen und zu reflektieren versuche. Stattdessen finde ich mich nun selbst 
als Teil eines aktuellen Kontextes vor. Offenbar waren diejenigen, die unsere Synode 
geplant haben, aber der Meinung, man könne das einem Kirchengeschichtler zumuten, 
müsse er doch im Prinzip über alles reden können, was es auf der Welt in der 
geschichtlichen Zeit gibt. Und jetzt stehe ich hier, vielleicht auch, weil ich diese Annahme 
dann doch einigermaßen schmeichelhaft fand. Ich will aber gleich vorausschicken: Sie 
erwartet kein fachkundiger Vortrag. Vor allem verstehe ich nichts von den Methoden 
empirischer Sozialwissenschaft, auf denen die Erhebung basiert. Was ich Ihnen bieten kann 
ist nicht mehr als eine Wahrnehmung des vorliegenden Textes mit einigen theologischen 
Assoziationen. 

Ich stelle Ihnen zunächst diese Quelle kurz vor und schließe einige Überlegungen dazu an, 
wie man sie sinnvoll zum Thema „Wie Gott zur Welt kommt“ befragen könnte. Und das 
möchte ich dann an einigen Beispielen durchführen. 

1. Die 5. EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft 
Die Befragung von 2012 steht in der Tradition der vorangehenden Erhebungen seit 1972. 
Als besonderen Akzent stellt sie die „Fragen nach der Verbundenheit mit der Institution“ 
Kirche und „nach typischen Erfahrungen und Einstellungen“61 in dem Zusammenhang 
sozialer Interaktion. Kirchenmitgliedschaft soll als „soziale Praxis“ wahrgenommen 
werden, so dass die Befragten „nicht zuerst als Konsumenten institutioneller Angebote in 
den Blick“ kommen, „sondern als Akteure religiöser Kommunikation“62 mit ihren „eigenen 

                                         
60 Engagement und Indifferenz. Kirchenmitgliedschaft als soziale Praxis. V. EKD-Erhebung über 
Kirchenmitgliedschaft, hg. von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Hannover 2014; 
http://www.ekd.de/EKD-Texte/kmu5_text.html, Download: 
www.ekd.de/download/ekd_v_kmu2014.pdf [3. 1. 2014]. 
61 A.a.O., 4. 
62 A.a.O., 6. 

http://www.ekd.de/EKD-Texte/kmu5_text.html
file:///C:/Users/vdHeidt/Documents/GroupWise/www.ekd.de/download/ekd_v_kmu2014.pdf
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Erfahrungen, biographischen Prägungen, subjektiven Präferenzen und religiösen 
Kompetenzen“.63 Die Erhebung ist repräsentativ im Blick auf die Mitglieder evangelischer 
Landeskirchen, auf ehemals evangelisch-landeskirchliche Konfessionslose sowie auf 
Konfessionslose, die noch nie einer Religionsgemeinschaft angehört haben. Die hier 
erhobene „Welt“ stellt also einen evangelisch perspektivierten Ausschnitt dar – aktuelle und 
ehemalige Freikirchler oder Katholiken kommen ebenso wenig in den Blick wie 
Angehörige anderer Religionen. Es handelt sich eben um eine Mitgliedschaftsuntersuchung 
mit den Konfessionslosen als Vergleichsgröße. 

Die Ergebnisse der Erhebung werden in vier großen Abschnitten präsentiert. Im ersten64 
geht es um die „Kirchenmitglieder als religiöse Akteure“. Gefragt wurde u.a. nach 
Intensität und Kontexten der Kommunikation über religiöse Themen. Ein zweiter Teil65 
zeigt „Prägungen und Haltungen“ zu Kirche und Religion, u.a. in Hinsicht auf 
Generationen und Lebensstile. Im dritten Abschnitt66 werden „Entwicklungen des 
evangelischen Profils“ betrachtet; dabei geht es um die Verbundenheit mit der Institution 
Kirche und die Austrittsbereitschaft, aber auch um die Wahrnehmung der Diakonie und des 
kirchlichen Personals. Teil 467 schließlich widmet sich den „Protestantischen Potenzialen in 
der Zivilgesellschaft“ und erhebt u.a. das gesellschaftliche Engagement von 
Kirchenmitgliedern und betrachtet deren Lebenszufriedenheit. All das kann ich hier nur 
stichwortartig nennen. Der Titel der Publikation der Erhebung nimmt eine zentrale 
Beobachtung auf: Engagement und Indifferenz sind beide – statistisch gesehen – auf dem 
Vormarsch, während eine mittlere, lose Verbundenheit mit der Kirche offenbar 
zurückgeht.68 

2. Die Mitgliedschaftserhebung und die Frage, wie Gott zur Welt kommt 
Ich gebe zu: Ich hatte Mühe, beides zusammenzubringen. Vom Präsesbüro angefragt, etwas 
über Gottesvorstellungen aufgrund dieses Textes zu sagen, war mein erster Eindruck: Das 
geht gar nicht, weil solche Vorstellungen hier überhaupt nicht erhoben werden und von 
Gott ebenso wie von anderen Glaubensüberzeugungen nur ganz am Rande die Rede ist. 
Gewiss handelt es sich um eine Fundgrube zu Kirchenbildern, zu Leitbildern von Christsein 
in der Gesellschaft, aber zu Gottesbildern doch um eine mehr als spröde Quelle. Schließlich 
halfen mir aber die landeskirchlich Vorbereitenden dankenswerterweise auf die Sprünge: 
Nicht um explizite Gottesvorstellungen solle es gehen, sondern um Linien zu solchen 
Vorstellungen, die sich in den Befunden der Erhebung entdecken lassen. Und im Rahmen 
des Leitthemas „Wie Gott zur Welt kommt“ sei es mein Part, anhand der Erhebung der 
Frage nachzugehen, zu welcher Welt Gott denn komme. Gefragt werden soll also eher 
assoziativ nach etwas ziemlich Vagem, nach Kontexten, in denen sich eine Rede von Gott 
ereignen kann. Ich habe mir dafür den Begriff „Gotteshorizonte“ ausgedacht. Anders 
gesagt: Wir haben gerade wieder die Botschaft „Gott kommt zur Welt“ weihnachtlich 
gehört und bedacht – an Heiligabend immerhin gemeinsam mit einer großen Mehrheit der 
Kirchenmitglieder.69 Was nun können und wollen die Kirchenmitglieder unter dieser 
Botschaft verstehen? In welche Horizonte des Verstehens taucht diese Botschaft ein? Das 

                                         
63 A.a.O., 4. 
64 A.a.O., 22–57. 
65 A.a.O., 58–83. 
66 A.a.O., 84–105. 
67 A.a.O., 106–127. 
68 S. a.a.O., 87, Grafik 1. 
69 Vgl. a.a.O., 55. 
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wahrzunehmen wäre eine Voraussetzung, von der aus sich dann weiter überlegen ließe, wie 
diese Botschaft solche Horizonte füllt, sie durchbricht oder in ihnen verpufft. 

Natürlich lernen wir alle diese „Welt“ und ihre Horizonte nicht erst aus einer 
repräsentativen Erhebung kennen. Wir alle sind als Kirche und in der Kirche Teil dieser 
hier erhobenen Welt. Wir alle kennen Kirchenmitglieder der unterschiedlichsten Art, 
engagierte, kritische, traditionelle, distanzierte, kennen auch kirchlich Ungebundene. Und 
wir alle haben zumindest eine Ahnung von höchst verschiedenen Gottesvorstellungen unter 
uns und unter diesen Menschen. Wir nehmen diese „Welt“ nicht statistisch-
verallgemeinernd wahr, sondern konkret und narrativ, haben lebendige Bilder vor Augen. 
In vielen Hinsichten ist das eine reichere und lebendigere Wahrnehmung als die einer 
repräsentativen Erhebung. Aber auch eine subjektiv verengte und zufällig begrenzte. 
Deshalb ist es sinnvoll, sie mit den abstrakteren und weiträumigeren Ergebnissen einer 
solchen Erhebung zusammenführen. Diese ist nicht genauer – das lassen schon die oft 
zwangsläufig sehr allgemeinen und deutungsoffenen Antwortangebote nicht zu –, sondern 
anders. Und sie ist auf ihre Weise hilfreich, weil sie uns zusätzliche Perspektiven 
ermöglicht, die uns die Welt, zu der Gott kommt, erschließen. 

3. Gottes „Zur-Welt-Kommen“ … 
Ausgehend von diesen Vorüberlegungen möchte ich nun an fünf Beispielen versuchen, die 
Ergebnisse der Erhebung jeweils in einen „Gotteshorizont“ einzuzeichnen. Die Auswahl ist 
sicher persönlich geprägt: Ich habe Elemente ausgewählt, die mir im Blick auf unser 
Leitthema zu denken geben. 

3.1. … im Horizont des Bekenntnisses 
Die Erhebung gibt Grundpositionen zum Gottesglauben vor und fragt nach Zustimmung.70 
Die Zustimmung zu der das christliche Bekenntnis aufnehmende Antwortmöglichkeit „Ich 
glaube, dass es einen Gott gibt, der sich in Jesus Christus zu erkennen gegeben hat“ 
korreliert mit der Häufigkeit des Gottesdienstbesuchs. Noch die Kirchenmitglieder, die den 
Gottesdienst seltener als einmal im Monat, aber doch mehrmals im Jahr besuchen, stimmen 
dieser Aussage mit großer Mehrheit zu. Bei den noch selteneren Gottesdienstbesuchern 
erreicht die vagere Behauptung „Ich glaube, dass es irgendein höheres Wesen oder eine 
geistige Macht gibt“ einen leichten Vorsprung von 44% zu 40%. Erst bei den 
Evangelischen, die nie in den Gottesdienst gehen, bekommen skeptischere Vorgaben die 
Mehrheit. 

Natürlich werden hier keine subjektiven Gottesvorstellungen erhoben. Der persönliche 
Glaube ist nicht erhebungsfähig. Er ist, so sagt es der Text ausdrücklich, „individuelles 
Ereignis“, „bereits seine Selbstartikulation zieht durch den Gebrauch kulturell und sozial 
geprägter Sprachformen eine unüberschreitbare Differenz ein.“71 Einfacher gesagt: Vom 
Glauben kann man, wie von anderen persönlichen Erfahrungen auch, nur mit einer 
gewissen Distanz reden, die sich aus der Notwendigkeit ergibt, das Persönliche so zu 
formulieren und so zu kommunizieren, dass andere es verstehen können. Wenn mir jemand 
von seinem Glauben erzählt, nehme ich genau genommen nicht wahr, was er glaubt, 
sondern was er mir als seinen Glauben präsentiert. Denn ins Herz können wir Menschen 
einander nicht schauen und nicht schauen lassen. 

                                         
70 S. a.a.O., 46, Grafik 2. 
71 A.a.O., 43. 
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Der Satz „Ich glaube, dass es einen Gott gibt, der sich in Jesus Christus zu erkennen 
gegeben hat“ stellt demgegenüber eine ebenso richtige wie allgemeine Kurzfassung des 
Kerns christlichen Gottesglaubens dar. Er ist so gefasst, dass er jenseits aller 
Deutungsdifferenzen theologischer, konfessioneller oder frömmigkeitsspezifischer Art 
zustimmungsfähig ist. Zugleich sind alle seine Bestandteile vieldeutig. Man könnte 
geradezu die gesamte Theologie seit ihren Anfängen als den Versuch deuten, diese Aussage 
zu präzisieren: Was heißt etwa, dass es Gott „gibt“? Was bedeutet, dass er „sich in Jesus 
Christus zu erkennen gegeben hat“? Und nicht zuletzt: Was heißt hier „Ich glaube“?  

Der Horizont, der sich hier für die Rede von Gott auftut, ist der Horizont traditioneller 
Glaubensformeln. Sie sind erkennbar präsent – und sie lassen sich von diffuseren 
Formulierungen und skeptischen Äußerungen abgrenzen. Solche Sätze müssen zwar 
interpretiert und angeeignet werden, aber genau dafür, dass das passiert, sind sie 
unentbehrlich. Dass intensive kirchliche Mitgliedschaftspraxis und Zustimmung zu einer 
solchen formelhaften Bekundung christlichen Gottesglaubens korrelieren, ist nicht 
sonderlich überraschend. Bemerkenswert ist aber, dass sogar „etwa ein Fünftel derer, die 
den Gottesdienst nie besuchen“, dieser Formel zustimmen. Das spricht dafür, das Potenzial 
solcher Bekenntnisformeln für die Rede von Gott nicht zu unterschätzen. 

3.2. … im Horizont der Erfahrung 
Vorgegeben war die Aussage: „Ich hatte Situationen, in denen ich das Gefühl hatte, mit 
Gott oder einer spirituellen Macht in Kontakt zu sein.“72 Insgesamt stimmen 30% der 
Evangelischen dieser Aussage zu, bei den regelmäßigen Kirchgängern über die Hälfte. Wer 
selten oder nie den Gottesdienst besucht, stimmt dieser Aussage auch selten oder nie zu. 
Natürlich ist auch sie stark interpretationsfähig: Die Befragten werden unterschiedliche 
Schwellen haben, um von der Erfahrung eines „Kontakts“ mit Gott zu sprechen. Die einen 
könnten unter einem derartigen Kontakt außerordentliche Erfahrungen des Übernatürlichen 
verstehen – und dann zu einer negativen Antwort neigen, während für andere schon die 
Erfahrung des regelmäßigen gottesdienstlichen Vollzugs als hinreichender Kontakt gilt – 
was im Übrigen gut evangelisch wäre. 

Andererseits ist offenbar in der säkularen Welt ein Horizont der Gotteserfahrung nur sehr 
bedingt präsent. Eine eigentümlich nicht-kirchliche Gotteserfahrung, etwa im Naturerleben, 
ist statistisch zu vernachlässigen bzw. es gibt für sie keinen sprachlichen Ausdruck. Fernab 
kirchlich-religiöser Praxis ist es offenkundig kaum möglich, mit „Gott“ über einen 
abstrakten Gedanken hinaus auch „eine dem Menschen nahekommende Wirklichkeit“73 zu 
verbinden. 

Mit kirchlicher Lehrkorrektheit muss das freilich nicht unbedingt zu tun haben. Auch die 
Zustimmung zum Glauben an Amulette, Steine oder Kristalle fällt bei regelmäßigeren 
Kirchgängern signifikant stärker aus als bei Distanzierten – freilich überwiegt bei beiden 
Gruppen die Ablehnung deutlich, in der es auch zwischen Evangelischen und 
Konfessionslosen nur leichte Unterschiede gibt.74 Tendieren Kirchennähe und häufiger 
Gottesdienstbesuch zur Leichtgläubigkeit oder verbinden sie sich mit mangelndem 
Unterscheidungsvermögen? Oder soll man eher die Offenheit für vielfältige Erfahrungen 
des Außerordentlichen hervorheben? Das ist vielleicht Geschmackssache; für einen 
statistisch ergiebigen Horizont einer naturreligiösen Gottesvorstellung reichen die 

                                         
72 S. a.a.O., 47, Grafik 3. 
73 A.a.O., 46. 
74 Vgl. a.a.O., 40f., Tabellen 3 und 4. 
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Ergebnisse an dieser Stelle in jedem Fall nicht aus. Wohl aber unterstreichen sie die 
Bedeutung geprägter kirchlicher Sprach- und Erfahrungsräume für die Ermöglichung einer 
Gotteserfahrung, für ihre Wahrnehmung und ihre Artikulation. Anders als in der älteren 
populären Kirchenkritik, auch der in der Kirche selbst beliebten, sind Kirche und 
Gottesdienst als Gotteshorizont kaum zu überschätzen. Das gilt erst recht, wenn man die 
dramatischen Ergebnisse der Erhebung hinsichtlich des Abbruchs familiärer religiöser 
Sozialisation hinzunimmt.75 

3.3. … im Horizont der Erwartung 
Die Erhebung fragt nach der Kirche und ihren Handlungsfeldern: „Inwiefern sollte sich die 
Kirche Ihrer Meinung nach in den folgenden Bereichen engagieren?“76 Sowohl unter 
Kirchenmitgliedern als auch unter Konfessionslosen kommt das diakonische Engagement 
auf satte Mehrheiten von 83% bzw. 60%, drei Viertel bis zwei Drittel der Evangelischen 
stimmen auch denjenigen Antwortangeboten zu, die auf Besinnung und Gebet, 
Verkündigung, Werte des Zusammenlebens und kulturelle Angebote zielen. Einzig die 
Antwortmöglichkeit „sich zu politischen Grundsatzfragen äußern“ verfehlt unter den 
Kirchenmitgliedern mit 47% eine absolute Mehrheit. 

Die hohe Zustimmung zum diakonischen Engagement wird gerade von Konfessionslosen 
nur eingeschränkt mit der Institution Kirche in Verbindung gebracht, der die 
Konfessionslosen kaum soziale Problemlösungskompetenz zuschreiben.77 Die separierte 
Wahrnehmung von Kirche und Diakonie spiegelt, wie wir alle wissen, ein reales Problem 
im Verhältnis beider Größen, wird hier aber wohl zusätzlich dadurch verstärkt, dass die 
Antwortangebote zwangsläufig unverbunden nebeneinanderstehen. Dass etwa das Eintreten 
für die Armen etwas mit politischen Grundsätzen zu tun hat und beides wiederum mit der 
christlichen Verkündigung, kommt so gar nicht erst in den Blick. Das führt, scheint mir, 
dazu, dass die Rede von Gott sich hier in einen Horizont gestellt sieht, der von der Tendenz 
zu einer den Bedürftigen zugewandten Stabilisierung der Lebensverhältnisse geprägt ist. 
Das geben schon die Antwortangebote vor, unter denen Optionen fehlen, die grundlegende 
Veränderungen der Lebensorientierung anvisieren. Wo man dergleichen noch am ehesten 
vermuten könnte, bei den Äußerungen zu politischen Grundsatzfragen, ist die Zustimmung 
am geringsten. Eine Antwortmöglichkeit wie z.B. „sich für einen Lebensstil einsetzen, der 
die natürlichen Ressourcen schont und allen Menschen gerechte Lebenschancen 
ermöglicht“, ist gar nicht erst vorgesehen. Eine in der Tradition der Prophetie stehende 
Gottesrede, die Lebensorientierungen in Frage stellt und Umkehr fordert, dürfte es da 
schwer haben. 

Andererseits: Vielleicht ist die hohe Zustimmung der Kirchenmitglieder zum „Raum für 
Gebet, Stille und persönliche Besinnung“ ja subversiver, als es auf den ersten Blick scheint: 
Gott könnte der sein, der in einer Zeit, in der Burn-out zur Volksseuche avanciert, eine 
Unterbrechung ermöglicht und damit dem Getriebensein, dem Tempo, der 
Unübersichtlichkeit, den Lebensängsten etwas ganz Anderes und damit Veränderndes 
entgegensetzt. 

                                         
75 Vgl. a.a.O., 66–72. 
76 A.a.O., 93, Grafik 1. 
77 Vgl. a.a.O., 94, Tabelle 2. 
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3.4. … im Horizont der Religion und der Religionen 
Die Erhebung fragt methodisch sinnvoll mehr nach dem Religiösen als nach Gott. Auf den 
Impuls „Das ist für mich ein religiöses Thema …“78 mit Antwortangeboten, die bewusst 
nicht religiös formuliert wurden,79 gibt es unter den Evangelischen deutliche Zustimmung 
zu Grenzfragen – Tod und Geburt, Weltentstehung und Lebenssinn. Mit dem Begriff der 
Religion tritt die Rede von Gott ein in den Horizont der Situationen und Fragen, die einen 
Bedarf nach Sinngebung freisetzen, die über innerweltliche Erfahrung hinausgeht. 
Tatsächlich besprochen werden die als religiös benannten Themen dann aber nur von einer 
Minderheit der Befragten – oder sie nehmen ihre Beteiligung an einer entsprechenden 
Kommunikation im konkreten Fall gar nicht als „religiös“ wahr. Vielleicht, weil sie das 
Religiöse –und damit die Rede von Gott – nicht in ihrem Alltag verorten, sondern 
anderswo? 

Offenbar haben die Befragten außerdem Mühe, die religiösen Themen auch mit anderen 
Religionen in Verbindung zu bringen. Auch dazu tragen die Vorgaben der Erhebung 
möglicherweise bei. Dass der Dialog mit anderen Religionen nicht als Feld kirchlichen 
Engagements nachgefragt wird, ist wohl doch ein Hinweis darauf, dass sich die Welt seit 
2012 schon wieder beträchtlich verändert hat! Damals jedenfalls stimmten 53% der 
Evangelischen der Aussage zu:  „Das Christentum ist für mich die einzig akzeptable 
Religion.“80 Einen Horizont von Dialog eröffnet diese Position eher nicht. Und immerhin 
eine qualifizierte Minderheit von 35% wollte nicht allen „religiösen Gruppen die gleichen 
Rechte“ einräumen – immerhin weniger als unter den Konfessionslosen. 81 Mehr als eine 
Frage will ich an dieser Stelle nicht formulieren: Was heißt es, in einer multireligiösen Welt 
von Gott zu reden – im Horizont eigener religiöser Fragen und im Horizont der Rede von 
Gott in anderen Religionen? 

3.5. … im Horizont der Beziehung 
Die Erhebung fragt nach der religiösen Kommunikation. Auf die Frage, mit welchen 
Personen sie sich über den Sinn des Lebens austauschen, nennen 79% der Evangelischen 
den Ehepartner, gefolgt von Freunden und Bekannten, die mit 58% noch vor der Familie 
mit 51% rangieren.82 Weit abgeschlagen sind kirchliche Kontakte, Nachbarn und Kollegen. 
Sinnfragen werden also in einem „privat-vertraute[n] Kontext“83 erörtert, „gleichsam unter 
Wahlverwandten“84. Eine medienbasierte Kommunikation über religiöse Themen spielt 
statistisch keine Rolle85 – vielleicht noch nicht. 

Unverkennbar ist jedenfalls die entscheidende Rolle persönlicher Vertrautheit für religiöse 
Kommunikation und auch für die Teilnahme an der rituellen Kommunikation des 
Gottesdienstes, der in signifikantem Maße zusammen mit anderen besucht wird.86 Die 
Welt, zu der Gott kommt, ist geprägt von einem Horizont von Beziehungen und 
Beziehungsgeflechten. Von Gott ist nicht nur in der Beziehung zu Einzelnen zu reden, 
sondern in Beziehungen zu Menschen in Beziehungen. Das, denke ich, entspricht einem 

                                         
78 A.a.O., 24, Grafik 1. 
79 Vgl. a.a.O., 25. 
80 A.a.O., 36, Tabelle 1. 
81 Ebd. 
82 A.a.O., 27, Grafik 2. 
83 A.a.O., 27. 
84 A.a.O., 30. 
85 Vgl. a.a.O., 31. 
86 Vgl. a.a.O., 30. 
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Grundzug der christlichen Rede von Gott, der selbst als ein wesenhaft sich beziehender 
gedacht wird, trinitarisch, personhaft, Mensch geworden. Eine Spur davon lässt sich 
vielleicht darin wahrnehmen, dass immerhin über die Hälfte der Evangelischen angibt, 
zumindest gelegentlich zu beten,87 was immer das im Einzelnen bedeuten mag. 

Jedenfalls ist mit dem Beziehungshorizont zugleich der Horizont des Vertrauens 
aufgespannt, der für jede gelingende Beziehung unabdingbar ist und in dem deshalb auch 
die Rede von Gott ihren Platz finden kann. In diesem Zusammenhang stammt mein letzter 
Impuls dann doch nicht aus der EKD-Erhebung, sondern von Luther, aus seinem Großen 
Katechismus, und besteht in einem bekannten, aber nie aufzubrauchenden Zitat: „Einen 
Gott nennt man den, von dem man alles Gute erwarten soll und Zuflucht haben in allen 
Nöten. So daß einen Gott haben nichts anderes heißt, als ihm von Herzen trauen und 
glauben … . Woran du nun (sage ich) dein Herz hängst und worauf du dich verläßt, das ist 
eigentlich dein Gott.“88 

In allen Gotteshorizonten stellt sich die Frage, wie in dieser Welt, zu der Gott kommt, ein 
solches Lebensvertrauen möglich wird und tragfähig ist: Auf was verlassen wir uns? 
Beziehungsweise: Auf wen? 

Das ist mein Schluss – und zugleich der Cliffhanger: Mehr über die Rede von Gott als 
Person erwartet uns in dem nächsten Impulsreferat, das uns meine Bonner Kollegin 
Cornelia Richter am Donnerstag halten wird! Für heute hoffe ich, Ihnen genug 
Gesprächsstoff geliefert zu haben, und danke Ihnen fürs geduldige Zuhören. » 
 
Vizepräses Pistorius (2) dankt Professor Dr. Zschoch für seinen Vortrag und 
gibt der Synode Gelegenheit für Rückfragen. 
 
Der Synodale Kamp (69) bezieht eine Anfrage auf die Nr. 3.5 „... im Horizont 
der Beziehung“ des ausgeteilten Handouts zum Impulsvortrag. Er fragt nach, 
unter welchen Altersgruppen die 5. EKD-Erhebung über die 
Kirchenmitgliedschaft durchgeführt wurde. Insbesondere für die Beurteilung 
der ausgewiesenen 2 Prozent Online-Bekannte im Internet sei die Kenntnis 
der Altersgruppen interessant. Der Synodale Dr. Zschoch (194) erklärt, dass 
bei der EKD-Erhebung keine Altersaufsplittung ausgewiesen ist.  
 
Die Synodale Dr. Majewski (82) weist darauf hin, dass statistische 
Erhebungen schwierig zu interpretieren sind, wenn keine Bezugsgrößen 
aufgeführt werden. Sie fragt daher an, inwieweit die EKD-Erhebung 
bundesweit erfolgt ist.  
 
Der Synodale Dr. Zschoch (194) entgegnet, dass die EKD-Erhebung als 
repräsentativ bei Befragten ab 14 Jahren ohne regionale Begrenzung 
bundesweit ausgewiesen sei. Sie wurde ohne regionalen Bezug 
durchgeführt. Befragt wurden 2016 landeskirchlich Evangelische, 565 

                                         
87 Vgl. a.a.O., 66, Grafik 5. 
88 Martin Luther, Großer Katechismus (1529), zitiert nach: Evangelische Bekenntnisse. 
Bekenntnisschriften der Reformation und neuere Theologische Erklärungen, hg. von Rudolf Mau, 
Bd. 2, Bielefeld 1997, 46. 
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konfessionslose ehemals landeskirchlich Evangelische und 446 schon 
immer Konfessionslose. 
 
Der Synodale Herfort (91) bezieht seine Frage auf Punkt 3.4 „... im Horizont 
der Religion und der Religionen“ des ausgeteilten Handouts. Er fragt an, in 
welchem Kontext die Abfrage mit dem Stichwort „das Christentum ist für 
mich die einzig akzeptable Religion“ steht.  
 
Der Synodale Dr. Zschoch (194) entgegnet, dass hier ein Problem benannt 
wird. Die vorgegebenen Antworten in der Umfrage können sicherlich von 
jedem der Befragten persönlich unterschiedlich beurteilt und bewertet 
werden. Die Antworten der Befragten müssen sich immer im vorgegebenen 
Rahmen bewegen. Eine Skalierung ist nicht möglich. Es muss daher nicht 
unbedingt eine intolerante Behauptung „in der Welt stehen“. 
 
Da keine weiteren Fragen bestehen, lädt Vizepräses Pistorius (2) zu drei 
Minuten der Stille ein, in denen sich die Synodalen Gedanken zum 
Impulsvortrag machen können. Anschließend folgt ein Zeitraum in dem sich 
die Synodalen in Murmelgruppen austauschen können. Ergebnisse daraus 
können dann an die bereitgestellten Pinnwände schriftlich festgehalten 
werden. Er stellt den Persönlichen Referenten des Vizepräses, Spandick 
(222), vor. Dieser nimmt die Impulse gerne entgegen. 
 
Vizepräses Pistorius (2) weist darauf hin, dass die nachfolgenden 
Ausschuss-Sitzungen um 11.00 Uhr bzw. 11.15 Uhr beginnen. Die vierte 
Plenarsitzung findet am 14. Januar 2015 ab 15.00 Uhr statt.  
 
Vizepräses Pistorius (2) beendet die dritte Plenarsitzung um 10:39 Uhr. 
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Vierte Plenarsitzung 
 

am Mittwoch, dem 14. Januar 2015, 15.00 Uhr 
 

Schriftführende sind der Synodale Brinkmann (80) und Lk.-Oberinspektor 
Köhler. 
 
Die Synode singt Lied EG 658. 
 
Der Präses verliest den Losungstext zu 1. Samuel 3,9 und den Lehrtext aus 
Apostelgeschichte 6,14. 
 
Der Präses spricht ein Gebet. 
 

Begrüßung der Gäste 
Der Präses begrüßt die Öffentlichkeit und Frau Oberkirchenrätin i.R. Gisela 
Vogel, die bei den Besuchern sitzt. 
 
Der Präses begrüßt von der Pfarrvertretung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland Herrn Pfarrer Peter Stursberg, der ab heute an der Synode 
teilnimmt. 
 
Der Präses erklärt, dass auf Einladung der Kirchenleitung die Kandidatinnen 
für die Wahl zum nebenamtlichen Mitglied der Kirchenleitung bzw. der 
Stellvertretung, die nicht Mitglieder der Landessynode sind, ebenfalls als 
Besucher auf der Landessynode sind. Er begrüßt Frau Pfarrerin Bettina 
Roth und Frau Pfarrerin Barbara Montag. 
 
Der Präses gratuliert zwei Synodalen zum Geburtstag. 
 

Weitere Informationen 
Der Präses informiert, dass die soeben im Foyer eröffnete Ausstellung 
„Pionierinnen im Pfarramt – 40 Jahre rechtliche Gleichstellung von Frauen 
und Männern im Pfarramt der EKiR“ noch bis Freitagmorgen zu sehen sein 
wird. Danach findet sich die Ausstellung im Landeskirchenamt – der genaue 
Zeitraum ist über die Gender- und Gleichstellungsstelle zu erfragen. 
 
Der Präses übergibt die Verhandlungsleitung an Oberkirchenrätin Rudolph 
(4). Sie stellt das Projekt der Diakonie der evangelischen Kirche der 
Böhmischen Brüder vor. Durch den Verkauf des Weines aus der Region 
Mähren in der Tschechischen Republik sollen Einnahmen erzielt werden, um 
den Bau eines Hauses für betreutes Wohnen in Nosislav zu finanzieren. Der 
Weinstand befindet sich im Foyer neben dem Café Ökumene. 
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Wort der Landessynode anlässlich der Terroranschläge in Paris 

Oberkirchenrätin Rudolph (4) bittet den Synodalen Dr. Zschoch (194) das 
Wort der Synode „Gerade jetzt gemeinsam“ zu verlesen:  
 
„Gerade jetzt gemeinsam!“  
Wort der Synode anlässlich der Terroranschläge in Paris 
 
Die Terroranschläge in Paris nehmen wir mit Erschrecken und Empörung 
wahr. Die Brutalität dieser Verbrechen macht uns Angst. Die kriminellen 
Taten, ihre religiöse Begründung und ihre extremistischen und 
antisemitischen Motive fordern uns heraus. Diese Gewalt mitten in Europa 
richtet sich gegen das Selbstverständnis unserer offenen und religiös 
pluralen Gesellschaften. Sie zielt bewusst darauf ab, deren Freiheit zu 
zerstören. 
Wir beklagen, dass Menschen, die zu unseren Gesellschaften gehören, sich 
zu solchen Taten verleiten lassen. Wir fühlen uns verbunden mit den 
muslimischen Gemeinden, die genauso fassungslos vor diesem Geschehen 
stehen.  
 
Als Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland bekräftigen wir 
die Geltung der allgemeinen Menschenrechte als Grundlage unseres 
Zusammenlebens in religiöser und weltanschaulicher Pluralität. Die 
universalen Menschenrechte ermöglichen und verwirklichen eine Achtung 
vor der Würde jedes Menschen. Nach unserem christlichen Glauben ist allen 
Menschen das mit der Gottebenbildlichkeit zugesagt.  
Die Offenheit unserer Gesellschaft gründet auf der Anerkennung von Vielfalt 
und Differenz. Darin sehen wir keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung 
unseres Zusammenlebens. Diese Vielfalt muss gestaltet werden. Dafür 
tragen alle politischen, gesellschaftlichen und religiösen Gruppen 
Verantwortung.  
 
Wir wollen uns nicht von Angst, Hass und Gewalt beirren und in eine Spirale 
der Gewalt hineinziehen lassen. Wir lehnen eine Einschränkung der Freiheit 
und einen Abbau demokratischer Rechte ab. Die Mittel des Rechtsstaates 
reichen aus, Verbrechen dieser Art zu verfolgen und zu ahnden.  
Terroristische Gewalt bringt uns nicht dazu, von unserer grundsätzlichen 
Haltung abzuweichen.  
 
„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit 
Gutem“ (Röm 12,21). Diese Aufforderung verpflichtet uns. Wir werden Hass 
nicht mit Hass beantworten und für gewaltfreie Konfliktlösungen eintreten. 
 
Wir wenden uns gegen Diskriminierung, Islamfeindlichkeit und 
Antisemitismus und betonen das gemeinsame Engagement von Christen, 
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Juden und Muslimen für Gerechtigkeit und ein friedliches Zusammenleben in 
unseren Gesellschaften. 
 
Im christlich-muslimischen Dialog unserer Kirche sind über viele Jahre 
verlässliche Beziehungen gewachsen. Viele Gemeinden stehen seit langem 
in engem Kontakt mit ihren muslimischen Nachbargemeinden. Sie arbeiten 
daran, dass Kinder und Jugendliche Annahme und Wertschätzung erfahren 
und ihren Platz in dieser Gesellschaft finden. Wir danken allen Menschen, 
die sich für ein gutes Miteinander in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in 
Schulen und Kindertagesstätten und in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen engagieren. Wir erleben, dass es in erster Linie die 
persönliche Begegnung ist, die ein friedliches Zusammenleben ermöglicht 
und sich auch in Krisen bewährt. Wir ermutigen alle Menschen in unserer 
Kirche, bestehende Kontakte zu den muslimischen Gemeinden zu vertiefen, 
Begegnungen zu suchen und sich den Herausforderungen zu stellen - 
gerade jetzt gemeinsam. 
 
Ergänzend führt der Synodale Dr. Zschoch (194) aus:  
« Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, 

„Gerade jetzt gemeinsam!“ Das ist nicht nur die Überschrift des Textes, den Ihnen der  
Theologische Ausschuss und der Ausschuss für öffentliche Verantwortung als Wort der 
Synode zu den Terroranschlägen in Paris vorlegen. „Gerade jetzt gemeinsam!“ bezeichnet 
auch die Grundbewegung dieses Textes und das, worauf wir als Bewegung in unseren 
Gemeinden und über sie hinaus in unserer Gesellschaft zielen.  

In einer sehr intensiven und konstruktiven Zusammenarbeit haben beide Ausschüsse 
sowohl die großen Linien bedacht als auch um die Formulierungen gerungen. Dabei ist 
auch vieles zur Sprache gekommen, was in den vorliegenden Text keine Aufnahme 
gefunden hat. Es gibt mehr zu sagen, als das, was dieser Text sagt, viel mehr. Das wissen 
wir, aber wir nehmen es hin, um das deutlich sagen zu können, von dem wir denken, dass 
es hier und jetzt gesagt werden muss – in aller Unvollkommenheit und 
Unabgeschlossenheit. Nach der Stellungnahme der Kirchenleitung vom Sonntag ist das 
Wort der Synode ein zweites Wort. So, wie die Ausschüsse es Ihnen vorlegen, ist es ein auf 
die Ermutigung zum Handeln, zum gemeinsamen Handeln, konzentriertes Wort. Deshalb 
knüpft es auch dezidiert an die Terroranschläge in Paris an, nicht weil wir die Opfer 
andernorts weniger beklagen, sondern weil wir pragmatisch auf die uns möglichen 
Handlungsoptionen zielen: auf diejenige Bewegung, zu der wir uns in unserem 
europäischen Kontext jetzt herausgefordert sehen. Das Wort, das wir Ihnen vorlegen, ist ein 
Wort, das darauf setzt, dass unser Glaube uns nicht in der Erstarrung des Grauens festhält. 
Sondern dass er uns befreit zum Bekennen und zum Handeln, zur Wahrnehmung der 
Möglichkeiten, die uns gegeben sind. Ganz bewusst hat dieser Text daher die Tendenz, im 
Angesicht des Bösen das Gute zu verstärken – nicht um die Realität des Bösen 
abzuschwächen oder gar zu leugnen, sondern um dem Bösen keine Macht über uns 
einzuräumen. 

Das biblische Wort, das wir in diesem Zusammenhang als Zusage und Auftrag hören, steht 
in der Mitte des Textes. Weil wir glauben, dass der Gott, der alle Menschen nach seinem 
Bild geschaffen hat, die Macht des Bösen in Christus ein für allemal gebrochen hat, hören 
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wir die Mahnung des Paulus „Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet 
das Böse mit Gutem“ als verpflichtende Herausforderung und als Eröffnung eines Raums 
der Freiheit für unser Denken, Reden und Tun. 

Am Anfang des Textes stehen Erschrecken, Empörung und Angst. Dass Verbrechen reli–
giös begründet werden, dass ihnen extremistische und antisemitische Motive zugrunde 
liegen, fordert uns als Kirche besonders heraus, weitet aber auch unseren Blick auf das 
Selbstverständnis der europäischen Gesellschaften, weil das Schreckliche in unserer Mitte 
geschieht. In der Klage und in dem Herausgefordertsein wissen wir uns mit den Muslimen 
verbunden – gerade jetzt gemeinsam! 

Von diesem Anschluss an das aktuelle Geschehen schreitet der Text fort zur Bekräftigung 
der Grundlage unseres Zusammenlebens in religiöser und weltanschaulicher Pluralität. Der 
Bezug auf die Allgemeinen Menschenrechte und deren universale Geltung zielt auf die 
Menschenwürde, und durch die Verbindung mit dem Stichwort der Gottebenbildlichkeit 
wird deutlich, dass es zum Kern unseres Glaubens gehört, für diese Grundlagen einer freien 
Gesellschaft einzutreten. Wir bejahen Vielfalt und Differenz und sagen damit zugleich, dass 
wir uns keine Illusionen über spannungsfreie Gesellschaften machen. Stattdessen sehen wir 
alle, wirklich alle in Politik und Zivilgesellschaft zur Verantwortung gerufen – gerade jetzt 
gemeinsam! 

Mit aller Kraft unseres Willens widersetzen wir uns den Versuchungen von Angst, Hass 
und Gewalt. Diese Aufforderung an uns selbst verbindet der Text mit der klaren 
Stellungnahme gegen alle Rücknahmen und Einschränkungen von Grund- und 
Freiheitsrechten. Um gegen verbrecherischen Fanatismus vorzugehen, reichen nach unserer 
Überzeugung die Mittel des Rechtsstaats aus, und wir halten es schon deshalb für nötig, 
diese Überzeugung zu bekräftigen, weil wir uns sonst von der Logik der terroristischen 
Verbrecher mitnehmen lassen.  

Hier ist der Ort, an dem im Text der biblische Impuls greift, der uns auf eine andere Logik 
als die des Hasses, der Vergeltung und der Gewalt verpflichtet, ohne uns mit Illusionen von 
herstellbarer Sicherheit zu beschwichtigen. Im Anschluss an das Zitat aus dem Römerbrief 
deutet der Text an, was es in unserem Kontext heißen könnte, das Böse mit Gutem zu 
überwinden. Da werden zunächst Fehlentwicklungen genannt, die vielfach für das 
Aufkommen und das Anwachsen des Bösen genannt werden. Diesen Fehlentwicklungen 
haben wir entgegenzutreten, gemeinsam mit allen Menschen guten Willens, besonders in 
der Gemeinschaft der Religionen, mit Juden und Muslimen – gerade jetzt gemeinsam! 

Der letzte Teil des Textes formuliert den Dank für das, was es in unserer Kirche bereits 
gibt, und die Ermutigung, in gemeinsamer Praxis nicht nachzulassen, sich vielmehr auf 
verstärkte Gemeinsamkeit und auf Beziehungen einzulassen. Angesichts der Größe des 
Grauens und der Herausforderungen mögen die Handlungsoptionen, die am Ende 
formuliert werden, klein erscheinen. Aber es ist gerade das vermeintlich Kleine, das die 
Erstarrung durch das Große aufzubrechen vermag. Beziehungen verändern die Welt. Dass 
es in unseren Gemeinden (nicht nur da, aber da eben sehr bewusst!) Räume gibt, in denen 
es zur Begegnung kommt, zum Kennenlernen, zum Lernen und zum Streiten, zum Teilen 
des Alltags und zum Feiern, das ist die konkrete Chance, die wir sehen, das Böse durch 
Gutes zu überwinden. Ich möchte das nicht als optimistisches Schönreden verstanden 
wissen, sondern als Realismus des Glaubens. Was wir tun können, ist nicht nichts, sondern 
es verändert die Welt und vermag andere anzustecken, auch Menschen anderen oder keinen 
Glaubens – gerade jetzt gemeinsam! 
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Dieses Wort, hatte ich gesagt, ist ein zweites Wort. Es ist kein letztes Wort. Uns ist in den 
Beratungen deutlich geworden, wieviel wir noch zu hören und zu lernen haben, um noch 
mehr sagen zu können. Das Verhältnis von Christentum und Islam, die Aufgaben 
gesellschaftlicher Gestaltung und universaler Gerechtigkeit auf der Basis religiöser Vielfalt 
und Differenz brauchen unsere gemeinsame Anstrengung. Insofern stellt die im 
Präsesbericht angekündigte Weiterarbeit aus der Perspektive dessen, was wir heute sagen 
können, zugleich eine synodale Selbstverpflichtung dar und ein essentielles Erfordernis für 
den weiteren Weg unserer Kirche. 

Heute liegt Ihnen unser Text vor. Er steht jetzt zur Aussprache, und mit den Mitgliedern der 
beiden Ausschüsse hoffe ich, Sie erkennen in ihm ein Wort, das diese Synode sagen kann – 
gerade jetzt gemeinsam! » 
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) dankt für die Ausführungen und erläutert, dass 
aus beiden beteiligten Ausschüssen eine gemeinsame Redaktionsgruppe 
gebildet worden ist. Diese hat den Text erarbeitet. 
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) eröffnet die allgemeine Aussprache zu dem 
Text. Im Nachgang zur allgemeinen Aussprache wird der Text 
abschnittsweise zur Aussprache aufgerufen. 
 
Der Synodale Ohlmeier (129) dankt den beiden Ausschüssen für den Text 
und dem Synodalen Dr. Zschoch (194) für die hervorragende Einbringung. 
Er äußert den Wunsch, dass ohne lange Debatte der Text verabschiedet 
wird. Die Synode unterstützt dieses Votum mit lang anhaltendem Applaus. 
 
Der Synodale Ehinger (175) führt aus, dass dieses Wort der Synode im 
Tenor für die Aufrechterhaltung der offenen Gesellschaft plädiert. Seines 
Erachtens müssten auch die Menschen, die für diese offene Gesellschaft 
gekämpft haben und auch die Opfer in diesem Wort Erwähnung finden. Er 
stellt deshalb den Änderungsantrag, im ersten Absatz einen neuen vierten 
Satz mit folgendem Wortlaut einzufügen: 
„Unser Mitgefühl und unsere Gedanken gelten den Opfern und ihren 
Angehörigen.“ 
 
Der Synodale Schindel (55) empfiehlt, dass die oft schwierigen Texte der 
Synode durch kleinere kurze Sätze präzisiert werden sollten, um der 
Öffentlichkeit einen einfacheren Zugang zu diesen Texten zu ermöglichen. 
Gerade dieses vorliegende Wort der Synode ist inhaltlich von großer 
Bedeutung, und er verleiht seiner Sorge Ausdruck, dass der Text von der 
Öffentlichkeit nicht in der angemessenen Art und Weise wahrgenommen 
wird. Diese Sorge resultiert aus seiner PR-orientierten und pädagogischen 
Motivation. 
 
Bukowski (243) befürwortet grundlegend den Text in der vorliegenden Form. 
Er erinnert an den Anschlag auf die Wuppertaler Synagoge im vergangenen 
Jahr. Aufgrund der Situation, dass das christlich-jüdische Verhältnis 



 
 
Vierte Plenarsitzung am 14. Januar 2015 

100 

momentan wieder bedacht wird, schlägt er eine Ergänzung im Anschluss an 
den ersten Absatz vor. Der letzte Satz soll um folgenden Satz erweitert 
werden:  
„... und wir stehen an der Seite der jüdischen Gemeinden, die von 
antisemitischer und terroristischer Gewalt bedroht sind.“ 
Auch könnte in dem letzten Satz des Gesamttextes ergänzt werden, dass 
der Kontakt zu den jüdischen Gemeinden ebenfalls vertieft wird.  
Er bittet, dass ein Synodaler oder der Berichterstatter selbst diesen 
Vorschlag als Änderungsantrag ins Plenum einbringt. 
 
Die Synodale Bauza (89) stellt den Änderungsantrag im vierten Absatz, Satz 
3, das Wort „und“ durch „sondern“ zu ersetzen. Ihres Erachtens würde 
dieser Aussage somit mehr Ausdruck verliehen. 
 
Der Synodale Denker (27) trägt vor, dass er in dem Text die Abgrenzung 
von radikal-islamistischen und fanatisch-politischen Gruppierungen vermisst. 
Er stellt den Antrag, dass der zweite Absatz um folgenden Satz ergänzt wird: 
„Zu dieser Verantwortung gehört der ausdrückliche Protest gegen und die 
klare Abgrenzung von allen von Extremismus und Fanatismus geprägten 
politischen, gesellschaftlichen und religiösen Gruppen. 
 
Der Präses erinnert daran, dass dieser Text nicht das letzte Wort der 
Synode ist, was zu diesem Thema gesagt wird. Im Blick auf die Anmerkung 
des Synodalen Schindel (55) erläutert der Präses, dass unter der 
Internetanschrift www.gerade-jetzt-gemeinsam.de eine Internetseite 
eingerichtet wird. Auf dieser werden der Text und eine Grafik veröffentlicht. 
Er bittet um Bekanntmachung dieser Internetseite in den Kirchenkreisen und 
Kirchengemeinden. Die veröffentlichten Dokumente können frei verwendet 
werden. 
 
Der Präses befürwortet den Text in der vorliegenden Form und bittet die 
Synode um Zustimmung. 
Der Synodale Eckert (98) beantragt das Ende der Rednerliste. Eine 
Gegenrede wird nicht gewünscht. 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) erläutert, dass noch zwei Wortmeldungen 
ausstehen und stellt den Antrag auf Schließung der Rednerliste zur 
Abstimmung.  
 
Die Synode stimmt dem Antrag, die Rednerliste zu schließen, zu. 

(Mit Mehrheit) 
 
Der Synodale Dr. Bell (211) dankt den beteiligten Ausschüssen für den Text. 
Im Blick auf die Formulierung des dritten Absatzes merkt er an, dass es 
auch zu den Mitteln des Rechtsstaates gehört, Freiheit einzuschränken. Zur 
Präzisierung regt er deshalb an, Satz 3 wie folgt zu formulieren: 
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„Die bereits zur Verfügung stehenden rechtlichen Regelungen reichen aus, 
Verbrechen dieser Art zu verfolgen und zu ahnden.“ Er weist darauf hin, 
dass es hier sich hierbei um keinen Änderungsantrag handelt. 
 
Die Synodale Dr. Werner (49) zieht ihre Wortmeldung zurück. 
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) bittet den Synodalen Dr. Zschoch (194) um ein 
Schlusswort.  
 
Der Synodale Dr. Zschoch (194) dankt der Synode und erläutert, dass viele 
der hier vorgetragenen Anregungen bereits in der Diskussion der beiden 
beteiligten Ausschüsse bedacht worden sind. Aus diesem Grund möchte er 
ungern von dem Wortlaut des Textes abweichen und wird somit keine der 
beantragten Änderungsvorschläge übernehmen. Die Bekundung von Trauer 
sowie die Belehrung, worin die Verantwortung von religiösen, politischen 
und gesellschaftlichen Gruppen liegt, passen nicht in den Duktus dieses 
Textes. Durch die prägnante Überschrift des Textes wird die Grundposition 
der Evangelischen Kirche im Rheinland in der Öffentlichkeit deutlich.  
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) beendet die allgemeine Aussprache und ruft 
absatzweise zur Abstimmung auf, allgemein wird zu den einzelnen Absätzen 
keine Aussprache gewünscht: 
 
1. Absatz: 
Der Änderungsantrag des Synodalen Ehinger (175) wird abgelehnt.  
Der Synodale Schankweiler (108) übernimmt den Vorschlag von Bukowski 
(243) und macht sich diesen als Änderungsantrag zu Eigen. Der 
Änderungsantrag des Synodalen Schankweiler (108) wird abgelehnt.  
Der Text wird in der vorliegenden Fassung angenommen. 

(Mit großer Mehrheit) 
 
2. Absatz: 
Der Antrag des Synodalen Denker (27) wird abgelehnt. Der Text wird in der 
vorliegenden Fassung angenommen. 

(Mit Mehrheit) 
 
3. Absatz: 
Der Text wird in der vorliegenden Fassung angenommen. 

(Mit Mehrheit) 
 
4. Absatz: 
Der Antrag der Synodalen Bauza (89) wird abgelehnt. Der Text wird in der 
vorliegenden Fassung angenommen. 

(Mit Mehrheit) 
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Oberkirchenrätin Rudolph (4) stellt die übrigen Absätze zur Abstimmung: 
 
Der Text wird in der vorliegenden Fassung angenommen. 

(Mit Mehrheit) 
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) stellt den gesamten Text zur Abstimmung: 
 

 Beschluss  11:  
„Gerade jetzt gemeinsam!“  
Wort der Synode anlässlich der Terroranschläge in Paris 
 
Die Terroranschläge in Paris nehmen wir mit Erschrecken und Empörung 
wahr. Die Brutalität dieser Verbrechen macht uns Angst. Die kriminellen 
Taten, ihre religiöse Begründung und ihre extremistischen und 
antisemitischen Motive fordern uns heraus. Diese Gewalt mitten in Europa 
richtet sich gegen das Selbstverständnis unserer offenen und religiös 
pluralen Gesellschaften. Sie zielt bewusst darauf ab, deren Freiheit zu 
zerstören. 
Wir beklagen, dass Menschen, die zu unseren Gesellschaften gehören, sich 
zu solchen Taten verleiten lassen. Wir fühlen uns verbunden mit den 
muslimischen Gemeinden, die genauso fassungslos vor diesem Geschehen 
stehen.  
 
Als Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland bekräftigen wir 
die Geltung der allgemeinen Menschenrechte als Grundlage unseres 
Zusammenlebens in religiöser und weltanschaulicher Pluralität. Die 
universalen Menschenrechte ermöglichen und verwirklichen eine Achtung 
vor der Würde jedes Menschen. Nach unserem christlichen Glauben ist allen 
Menschen das mit der Gottebenbildlichkeit zugesagt.  
Die Offenheit unserer Gesellschaft gründet auf der Anerkennung von Vielfalt 
und Differenz. Darin sehen wir keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung 
unseres Zusammenlebens. Diese Vielfalt muss gestaltet werden. Dafür 
tragen alle politischen, gesellschaftlichen und religiösen Gruppen 
Verantwortung.  
 
Wir wollen uns nicht von Angst, Hass und Gewalt beirren und in eine Spirale 
der Gewalt hineinziehen lassen. Wir lehnen eine Einschränkung der Freiheit 
und einen Abbau demokratischer Rechte ab. Die Mittel des Rechtsstaates 
reichen aus, Verbrechen dieser Art zu verfolgen und zu ahnden.  
Terroristische Gewalt bringt uns nicht dazu, von unserer grundsätzlichen 
Haltung abzuweichen.  
 
„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit 
Gutem“ (Röm 12,21). Diese Aufforderung verpflichtet uns. Wir werden Hass 
nicht mit Hass beantworten und für gewaltfreie Konfliktlösungen eintreten. 
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Wir wenden uns gegen Diskriminierung, Islamfeindlichkeit und 
Antisemitismus und betonen das gemeinsame Engagement von Christen, 
Juden und Muslimen für Gerechtigkeit und ein friedliches Zusammenleben in 
unseren Gesellschaften. 
 
Im christlich-muslimischen Dialog unserer Kirche sind über viele Jahre 
verlässliche Beziehungen gewachsen. Viele Gemeinden stehen seit langem 
in engem Kontakt mit ihren muslimischen Nachbargemeinden. Sie arbeiten 
daran, dass Kinder und Jugendliche Annahme und Wertschätzung erfahren 
und ihren Platz in dieser Gesellschaft finden. Wir danken allen Menschen, 
die sich für ein gutes Miteinander in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in 
Schulen und Kindertagesstätten und in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen engagieren. Wir erleben, dass es in erster Linie die 
persönliche Begegnung ist, die ein friedliches Zusammenleben ermöglicht 
und sich auch in Krisen bewährt. Wir ermutigen alle Menschen in unserer 
Kirche, bestehende Kontakte zu den muslimischen Gemeinden zu vertiefen, 
Begegnungen zu suchen und sich den Herausforderungen zu stellen - 
gerade jetzt gemeinsam. 

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 
 
Der Synodale Dr. Zschoch (194) dankt der Synode für die 
Beschlussfassung.  
 
Die Synode singt das Lied EG 421. 
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) übergibt die Verhandlungsleitung an den 
Präses. 
 

Bericht zum Stand der Umsetzungen aus der Aufgabenkritik 
Der Präses bittet Vizepräsident Dr. Weusmann (6) um seinen Bericht. Dieser 
führt aus: 
 
« Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, 

ich berichte Ihnen heute über den Stand der Umsetzungen aus der Aufgabenkritik gemäß 
den Beschlüssen der außerordentlichen Landessynode 2013 sowie der Landessynode 2014. 

Die Landessynode hat im vergangenen Jahr 150 Einzelmaßnahmen mit einem 
Kürzungsvolumen vom insgesamt rund 8,1 Mio. Euro beschlossen. Die Umsetzung der 
Maßnahmen ist für die Jahre 2013 bis 2023 vorgesehen. Bis zum Jahr 2016 sollen bereits 
rund 5,5 Mio. realisiert werden. Heute berichte ich Ihnen zunächst zu der Umsetzung der 
Maßnahmen in den Jahren 2013 bis 2015 mit einem geplanten Kürzungsvolumen von rund 
3,5 Mio. Euro. 

I. Überblick 
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In den Jahren 2013 bis 2015 wurden 103 der geplanten 150 Maßnahmen begonnen, 61 
Maßnahmen davon sind bereits abgeschlossen. Insgesamt konnte trotz schwieriger 
Bedingungen und der Verkürzung des Realisierungszeitraumes das für die drei 
Berichtsjahre geplante Volumen zu mehr als 80 Prozent erreicht werden, das sind fast 
2,9 Mio. Euro.  

Zusammen-
fassung 2013 2014 2015 (Plan) Summe 

Vorgesehenes 
Kürzungsvolumen 519.982,00 €   350.796,00 €   2.678.852,77 €   3.549.630,77 € 

Bisher realisiertes 
Volumen 477.769,00 €   248.396,00 €   2.149.248,01 €   2.875.413,01 €  

Zielerreichung 
 

(bezogen auf die Jahre 2013 – 2015)                         81%  
 

 
Einzelne Maßnahmen konnten aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt werden oder 
den vorgesehenen Kürzungsbetrag nicht erreichen. Grundsätzlich ist es jedoch in den 
meisten Fällen so, dass das Ziel noch erreicht werden kann, sich die Realisierung jedoch 
zeitlich verzögert oder alternative Möglichkeiten gefunden werden müssen. 

Zu den Gründen, die zu einer Verhinderung oder Verzögerung geführt haben und zu den 
wesentlichen Besonderheiten bei der Umsetzung  informiere ich Sie nun bezogen auf die 
jeweiligen Abteilungen. 

II. Darstellung der einzelnen Abteilungen und Bereiche 
Die Maßnahmen der Präsidialkanzlei wurden vollständig umgesetzt, das Ziel der 
Aufwandskürzung in Höhe von 25.000 Euro wurde erreicht. Die Maßnahmen der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit sind jetzt von Abteilung V umzusetzen und auch dort 
berücksichtigt. 

Präsidialkanzlei 2013 2014 2015 (Plan) Summe 

Vorgesehenes 
Kürzungsvolumen   25.000,00 €   25.000,00 € 

Bisher realisiertes 
Volumen   25.000,00 € 25.000,00 €  

Zielerreichung 

Maßnahmen (9) 

 
(bezogen auf die Jahre 2013 – 2015)                                               100 % 

 
5 4 

abgeschlossen                                            ab 2016 
  
 
Auch in Abteilung I konnten alle Maßnahmen umgesetzt werden. Das erzielte 
Kürzungsvolumen beträgt rund 161 Tsd. Euro. Im Wesentlichen handelt es sich hier um 
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den Wegfall von nicht besetzten Stellen und die Verkürzung der Anschlusszeit an das 
Vikariat. 

Abteilung I 2013 2014 2015 (Plan) Summe 

Vorgesehenes 
Kürzungsvolumen   161.602,96 € 161.602,96 € 

Bisher realisiertes 
Volumen   161.602.96 € 161.698,00 €  

Zielerreichung 

Maßnahmen (13) 

 
(bezogen auf die Jahre 2013 – 2015)                                                  100 

%  
4 9 

abgeschlossen              ab 2016 
  
 
In Abteilung II konnten die Personalkostenreduzierungen durch Stellenplanänderungen 
sowie die Mieterhöhungen in den Studierendenwohnheimen realisiert werden. Auch bei 
dem Wegfall oder den Kürzungen gewährter Zuschüsse konnte ein großer Anteil der 
Maßnahmen umgesetzt werden.  

Bei den institutionellen Zuschüssen gestaltet sich die Umsetzung schwieriger. Hier wirken 
sich unerwartete Personalkostensteigerungen negativ auf den Zuschuss aus. Dies gilt 
insbesondere für den Zuschuss an die Kirchliche Hochschule. Aufgrund eines 
Grundsatzurteils des Bundesverfassungsgerichts zur W-Besoldung musste der 
Personalkostenanteil rückwirkend zum 1. Januar 2013 deutlich erhöht werden. Gleiches gilt 
auch für den Zuschuss an die Evangelische Fachhochschule in Bochum. Anders als bei der 
Kirchlichen Hochschule kann das Sparziel in Höhe von insgesamt 108.000 Euro dort 
jedoch durch Anrechnung nicht verbrauchter Landesmittel noch erreicht werden, wenn 
auch zeitlich verzögert. 

Zusätzlich sind bei der KiHo 150.000 Euro für die Umstellung auf NKF belastend 
hinzugekommen. Dieser Betrag ist noch nicht im Haushalt der KiHo verfügbar, sondern 
lediglich als Rückstellung geplant. Im Haushalt des Landeskirchenamtes war er jedoch als 
Zuschuss an die KiHo zu berücksichtigen. Wir haben die zusätzlichen NKF-Mittel sowie 
die Personalkostensteigerungen aufgrund des unabweisbaren überplanmäßigen Bedarfs bei 
der Berechnung des Zuschussbedarfs in Zusammenhang mit der Aufgabenkritik allerdings 
nicht negativ berücksichtigt.  

Unabhängig davon wollen wir am geplanten Einsparziel in Höhe von insgesamt 240.000 
Euro festhalten. Entsprechende Einsparmöglichkeiten bei der KiHo sind identifiziert. Sie 
müssen allerdings noch mit den anderen Trägerinnen abgestimmt werden. 

Dieses Abspracheerfordernis gilt auch für den Zuschuss an die Evangelische 
Familienferien- und Bildungsstätte Ebernburg, die gemeinsam mit zwei anderen 
Landeskirchen getragen wird. Der Zuschuss konnte daher bisher noch nicht gestrichen 
werden. 

Insgesamt konnten in der Abteilung II in den Jahren 2013 bis 2015 von den geplanten rund 
751.000 rund 555.000 Euro haushaltswirksam umgesetzt werden. 
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Abteilung II 2013 2014 2015 (Plan) Summe 

Vorgesehenes 
Kürzungsvolumen 38.571,00 € 65.196,00 € 647.471,00 € 751.238,00 € 

Bisher realisiertes 
Volumen 38.571,00 €   40.196,00 € 476.521,00 € 555.288,00 €  

Zielerreichung 

Maßnahmen (49) 

 
(bezogen auf die Jahre 2013 – 2015)                   74 

%* 
 

 
13 18 18 

abgeschlossen          laufend                              ab 2016 
  
* unter der Berücksichtigung, dass der Mehraufwand bei KiHo und EFH nicht eingerechnet 
werden, sonst 42%. 
 
In der Abteilung III konnten mit einer Ausnahme alle Maßnahmen umgesetzt werden. Bei 
der „Übernahme von Aufgaben des Landespfarrers für Sekten- u. Weltanschauungsfragen 
in der Evangelische Kirche von Westfalen inkl. Refinanzierung“ muss erneut verhandelt 
werden, daher ist bislang die geplante Einsparung in Höhe von 40.000 Euro nicht realisiert 
worden. 223.000 Euro sind dagegen haushaltswirksam umgesetzt. 

Abteilung III 2013 2014 2015 (Plan) Summe 

Vorgesehenes 
Kürzungsvolumen 50.000,00 € 151.000,00 € 92.000,00 € 293.000,00 € 

Bisher realisiertes 
Volumen 50.000,00 € 81.000,00 € 92.000,00 € 223.000,00 €  

Zielerreichung 

Maßnahmen (6) 

 
(bezogen auf die Jahre 2013 – 2015)                                  85 

% 
 

 
3 3 

abgeschlossen                                    laufend 
  
 
In der Abteilung IV konnten zahlreiche Maßnahmen umgesetzt werden. Sie wirken sich 
jedoch unterschiedlich auf den Haushalt aus, da z. B. einige Beträge bereits in der regulären 
Planung 2014 berücksichtigt wurden. Beispielhaft zu nennen sind hier Sachkosten im Haus 
der Begegnung, die in der Planung 2014 insgesamt um über 40.000 Euro gesenkt wurden. 
Darin enthalten waren 10.000 Euro aus Maßnahmen der Aufgabenkritik. Dieser Betrag war 
folglich bereits im vorgelegten Haushalt 2014 enthalten und hat nach der Beschlussfassung 
zur Aufgabenkritik zu keiner zusätzlichen Verbesserung des Ergebnisses geführt. 

Andere Maßnahmen sind in der Planung 2015 berücksichtigt, wurden aber Ende des Jahres 
aufgrund der veränderten Planung zur Nutzung des Hauses landeskirchliche Dienste  
vorübergehend ausgesetzt. Dies betrifft beispielsweise das Amt für Jugendarbeit, das 
ursprünglich an einen anderen Standort umziehen und unter anderem dadurch Kosten in 
Höhe von 30.000 Euro einsparen sollte.  



 
 

Vierte Plenarsitzung am 14. Januar 2015 

107 

Durch die veränderten Rahmenbedingungen beim Haus landeskirchliche Dienste wird das 
Haus im Internat Hilden aktuell nicht mehr für landeskirchliche Einrichtungen benötigt, 
obwohl es bereits als Internat aufgegeben wurde. Die vorgesehene Einsparung in Höhe von 
120.000 Euro kann daher voraussichtlich im Jahr 2015 nicht in voller Höhe erzielt werden. 
Es gibt jedoch konkrete Überlegungen, die Räumlichkeiten alternativ zu nutzen und den 
Einsparbetrag doch noch zu erreichen. 

Von den vorgesehenen 752.000 Euro konnten in der Abteilung IV insgesamt 476.000 Euro 
haushaltswirksam eingespart werden. 

Abteilung IV 2013 2014 2015 (Plan) Summe 

Vorgesehenes 
Kürzungsvolumen 52.213,00 € 37.000,00 € 662.800,00 € 752.013,00 € 

Bisher realisiertes 
Volumen 0,00 € 7.000,00 € 469.013,00 € 476.013,00 €  

Zielerreichung 

Maßnahmen (30) 

 
(bezogen auf die Jahre 2013 – 2015)        63 

% 
 

 
5 17 8 

abgeschlossen                     laufend                              ab 2016 
  
 
In der Abteilung V wurden nahezu alle Maßnahmen zeitlich und dem Umfang nach wie 
vorgesehen umgesetzt. Einschränkungen gibt es z. B. bei der Abgabe des 
Verwaltungsgerichtes an die EKD. Hier konnten bisher nur rund 60 Prozent der Kosten 
eingespart werden, da eine endgültige Abgabe des Verwaltungsgerichtes erst Ende des 
Jahres 2015 möglich ist.  

Insgesamt wurden von den geplanten 627.000 rund 607.000 Euro realisiert. 

Abteilung V 2013 2014 2015 (Plan) Summe 

Vorgesehenes 
Kürzungsvolumen 30.000,00 € 7.400,00 € 589.898,14 € 627.298,14 € 

Bisher realisiertes 
Volumen 40.000,00 € 0,00 € 567.130,38 € 607.130,38 €  

Zielerreichung 

Maßnahmen (15) 

 
(bezogen auf die Jahre 2013 – 2015)                                                97 

% 
 

 
10 2 3 

abgeschlossen                                                      laufend    ab 2016 
  
 
Auch in Abteilung VI konnten planmäßig fast alle Maßnahmen umgesetzt werden, 
teilweise konnten Kürzungen früher als geplant realisiert werden, teilweise verzögern sich 
Maßnahmen insbesondere im Immobilienbereich. Beispielhaft genannt werden kann hier 
das Internat Meisenheim, dessen Vermietung vorgesehen war, aber noch nicht im Haushalt 
2015 eingeplant wurde. Inzwischen wird das Gebäude von Flüchtlingsfamilien genutzt. Die 
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damit verbundenen Entlastungen sind allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konkret 
zu beziffern. 

Die insgesamt resultierenden Einsparungen betragen 437.000 Euro von rund 512.000 Euro, 
die für die Jahre 2013 bis 2015 geplant sind.  

Abteilung VI unterstützt außerdem die planmäßige Umsetzung von Maßnahmen im 
Immobilienmanagement anderer Abteilungen. Die Kürzungsbeträge sind jedoch – anders 
als z. B. bei den umgesetzten Personalmaßnahmen – noch bei den Fachabteilungen 
veranschlagt. 

Abteilung VI 2013 2014 2015 (Plan) Summe 

Vorgesehenes 
Kürzungsvolumen 316.618,00 € 48.700,00 € 147.012,00 € 512.330,00 € 

Bisher realisiertes 
Volumen 316.618,00 € 48.700,00 € 72.012,00 € 437.330,00 €  

Zielerreichung 

Maßnahmen (11) 

 
(bezogen auf die Jahre 2013 – 2015)                                  85 

% 
 

 
6 2 3 

abgeschlossen                                        laufend          ab 2016 
  
 
Im Bereich des Vizepräsidenten wurden sowohl in der Gender- und Gleichstellungsstelle, 
in der Stabsstelle Controlling als auch in den Zentralen Diensten nahezu alle Maßnahmen 
umgesetzt. Die Maßnahmen zum Firmenticket verzögern sich aufgrund der noch 
ausstehenden Klärung arbeitsrechtlicher Fragen. Eventuell kann aus diesen Gründen die 
Maßnahme gar nicht umgesetzt werden. Der Betrag soll dann an anderer Stelle eingespart 
werden. 

 Auch bei der Maßnahme „Anhebung der Teilnehmendenbeiträge für Fortbildungsangebote 
des landeskirchlichen Archivs auf ein kostendeckendes Niveau“ hat das Archiv auf die 
Umsetzung verzichtet um eine finanzielle Mehrbelastung der Gemeinden zu vermeiden. 
Das Einsparziel wurde jedoch durch Einsparungen im Personalbereich erreicht. 

Bereich 
Vizepräsident 

2013 2014 2015 (Plan) Summe 

Vorgesehenes 
Kürzungsvolumen 32.580,00 € 71.500,00 € 353.068,67 € 457.148,67 € 

Bisher realisiertes 
Volumen 32.580,00 € 71.500,00 € 285.968,67 € 390.048,67 €  

Zielerreichung 

Maßnahmen (20) 

 
(bezogen auf die Jahre 2013 – 2015)                                  85 

% 
 

 
15 1 4 

abgeschlossen                                                            laufend    ab 2016 
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III. Ausblick 
Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, 

wir stehen noch am Anfang der Umsetzung dessen, was wir uns mit dem Beschluss der 
vergangenen Synode vorgenommen haben. Fast 35 Prozent der Gesamtsumme, die wir mit 
der Aufgabenkritik sparen wollen, haben wir schon in den Jahren 2013 bis 2015 erreicht, 
ein langer Weg liegt noch vor uns. Ich bin dennoch davon überzeugt, dass wir die gesetzten 
Ziele trotz aller Unsicherheiten und Hindernisse erreichen können und werden. 

Aufgrund der vermutlich parallel laufenden Prozesse von Haushaltskonsolidierung und 
Aufgabenkritik möchte ich gerne allen Beteiligten die Zeit geben, die Maßnahmen 
aufeinander abzustimmen und Wirkungen zu bedenken. Dies bedeutet, dass wir vor dem 
Hintergrund der zu erstellenden Konzepte aus der Haushaltskonsolidierung zunächst mit 
Veränderungen und Verzögerungen in der Aufgabenkritik rechnen müssen. Ich werde daher 
erst wieder der Landessynode 2017 über den Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus der 
Aufgabenkritik berichten. Eine Berichterstattung im Jahr 2016 wäre natürlich bei 
wesentlichen Auswirkungen und Veränderungen selbstverständlich. 

Was mir zum Schluss meines Berichtes noch wichtig ist: 

In allen landeskirchlichen Einrichtungen, Ämtern und Werken und im Landeskirchenamt 
haben viele Menschen bereits an der Vorbereitung der Aufgabenkritik und im letzten Jahr 
parallel auch an der Haushaltskonsolidierungs-Vorbereitung mitgewirkt. Viele sind in die 
Umsetzung der Maßnahmen eingebunden oder sogar unmittelbar davon betroffen. Ihnen 
danke ich ganz herzlich, dass es trotz der schwierigen Rahmenbedingungen bereits in dieser 
ersten Phase der Aufgabenkritik gelungen ist, schon so viel zu ermöglichen und zu 
erreichen. Das heute vorliegende Ergebnis ist vor allem Ihr Ergebnis.  

Mein Dank gilt all denen, die bereit sind, neue Wege zu denken und zu gehen und damit 
einen großen Beitrag zum Erreichen unseres gemeinsamen Ziels leisten.  

Auch Ihnen, verehrte Synodale, danke ich für Ihr Vertrauen, das Sie uns mit dem 
schwierigen Beschluss zur Aufgabenkritik entgegen gebracht haben. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! » 
 
Der Präses dankt Vizepräsident Dr. Weusmann (6) für seine Worte und 
eröffnet die Aussprache. 
 
Der Synodale Hurschmann (190) fragt nach der zukünftigen Nutzung des 
Hauses landeskirchlicher Dienste.  
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) erläutert, dass eine Zusammenarbeit mit 
der Diakonie möglich sei und sich dadurch neue Perspektiven für die 
Nutzung des Hauses landeskirchlicher Dienste auftun könnten. 
 
Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Der Präses übergibt die Verhandlungsleitung an Vizepräses Pistorius (2) 
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Haushaltskonsolidierung 
(Drucksache 3) 

Der Berichterstatter für den Ausschuss Haushaltskonsolidierung (VIII), der 
Synodale Dr. Seiger (35), führt in die Vorlage ein. 
 
« Hohe Synode, 
bitte nehmen Sie Drucksache 3 zu Hand. 

Der Prozess Aufgabenkritik vor einem Jahr an dieser Stelle hatte den Auftrag, 8 Mio. € im 
landeskirchlichen Haushalt einzusparen, um das bestehende Haushaltsdefizit zu reduzieren. 
Der Auftrag der LS 2014 bestand darin, diese Einsparungen in allen Abteilungen des 
Landeskirchenamtes nach bestimmten Vorgaben zu erbringen. Damals wurde aufgrund 
früherer Absprachen je Abteilung gedacht.  

Die jetzige Aufgabe der Haushaltskonsolidierung ist anders strukturiert. Sie soll gemäß 
unseren Beschlüssen von der Sondersynode in Hilden vom November 2013 weitere 
12 Mio. € Einsparung erbringen. 

Es war sofort klar: hierfür können wir nicht mehr in Abteilungen denken, weil bei einem so 
weitgehenden Umbau grundsätzlicher gedacht werden muss. Die Abteilungen als 
Organisationsform haben bei diesen Vorzeichen selber keinen Ewigkeitscharakter. 

Es geht also darum, dass insgesamt im Haushalt der Landeskirche in großem Maße 
reduziert werden muss, damit wir das Ziel erreichen, in 2018 einen ausgeglichenen 
Haushalt zu haben. Dies erfordert das verantwortliche Umgehen mit dem uns anvertrauten 
Geld. Es geht darum, langfristig auch wieder finanzielle Spielräume zu gewinnen, um neue 
vordringliche Aufgaben zeitnah angehen zu können – also wieder beweglich zu werden. 

Darstellung des Beratungs-Prozesses: 
Der Weg zu dieser Synode war von einem sehr hohen Maß an Beteiligung und Transparenz 
gekennzeichnet. Die Vorschläge wurden breit diskutiert, auf allen Ebenen unserer 
Landeskirche. In den Fachgruppen waren Mitglieder der Ständigen Ausschüsse, die wie die 
Mitglieder der Kirchenleitung für das unterjährige Handeln der Landessynode stehen. 
Zudem waren auch jeweils Menschen beteiligt, die nicht zu denen gehören, die ständigen 
landeskirchlichen Gremien angehören, um jeweils auch den Blick von außen auf die 
Beratungsprozesse einbeziehen zu können. Die Rückläufe wurden in der Kirchenleitung 
aufgenommen, mehrfach überarbeitet und dabei stets weiter differenziert und verbessert. Es 
gab viel Beteiligung der Gemeinden durch die Veranstaltungen „Kirchenleitung im 
Gespräch“, die Vorschläge wurden im Internet zu Verfügung gestellt, die Landessynodalen 
wurden zudem im Intranet informiert, es gab den Präsesblog, Petitionen und vieles mehr. 
Wohl noch nie ist ein so komplexer Beteiligungsprozess in unserer Landeskirche so 
differenziert organsiert worden. Die Rückmeldungen wurden teilweise weitreichend 
insofern aufgenommen als durch die Kirchenleitung im November letzten Jahres an einigen 
entscheidenden Punkten Anpassungen vorgenommen wurden. Dies geschah in Bezug auf 
besonders diskutierte Aufgabenbereiche und in Reaktion auf differenzierte Rückmeldungen 
bei den Regionalkonferenzen und der Beratungsausschüsse.  
Wie geschah dies?  

Es wurden teilweise Konzeptionsphasen mit den Beteiligten vor die Umsetzung der 
Beschlüsse gesetzt. Manche Umsetzung werden wir also hier erst in 2016 genauer 
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entscheiden. Neue Ideen wurden aufgebracht, Lösungsvarianten gefunden und Kürzungen 
in Einzelfällen modifiziert.  

Diese Änderungen betreffen insbesondere die kirchlichen Schulen, die Jugendarbeit, das 
Haus der Stille, den Arbeitslosenfonds und den Binnenschifferdienst.  

Ein wesentlicher Punkt sind die Immobilienkosten der Tagungshäuser, auch des 
Einkehrhauses. Es gibt Einigkeit, die dort geleisteten Aufgaben im Wesentlichen 
fortzuführen, aber z.T. in anderen  

Trägerstrukturen oder an anderem Ort. Es wurde teilweise geprüft, inwiefern der 
gegenwärtige Ort konstitutiv ist für eine sinnvolle Fortsetzung der inhaltlichen Arbeit. Hier 
gibt es Prüfphasen für eine Zwischenzeit, in der aber die Immobilienkosten für den 
landeskirchlichen Haushalt deutlich reduziert werden müssen.  

Diese Überlegungen wurden im Beratungsprozess von den Beteiligten geteilt.  
Es gab einen Bereich, in dem die Zuständigen eines Fachgebietes im Vorfeld nicht 
angemessen beteiligt waren. Dies betrifft den Bereich der Jugendarbeit. Die 
Delegiertenkonferenz der Ev. Jugend hat sich diesbezüglich im September letzten Jahres 
klar und kritisch zu Wort gemeldet, 19 Kreissynoden haben das Anliegen aufgenommen. 
Der Präses hat diesen Kommunikationsfehler gegenüberüber den Betroffenen eingeräumt, 
und es ist durch den jetzigen Beschlussvorschlag sichergestellt, dass die Ev. Jugend im 
Rheinland an der Konzeptionsaufgabe im Jahr 2015 eng beteiligt wird. Damit ist der 
Wunsch der Delegiertenkonferenz auf Beteiligung aufgenommen, die Vielfalt 
evangelischer Jugendarbeit im Rheinland soll bei der Gestaltung der künftigen Jugendarbeit 
erhalten bleiben, aber Einsparungen muss auch dieser Bereich erbringen. 

Synodaler Beratungsgang: 
In der Synode haben wir in acht Arbeitsgruppen zu allen Vorschlägen beraten. Es fiel auf, 
dass es einen hohen Informationsbedarf gab bei denen, die nicht unterjährig an den 
Fragestellungen beteiligt waren oder nicht dazu gekommen sind, alle Unterlagen zu lesen. 
In der Tat ist die Aufgabe vor der wir stehen sehr komplex. Es geht um sehr viele 
Arbeitsfelder, über historisch gewachsene Arbeitsformen, komplizierte 
Finanzierungsfragen, rechtliche Aspekte und immer auch Fragen zum NKF-Regelwerk und 
zu seiner Anwendung auf konkrete Problemlagen. Das ist in der Tat eine sehr 
anspruchsvolle Aufgabe. Deshalb ist allen zu danken, die sich die Mühe gemacht haben, 
sich in die Materie grundsätzlich oder wenigsten exemplarisch einzuarbeiten. Es konnten 
im Beratungsgang - soweit ersichtlich - alle Fragen beantwortet werden, soweit ihre 
Beantwortung nicht noch von weiteren Verhandlungen im laufenden Prozess abhängig 
sind.  

Veränderungen: 
Zu den Veränderungen im Beschlussantrag gegenüber der Vorlage der Kirchenleitung. 

Sie finden die Veränderungen auf dem ausliegenden Blatt. Ich will sie kurz erläutern. 

Da Veränderungswünsche im vorherigen Beteiligungsprozess bereits eingeflossen sind, gab 
es in den acht Arbeitsgruppen und im Ausschuss Haushaltskonsolidierung keine Beschlüsse 
zur Veränderungen der Einsparbeträge und den damit verbundenen Konzeptions- und 
Verhandlungsfragen. 
Abweichend von den Vorschlägen der Kirchenleitung und in Ergänzung zu diesen 
Vorschlägen gab es in folgenden Bereichen: Die Einfügung der Jahreszahl 2014 ist 
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redaktioneller Art und dient der Klarheit der Bezüge. Die Ergänzung „Bei der 
Umsetzungsplanung sind Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitsbereiche angemessen zu 
beteiligen.“ wurde auf Grund der Anmerkungen in den Arbeitsgruppen zu Einzelthemen 
eingefügt. Die Einfügung an dieser Stelle wurde vorgenommen, da der Ausschuss der 
Auffassung war, dass dieses zur Kultur des Umsetzungsprozesses an allen Stellen gehören 
müsste. Die Ersetzung des Wortes „Vorschläge“ durch das Wort „Beschlüsse“ ist eine 
Formalie. 

Bei den Maßnahmen II, beim Vorschlag 6 zum PTI wird präzisiert, dass es sich um eine 
Fachstelle handelt, zu der auch Koordinierungsaufgaben gehören. 

Beim Vorschlag zum Haus der Stille geht es um eine Ergänzung um mehr 
Handlungsspielräume zu haben. 

Zur Streichung des Vorschlags 24 „Arbeitsbereich Altenseelsorge“ verlese ich die 
entsprechende Stelle aus dem Protokoll des Ausschusses. 

„Die Altenseelsorge ist ein wichtiges und wachsendes Arbeitsfeld der Evangelischen 
Kirche. Dieses wird schon jetzt von den Gemeinden und in den Regionen verantwortlich 
wahrgenommen. Vorhandene Kapazitäten und Kompetenzen in den Diakonischen Werken 
und bei den Trägern sowie Bildungswerken sollen verstärkt genutzt werden. Es wird nicht 
für sinnvoll erachtet, auf landeskirchlicher Ebene einen neuen Arbeitsbereich 
Altenseelsorge einzurichten.“ (einstimmig)  
Die Synode würde mit dieser Verfahrensweise also konsequent den Weg von vor einem 
Jahr fortsetzen. Beim Prozess „Aufgabenkritik“ gab es auch keine Mehrheit in der Synode 
für dieses neue Arbeitsgebiet. 

Durch diese Änderung verändert sich im Folgenden die Zählung. Es wird ein neuer Punkt 
eingefügt. Das ist Nummer 27, die Leistungsverrechnung. Das Thema 
Leistungsverrechnung war bei verschiedenen Arbeitsbereichen Gesprächsthema. Dabei ist 
deutlich geworden, dass hieran noch mal nachgearbeitet werden muss. Der Finanzausschuss 
hat in ähnlicher Richtung votiert. Es soll damit mehr Transparenz der Gesamtkosten eines 
Arbeitsbereiches entstehen. 

Mitarbeiterfrage 
Wir sind uns bewusst, dass viele Maßnahmen – neben den Folgen für das Handlungsfeld – 
direkte Auswirkungen auf die Mitarbeitenden haben werden. Es bedeutet für viele 
grundsätzliche Veränderungen in Bezug auf ihr Arbeitsverhältnis. Manche Maßnahme kann 
man jetzt noch nicht absehen, weil vieles von noch ausstehenden Verhandlungen mit 
Partnern abhängt. Es ist in allen Gremien im Lauf des Jahres 2014 und auch in allen 
Arbeitsgruppen hier klar gewesen, dass unsere Entscheidungen auch schwierige Folgen 
haben werden. Es ist aber auch klar, dass die Kirchenleitung alles Denkbare tut, um die 
Maßnahmen so sozialverträglich wie irgend möglich umzusetzen. Dazu gibt es ein ganzes 
Bündel an Maßnahmen. Diese sind in Drucksache 3, Anlage 3, S. 65-74 der Vorlage 
ausführlich ausgeführt. Es lohnt sich, sie zu lesen und die genannten Spielräume von allen 
Beteiligten zu nutzen. 

Dank 
Ich möchte im Namen des Ausschusses meinen Dank an alle Beteiligten aussprechen. Dies 
betrifft die Haupt- und Ehrenamtlichen, die in Arbeitsgruppen unterjährig in vielen 
Sitzungen tätig waren, und zahlreiche Mitarbeitende im LKA, die in den Fachabteilungen 
und den Abt. V und VI unglaublich viel Detailarbeit geleistet haben. Viel Kommunikation 
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ist erforderlich gewesen. Darin ist unsere Kirche wirklich gut! Und der Dank geht auch an 
die Kirchenleitung, die in Bezug auf den Prozess der Haushaltskonsolidierung unglaublich 
viel geleistet hat, sich ihrer Verantwortung bewusst war und immer wieder weiter gedacht 
hat, aufgrund neuer Impulse! 

Zum Schluss: 
Diese Aufgabe war schwer. Sie ist gewiss keinem, der sich darauf eingelassen hat und in 
die Zusammenhänge gedanklich hineingegangen ist, leicht gefallen. Wir wissen, dass die 
Auswirkungen unserer Beschlüsse sehr viele Menschen im Bereich unserer Landeskirche 
auf allen Ebenen, in der Landeskirche, in den Verbänden, in Kirchenkreisen und 
Gemeinden direkt oder mittelbar betreffen, ja z.T. sogar andere Landeskirchen und die 
EKD. 
Wenn wir diese Beschlüsse dann hinter uns haben, dann wünsche ich uns fünf Dinge: 
1. Dass wir spüren, was wir in einem entschlossenen und aufwändigen Prozess gemeinsam 
geleistet haben. 

2. Dass wir in 2018 die Aufgabe, das Sparvolumen von 12 Mio. € real erfüllt haben, dass 
der Haushalt auf landeskirchlicher Ebene dann ausgeglichen ist, dass wir Spielräume 
gewonnen haben, um nach vorne denken und Innovatives anfangen zu können.  

3. Dass niemand der betroffenen Mitarbeitenden die Schritte, die wir einleiten müssen, als 
Missachtung seiner persönlichen Berufs- oder Lebensleistung missversteht. – Die in allen 
Bereichen und Standorten bisher und gegenwärtig geleistete und künftig zu leistende Arbeit 
verdient hohen Respekt. 

4. Dass es uns gelingt, die Zusammenhänge vernünftig zu erklären und zu sagen, dass alle 
diese Maßnahmen letztlich dazu dienen, auch künftig eine vitale und aktive evangelische 
Kirche und ein wichtiger gesellschaftlicher Player in unserem Land zu sein. 

5. Dass deutlich wird, dass wir als Kirche vom Hören auf das Wort leben, von den 
Menschen, die aus dem Geiste Jesu Christi denken und handeln und uns das Evangelium 
als stete Aufgabe gegeben ist – und dass dabei alle Strukturen und Einrichtungen und 
Gebäude, die wir aufbauen, immer nur Mittel zum Zweck und daher immer vorläufig sind.  
Ich bitte die Synode um Zustimmung zu den erarbeiteten Vorschlägen. » 
 
Vizepräses Pistorius (2) dankt für die Einbringung und eröffnet die 
Aussprache und gibt folgende Hinweise für die Aussprache: 
Zunächst erfolgt eine allgemeine Aussprache zur gesamten 
Beschlussvorlage. Danach erfolgt eine Aussprache zu den einzelnen 
Maßnahmen. Dabei wird die Nummerierung der Drucksache 3 verwendet. 
Bei Wortmeldungen zu II. der Beschlussvorlage, welche auch Bezug auf die 
Drucksache 12 nehmen, ist dies entsprechend auf der Wortmeldung zu 
vermerken. 
 
Der Vizepräses Pistorius (2) unterbricht die Sitzung um 16.30 für eine 20-
minütige Kaffeepause. 
 

Fortsetzung der vierten Plenarsitzung um 16.50 Uhr 
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Schriftführende sind die Synodale Tetz (23) und Lk.-Amtmann Rösner. 
 
Vizepräses Pistorius (2) beginnt die Sitzung mit zwei Vorbemerkungen: 
Der Nominierungsausschuss trifft sich zu Beginn der Abendpause am 
Podium. 
Da einige Synodale den Wunsch geäußert haben über die Umsetzung der 
Maßnahmen zur Aufgabenkritik regelmäßig informiert zu werden, wird die 
Kirchenleitung auch der Landessynode 2016 ein entsprechendes Update 
vorlegen. 
 

Haushaltskonsolidierung 
(Drucksache 3) 

Vizepräses Pistorius eröffnet die Aussprache. 
 
Der Synodale Preutenborbeck (204) weist darauf hin, dass mit der 
Übertragung und Reduzierung von Genehmigungsvorbehalten weiterer 
Aufwand auf der Kirchenkreisebene entstehen kann. Dieser Aufwand muss 
im Blick behalten werden. 
 
Der Synodale Lochte (99) macht darauf aufmerksam, dass die geplanten 
Einsparungen auf Sollzahlen basieren. Es fehlen die Haushaltsabschlüsse 
für die Jahre 2012 und 2013. Er regt an, dass die Landesynodalen 
unterjährig über den Erfolg der beschlossenen Maßnahmen informiert 
werden. 
 
Der Synodale Eckert (98) befindet sich in einem Zwiespalt. Einerseits wurde 
der Einsparungsumfang mit 15 % bzw. 35 % ohne belastbares Zahlenwerk 
festgesetzt. Andererseits steigen die Kirchensteuereinnahmen weiter an. Für 
die Beteiligung und die Kommunikation im Rahmen der Erarbeitung der 
Vorlage zur Haushaltskonsolidierung ist er dankbar. Auch sei ein 
theologisches Koordinatensystem vom Theologischen Ausschuss (I) 
erarbeitet worden. Dennoch stimmt für ihn sein persönliches Bild von Kirche 
mit dem Gesamtbild, wie es die Haushaltskonsolidierung zeigt, nicht 
überein. 
 
Der Synodale Hurschmann (190) erinnert daran, dass man sich in einer 
Übergangsphase zwischen Aufgabenkritik und Haushaltskonsolidierung 
befindet und belastbares Zahlenmaterial nicht vorhanden ist. Aus seiner 
Sicht habe es im Hinblick auf die Vorlage nur noch wenige Spielräume 
gegeben eigene Differenzierungen auf der Synode einzubringen. 
 
Der Berichterstatter, der Synodale Dr. Seiger (35) berichtet, dass in den 
synodalen Arbeitsgruppen durchaus Klärungsbedarf zum Zahlenwerk 
bestand. Fragen hierzu konnten von den zuständigen Fachleuten kompetent 
beantwortet werden. Sie haben diesbezüglich eine „Lotsenfunktion“ 
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wahrgenommen. Im Blick auf ein theologisches Koordinatensystem verweist 
er ausdrücklich auf die „Überlegungen des Ständigen Theologischen 
Ausschusses (I) der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) zur 
theologischen Begleitung des Haushaltskonsolidierungsprozesses“ 
(Anlage 1 der Drucksache 3). 
 
Oberkirchenrat Baucks (7) verweist auf seine Einführungsrede. Auch er 
hätte sich ein verlässliches Zahlenwerk gewünscht. Der vorläufige 
Abschluss 2012 zeige jedoch, dass das Defizit etwas günstiger als erwartet 
ausfällt. Dies sei jedoch kein Grund für einen grundsätzlichen 
Richtungswechsel bei den Sparbemühungen. 
 
Vizepräses Pistorius (2) bittet nun um Wortmeldungen entlang der 
vorgeschlagenen Maßnahmen. 
 
Zu 1. Schulen 
Der Synodale Eckert (98) bittet um grundsätzliche Klärung, ob Schulen in 
kirchlicher Trägerschaft zukünftig noch gebraucht werden. Über den Weg 
zur Einsparung der 1,5 Mio. Euro, für die es noch keine konkreten 
Maßnahmen gibt, soll erneut die Landessynode entscheiden.  
 
Der Synodale Dr. Quarch (56) plädiert ebenfalls für eine grundsätzliche 
Klärung. Aus seiner Sicht sollte auf der nächsten Landessynode über die 
Einrichtung eines Schulwerks entschieden werden. 
 
Der Synodale Lochte (99) plädiert ebenfalls für die Einrichtung eines 
Schulwerks, woraus weitergehende Konsequenzen entstehen werden. 
Beispielsweise müssten Gespräche mit den Landesregierungen geführt und 
über die Erhebung eines Schulgelds nachgedacht werden. 
 
Die Synodale Dahlhaus (105) bittet darum, von einem Trägerwechsel der 
kirchlichen Schulen Abstand zu nehmen. In den evangelischen Schulen 
werden junge Menschen erreicht, die durch die Kirchengemeinden nicht 
erreicht werden können. 
 
Der Synodale Standke (102) fragt an, inwiefern die Neuberechnung der SEP 
und die Verlängerung der AfA von 60 auf 80 Jahren zu Einsparungen 
führen. 
 
Der Berichterstatter, der Synodale Dr. Seiger (35) erläutert, dass diverse 
Formen von Schulwerken geprüft werden. Dies sei im Protokoll des 
landessynodalen Ausschusses „Haushaltskonsolidierung“ festgehalten. Der 
Ausschuss wollte aber eine Veränderung des Beschlussvorschlags nicht 
vornehmen. In Bezug auf die Zukunft der Schulen sollen Fachleute 
(Schulleitung/Vertreter der Schulstiftung) beteiligt werden. (s. Protokoll des 
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Ausschusses). Im Blick auf die Option von Trägerwechseln weist er darauf 
hin, dass der Beschlussvorschlag deutlich die Option eines Schulwerks 
priorisiert. Zur Initiierung einer landessynodalen Grundsatzdebatte zur 
Bedeutung evangelischer Schulen könne der synodale Weg (Antrag einer 
Kreissynode) eingeschlagen werden. Hinsichtlich der Neuberechnung von 
SEP und AfA für die Schulen sei im Protokoll des Ausschusses ein 
Prüfauftrag an den Ständigen Finanzausschuss formuliert. 
 
Oberkirchenrat Baucks (7) erläutert, dass die Neubewertung von SEP und 
AfA keine Einsparung bedeuten. Der ursprünglich vorgesehene 
Berechnungsfaktor von 2,0 war ein Pauschalsatz, der auf Erfahrungswerten 
beruhte. Der in der Vorlage vorgeschlagene 1,5fache Satz sowie die 
Verlängerung der Laufzeit auf 80 Jahre beruhe auf Erfahrungswerten von 
Kommunen und ist ein pragmatischer Bewertungsansatz. 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, stellt Vizepräses Pistorius (2) 
die Maßnahme zur Abstimmung. 

(Mit Mehrheit bei 4 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen) 
 
Zu 2. Arbeitslosenfonds 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Hoffmann von Zedlitz (12) 
betont, dass bei der Begleitung von Langzeitarbeitslosen wertvolle Arbeit 
von den Gemeinden und Kirchenkreisen geleistet wird. Die Kirchenleitung 
hat die betriebenen Projekte verantwortungsvoll geprüft. Die Streichung von 
finanziellen Mitteln wird für die Kirchengemeinden und Kirchenkreise spürbar 
werden. Sie plädiert dafür vor Ort zu prüfen, welche kleineren Projekte 
weiterhin fortgeführt werden können. 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, wird über die Maßnahme 
abgestimmt. 

(Mit Mehrheit bei 3 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen) 
 
Zu 3. Kirchliche Hochschule 
Der Synodale Dr. Pangritz (192) betont, dass die Bonner Theologische 
Fakultät mit ihren Kapazitäten bereits ausgelastet sei. Ein weiterer Zuwachs 
der Studierendenzahlen, welcher bei einer eventuellen Schließung der 
Kirchlichen Hochschule entstehen könnte, wäre für die Fakultät nicht mehr 
zu bewältigen. 
 
Der Synodale Dr. Zschoch (194) ist dankbar für die Arbeit, die im 
Beschlussvorschlag zum Ausdruck kommt. Mit der hier enthaltenen 
Verhandlungsoption wird eine beabsichtigte langfristige Sicherung der 
Kirchlichen Hochschule zum Ausdruck gebracht, die die Kirchenleitung 
ebenfalls signalisiert hat. Studierende und Lehrende halten die Arbeit an der 
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Kirchlichen Hochschule für ein Zukunftsprojekt, das der Kirche und dem 
deutschen Protestantismus zugutekommt. 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) weist darauf hin, dass die Zeitfolge von 
Verhandlungen und Beschlüssen schwierig sei. Jedoch ist der 
gesamtkirchliche Auftrag, den die Hochschule erfülle, von der 
Kirchenkonferenz beschlossen worden. Entsprechend muss dies nun auch 
wirtschaftlich mitgetragen werden. Die vorhandenen Kapazitäten an der 
Hochschule könne auf diese Weise auch noch besser genutzt und der 
Bestand der Hochschule gesichert werden. 
 
Der Berichterstatter, der Synodale Dr. Seiger (35) verzichtet auf ein 
Schlusswort. 
 
Vizepräses Pistorius (2) stellt die Maßnahme zur Abstimmung. 
 
Die Synode stimmt der zur Abstimmung gestellten Maßnahme zu. 

(Mit Mehrheit bei 1 Enthaltung) 
 
Zu 4. Medienverband 
Da hierzu keine Wortmeldungen vorliegen, wird die Maßnahme zur 
Abstimmung gestellt. 

(Mit Mehrheit mit 1 Gegenstimme) 
 
Zu 5. Haus der Begegnung 
Die Synodale Haude (213) regt an, nicht nur das PTI, sondern auch die 
Schulreferate der Kirchenkreise in die weitere Arbeit einzubeziehen. 
Da es keine weitere Wortmeldung gibt, wird die Maßnahme zur Abstimmung 
gestellt. 

(Mit Mehrheit bei 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung) 
 
Zu 6. PTI (Standort) 
Der Synodale Dr. Bach (212) äußert, dass die Einsparungen für das PTI 
selbst aber auch für die Kirchenkreise eine Herausforderung bedeute. Eine 
starke Zusammenarbeit zwischen PTI und Kirchenkreisen sei wichtig. Daher 
unterstützt er den Veränderungsvorschlag. 
 
Der Berichterstatter, der Synodale Dr. Seiger (35) verzichtet auf 
abschließende Bemerkungen. 
 
Da es keine weitere Wortmeldung gibt, wird die Maßnahme zur Abstimmung 
gestellt. 

(Mit Mehrheit bei 5 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen) 
 
Zu 7. Evangelische Akademie – gesamtkirchliches Themenmanagement 
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Die Synodale Hagenberg-Miliu (205) spricht als Synodale, aber auch im 
Namen des Kuratoriums. Sie bittet die Akademie als Denkfabrik der 
Evangelischen Kirche im Rheinland zu erhalten. Auch muss die Akademie 
langfristig arbeiten können. In den zurückliegenden Jahren hat sie sich an 
ihrem Standort bestens etabliert, daher hätte ein Weggang bei den 
Kooperationspartnern einen Vertrauensverlust zur Folge. Die Möglichkeit 
eines Mietverhältnisses soll deshalb geprüft werden. Auch sind die 
Akademien grundsätzlich wichtig im Blick auf das Wächteramt der Kirche. 
 
Mit Bezug auf § 23 der Geschäftsordnung der Landessynode erinnert 
Vizepräses Pistorius (2) daran, dass das Ablesen von Reden möglichst zu 
verhindern ist. Er habe aufgrund der Thematik davon abgesehen, bittet aber 
darum Wortbeiträge nicht in Form von Reden zu verfassen. 
 
Der Berichterstatter, der Synodale Dr. Seiger (35) erläutert, dass sich die 
Beschlussvorlage nicht auf die Arbeit der Akademie als solche beziehe, 
sondern über die Finanzierung des Gebäudes nachgedacht werden müsse. 
Es sei zu fragen, ob eine Mobilität der Arbeit der Akademie auch eine 
Chance bedeute. 
 
Da es keine weitere Wortmeldung gibt, wird die Maßnahme zur Abstimmung 
gestellt. 

(Mit Mehrheit bei 5 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen) 
 
Zu 8. Studierendenarbeit, Studierendenwohnheime und Beratung 
ausländischer Studierender 
Da hierzu keine Wortmeldungen vorliegen, wird die Maßnahme zur 
Abstimmung gestellt. 

(Mit Mehrheit bei 2 Enthaltungen) 
 
Zu 9. FFFZ 
Da hierzu keine Wortmeldungen vorliegen, wird die Maßnahme zur 
Abstimmung gestellt. 

(Mit Mehrheit bei 2 Enthaltung) 
 
Zu 10. Landeskirchenamt 
Der Synodale Bruckhoff (17) beantragt, den Text der Vorlage nach 
Buchstabe c) wie folgt zu ergänzen: 
„In Aufnahme der Beschlüsse der Landessynode 2010 und der 
Sondersynode 2013 sieht die Landessynode weiterhin die Notwendigkeit, 
die bisherige Struktur und Aufgabenverteilung zwischen den Landeskirchen 
und der EKD daraufhin zu überprüfen, inwiefern im Bereich der Verwaltung, 
Aufsicht, Rechtsetzung und Leitung Einsparungen und Synergieeffekte zu 
erzielen sind. 
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Die Landessynode bekräftigt den politischen Willen, auf dem Weg einer 
spürbaren Verwaltungsvereinfachung auf allen Ebenen zu weiteren 
Einsparungen zu kommen.“ 
 
Er begründet seinen Antrag damit, dass eine Prüfung der 
Verwaltungsvereinfachung auf landeskirchlicher Ebene unbedingt notwendig 
sei. 
 
Der Synodale Bublies (191) unterstützt das Anliegen des Synodalen 
Bruckhoff (17) und bittet, die zu treffenden Maßnahmen schnellstmöglich zu 
konkretisieren. Er appelliert an die Kirchenleitung, die „Schlagzahl“ der 
Verordnungen zu reduzieren. 
 
Der Berichterstatter, der Synodale Dr. Seiger (35) informiert darüber, dass 
die genannten Punkte in den Arbeitsgruppen ebenfalls thematisiert wurden. 
Der Ausschuss konnte sich aber nicht zu weiteren Ergänzungen 
entschließen. Er verweist auf die Vorlage, worin Folgendes festgehalten 
wurde: „Unabhängig von Aufgabenkritik und Haushaltskonsolidierung bleibt 
es fortlaufende Aufgabe an der Verbesserung der Effektivität und Effizienz 
der Aufgabenerledigung zu arbeiten.“ 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, wird der Änderungsantrag zur 
Abstimmung gestellt. 

(Mit Mehrheit bei 9 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen) 
 
Die Maßnahme 10. Landeskirchenamt wird in der geänderten Fassung 
beschlossen. 

(Mit Mehrheit bei 1 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen) 
 
Die Synode unterbricht die Verhandlung um 18.00 Uhr für eine „Wort-
Meldung“ von Miriam Lehberger. 
 
Zu 11. Jugendarbeit und Auslandsfreiwilligendienste 
Die Synode gewährt dem Gast Mirco Leibig von der Evangelischen Jugend 
das Rederecht. 
Er dankt den Kirchenkreisen und Kreissynoden für die Unterstützung, die die 
Evangelische Jugend erfahren durfte und die zu einer Veränderung der 
ursprünglichen Beschlussvorlage geführt hat. Dennoch bedeute die 
vorgesehene Einsparung von 420.000 Euro für die Evangelische Jugend 
einen großen Einschnitt. Er bittet um Unterstützung, sofern sich noch 
finanzielle Spielräume ergeben sollten. 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, wird die Maßnahme zur 
Abstimmung gestellt. 

(Mit Mehrheit bei 6 Gegenstimmen und 11 Enthaltungen) 
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Zu 12. Haus der Stille 
Da hierzu keine Wortmeldungen vorliegen, wird die Maßnahme zur 
Abstimmung gestellt. 

(Mit Mehrheit bei 2 Enthaltungen) 
 
Zu 13. Einrichtung für gemeindeunterstützende Dienste 
Da hierzu keine Wortmeldungen vorliegen, wird die Maßnahme zur 
Abstimmung gestellt. 

(Mit Mehrheit bei 2 Enthaltungen) 
 
Zu 14. Arbeitsbereich Ökumene 
Da hierzu keine Wortmeldungen vorliegen, wird die Maßnahme zur 
Abstimmung gestellt. 

(Mit Mehrheit bei 1 Enthaltung) 
 
Zu 15. Einrichtung für Männerarbeit 
Da hierzu keine Wortmeldungen vorliegen, wird die Maßnahme zur 
Abstimmung gestellt. 

(Mit Mehrheit bei 7 Enthaltungen) 
 
Zu 16. Blindenseelsorge 
Da hierzu keine Wortmeldungen vorliegen, wird die Maßnahme zur 
Abstimmung gestellt. 

(Einstimmig) 
 
Zu 17. Gender- und Gleichstellungsstelle 
Da hierzu keine Wortmeldungen vorliegen, wird die Maßnahme zur 
Abstimmung gestellt. 

(Mit Mehrheit bei 3 Enthaltungen) 
 
Zu 18. Evangelischer Binnenschifferdienst und Deutsche Seemannsmission 
Da hierzu keine Wortmeldungen vorliegen, wird die Maßnahme zur 
Abstimmung gestellt. 

(Mit Mehrheit bei 4 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen) 
 
III. Querschnittsfragen 
Zu 19. Landeskirchenweite Reichweite der landeskirchlichen Angebote 
Da hierzu keine Wortmeldungen vorliegen, wird die Maßnahme zur 
Abstimmung gestellt. 

(Mit Mehrheit bei 1 Enthaltung) 
 
Zu 20. Zuordnung von Aufgaben zwischen Landeskirchenamt und 
Einrichtungen 
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Da hierzu keine Wortmeldungen vorliegen, wird die Maßnahme zur 
Abstimmung gestellt. 

(Einstimmig) 
 
IV. Neue Aufgaben 
Der Synodale Sannig (29) weist darauf hin, dass die Evangelische Kirche im 
Rheinland eine gesamtstrategische Ausrichtung benötigt. Hier sei eine 
tatsächliche Prioritätendiskussion notwendig, die die Aufgaben der 
Evangelischen Kirche im Rheinland in Bezug auf die Evangelische Kirche in 
Deutschland definiert. 
 
Da hierzu keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, wird der Text zur 
Abstimmung gestellt. 

(Mit Mehrheit bei 2 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen) 
 
Zu 21. PTI (zusätzliche Mittel) 
Da hierzu keine Wortmeldungen vorliegen, wird die Maßnahme zur 
Abstimmung gestellt. 

(Mit Mehrheit bei 8 Gegenstimmen und 14 Enthaltungen) 
 
Zu 22. Supervision und Coaching 
Da hierzu keine Wortmeldungen vorliegen, wird die Maßnahme zur 
Abstimmung gestellt. 

(Mit Mehrheit bei 2 Gegenstimmen und 11 Enthaltungen) 
 
Zu 23. Stärkung des Beratungselementes in der Aufsicht 
Da hierzu keine Wortmeldungen vorliegen, wird die Maßnahme zur 
Abstimmung gestellt. 

(Mit Mehrheit bei 9 Enthaltungen) 
 
24. Arbeitsbereich Altenseelsorge 
Der Synodale Weber (24) dankt dafür, dass der Berichterstatter bei seiner 
Einbringung auf die Wichtigkeit der Altenseelsorge hingewiesen hat. Die 
flächendeckenden Zuständigkeiten in Gemeinden, Kirchenkreisen und 
Diakonie sind jedoch nicht gegeben. Er plädiert dafür, dass der Bereich der 
Altenseelsorge nicht wie im Beschlussantrag vorgesehen, gestrichen wird.  
Bei den Vorüberlegungen zu diesem Teilantrag war auch schon im Rahmen 
der Aufgabenkritik die Einrichtung einer neuen Stelle nicht grundsätzlich 
geplant. Er stellt daher folgenden Änderungsantrag:  
„Die Maßnahme 24. Arbeitsbereich Altenseelsorge wird nicht gestrichen.  
Für diesen Arbeitsbereich ist eine Konzeption zu entwickeln und der 
Landessynode 2016 zur endgültigen Entscheidung vorzulegen.“ 
 
Der Synodale Dedring (93) merkt an, dass nach seinem Verständnis die 
Landessynode 2014 im Rahmen der Aufgabenkritik darüber nachgedacht 
hat, dass eine konzeptionelle Ausrichtung der Altenseelsorge wichtig wäre. 
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Aufgrund der Sparnotwendigkeiten konnte jedoch über die Einrichtung neuer 
Arbeitsbereiche nicht entschieden werden. 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, wird der Antrag zur 
Abstimmung gestellt. 

(Mit 81 Ja-Stimmen, 96 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen) 
 
Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt und die Beschlussvorlage 
bestätigt. 
 
V. Weitere Verabredungen 
Zu 25. (alt) Arbeitsbereich Ökumene 
Da hierzu keine Wortmeldungen vorliegen, wird der Antrag zur Abstimmung 
gestellt. 

(Mit Mehrheit bei 1 Enthaltung) 
 
Zu 26. (alt) Berichterstattung 
Da hierzu keine Wortmeldungen vorliegen, wird der Antrag zur Abstimmung 
gestellt. 

(Einstimmig) 
 
Zu 27. (alt) Fundraising  
Da hierzu keine Wortmeldungen vorliegen, wird der Antrag zur Abstimmung 
gestellt. 

(Mit Mehrheit bei 5 Enthaltungen) 
 
Zu 27. (neu) Interne Leistungsverrechnung 
Oberkirchenrat Baucks (7) unterstützt nachdrücklich diese Änderung, damit 
die Kosten direkter dargestellt werden. 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, wird der Antrag zur 
Abstimmung gestellt. 

(Mit Mehrheit bei 1 Enthaltung) 
 
Zu 28. (alt) Weiterarbeit 
Der Synodale Blöcker (87) vermisst in der Einbringung grundsätzliche 
Fragestellungen aus der synodalen Arbeitsgruppe. Die Notwendigkeit 
darüber nachzudenken, warum es kirchliche Schulen geben soll, wurde 
mehrfach betont. Dieser Punkt ist vom Berichterstatter nicht eingebracht 
worden, sondern soll nach dessen Darlegung nun von Kreissynoden erneut 
in den synodalen Prozess eingebracht werden. Dies führe bei ihm zu 
Irritationen. 
 
Der Berichterstatter, der Syodale Dr. Seiger (35) erläutert, dass von dieser 
Synode nicht das Signal ausgehen solle, dass das Thema Trägerwechsel 
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anstehe. Die grundsätzlichen Äußerungen der Arbeitsgruppen und des 
Ausschusses seien im Protokoll festgehalten. Sie haben aber nicht zu einer 
Veränderung der Beschlussvorlage durch den zuständigen Ausschuss 
geführt. 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, wird die Maßnahme zur 
Abstimmung gestellt. 

(Einstimmig) 
 
Vizepräses Pistorius (2) stellt nun I. des Beschlussantrages in der 
geänderten Fassung zur Abstimmung. 

(Mit Mehrheit bei 1 Enthaltung) 
 
Vizepräses Pistorius (2) stellt II. des Beschlussantrages zur Abstimmung. 

(Einstimmig) 
 
Vizepräses Pistorius (2) stellt den gesamten Beschlussantrag in der 
geänderten Fassung zur Abstimmung. 
 

 Beschluss  12:  
I. 
Der Beschlussantrag Haushaltskonsolidierung wird in der vorliegenden 
Fassung mit folgenden Änderungen beschlossen: 
 
A Beschlussantrag  
A I. Positionsbestimmung 
In der ersten Zeile des ersten Absatzes wird hinter dem Wort „November“ 
die Jahreszahl „2014“ eingefügt. 
 
Nach dem zweiten Absatz wird folgende Ergänzung hinzugefügt: „Bei der 
Umsetzungsplanung sind Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitsbereiche 
angemessen zu beteiligen.“ 
 
In der ersten Zeile des letzten Absatzes wird das Wort „Vorschläge“ durch 
das Wort „Beschlüsse“ ersetzt. 
 
A II. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 
Zu Vorschlag 6 PTI Standort 
Buchstabe c) erhält folgende Fassung: 
„c) Schulseelsorge 
Für den Ausbau der Schulseelsorge an staatlichen Schulen werden 250.000 
Euro zur Verfügung gestellt. Davon werden eine Fachstelle, zu der auch 
Koordinierungsaufgaben gehören, beim PTI und Sachkosten finanziert.“ 
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Zu Vorschlag 10 Landeskirchenamt 
Nach Buchstabe c) wird folgender Text eingefügt: 
„In Aufnahme der Beschlüsse der Landessynode 2010 und der 
Sondersynode 2013 sieht die Landessynode weiterhin die Notwendigkeit die 
bisherige Struktur und Aufgabenverteilung zwischen den Landeskirchen und 
der EKD daraufhin zu überprüfen, inwiefern im Bereich der Verwaltung, 
Aufsicht, Rechtsetzung und Leitung Einsparungen und Synergieeffekte zu 
erzielen sind. 
Die Landessynode bekräftigt den politischen Willen, auf dem Weg einer 
spürbaren Verwaltungsvereinfachung auf allen Ebenen zu weiteren 
Einsparungen zu kommen.“ 
 
Zu Vorschlag 12 Haus der Stille 
Buchstabe a) erhält folgende Fassung: 
„a) Die Arbeit des Hauses der Stille wird vorerst nicht verlagert. Eine 
deutliche Senkung des Aufwandes und eine Steigerung der Erträge (z.B. 
durch Verbesserung der Auslastung, Senkung der Personalkosten, 
Kooperation mit anderen landeskirchlichen Einrichtungen oder auch 
ökumenischen Partnern, Fundraising u. a. werden angestrebt.“ 
 
Zu Vorschlag 24 Arbeitsbereich Altenseelsorge 
Der Beschlussvorschlag Arbeitsbereich Altenseelsorge wird gestrichen. 
 
Die nachfolgenden Beschlussvorschläge 25 bis 27 werden zu den 
Beschlussvorschlägen 24 - 26. 
 
Es wird ein neuer Punkt 27 eingefügt: 
„27. Interne Leistungsverrechnung  
Die Kirchenleitung wird gebeten, die Methodik, die der internen 
Leistungsverrechnung zugrunde liegt, zu überprüfen. Dies soll dazu 
beitragen, die Gesamtkosten eines Arbeitsbereiches besser erkennbar zu 
machen.“ 
 
II. 
Erledigung der Anträge zur Haushaltskonsolidierung aus der Drucksache 12: 
1. Landeskirchliche Jugendarbeit 

Die Anträge aus der Drucksache 12 der Kreissynoden Aachen (Nr. 1), 
An der Agger (Nr. 2), Düsseldorf-Mettmann (Nr. 10), Duisburg (Nr. 14), 
Essen (Nr. 17), Jülich (Nr. 28), Köln-Rechtsrheinisch (Nr. 34), Lennep 
(Nr. 37), Moers (Nr. 40), An Nahe und Glan (Nr. 42), Obere Nahe (Nr. 
44), Saar-Ost (Nr. 45), Saar-West (Nr. 49), Simmern-Trarbach (Nr. 52), 
Solingen (Nr. 53) und Wesel (Nr. 54) werden teilweise aufgenommen. 
Die Anträge der Kreissynoden Düsseldorf (Nr. 8), Gladbach-Neuss (Nr. 
18) und Köln-Mitte (Nr. 31) werden aufgenommen. 
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2. Überprüfung der finanziellen Zielvorgaben 

Der Antrag aus der Drucksache Nr. 12 der Kreissynode Altenkirchen 
(Nr. 3) wird abgelehnt. 

 
3. Landeskirchliche Schulen  

Die Anträge aus der Drucksache Nr. 12 der Kreissynoden Düsseldorf 
(Nr. 9) und Düsseldorf-Mettmann (Nr. 11) werden teilweise 
aufgenommen.  
Der Antrag der Kreissynode Bad-Godesberg-Voreifel (Nr. 22) wird 
aufgenommen. 

 
4. Evangelischer Binnenschifferdienst und Deutsche Seemannsmission  
Der Antrag aus der Drucksache Nr. 12 der Kreissynode Duisburg (Nr. 15) 

wird teilweise aufgenommen. 
 
5. Evangelische Akademie  
Der Antrag aus der Drucksache Nr. 12 der Kreissynode Bad Godesberg-

Voreifel (Nr. 21) wird aufgenommen. 
 
6. Arbeitslosenfonds  

Die Anträge aus der Drucksache Nr. 12 der Kreissynoden Saar-Ost (Nr. 
46) und Saar-West (Nr. 50) werden abgelehnt. Die Anträge der 
Kreissynoden Köln-Mitte (Nr. 32) und Köln-Rechts-rheinisch (Nr. 35) 
werden teilweise aufgenommen. 

 
7. Haus der Stille  

Der Antrag aus der Drucksache 12 der Kreissynoden Moers (Nr. 41) und 
An Sieg und Rhein (Nr. 51) werden teilweise aufgenommen. 

(Mit Mehrheit bei 4 Enthaltungen) 
 
Der Beschluss hat folgenden endgültigen Wortlaut: 
 
I. Positionsbestimmung 
In der Zeit von September bis November 2014 hat die Beratung des 
Vorschlages der Kirchenleitung in den Ständigen Ausschüssen 
stattgefunden. An vier öffentlichen Abenden stellte die Kirchenleitung die 
Vorschläge zur Diskussion. Darüber hinaus fand ein Austausch im Intranet 
und im Internet statt. Durch Internetpetitionen, Unterschriftensammlungen 
und zahlreiche Einzelvoten wurden unterschiedliche Standpunkte in die 
Diskussion eingebracht. Es hat eine Auseinandersetzung mit diesen 
Standpunkten und den Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen 
stattgefunden, alle geäußerten Anregungen und Hinweise wurden bedacht.  
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Mit den Vorschlägen zu Haushaltskonsolidierung sind weitreichende 
Veränderungen bis hin zur Einstellung von Aufgaben verbunden. Von den 
Veränderungen sind die Kirchengemeinden, Kirchenkreise, unsere 
Kooperationspartner, die Menschen, die unsere Angebote nutzen und 
Ehrenamtliche betroffen. Es wird Einschnitte für Mitarbeitende geben, die 
ihre Aufgaben mit hohem Engagement und in enger Verbundenheit mit ihrer 
Kirche tun. Wie in den vorangegangenen Sparprozessen wird auch bei der 
Umsetzung der Haushaltskonsolidierung alles versucht, damit diese 
möglichst sozialverträglich gelingt. Trotz der geplanten Einschnitte, bieten 
die noch zu erarbeitenden Konzeptionen die Möglichkeit, zu neuen Modellen 
der Zusammenarbeit zu kommen und neue Schwerpunkte zu setzen. Bei 
der Umsetzungsplanung sind Vertreterinnen und Vertreter der 
Arbeitsbereiche angemessen zu beteiligen. 
Das hohe Sparziel führt auch dazu, dass sich die Bewertung von Aufgaben 
und ihrem Finanzbedarf geändert hat. Neben der inhaltlichen Bewertung 
kommen stärker als bisher auch wirtschaftlichen Aspekte in den Blick. Dies 
trifft die landeskirchlichen Tagungshäuser besonders. Ein konsequentes 
Einfordern eines kostendeckenden Betriebes stellt diese vor neue 
Herausforderungen, die manchmal allein aus Kapazitätsgründen nicht 
umgesetzt werden können. Stärker als bisher rücken aber auch die Frage 
nach der Einwerbung von Drittmitteln und die Bündelung von Aufgaben und 
Ressourcen in den Fokus. 
Die Haushaltskonsolidierung hat zum Ziel, eine Senkung des 
Zuschussbedarfes um 12 Millionen Euro im landeskirchlichen Haushalt zu 
erreichen. Die vorliegenden Maßnahmen erbringen rechnerisch zunächst 
11,3 Mio. Euro. Das liegt z. T. daran, dass Vorschläge aus politischen oder 
praktischen Gründen nicht umsetzbar sind oder das ursprünglich 
angedachte Sparziel in der Höhe noch nicht belastbar ist. Es bleibt weiterhin 
eine Aufgabe der Kirchenleitung, die vorgesehene Entlastung im 
landeskirchlichen Haushalt zu erreichen. Es ist durchaus möglich, dass im 
Ergebnis die vorgeschlagenen Maßnahmen, die teilweise auch noch 
auszugestalten sind, eine höhere Summe erbringen. Es kann natürlich auch 
anders herum zu einem niedrigeren Betrag kommen. Einige Vorschläge 
hängen von der Verhandlung mit Kooperationspartnern ab. Andere 
Umstrukturierungsmaßnahmen müssen konzeptionell noch ausgearbeitet 
werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich dabei neue 
Aspekte ergeben. 
Sollte sich im Laufe des Jahres 2015 abzeichnen, dass durch die noch aus-
zuarbeitenden und zu verhandelnden Maßnahmen das Gesamtsparziel von 
12 Mio. Euro bis 2018 nicht erreicht werden kann, sind der Landessynode 
weitere Maßnahmen vorschlagen. 
Sollten die noch offenen Verhandlungsoptionen zu einer höheren 
Einsparung als 12 Mio. Euro führen,  sollen die Spielräume genutzt werden, 
um Vorschläge, deren Umsetzung deutliche Einschränkungen der 
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inhaltlichen Arbeit bewirken werden, zu modifizieren. Möglich wäre dann 
auch die Weiterarbeit an den unter IV. genannten neuen Aufgaben. 
Für alle Beschlüsse wurde geprüft, dass Doppelungen mit Einsparungen aus 
der Aufgabenkritik ausgeschlossen sind. Wenn also in Arbeitsbereichen 
gespart wird, die bereits unter die Aufgabenkritik fallen, dann handelt es sich 
um neue oder weitergehende Maßnahmen. 
 
II. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 
Die Landessynode beschließt die folgenden Maßnahmen (Finanzvolumen 
11,3 Mio. Euro), die zu den jeweils genannten Zeitpunkten umgesetzt 
werden. Konzeptionelle Anpassungen dürfen nicht dazu führen, dass der 
vorgegebene Finanzrahmen unterschritten wird: 
 
1. Schulen 
Der öffentliche Bildungsauftrag der EKiR im Bereich des Schulsystems wird 
als wesentliche landeskirchliche Aufgabe betont. Religion braucht Bildung 
und Bildung braucht Religion. Die EKiR nimmt diesen Auftrag auf 
landeskirchlicher Ebene wahr, indem sie evangelische Religionslehrerinnen 
und -lehrer und Schulpfarrerinnen und -pfarrer aus- und fortbildet sowie 
unterstützt. Auf landeskirchlicher Ebene geschieht dies insbesondere durch 
die Arbeit des Pädagogisch-Theologischen Instituts. Dieses Engagement 
soll ebenso wie die Schulseelsorge verstärkt werden.  
Auch mit der Trägerschaft von Schulen beteiligt sich die EKiR an der 
gesellschaftlichen Gesamtverantwortung im Bildungsbereich. Die landes-
kirchlichen Schulen verdeutlichen modellhaft die bildungspolitischen Ziele 
der Kirche und ermöglichen exemplarisch in einer sich weiter 
säkularisierenden Gesellschaft ein Schulleben, das durchgängig evangelisch 
profiliert ist. Die dort entwickelten Modelle werden auch für staatliche 
Schulen, für die Weiterentwicklung des Religionsunterrichts und der 
Schulseelsorge generell und für die Ausbildung von Religionslehrerinnen 
und -lehrern fruchtbar gemacht. 
Diese multiplikatorische Aufgabe der evangelischen Schulen setzt eine 
weitere sichtbare Qualitätsentwicklung im Sinne des Beschlusses Nr. 59 der 
Landessynode 2010 voraus. 
Weil die Trägerschaft evangelischer Schulen angesichts der notwendigen 
Haushaltskonsolidierung sehr viele finanzielle Mittel bindet, muss dieses 
Engagement deutlich verringert werden.  
• Einsparsumme: 4,5 Mio. Euro  
a) Verschiedene bereits auf den Weg gebrachte oder angestrebte 

Maßnahmen zur Senkung des Zuschussbedarfs für die Evangelischen 
Schulen (u. a. Einwerben zusätzlicher Drittmittel, Neuberechnung der 
SEP, strukturelle Maßnahmen, Schließung von Internaten, Abgabe des 
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Mensabetriebes) im Umfang von rund 3 Mio. Euro werden zum nächst 
möglichen Zeitpunkt umgesetzt. 

b) Die Kirchenleitung wird bis zur Landessynode im Januar 2016 
ergänzende Vorschläge vorlegen, sodass der zukünftige Einsatz von 
Kirchensteuermitteln ab 1.1.2018 auf maximal 6,3 Mio. Euro beschränkt 
wird. Dabei sollen auch Modelle geprüft werden, bei denen die 
Trägerschaft bisher von der EKiR getragener Schulen an ein neu zu 
bildendes Schulwerk (ggf. mit Partnern) übertragen werden kann. 

c) Sofern die nötige Einsparsumme nicht auf den o. g. Wegen zu erreichen 
ist, wird die Kirchenleitung gebeten, auch einen Trägerwechsel zu 
prüfen. 

d) Die Schließung von Schulen wird nicht angestrebt, zumal sie mit großen 
finanziellen Risiken verbunden ist. 

 
2. Arbeitslosenfonds  
Die konstant hohe Zahl an Langzeitarbeitslosen ist eine Herausforderung, 
der sich die Evangelische Kirche im Rheinland nach wie vor stellen wird. Die 
EKiR wird sich bei den Akteuren aus Politik und Wirtschaft weiterhin für 
dieses Thema einsetzen. Die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit bleibt 
ungeachtet des kirchlich-diakonischen Engagements staatliche Aufgabe. Die 
Evangelische Kirche im Rheinland möchte ihre weniger werdenden Mittel für 
die Betroffenen zielgerichtet einsetzen. 
• Einsparsumme: 1,15 Mio. Euro 
a) Die finanziellen Zuwendungen an Kirchengemeinden, Kirchenkreise und 

diakonische Einrichtungen, die bisher durch den Arbeitslosenfonds 
gefördert wurden, werden im Jahr 2015 auf 1,5 Mio. Euro reduziert. 

b) In den Jahren 2016 bis 2018 erfolgt eine jährliche Förderung in Höhe 
von 1 Mio. Euro. Ein Teilbetrag von 400.000 Euro wird für die 
Bezuschussung von Beratungsstellen für Langzeitarbeitslose aus 
Haushaltsmitteln zur Verfügung gestellt. Weitere 600.000 Euro werden 
für die Anschubfinanzierung von innovativen Projekten zur Verfügung 
gestellt. 

c) Die Kriterien für die Vergabe der Mittel sollen auf diese beiden 
Schwerpunktaufgaben hin präzisiert werden. 

d) Der Förderbedarf ist 2018 auf Grund der arbeitsmarktpolitischen 
Situation zu prüfen und neu festzulegen. 

 
3. Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel 
Die Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel (KiHo) ist eine von zwei 
kirchlichen Hochschulen in Deutschland. Sie ist Zeichen einer gelungenen 
Kooperation mit der Evangelischen Kirche von Westfalen, den von 
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Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel und der Evangelischen Kirche in 
Deutschland. 
Sie verfügt über Forschungsbereiche (z. B. jüdisch-christlicher Dialog, 
Feministische Theologie, Genderforschung), die in dieser Form und 
Kombination an keiner staatlichen Fakultät wahrgenommen werden. Weitere 
Besonderheiten sind das Fach Religionswissenschaften, Mission und 
Ökumene, das in Kooperation mit der VEM gelehrt wird, das Institut für 
Diakoniewissenschaften und Diakoniemanagement und die 
Kooperationsvereinbarung mit der VEM. Um die Arbeit der KiHo 
Wuppertal/Bethel langfristig zu sichern, ist im Rahmen der EKD eine 
Grundsatzentscheidung über die gesamtkirchliche Bedeutung der 
Kirchlichen Hochschulen, ihre zukünftigen Perspektiven  und ihre 
Finanzierung erforderlich. 
• Einsparsumme: 1 Mio. Euro 
a) In Abstimmung mit den anderen Trägerinnen der Kirchlichen Hoch-

schule Wuppertal/Bethel (KiHo) ist mit der EKD über eine veränderte und 
die EKiR um 1 Mio. Euro entlastende Finanzierung zu verhandeln. 

b) Sollte sich bis Ende 2017 keine nennenswerte finanzielle Entlastung der 
EKiR abzeichnen, so wird die EKiR mit den anderen Trägerinnen der 
KiHo über ihr Ausscheiden als Trägerin der KiHo verhandeln. 

 
4. Medienverband 
Es wird eine Konzentration der Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit 
der Landeskirche angestrebt, um Kräfte und Kompetenzen zu bündeln. 
Dabei muss auf Arbeitsbereiche verzichtet werden, die auf landeskirchlicher 
Ebene nicht zwingend erforderlich sind. 
• Einsparsumme: 750.000 Euro 
a) Der Zuschuss an den Medienverband wird gestrichen. 
b) Die Kirchenleitung wird beauftragt, für die Fortführung der Arbeit der 

Medienakademie an anderer Stelle eine geeignete Lösung zu finden. 
c) Der Landessynode wird auf ihrer Tagung 2016 über die Umsetzung 

berichtet. 
 
5. Haus der Begegnung 
Das Tagungshaus ist ein Bildungsort mit hoher gesamtkirchlicher Wirkung, 
der bei den Nutzerinnen und Nutzern sehr geschätzt ist. Es ist ein attraktives 
Haus in guter Lage und inklusionsgeeignet. Unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen kann das Haus nicht wirtschaftlich betrieben werden. 
• Einsparsumme: 1 Mio. Euro 
a) Die Trägerschaft am Haus der Begegnung wird aufgegeben. 
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b) Die Kirchenleitung wird beauftragt, über die Vermietung oder 
Veräußerung der Immobilie, vorzugsweise an einen kirchlichen bzw. 
diakonischen Träger, zu entscheiden. 

 
6. PTI (Standort) 
Im Arbeitsbereich des Pädagogisch-Theologischen Instituts ist keine 
Einsparung vorgesehen, vielmehr ist geplant, Arbeitsbereiche auszubauen, 
um die in der kirchlichen und staatlichen Bildungsarbeit beruflich und 
ehrenamtlich Mitarbeitenden stärker unterstützen zu können. Die Frage des 
Standortes ergibt sich aus der Entscheidung, die Trägerschaft an der 
Immobilie aufzugeben. 
• Mehraufwand: 250.000 Euro 
a) Die Arbeit des Pädagogisch-Theologischen Instituts wird erhalten und an 

einem geeigneten Standort fortgeführt. Der Standort soll folgende 
Qualitätskriterien erfüllen: gute Erreichbarkeit aus allen Teilen der 
Landeskirche, attraktive Einrichtung, Fortführung qualitätsvoller 
inhaltlicher Arbeit. 

b) Sofern die Arbeit des PTI nicht am Standort Bonn fortgeführt werden 
kann, ist die Entscheidung über einen anderen Standort der Landes-
synode 2016 vorzulegen. 

c) Schulseelsorge 
 Für den Ausbau der Schulseelsorge an staatlichen Schulen werden 

250.000 Euro zur Verfügung gestellt. Davon werden eine Fachstelle, zu 
der auch Koordinierungsaufgaben gehören, beim PTI und Sachkosten 
finanziert. 

 
7. Evangelische Akademie - gesamtkirchliches Themenmanagement 
Die Evangelische Kirche im Rheinland beteiligt sich aktiv am 
gesellschaftspolitischen Diskurs. Die Evangelische Akademie nimmt dabei 
eine zentrale Rolle ein. Sie greift dabei sowohl kontinuierlich aus 
evangelischer Sicht wichtige Themen auf, reagiert aber auch flexibel auf 
aktuelle Fragen. Gesellschaftspolitische Themen werden wesentlich auch in 
den Arbeitsbereichen Sozialethik, KDA-Arbeit und Kultur bearbeitet. Diese 
sollen in ein gesamtkirchliches Themenmanagement zusammen gebunden 
werden. Daher wird bei ihnen keine Einsparung vorgenommen. 
Für die Evangelische Akademie sowie die Arbeitsbereiche Sozialethik, KDA-
Arbeit und Kultur wird bis zur Landessynode 2016 ein neues Konzept 
erstellt. Ziel des Konzeptes ist, das vorhandene Know-how in (sozial)-
ethischen, theologischen und gesellschaftspolitischen Fragen 
standortunabhängig in den gesellschaftlichen Diskurs und in ein 
gesamtkirchliches Themenmanagement einzubringen. 
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8. Studierendenarbeit, Studierendenwohnheime und Beratung 
ausländischer Studierender  

Die Evangelischen Studierendengemeinden (ESG) und die Arbeit in den 
evangelischen Wohnheimen erreichen junge Erwachsene, die häufig ihrer 
Heimatgemeinde nur noch lose verbunden sind. Sie bieten in einer Zeit des 
Umbruchs Orientierung und Gemeinschaft und sorgen für einen vielfältigen 
Zugang zu Kirche. Die Beratung ausländischer Studierender stellt eine 
wichtige diakonische Aufgabe dar, die durch Neukonzeptionierung und 
weitere Einwerbung von Drittmitteln abgesichert werden soll. 
• Einsparsumme: 700.000 Euro 
a) Die Kirchenleitung wird beauftragt, unverzüglich die erforderlichen 

Maßnahmen in die Wege zu leiten, damit die Studierendenwohnheime 
kostenneutral betrieben werden. 

b) Die Kirchenleitung wird beauftragt, zum nächst möglichen Zeitpunkt eine 
Konzeption umzusetzen, mit der vier Schwerpunktzentren für die 
Beratung ausländischer Studierender an den Standorten Aachen, Köln, 
Essen und Saarbrücken entstehen, die für ausländische Studierende aus 
allen ESG-Standorten zugänglich sind, und weitere Fördermittel 
generiert werden. Von diesen Zentren wird ebenfalls die STUBE-Arbeit 
(Studienbegleitprogramm) organisiert und dezentral durchgeführt. 

c) Die Kirchenleitung wird beauftragt, die Verhandlungen mit 
Kooperationspartnern fortzuführen und ggf. abzuschließen, mit dem Ziel, 
den Aufwand für Mieten bei den Evangelischen Studierendengemeinden 
zu senken. 

d) Sofern die im Rahmen der Aufgabenkritik vorgesehene Einsparung im 
Studierendenwohnheim Düsseldorf durch einen kostenneutralen Betrieb 
(s.o.) erreicht werden kann, ist diesem Vorrang vor einer Schließung der 
Einrichtung zu geben. 

e) Der Landessynode 2016 ist über das Ergebnis zu berichten. 
 
9. FFFZ 
Das Film- Funk- und Fernsehzentrum ist ein repräsentatives Gäste- und 
Tagungshaus. Die Kirchenleitung, in- und ausländische Gäste sowie viele 
Gruppen aus dem kirchlichen Bereich sind dort gerne zu Gast. Unter den 
gegebenen Rahmenbedingungen kann das Haus nicht kostendeckend 
betrieben werden. 
• Einsparsumme: 550.000 Euro 
a) Es soll bis zur Landessynode 2016 geprüft werden, ob das Haus unter 

veränderten Rahmenbedingungen kostendeckend betrieben werden 
kann. 
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b) Sollte dies nicht gelingen, wird der Betrieb des Film-, Funk- und 
Fernsehzentrums (FFFZ) durch die Landeskirche aufgegeben. In diesem 
Fall wird die Kirchenleitung die Immobilie verpachten oder veräußern. 

c) Die Kirchenleitung wird beauftragt, zwischenzeitlich umsetzbare 
Maßnahmen zum Erreichen des genannten Zieles vorzunehmen. Sie 
entscheidet auch über ggf. notwendige Investitionen, mit denen die Ziele 
umgesetzt werden können. 

d) Für das Rundfunkreferat  NRW und das Programm der Evangelischen 
Kirchen für den Privatfunk in NRW sind an anderer Stelle geeignete 
Büros zu finden. 

e) Der Landessynode wird auf ihrer Tagung 2016 über die Umsetzung 
berichtet. 

 
10. Landeskirchenamt 
Gemäß Dienstordnung für das Landeskirchenamt unterstützt das 
Landeskirchenamt die Kirchenleitung, erledigt die allgemeine Verwaltung 
und führt Leitungsaufgaben, die die Kirchenleitung dem Landeskirchenamt 
überträgt, selbstständig aus. 
Zu den Aufgaben gehört u.a. die Verantwortung für die Arbeit der 
landeskirchlichen Einrichtungen. Der Umfang dieser Aufgaben richtet sich 
wesentlich nach der Zahl der Einrichtungen, der Zahl und Größe der dafür 
vorgehaltenen Immobilien und der Zahl der Mitarbeitenden. Entsprechend 
hängen die aus der Haushaltskonsolidierung folgenden Einsparungen im 
Landeskirchenamt von den Veränderungen der o.g. Parameter ab. Konkret 
betroffen sein könnten insbesondere die Arbeitsbereiche 
Finanzbuchhaltung, Schriftgutverwaltung, Personalverwaltung, 
Immobilienverwaltung und das Dezernat IV.3 (Schulen und Internate). 
Das Einsparungspotenzial kann wegen der ausstehenden Entscheidungen 
zurzeit nur geschätzt werden. Eine Reihe von Maßnahmen im Rahmen der 
Haushaltskonsolidierung – z.B. Zuschusskürzungen – bewirken neben der 
Einsparung keine Verringerung des Aufwandes im Landeskirchenamt. 
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sind aktuell keine Entscheidungen 
absehbar, die eine direkte  und namhafte Verringerung des Umfangs der im 
Landeskirchenamt wahrzunehmenden Aufgaben bedeuten. 
Unabhängig  von Aufgabenkritik und Haushaltskonsolidierung bleibt es 
fortlaufende Aufgabe, an der Verbesserung der Effektivität und Effizienz der 
Aufgabenerledigung zu arbeiten. 
• Einsparsumme: 500.000 Euro 
Im Landeskirchenamt werden durch die u. g. Einzelmaßnahmen und weitere 
aus der Umsetzung der Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 
resultierende Einsparpotenziale (s.o.) 500.000 Euro eingespart: 
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a) Im Bereich der Finanzbuchhaltung wird insbesondere durch den Verzicht 
auf externe Beratung eingespart. 

b) Die Dienstbibliothek im Landeskirchenamt wird geschlossen. 
c) Es wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die unter Berücksichtigung der 

veränderten Rahmenbedingungen alternative Aufsichtsinstrumentarien 
entwickelt und in diesem Rahmen die Reduzierung von 
Genehmigungsvorbehalten prüft. Der Landessynode 2017 wird über das 
Ergebnis ihrer Arbeit berichtet und ihr werden ggf. Vorschläge für 
Gesetzesänderungen und damit verbundene Einsparungen vorgelegt. 

In Aufnahme der Beschlüsse der Landessynode 2010 und der 
Sondersynode 2013 sieht die Landessynode weiterhin die Notwendigkeit die 
bisherige Struktur und Aufgabenverteilung zwischen den Landeskirchen und 
der EKD daraufhin zu überprüfen, inwiefern im Bereich der Verwaltung, 
Aufsicht, Rechtsetzung und Leitung Einsparungen und Synergieeffekte zu 
erzielen sind. 
Die Landessynode bekräftigt den politischen Willen, auf dem Weg einer 
spürbaren Verwaltungsvereinfachung auf allen Ebenen zu weiteren 
Einsparungen zu kommen. 
 
11. Jugendarbeit und Auslandsfreiwilligendienste 
Die Kirchenleitung beabsichtigt, weiterhin einen hohen finanziellen Betrag 
für die Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen und damit eine 
zukunftsorientierte und anerkannte Arbeit zu sichern. Die landeskirchliche 
Jugendarbeit zeichnet sich durch eine hohe Selbstständigkeit aus, was den 
Jugendlichen die Möglichkeit der Mitgestaltung eröffnet. Gleichzeitig besteht 
eine starke Ausdifferenzierung der Einrichtungen und Träger von 
Jugendarbeit und ihren Organisationsformen. Es ist zu prüfen, ob durch eine 
stärkere Bündelung der Arbeit Einsparungen erzielt werden können. Die 
Neukonzeptionierung soll unter Beteiligung aller Betroffenen erfolgen. Auch 
die Werke und Verbände der Jugendarbeit sollen über die Evangelische 
Jugend im Rheinland einbezogen werden. Diese tragen dazu bei, dass in 
der Jugendarbeit unterschiedliche evangelische Profile erfahrbar werden 
und ein breites Spektrum an Zugängen zu Kirche besteht. Veränderungen 
sollen mit ihnen gemeinsam und in planbaren Zeiträumen vorgenommen 
werden. 
• Einsparsumme: 420.000 Euro 
a) Für die landeskirchliche Jugendarbeit wird bis zur Landessynode 2016 

ein Gesamtkonzept erarbeitet, das die jeweiligen Aufgaben des Amtes 
für Jugendarbeit, der Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof und der 
Auslandsfreiwilligendienste umfasst. Die Evangelische Jugend im 
Rheinland ist an der Erstellung des Konzeptes zu beteiligen. 
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b) Bei der Erarbeitung des Gesamtkonzepts sollen u. a. die Rolle der 
Evangelischen Jugend im Rheinland und die Gestaltung der 
Zusammenarbeit mit anderen zur EJiR gehörenden Trägern der 
Jugendarbeit Beachtung finden. 

c) Das Konzept für die Auslandsfreiwilligendienste soll eine Kooperation mit 
anderen Auslandsfreiwilligendiensten, z. B. der Vereinten Evangelischen 
Mission (VEM), in den Blick nehmen. 

 
12. Haus der Stille 
Das Haus der Stille ist bundesweit eines von wenigen Häusern, die 
geistliche Begleitung, Stillearbeit und Meditation anbieten und in diesen 
Bereichen Beratung und Fortbildung durchführen. Das Haus der Stille trägt 
damit zu einem breiten Spektrum an Zugängen zu Kirche bei. Die Arbeit 
zeichnet sich durch einen erheblichen finanziellen Beitrag Dritter 
(Freundeskreis, Stiftung) für die Durchführung der Arbeit aus. In Würdigung 
dieser Unterstützung soll versucht werden, die Arbeit am Standort 
Rengsdorf unter folgender Maßgabe aufrecht zu erhalten. 
• Einsparsumme: 320.000 Euro 
a) Die Arbeit des Hauses der Stille wird vorerst nicht verlagert. Eine 

deutliche Senkung des Aufwandes und eine Steigerung der Erträge (z.B. 
durch Verbesserung der Auslastung, Senkung der Personalkosten, 
Kooperation mit anderen landeskirchlichen Einrichtungen oder auch 
ökumenischen Partnern, Fundraising u. a. werden angestrebt. 

b) Der Landessynode 2017 ist zu berichten, ob unter der Bedingung des 
Verbleibs in der Liegenschaft das Sparziel erreicht werden kann. 
Zeichnet sich dies als unwahrscheinlich ab, ist ein alternatives Konzept 
für die Fortführung der Arbeit entweder unter Aufgabe der Trägerschaft 
der Einrichtung oder der Immobilie vorzulegen. 

 
13. Einrichtung für gemeindeunterstützende Dienste 
Durch die vielfältigen Veränderungs- und Sparprozesse der vergangenen 
Jahre sind zahlreiche selbstständige Arbeitsbereiche zu sehr kleinen 
Einheiten zusammengeschmolzen. Um personelle Kräfte sowie Fachwissen 
zu bündeln und sich gegenseitig in der Arbeit zu unterstützen, wird die 
Zusammenarbeit in einer Einrichtung für gemeindeunterstützende Dienste 
strukturell konzentriert. 
• Einsparsumme: 300.000 Euro 
Das Amt für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste, die 
Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung, das Haus Gottesdienst und 
Kirchenmusik, und ggf. weitere Arbeitsbereiche werden im Theologischen 
Zentrum Wuppertal (ThZW) zu einer Einrichtung für 
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gemeindeunterstützende Dienste weiter entwickelt. Bis zum Januar 2016 ist 
der Landessynode eine Gesamtkonzeption vorzulegen. 
 
14. Arbeitsbereich Ökumene 
Der Kontakt zu vielfältigen ökumenischen Partnern zeichnet die Arbeit der 
Evangelischen Kirche im Rheinland aus. Kürzungen bzw. Streichungen von 
Zuschüssen finden dort statt, wo davon ausgegangen werden kann, dass 
die Partnerinnen und Partner die Mittel anderweitig kompensieren können. 
Inhaltlich findet außerdem eine Konzentration auf Aufgaben statt, die 
wesentlich für das ökumenische Profil der Evangelischen Kirche im 
Rheinland sind. 
• Einsparsumme: 150.500 Euro 
Die Einsparungen im Haushalt der Abteilung III sollen durch 
Einzelmaßnahmen erbracht werden. 
 
15. Einrichtung für Männerarbeit 
Die Männerarbeit bietet mit ihren spezifischen Angeboten einen anerkannten 
Beitrag zu einem breiten Spektrum an Zugängen zu Kirche. Die Arbeit soll 
grundsätzlich erhalten bleiben jedoch die konkrete Arbeit vor Ort verstärkt in 
die Verantwortung der Kirchenkreise und Kirchengemeinden übergeben 
werden. 
• Einsparsumme: 90.000 Euro 
a) Das Zentrum für Männerarbeit wird als unselbstständige Einrichtung 

aufgegeben. Die Arbeit wird verstärkt modellhaft, exemplarisch und 
multiplikatorisch ausgerichtet. Das Konzept wird der Landessynode 2016 
zur Beschlussfassung vorgelegt. 

b) Die Kirchenleitung wird beauftragt, die Anbindung der Männerarbeit an 
eine Einrichtung vorzunehmen, bei der die Anerkennung als 
Familienbildungsstätte und die damit verbundene öffentliche Förderung 
sicher gestellt ist. In Betracht kommt insbesondere eine Anbindung an 
das Evangelische Erwachsenenbildungswerk Nordrhein oder an die 
Einrichtung für gemeindeunterstützende Dienste. 

 
16. Blindenseelsorge 
Der Arbeitsbereich Blindenseelsorge wird in den Gesamtkontext Inklusive 
Seelsorge integriert. 
• Einsparsumme: 62.000 Euro 
Das Landespfarramt für Blindenseelsorge wird aufgegeben. Stattdessen 
wird ein Arbeitsfeld Inklusive Seelsorge eingerichtet. Für diesen 
Arbeitsbereich ist eine Konzeption zu entwickeln, die der Landessynode 
2016 zur Beschlussfassung vorgelegt werden.  
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17. Gender- und Gleichstellungsstelle 
Die Genderstelle trägt zu dem Bild einer nach Gerechtigkeit suchenden 
Kirche bei. Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern 
an allen Handlungsfeldern der Kirche.  
• Einsparsumme: 52.000 Euro 
Die Arbeit der Genderstelle wird auf die politische Arbeit, Vernetzung und 
Gleichstellungsarbeit für die landeskirchliche Ebene konzentriert. Die 
Genderstelle berät Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in den 
Kirchenkreisen, die konkrete Arbeit mit Männern und Frauen hingegen 
erfolgt durch die Kirchengemeinden und Kirchenkreise. Wissenschaftliche 
Arbeit zu Genderthemen erfolgt durch das Studienzentrum der EKD für 
Genderfragen in Kirche und Theologie. Das Konzept für die Arbeit der 
Genderstelle ist kontinuierlich fortzuentwickeln. 
 
18. Evangelischer Binnenschifferdienst und Deutsche Seemanns-

mission 
Die seelsorgliche Begleitung von Binnenschiffern und Seeleuten und das 
Vorhalten kirchlicher Angebote für sie am Duisburger Hafen durch den 
Kirchenkreis Duisburg ist das einzige Angebote dieser Art in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland. Die Arbeit des Kirchenkreises Duisburg 
wird durch die Finanzierung einer halben Pfarrstelle weiterhin unterstützt. 
Durch die Kürzung der landeskirchlichen Mittel, wird der Kirchenkreise die 
Arbeit neu konzeptionieren müssen. Der Zuschuss für die Deutsche 
Seemannsmission soll sicherstellen, dass Refinanzierungen erreicht werden 
können und der Arbeitsbereich erhalten bleibt. 
• Sparsumme: 27.000 Euro 
Der Zuschuss für den Evangelischen Binnenschifferdienst wird um 27.000 
Euro gekürzt. 
 
III. Querschnittsfragen 
19. Landeskirchenweite Reichweite der landeskirchlichen Angebote 
Bei allen zu erstellenden Konzeptionen sollen Vorschläge gemacht werden, 
wie angesichts einer Bündelung von Einrichtungen an weniger werdenden 
Standorten, dezentrale Veranstaltungen in allen Teilen der Landeskirche 
durchgeführt werden können, so dass das fachliche Angebot von möglichst 
vielen Menschen genutzt werden kann. Dies gilt grundsätzlich auch für alle 
Einrichtungen, die nicht von  konzeptionellen oder räumlichen 
Veränderungen betroffen sind. 
 
20. Zuordnung von Aufgaben zwischen Landeskirchenamt und Einrich-

tungen 
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Die Zuordnung der Aufgabenbereiche, die derzeit mit unterschiedlicher 
Akzentuierung sowohl im LKA als auch in landeskirchlichen Einrichtungen 
wahrgenommen werden, ist im Zusammenhang mit den anstehen-
den/beschlossenen konzeptionellen Überlegungen strukturell zu überprüfen 
und ggf. zu verändern. 
 
IV.  Neue Aufgaben 
Sofern in den Beratungen und Verhandlungen während des Jahres 2015 
Ergebnisse erzielt werden können, die zu höheren finanziellen Entlastungen 
als kalkuliert führen, können die entstehenden Spielräume zur Finanzierung 
zusätzlicher Aufgaben genutzt werden. Die für die Umsetzung erforderlichen 
Konzepte sind jeweils der Landessynode zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
21. PTI (zusätzliche Mittel) 
Für die religionspädagogische Arbeit am PTI werden zusätzliche Mittel zur 
Verfügung gestellt. Die Kirchenleitung wird beauftragt, abhängig von der 
Erreichung des vorgegebenen Gesamtsparziels bis zu 375.000 Euro für 
diese Arbeit einzusetzen. 
 
22. Supervision und Coaching 
Die Unterstützungsstruktur im Bereich Supervision und Coaching soll 
verbessert werden. Der Arbeitsbereich wird an die Evangelische Hauptstelle 
für Ehe- und Lebensberatung angebunden. 
 
23. Stärkung des Beratungselementes in der Aufsicht 
Es wird ein Konzept zur Stärkung des Beratungselementes bei der 
Wahrnehmung von Aufsicht durch das Landeskirchenamt entwickelt. Dieses 
Konzept ist mit dem Konzept für die Gemeindeberatung / 
Organisationsentwicklung abzustimmen. Über die Höhe der erforderlichen 
Haushaltsmittel entscheidet die Kirchenleitung abhängig von der Erreichung 
des vorgegebenen Gesamtsparziels. 
 
V. Weitere Verabredungen 
24. Arbeitsbereich Ökumene 
Es wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit der Frage eines festen 
Prozentsatzes des Netto-Kirchensteueraufkommens für die Finanzierung für 
Ökumene, Mission und Weltverantwortung befassen soll. 
 
25. Berichterstattung 
Der Landessynode wird in den nächsten Jahren jeweils im Zusammenhang 
mit den Beratungen über den Haushalt über die Umsetzung der 
Haushaltskonsolidierung berichtet. 
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26. Fundraising 
Es wird im Laufe des Jahres 2015 ein Konzept für die Weiterentwicklung 
eines landeskirchlichen Fundraisings erarbeitet, das als gesetzlich-
gesamtkirchliche Aufgabe implementiert werden soll. 
 
27. Interne Leistungsverrechnung 
Die Kirchenleitung wird gebeten, die Methodik, die der internen 
Leistungsverrechnung zugrunde liegt, zu überprüfen. Dies soll dazu 
beitragen, die Gesamtkosten eines Arbeitsbereiches besser erkennbar zu 
machen. 
 
28. Weiterarbeit 
Die Kirchenleitung wird an den im bisherigen Beratungsprozess 
entwickelten, nicht quantifizierbaren Vorschlägen weiterarbeiten 
 
VI. Erledigung von Anträgen 
Die Anträge der Kreissynode Köln-Süd bez. Kirchliche Hochschule Wupper-
tal/Bethel (Beschluss 6.8 der LS 2014), der Synodalen Dreßler (88) bez. 
Genderaspekte im Rahmen der Haushaltskonsolidierung (Beschluss 10 der 
LS 2014), der Landessynode bez. Aufgabenkritik - gesamtkirchliche 
Betrachtung (Beschluss 35.II der LS 2014) und des Synodalen Eckert (98) 
bez. Zeit für Wesentliches - Geld für Wesentliches! (Beschluss 70 der LS 
2014) sind damit erledigt. 
 
VII. Erledigung der Anträge zur Haushaltskonsolidierung aus der 

Drucksache 12: 
1. Landeskirchliche Jugendarbeit 

Die Anträge aus der Drucksache 12 der Kreissynoden Aachen (Nr. 1), 
An der Agger (Nr. 2), Düsseldorf-Mettmann (Nr. 10), Duisburg (Nr. 14), 
Essen (Nr. 17), Jülich (Nr. 28), Köln-Rechtsrheinisch (Nr. 34), Lennep 
(Nr. 37), Moers (Nr. 40), An Nahe und Glan (Nr. 42), Obere Nahe (Nr. 
44), Saar-Ost (Nr. 45), Saar-West (Nr. 49), Simmern-Trarbach (Nr. 52), 
Solingen (Nr. 53) und Wesel (Nr. 54) werden teilweise aufgenommen. 
Die Anträge der Kreissynoden Düsseldorf (Nr. 8), Gladbach-Neuss (Nr. 
18) und Köln-Mitte (Nr. 31) werden aufgenommen. 

2. Überprüfung der finanziellen Zielvorgaben 
Der Antrag aus der Drucksache Nr. 12 der Kreissynode Altenkirchen 
(Nr. 3) wird abgelehnt. 

3. Landeskirchliche Schulen 
Die Anträge aus der Drucksache Nr. 12 der Kreissynoden Düsseldorf 
(Nr. 9) und Düsseldorf-Mettmann (Nr. 11) werden teilweise 
aufgenommen. 
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Der Antrag der Kreissynode Bad-Godesberg-Voreifel (Nr. 22) wird 
aufgenommen. 

4. Evangelischer Binnenschifferdienst und Deutsche Seemannsmission 
 Der Antrag aus der Drucksache Nr. 12 der Kreissynode Duisburg (Nr. 
15) wird teilweise aufgenommen. 

5. Evangelische Akademie 
 Der Antrag aus der Drucksache Nr. 12 der Kreissynode Bad Godesberg-
Voreifel (Nr. 21) wird aufgenommen. 

6. Arbeitslosenfonds 
Die Anträge aus der Drucksache Nr. 12 der Kreissynoden Saar-Ost (Nr. 
46) und Saar-West (Nr. 50) werden abgelehnt.  
 Die Anträge der Kreissynoden Köln-Mitte (Nr. 32) und Köln-Rechts-
rheinisch (Nr. 35) werden teilweise aufgenommen. 

7. Haus der Stille 
 Der Antrag aus der Drucksache 12 der Kreissynoden Moers (Nr. 41) und 

An Sieg und Rhein (Nr. 51) werden teilweise aufgenommen. 
 
Vizepräses Pistorius (2) dankt den fachbezogenen Arbeitsgruppen, 
Mitarbeitenden aus Ämtern, Werke und Einrichtungen, dem 
Landeskirchenamt, der Mitarbeitervertretung, der 
Gesamtmitarbeitervertretung, den Leitungen und Schriftführenden der 
synodalen Arbeitsgruppen sowie dem Tagungsausschuss und dessen 
Vorsitzendem. 
 

Antrag der Synodalen Dr. Werner (49) betr.  
Stellungnahme zur Debatte um assistierten Suizid 

 
Vizepräses Pistorius (2) ruft Tagesordnungspunkt 4, den „Antrag der 
Synodalen Dr. Werner (49) betreffend Stellungnahme zur Debatte um 
assistierten Suizid“ auf und bittet um Einbringung der Berichterstatterin für 
den Theologischen Ausschuss (I). 
 
Die Synodale Dr. Werner (49) führt aus. 
 
« Hohe Synode, 

der theologische Ausschuss hat mit Beteiligung des Ausschusses für öffentliche 
Verantwortung intensiv die Frage des assistierten Suizides diskutiert und bekräftigt für die 
Debatte die Aussagen aus den Beschlüssen der Landessynode 2012 zum Thema Sterbehilfe 
und 2014 zum Thema Begleitung im Zusammenhang mit Suizid. 

Deutlich sagen wir: Gott ist der Freund des Lebens, und wir treten für die 
Lebensorientierung in den Diskussionen um das Sterben ein. Dazu gehört, nicht Hilfe zum 
Sterben, sondern Hilfe beim Sterben zu leisten. Hilfe beim Sterben bedeutet, Menschen zu 
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begleiten und nicht allein zu lassen, auch auf Wegen, die Seelsorgerinnen oder Angehörige 
selbst nicht gutheißen und in Zeiten von Zweifeln und Verzweiflung.  

Sie bedeutet auch, die Intimität der Beziehung zwischen Menschen und ihren Seelsorgern, 
Ärzten oder Angehörigen zu wahren, und ihre persönlichen Bedürfnisse und 
Gewissensentscheidungen zu respektieren. Und sie braucht immer noch und immer mehr 
den Einsatz für  deutlich bessere Bedingungen in der Pflege, Begleitung und medizinischen 
und palliativen Versorgung. 

Für die konkrete, anstehende Debatte um assistierten Suizid ist es uns wichtig, Gottes Ja 
zum Leben zu betonen und einer Verselbstständigung der Frage nach Sterbewegen zu 
wehren. 

Der Zusammenhang kommt in den Sätzen zur "Orientierung für Christinnen und Christen" 
auf Seite 25 in "Niemand nimmt sich gern das Leben" zum Ausdruck. Ich zitiere: „Dem 
Menschen ist mit dem Geschenk seines Lebens auch die Verantwortung dafür aufgetragen, 
die er in Freiheit wahrzunehmen hat. Es gibt ein Recht auf Leben, aber keine Pflicht zu 
leben. Getragen von der Haltung, Leben bis zuletzt zu unterstützen, weil Gottes Ja über 
jedem Leben steht, sollte Menschen, die eine Suizidabsicht äußern, mit Respekt begegnet 
werden. Weil sich ein Suizid einer moralischen Bewertung durch Außenstehende entzieht, 
sind Entscheidungen im Kontext von Suizid und Beihilfe zum Suizid durch Angehörige 
letztlich an das Gewissen jedes einzelnen gebunden.“ 

Eine konkrete Stellungnahme zu dem anstehenden Gesetzgebungsverfahren zu verfassen 
sah sich der Ausschuss nicht in der Lage. Er verweist darum auf die bestehenden 
Beschlüsse und die Handreichung "Niemand nimmt sich gern das Leben" und auf die 
Verlautbarung "Leben hat seine Zeit und Sterben hat seine Zeit". Einen neuen 
Beschlusstext legt er der Synode nicht vor. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. » 
 
Vizepräses Pistorius (2) dankt für die Einbringung und stellt fest, dass kein 
Beschlusstext zu dem Antrag vorgelegt wurde. Er bittet um Wortmeldungen. 
Da keine Wortmeldungen erfolgen, beendet er den Tagesordnungspunkt. 
 
Vizepräses Pistorius (2) unterbricht die Sitzung um 18.40 Uhr und weist 
darauf hin, dass die vierte Plenarsitzung um 20.15 Uhr fortgesetzt wird. 
 

Fortsetzung der vierten Plenarsitzung um 20.15 Uhr 
 
Schriftführende sind der Synodale Blöcker (87) und Lk.-Amtmann Rösner. 
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Siemens-Weibring (15) 
übernimmt die Verhandlungsleitung. 
 

Seelsorgefelder – Telefonseelsorge 
(Drucksache 26) 

Der Berichterstatter für den Innerkirchlichen Ausschuss (IV), Sohn (226), 
führt in die Vorlage ein: 
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« Hohe Synode,  

die Landessynode 2012 hat bereits ausführlich über verschiedene Seelsorgefelder beraten - 
Drucksache 26 knüpft daran für die Telefonseelsorge an. Neben einer ausführlichen 
Konzeption besagt der Beschluss von 2012, dass die Telefonseelsorge flächendeckend für 
die EKiR sicher gestellt werden soll. 

Wenn wir bis zu der Vorlage heute viele Beratungsrunden gebraucht haben zeigt dies, dass 
wir ein sehr komplexes Arbeitsfeld vorfinden. Eine Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und 
Vertretern der Kirchenkreise, von Stellenleitungen und des Fachdezernats hat ein Modell 
erarbeitet, dass einen möglichst großen Freiraum für Lösungen vor Ort bieten soll, mit dem 
Ziel: auch zukünftig ein flächendeckendes Angebot aufrechtzuerhalten, die Stellen 
solidarisch zu finanzieren und die lokale Erreichbarkeit insbesondere für die vielen 
ehrenamtlich Mitarbeitenden zu gewährleisten – alleine bei uns in der EKiR sind dies über 
1.000 Ehrenamtliche. 

Zugleich müssen und wollen wir dabei die gewachsene Struktur der Telefonseelsorge 
achten. Dies ist insofern besonders schwierig, da die Einzugsbereiche der 
Telefonseelsorgestellen nirgendwo mit den Grenzen von Kirchenkreisen übereinstimmen. 
Gleichwohl hat diese Struktur eine hohe Dignität: in ihr bildet sich bei fast allen Stellen 
eine langjährige und vertrauensvolle ökumenische Partnerschaft ab, die keinesfalls 
beschädigt werden darf. Zudem prägen die äußeren Rahmenbedingungen die 
Einzugsbereiche der Stellen, insbesondere die Vereinbarungen über die Weiterleitung von 
Anrufen aus den Ortsnetzen – jede Stelle ist für einen klar beschriebenen Bereich von 
Ortsnetzkennzahlen (Vorwahlnummern) zuständig – und für die Mobilfunkanrufe 
idealerweise auch aus der Region. 

Deswegen haben wir das Modell von „Regionalen Stellen“ entwickelt. – Sie finden eine 
grafische Übersicht dieses Modell in der Drucksache 26 auf der letzten Seite. Eine Seite 
davor ist die gegenwärtige Situation abgebildet. 
Wenn ich von einem Modell spreche bin ich mir bewusst, dass bis zur Umsetzung noch 
eine Wegstrecke zurückzulegen ist.  

Deswegen schlagen wir einen gestuften Weg vor: die Landessynode 2015 entscheidet über 
das Konzept und die Finanzierung der Telefonseelsorge.  

Danach beginnt ein Prozess, in dem sich die Kirchenkreise über die konkrete Ausgestaltung 
verständigen und – dies liegt mir besonders am Herzen – auch mit den katholischen 
Partnern und den Vereinen das weitere Vorgehen absprechen. So dass die Umsetzung dann 
2017 erfolgen kann.  

Ich will das Konzept, das Sie in der Drucksache 26 lesen können, hier nicht referieren, 
Ihnen aber noch einmal drei wesentliche Eckpunkte in Erinnerung rufen: 

1. Die Telefonseelsorge bleibt – wie auch auf der Landessynode 2012 beschlossen – eine 
Aufgabe der Kirchenkreise. Zur Zeit bestehen allerdings erhebliche Unterschiede – 
mögen diese im Einzelfall auch gut begründet sein – bei den Ressourcen, die einzelne 
Kirchenkreise für eine an sich nur gemeinschaftlich zu bewältigende Aufgabe 
bereitstellen. Deswegen soll die Finanzierung der Telefonseelsorge nach dem 
beschriebenen Standard über die Umlage für gesamtkirchliche Aufgaben erfolgen. 

2. Die Kirchenkreise sind zukünftig jeweils an einer Regionalen Stelle beteiligt – in 
wenigen Fällen auch an zwei. Diese hat mehrere Standorte, die in den meisten Fällen 
mit den bisherigen Standorten der Telefonseelsorge identisch sein dürften. Auf der 
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Grundlage der Einwohnerzahlen gehen wir von jeweils 3 Standorten in den 5 
Regionalen Stellen aus. So soll es eine gemeinsame Koordination, zumindest auf 
evangelischer Seite und eine deutlich verbindlichere Zusammenarbeit geben. 

Hierdurch werden Synergien erreicht, z.B. in der Werbung, Aus- und Fortbildung von 
Mitarbeitenden, bei der Supervision, einer gemeinsamen Internetarbeit, bei 
Vertretungen u.a. Innerhalb der Stellen in der EKiR soll es eine deutlich bessere 
Vernetzung geben, insbesondere auch der Trägerebene und mit der Landeskirche. 

3. Die Qualität der Arbeit wird auf einem Niveau beschrieben und durch die 
entsprechenden Ressourcen aus der gesamtkirchlichen Umlage sichergestellt, das eine 
Basisarbeit am Telefon und im Internet ermöglichen wird. Darüber hinaus gehende 
Angebote sind natürlich auch in Zukunft in einer Region möglich und sinnvoll – 
müssen aber auch dort finanziert werden. 

Die Standards, die wir fachlich für vertretbar halten, tragen dazu bei, dass 
perspektivisch auch ein Einspareffekt erreicht wird. Wir gehen dabei von einem 
Einsparpotential sowohl bei den Pfarrstellen als auch bei den weiteren Fachkraftstellen 
aus – jeweils auf die gesamte Stelle gerechnet. Zahlen, die naturgemäß derzeit nur 
Hochrechnungen sein können, finden Sie auf Seite 12 der Vorlage. 

Der federführende Innerkirchliche Ausschuss und der Finanzausschuss haben dem 
Beschlussantrag jeweils einstimmig zugestimmt. 

Ich bitte Sie auch um Ihre Zustimmung, damit wir gemeinsam mit den Kirchenkreisen an 
der konkreten Umsetzung weiterarbeiten können. » 
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Siemens-Weibring (15) dankt 
dem Berichterstatter Sohn (226) für die Einbringung und bittet um 
Wortmeldungen. 
 
Der Synodale Sannig (29) stellt die Frage nach dem Motiv der dargestellten 
personellen Ausstattung in der Telefonseelsorge.  
 
Der Synodale Süß (181) berichtet aus den Kirchenkreisen Braunfels und 
Wetzlar, wo es eine Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche von 
Hessen und Nassau gibt. Er fragt an, ob der finanzielle Anteil von Hessen 
und Nassau bei der Umlage berücksichtigt wird. 
 
Der Berichterstatter Sohn (226) antwortet, dass das Motiv nicht primär der 
Personalabbau gewesen sei. Vielmehr könnten jetzt Strukturen geschaffen 
werden, die auch in finanziell schlechteren Zeiten tragen würden. Die 
Finanzierung soll nun solidarisch erfolgen, um einheitliche Standards 
garantieren zu können.  
 
Der Synodale Domning (32) bittet um Erläuterung zu den in der Vorlage 
genannten Einwohnerzahlen.  
 
Der Synodale Bruckhoff (17) äußert seine Bedenken im Hinblick auf die 
Finanzierung. Für den Kirchenkreis Aachen bestehe derzeit eine 
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ausgezeichnete Finanzierung durch das Bistum. Er fürchte nun eine 
Mehrbelastung. Der Kirchenkreis sei durch die Diaspora-Situation gebeutelt 
genug. Ferner bittet er um Auskunft, inwieweit die Mitarbeitenden der 
Telefonseelsorge bei der Erarbeitung beteiligt worden sind. 
 
Der Synodale Graf zu Eulenburg und Hertefeld (106) fragt nach, wie sich die 
Anruferzahlen bei der Telefonseelsorge entwickeln.  
 
Der Berichterstatter Sohn (226) entgegnet, dass die hohe katholische 
Mitfinanzierung nicht riskiert werde, aber im gleichen Bistum gebe es 
Stellen, die schlechter durch das Bistum refinanziert werden. An der 
Erarbeitung des Konzeptes haben u.a. zwei leitende Mitarbeitende der 
Telefonseelsorge mitgearbeitet. Die Anruferzahlen sind durchgängig auf 
einem hohen Niveau und werden zum Teil bereits gedeckelt. Das 
Internetangebot wird verstärkt genutzt. 
 
Der Präses erinnert an die Ausgangslage, als die Erarbeitung des 
Konzeptes angestoßen wurde. Es gibt Kirchengemeinden und 
Kirchenkreise, die sich nicht an der Finanzierung beteiligen, aber das 
Angebot der Telefonseelsorge auch für deren Kirchenmitglieder offen sei. 
 
Der Synodale Sannig (29) betont, dass er für seine Synode verlässliche 
Zahlen über die Kosten benötigt. Dem schließt sich der Synodale Denker 
(27) an. 
 
Der Synodale Standke (102) kann nicht nachvollziehen, dass Stellen 
abgebaut werden, wo doch die Zahlen der Anrufenden steigen.  
 
Der Synodale Wefers (30) unterstreicht, dass er für eine Zustimmung zum 
Konzept die finanziellen Belastungen kennen muss.  
 
Der Berichterstatter Sohn (226) informiert darüber, dass die Kosten bisher 
nicht erhebbar sind. Daher wurde der Weg mit einem Einstieg in eine 
umlagegestützte Finanzierung gewählt. Für eine flächendeckende und 
solidarische Finanzierung gibt es auch aus inhaltlichen Gründen der 
verlässlichen und flächendeckenden Erreichbarkeit der Telefonseelsorge 
keine Alternative. 
 
Der Synodale Weyer (46) begrüßt grundsätzlich das Konzept, weil damit 
Telefonseelsorge in allen Kirchenkreisen gesichert wird. Für die Umsetzung 
müssten jedoch erstmal Verhandlungen mit den Partnern in der 
Telefonseelsorge geführt werden. 
 
Für den Synodalen Bublies (191) müssten die finanziellen Belastungen 
ermittelbar sein.  
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Der Synodale Harke (40) betont, dass die Telefonseelsorge bundesweit von 
überall erreichbar sei. Die Anrufenden lassen sich nicht eindeutig Regionen 
zuordnen. Er unterstützt das Konzept, da nun die flächendeckende 
Telefonseelsorge gewährleistet wird und sein Kirchenkreis, der bisher 
wesentlich mehr trägt als Nachbarkirchenkreise, vermutlich eine geringe 
Entlastung erfährt. 
 
Der Synodale Bruckhoff (17) stellt folgenden Antrag: 
Die Landessynode nimmt das vorgelegte Konzept grundsätzlich zustimmend 
zur Kenntnis. Die Landessynode beauftragt die Kirchenleitung, auf dieser 
Grundlage einen Beratungs- und Entscheidungsprozess in den Regionen 
und Kirchenkreisen zu initiieren, so dass spätestens der Landessynode 
2017 ein mit der mittleren Ebene abgestimmtes gesamtkirchliches Konzept 
vorgelegt werden kann. 
 
Oberkirchenrat Baucks (7) verdeutlicht das Interesse der Vorlage, aus der 
Kleinteiligkeit herauszukommen und so eine Kernaufgabe der Kirche 
gesamtkirchlich finanziell abzusichern. 
 
Der Synodale Bruckhoff (17) unterstreicht nochmals, dass er aus Sicht 
seines Diaspora-Kirchenkreises mit einem strukturellen Defizit der Vorlage 
ohne Zahlen nicht zustimmen kann. 
 
Der Berichterstatter Sohn (226) erinnert daran, dass bereit im Jahr 2012 
massive Anfragen zur solidarischen Finanzierung einer gesicherten 
Telefonseelsorge bestanden. Bei diesem Konzept haben vier 
Superintendenten mitgearbeitet. Er plädiert dafür, jetzt den Rahmen mit dem 
Beschlussvorschlag zu beschließen. Die konkrete Arbeit und die Kosten 
werden vor Ort unterschiedlich sein, aber die Finanzierung wäre nun 
gesichert. 
 
Der Synodale Sannig (29) wiederholt sein Interesse an einer 
Gesamtübersicht der Kosten und fragt was gegen den Antrag des 
Synodalen Bruckhoff (17) spricht, jetzt das Ziel klar zu vereinbaren und auf 
der nächsten Landessynode die Finanzierung auf der Basis konkreter 
Zahlen zu beschließen. 
 
Der Synodale Hitzbleck (44) verweist auf die Kosten der Telefonseelsorge in 
seinem Kirchenkreis. Auch ohne eine Beteiligung der römisch-katholischen 
Kirche wäre eine maßvolle Erhöhung der Kosten vertretbar. 
 
Der Berichterstatter Sohn (226) verweist darauf, dass auch mit den Zahlen 
der katholischen Kirche nicht zu planen ist, was eine allgemeine Ermittlung 
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von Kosten für die neue Struktur schwierig macht. Er bittet um Zustimmung 
zum Beschlussantrag. 
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Siemens-Weibring (15) 
verliest den Änderungsantrag und stellt ihn zur Abstimmung. 
 
Die Synode lehnt den Antrag ab. 

(mit 62 Ja-Stimmen, 85 Nein-Stimmen und 17 Enthaltungen) 
 

 Beschluss  13:  
1. Das Konzept „Telefonseelsorge in der Evangelischen Kirche im 

Rheinland“ (siehe Anlage) wird beschlossen. 
 
2. Die Finanzierung wird entsprechend der derzeitig gültigen Kriterien über 

die landeskirchliche Umlage für gesamtkirchliche Aufgaben 
gewährleistet. Soweit aufgrund der Überlegungen der derzeit tagenden 
Arbeitsgruppe Gesamtkirchliche Aufgaben Veränderungen an der 
Finanzierung der gesamtkirchlichen Aufgaben beschlossen werden, 
finden diese für die Finanzierung der Telefonseelsorge entsprechend 
Anwendung. Finanziert wird die Mindestausstattung des evangelischen 
Anteils maximal nach der Quote von 2015. Veränderungen müssen von 
der Landeskirche genehmigt werden. 

(Mit Mehrheit bei mehreren Gegenstimmen und einigen Enthaltungen) 
 
Das Konzept „Telefonseelsorge“ hat folgenden Wortlaut: 
TELEFONSEELSORGE in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
Selbstverständnis:  
Die Einrichtung der Telefonseelsorge ist Ausdruck der seelsorglichen 
Verantwortung der christlichen Kirchen für Menschen in Krisen und 
schwierigen Lebenssituationen. 
An der Gestaltung des von ihnen getragenen Dienstes wirken in 
ökumenischer Gemeinsamkeit Träger, Ehrenamtliche und Hauptamtliche 
zusammen und bieten ein niedrigschwelliges seelsorgliches Hilfsangebot. 
Die Telefonseelsorge bietet hilfesuchenden Menschen qualifizierte und 
vertrauliche Seelsorge und Beratung an, vorurteilsfrei und offen. Das 
Angebot der Telefonseelsorgerinnen und Seelsorger besteht im Zuhören 
und im Klären, im Ermutigen und Mittragen, in der Unterstützung bei 
Entscheidungsfindung und im Hinweis auf spezifische Hilfsangebote. Sie 
macht Mut zum Leben und stärkt Menschen in ihrem Glauben und Hoffen. 
Standard: 
 Das Angebot am Telefon steht 24 Stunden zur Verfügung. 
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 Seelsorge und Beratung werden anonym durchgeführt. 
 Telefonseelsorge im Internet (Mail und Chat) findet ausschließlich in den 

dafür bereitgestellten bundesweiten Systemen statt. 
 Die Kontakte und alle dienstlichen Informationen sind vertraulich. Basis 

hierfür sind das Seelsorgegeheimnisgesetz und dessen 
Ausführungsbestimmungen. 

 Personenbezogene Daten und auf Personen beziehbare Daten sind 
datengeschützt. 

 Die Qualifizierung der Ehrenamtlichen erfolgt nach den verbindlichen 
Standards der Ausbildung Ehrenamtlicher in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland. 

 Mitarbeitende Stellen arbeiten unter dem Markennamen 
„Telefonseelsorge“ und dem gemeinsamen Logo und sind unter den 
bundesweit einheitlichen Rufnummern erreichbar. 

Als Mitglieder des Internationalen Verbandes für Telefonseelsorge (IFOTES) 
erkennt die Telefonseelsorge in Deutschland die Internationalen Richtlinien 
als Grundlage für ihren Dienst an. Sie sind Mitglieder der Ev. Konferenz für 
TS und OT e.V. 
Die Telefonseelsorge erfüllt ihren Auftrag mit einem flächendeckenden 
Telefon-, Mail und Chatangebot. In einigen Stellen bietet die Telefonseel-
sorge auch Face-to-Face-Beratung an. Die Telefonseelsorge sieht es als 
ihre Verantwortung, ihre Wahrnehmungen der psychosozialen Situation 
unserer Gesellschaft der Öffentlichkeit bekannt zu machen und auf eine 
Verbesserung hinzuwirken. 
Die Telefonseelsorge ist Gemeinde an einem anderen Ort in einer 
zunehmend entkirchlichten Welt und schlägt eine Brücke in diese. Über sie 
ist die Kirche 24 Stunden erreichbar. Seit mehr als 50 Jahren haben 
Einzelpersonen, Gemeinden und Kirchenkreise in der Evangelischen Kirche 
im Rheinland auf die Anforderungen unserer Zeit reagiert und 
Telefonseelsorgestellen eingerichtet. 
Telefonseelsorge basiert auf dem Einsatz qualifizierter ehrenamtlich 
Mitarbeitender, die ihre vielfältigen Lebenserfahrungen zum Wohl ihrer 
Nächsten einbringen und durch beruflich Mitarbeitende ausgebildet und 
begleitet werden. In der Zusammenarbeit von beruflich und ehrenamtlich 
Mitarbeitenden verwirklicht sich das Priestertum aller Gläubigen. 
Herausforderungen: 
Die Kirchenkreise, die Träger der Stellen sind, ermöglichen zum einen das 
ehrenamtliche Engagement ihrer Gemeindeglieder und tragen zum anderen 
zur Bildung von kirchlichen Orten bei, die nicht nur in der praktizierten 
Seelsorge an Anrufenden und Mailern und einem seelsorglichen Umgang 
miteinander, sondern auch in Gottesdiensten, Andachten oder in der 
religiösen und seelsorglich-beraterischen Bildung gelebt wird. 
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Das Engagement der Mitarbeitenden in der Telefonseelsorge ist im 
Wesentlichen „ein Handeln aus christlich gedeuteter Wirklichkeit“ 
(Missionarisch Volkskirche sein, Handlungsfeld 6, S. 16). Dies gilt in 
dreifacher Weise: im Blick auf die seelsorgliche Arbeit der Mitarbeitenden, im 
Blick auf die Mitarbeitenden selber und im Blick auf die Träger dieser Arbeit. 
Durch die seelsorgliche Arbeit werden Menschen auch in ihrer religiösen 
Suchbewegung und ihrer Sehnsucht nach Sinn und Orientierung 
angenommen. Vielfach entsteht durch das Gespräch mit den in der Regel 
ehrenamtlich Mitarbeitenden der Telefonseelsorge ein neuer Kontakt auch 
zur Kirche und zur christlichen Botschaft. 
Die Standards der Telefonseelsorge für die Zusammenarbeit von beruflich 
und ehrenamtlich Mitarbeitenden in der Seelsorge sind inzwischen auch für 
andere Bereiche zum Modell geworden. Da die Bedeutung des qualifizierten 
Ehrenamts in Zukunft noch wachsen wird, sollte die Telefonseelsorge auch 
in Zukunft eine Ausstrahlung für andere Seelsorgebereiche haben. Diese 
Arbeit kann auch im Blick auf die sich verändernden Rollen von beruflich 
Mitarbeitenden Modellcharakter bekommen. 
Eine theologische Herausforderung ist von daher, durch die Arbeit der 
Telefonseelsorge – auch im Verbund mit katholischen Partnern - die 
Leitvorstellung der Evangelischen Kirche im Rheinland zu unterstützen und 
missionarisch Volkskirche zu sein. 
Diese Herausforderung konkretisiert sich in 3 Grundprinzipien: 
1. Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung der Menschen im 

Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland mit dem Angebot der 
Telefonseelsorge, 

2. Gewährleistung der Möglichkeit ehrenamtlichen Engagements durch 
eine angemessen hohe Zahl von Standorten, die die Erreichbarkeit der 
Dienststelle für ehrenamtlich Mitarbeitende sicherstellen, 

3. Ausstattung der einzelnen Standorte mit den notwendigen personellen, 
finanziellen und strukturelle Ressourcen, um den 
telefonseelsorgerischen Dienst qualifiziert anbieten zu können. 

Struktur: 
Die Einzugsgebiete der Telefonseelsorge richten sich nach den 
Ortsnetzvorwahlen und sind ökumenisch ausgerichtet. Deswegen 
überschreiten die Stellen in der Regel die Grenzen von Kirchenkreisen, z.T. 
auch der Landeskirchen. Diese Orientierung an vorgegebenen Größen 
macht es faktisch unmöglich, die Telefonseelsorgestellen den 
Kirchenkreisgrenzen anzupassen. 
Durch eine bundesweit einheitliche und kostenfreie Rufnummer ist die 
Telefonseelsorge von jedem Festnetz- und Mobilfunkanschluss erreichbar. 
Auf der anderen Seite bedeutet diese Erreichbarkeit auch die Verpflichtung 
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zur bundesweiten „Abnahme“ der eingehenden Rufnummern. Diese werden 
immer auf die Festnetznummern der örtlichen Telefonseelsorgestellen 
weitergeleitet, so dass eine Lücke im Netz der Telefonseelsorgestelle 
unmittelbar bedeutet, dass andere Stellen die Anrufe zusätzlich übernehmen 
müssten. 
Deswegen ist die Telefonseelsorge vom Grundsatz her eine 
gesamtkirchliche Aufgabe in der Evangelischen Kirche im Rheinland. Die 
Arbeit ist auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland laut 
Beschluss 59 der Landessynode 2012 flächendeckend sicherzustellen. Die 
Landessynode 2012 hielt eine Umsetzung durch die Kirchenkreise in 
regionaler Kooperation bis 2014 für geboten.  
Die hier dargestellte Struktur spiegelt die ordnungspolitische und 
finanzpolitische Perspektive und das Verständnis der EKiR. Vor allem auf 
Grund der ökumenischen Zusammenarbeit kann es in der Realität 
abweichende Organisationsformen geben. Hier sind dann jeweils spezielle 
Regelungen zu treffen, die sich im Rahmen der hier festgelegten 
Grundordnung bewegen und die hier festgelegten Grundbedingungen 
anerkennen. 
Telefonseelsorge auf dem Gebiet der EKiR wird durch fünf regionale Stellen 
wahrgenommen.  
Das sind die regionalen Stellen: 
 Nord 
 Rhein-Wupper 
 West 
 Köln-Bonn 

 Süd 

Eine Sonderrolle kommt der Exklave in Hessen zu, da dieses Gebiet von der 
Stelle Gießen/Wetzlar versorgt wird. 
Die Kirchenkreise, die gemeinsam eine regionale Stelle tragen, legen einen 
federführenden Kirchenkreis fest. Zur Stärkung dieser Struktur und um eine 
Steuerung der hier angelegten Struktur zu ermöglichen werden folgende 
Konferenzen mindestens einmal jährlich sichergestellt: 

 Trägerkonferenz Rheinland 
Teilnehmende: Superintendentinnen und Superintendenten der feder-
führenden Kirchenkreise, 
Zuständigkeit: Absprachen auf Trägerebene, Finanzentscheidungen, 
Änderungen der Struktur  

 Leiterkonferenz Rheinland 
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Teilnehmende: fünf leitende Pfarrstelleninhaberinnen und Pfarrstellen-
inhaber 
Zuständigkeit: konzeptionelle Absprachen und Weiterentwicklungen 

 Träger-Leiter-Konferenz Rheinland 
Teilnehmende: leitende Pfarrstelleninhaberinnen und Pfarrstelleninhaber 
und federführende Superintendentinnen/Superintendenten 
Zuständigkeit: Koordination und Absprachen zwischen Träger- und 
Leiterebene 

Finanzierung: 
Die Finanzierung des flächendeckenden Angebotes der Telefonseelsorge 
hat auch flächendeckend zu erfolgen. Eine gleichmäßige Finanzausstattung 
gewährleistet auch die Möglichkeit einer gleichmäßigen Qualität. 
Vorschlag: 
Die Finanzierung wird entsprechend der derzeitig gültigen Kriterien über die 
landeskirchliche Umlage für gesamtkirchliche Aufgaben gewährleistet. 
Soweit aufgrund der Überlegungen der derzeit tagenden Arbeitsgruppe 
Gesamtkirchliche Aufgaben Veränderungen an der Finanzierung der 
gesamtkirchlichen Aufgaben beschlossen werden, finden diese für die 
Finanzierung der Telefonseelsorge entsprechend Anwendung. Finanziert 
wird die Mindestausstattung des evangelischen Anteils maximal nach der 
Quote von 2015 berechnet. Veränderungen müssen von der Landeskirche 
genehmigt werden. 
Die Abrechnung der Kosten erfolgt über den federführenden Kirchenkreis. 
Die Mindestausstattung der Stellen beträgt gemäß der Konzeption: 
Eine Pfarrstelle pro Region: 5 Pfarrstellen 
Eine Fachkraftstelle pro Standort: 15 Fachkraftstellen 
    (Soz.-Päd, Dipl. Psychologe) 
0,5 Sekretariatsstelle pro Standort 7,5 Sekretariatsstellen 
(gemäß einer Zielgröße von ca. 750.000 - 800.000 Einwohnern pro Standort, 
wird bei einer Wohnbevölkerung auf dem Gebiet der EKiR von 15 
Standorten in 5 Regionen ausgegangen). Sachkosten für 15 Standorte 
(Mieten, Betriebskosten, Erstattungen für Ehrenamtliche, Kosten für 
Ausbildung, Fortbildung und Supervision, Technische Ausstattung, Medien 
usw.)  
Auswirkungen: 
Über die neue Konzeption der evangelischen Kirche müssen die 
katholischen Partner zeitnah informiert werden. 
Mit den katholischen Partner und den wenigen Vereinen ist zu verhandeln, 
ob und wie das Modell in der jeweiligen Region umgesetzt werden kann 
(Regionaler Zuschnitt, Standorte, Personalausstattung, Leitungsmodell). 
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Der Einstieg in eine Umlagefinanzierung könnte nach einem Beschluss der 
Synode 2015 frühestens 2017 erfolgen, da die Gespräche mit den Partnern 
vorher abgeschlossen sein müssen. 
Über zusätzliche Leistungen (z.B. Face-to-face-Beratung, 
Krisenintervention) entscheiden die Partner in der jeweiligen Region. Diese 
Leistungen werden nicht über die gesamtkirchlichen Aufgaben finanziert. 
Sowohl für die Leitungsgremien als auch zu den übrigen Leitungsfragen 
müssen Konzepte erarbeitet werden. Dies kann nur unter Einbezug von 
Verantwortlichen aus den Kirchenkreisen, von Stellenleitungen und der 
katholischen Partner geschehen. 
 

Umsetzung der Konzeptionen „Seelsorgefelder“  
laut Beschluss 59/LS 2012 – Notfallseelsorge,  

Gehörlosenseelsorge und Schwerhörigenseelsorge 
(Drucksache 27) 

Die Berichterstatterin für den Innerkirchlichen Ausschuss (IV), Bernhardt 
(233), führt in die Vorlage ein. 
 
« In dem mit Drucksache 27 vorliegenden Beschlussantrag geht es um den Stand der 
Umsetzung des Beschlusses 59 /LS 2012. 

Bereits 2012 hat die Landessynode die Konzeptionen, u. A. für die Bereiche 
Notfallseelsorge und Gehörlosenseelsorge und Schwerhörigenseelsorge, angenommen und 
die Umsetzung der darin formulierten Handlungsempfehlungen beschlossen. 

Ziel war und ist dabei die flächendeckende Sicherung dieser Angebote  - und dies, 
insbesondere für den Bereich der Gehörlosenseelsorge und Schwerhörigenseelsorge, in 
regionaler Kooperation der Kirchenkreise. 

Teil des Beschlusses 59 /LS2012 war die Wiedervorlage zur Landessynode 2015. 

Nach dem Beschluss der Landessynode 2012 wurde in den Kirchenkreisen an der 
Umsetzung der Konzeptionen gearbeitet. 

Im Juni 2014 erfolgte seitens des Fachdezernats II.3 eine Abfrage zum Stand der 
Umsetzung an alle Superintendentinnen und Superintendenten. Die Rückläufe erfolgten in 
erfreulich hoher Zahl. Für diese gute Koopertationsbereitschaft wird herzlich gedankt. 

Die im Vorfeld der Abfrage im Fachdezernat entwickelten Tabellen und Karten wurden, 
entsprechend der Rückmeldungen aus den Kirchenkreisen im August 2014 überarbeitet und 
den in Drucksache 27 vorliegenden Konzeptionen beigefügt. (Gehörlosenseelsorge und 
Schwerhörigenseelsorge S. 10 – 12, Notfallseelsorge S. 18.) 

In vielen Kirchenkreisen und Regionen wurden große Anstrengungen unternommen das 
Ziel einer flächendeckenden Sicherung der Angebote zu erreichen. Dies ist an dieser Stelle 
auch zu würdigen und dafür ist ausdrücklich zu danken. 

In manchen Kirchenkreisen und Regionen sind noch weitere Bemühungen zur Umsetzung 
der Konzeptionen notwendig. Dies wird mit Blick auf die beigefügten Karten (s. o.) 
deutlich. Diesen Kirchenkreisen und Regionen wird angeboten, sich zu Fragen der 
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Umsetzbarkeit Beratung und Unterstützung beim Fachdezernat und beim Landespfarramt 
für Notfallseelsorge einholen zu können. Es wird gerne angeboten. 

Dem Beschlussantrag, wie er Ihnen hier vorliegt, wurde in den beratenden Ausschüssen 
(Innerkirchlicher Ausschuss federführend, Finanzausschuss mitberatend) dieser 
Landessynode einstimmig zugestimmt. » 
 
Da keine Wortmeldungen erfolgen, wird über die Beschlussvorlage 
abgestimmt. 
 

 Beschluss  14:  
1. Der Stand der Umsetzung der Konzeption für die Notfallseelsorge, laut 

Beschluss 59/ LS 2012, wird zur Kenntnis genommen. Den 
Kirchenkreisen und Regionen wird ausdrücklich für ihre Arbeit an der 
Umsetzung gedankt. 

2. Der Stand der Umsetzung der Konzeption für die Gehörlosenseelsorge 
und Schwerhörigenseelsorge zur flächendeckenden Sicherung der 
Angebote in regionaler Kooperation, laut Beschluss 59/ LS 2012, wird 
zur Kenntnis genommen. Den Kirchenkreisen und Regionen wird 
ausdrücklich für ihre Arbeit an der Umsetzung gedankt. 

3. Die Kirchenkreise und Regionen werden um Weiterarbeit an der 
Umsetzung der Konzeption für die Notfallseelsorge sowie um 
Weiterarbeit an der Umsetzung der Konzeption für die 
Gehörlosenseelsorge und Schwerhörigenseelsorge zur 
flächendeckenden Sicherung der Angebote in regionaler Kooperation 
gebeten. 

4. Über den Stand der Umsetzung ist der Landesynode 2017 erneut zu 
berichten. 

(Einstimmig) 
 
Der Präses übernimmt die Verhandlungsleitung. 
 

Aussetzung der Nachwahl  
hauptamtlicher Kirchenleitungsmitglieder 

(Drucksache 31) 

Der Berichterstatter des Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen 
(II), Vizepräsident Dr. Weusmann (6), führt in die Vorlage ein. 
 
« Auf Ihrer letzten Tagung hat die Landessynode die Kirchenleitung beauftragt, Vorschläge 
zur Neuordnung der Abteilungsstruktur des Landeskirchenamtes und der 
Zusammensetzung der Kirchenleitung vorzulegen. 

Zu diesem Zweck hatte die Landessynode nach entsprechender Änderung des Artikel 153 
KO eine Nachwahl ausgesetzt, die durch das Ausscheiden der damaligen Vizepräses und 
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Leiterin der Abteilung II, Petra Bosse-Huber, aus dem Dienst der Evangelischen Kirche im 
Rheinland eigentlich notwendig geworden war. Die Landessynode hatte außerdem den Weg 
dafür frei gemacht, dass die Abteilungsleitung zur Überbrückung der Vakanz 
kommissarisch durch die bis dahin stellvertretende Abteilungsleiterin, Katja Wäller, besetzt 
werden konnte.  

Um möglichst viel Spielraum für eine Neuordnung der Abteilungsstrukturen zu 
ermöglichen, hat die Kirchenleitung auch die stellvertretenden Abteilungsleitungen in den 
Abteilungen I und II sowie zwei Dezernatsleitungen in den Abteilungen I und V 
kommissarisch besetzt.  

In Ausführung des Beschlusses der Landessynode haben der Präses und ich zunächst 
Einzelgespräche mit den Abteilungsleitenden geführt, um deren Präferenzen für eine 
Neuordnung der Abteilungsstruktur zu erfragen. Diese Gespräche haben nicht nur einen 
grundsätzlichen Reformbedarf, sondern auch vielfach ähnliche Vorstellungen über eine 
zukünftige Struktur zu Tage gefördert. Die Kirchenleitung hat sich mit diesen ersten 
Überlegungen befasst, musste jedoch erkennen, dass deren Realisierbarkeit maßgeblich 
davon abhängt, welche Veränderungen in der Aufgabenwahrnehmung durch die 
Haushaltskonsolidierung zu erwarten sind. 

Sie hat die Neuordnung deshalb zurückgestellt, um zunächst die Ergebnisse der Beratungen 
der fachbezogenen Arbeitsgruppen und den darauf aufbauenden eigenen Vorschlag zur 
Haushaltskonsolidierung abzuwarten. Deshalb wurde erst am 3. Juli 2014 eine 
Arbeitsgruppe unter meiner Leitung eingesetzt, die mehrere Optionen für die Neuordnung 
des Landeskirchenamtes und der Zusammensetzung der Kirchenleitung erarbeiten sollte. 

Die Arbeitsgruppe hat der Kirchenleitung zu ihrer Klausurtagung im Oktober mehrere 
Optionen für eine Neuordnung der Abteilungsstruktur und der Zusammensetzung der 
Kirchenleitung vorgeschlagen. Die Optionen reichen von drei bis sechs Abteilungen und 
sehen unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Reduzierung der Zahl der Mitglieder 
der Kirchenleitung vor. Doch auch hier zeigte sich erneut, dass die Zweckmäßigkeit der 
einzelnen Varianten maßgeblich vom Ergebnis der Haushaltskonsolidierung abhängt. 

Vor diesem Hintergrund sah die Kirchenleitung die Gefahr, dass der Zeitpunkt, zu dem eine 
entsprechende Vorlage in die Beratung der ständigen Ausschüsse hätte gegeben werden 
müssen, verfrüht gewesen wäre. Sie hätte die Ergebnisse der Haushaltskonsolidierung 
vorwegnehmen müssen. Bei entsprechenden Abweichungen hätten sich die Vorschläge im 
Nachhinein als unzweckmäßig erweisen können. 

Angesichts dieses Dilemmas und der positiven Erfahrungen mit der derzeitigen 
Übergangslösung schlägt die Kirchenleitung vor, die Neuordnung der Abteilungsstruktur 
des Landeskirchenamtes und der Zusammensetzung der Kirchenleitung bis zur 
Landessynode 2016 zu vertagen. Es gibt Wünsche nach einer veränderten Zuordnung von 
Arbeitsbereichen zu Abteilungen. Aber es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass es 
im Ergebnis bei der bisherigen Struktur bleibt. Es soll ein ergebnisoffenes 
Beratungsverfahren stattfinden, das unter Beteiligung der ständigen Ausschüsse stattfinden 
wird. 

Die Kirchenleitung hat diesen Vorschlag den ständigen Ausschüssen unterbreitet, die ihn 
allesamt zustimmend zur Kenntnis genommen haben. 

Auf ihrer Klausurtagung im vergangenen Dezember hat sich die Kirchenleitung erneut mit 
der Thematik befasst. Dabei ist noch einmal deutlich geworden, dass das Moratorium als 
durchaus unbefriedigend empfunden wird. Andererseits sieht sich die Kirchenleitung in der 
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Pflicht, der Landessynode einen ausgereiften Vorschlag vorzulegen. Das ist jedoch zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. 

Mit der Änderung von Artikel 153 Absatz 8 der Kirchenordnung durch die Landessynode 
2014, in der die Verpflichtung zur Nachwahl auf der folgenden Landessynode ersetzt wurde 
durch eine Soll-Vorschrift, war die Möglichkeit eröffnet, die Nachwahl nicht bereits 2014 
vornehmen zu müssen. Angesichts der umfangreichen Strukturprozesse hält es die 
Kirchenleitung im Sinne dieser Soll-Vorschrift für vertretbar, die Nachwahl um ein 
weiteres Jahr zu verschieben.  

Im Auftrag der Kirchenleitung möchte ich Sie um Ihre Zustimmung zur Aussetzung der 
Nachwahl bitten. » 
 
Der Präses dankt für die Einführung. Da keine Wortmeldungen vorliegen, 
wird über den Beschlussantrag abgestimmt. 
 

 Beschluss  15:  
Die Nachwahl eines hauptamtlichen Kirchenleitungsmitglieds gemäß 
Artikel 153 Absatz 2 der Kirchenordnung verbunden mit der 
Abteilungsleitung der Abteilung II (Theologie und Diakonie) wird für die 
ordentliche Tagung der Landessynode 2015 ausgesetzt. 

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 
 
Der Präses dankt Vizepräsident Henz, Evangelische Kirche von Westfalen, 
für seine Teilnahme an der gesamten Tagung der Landessynode. 
 
Der Präses übergibt die Verhandlungsleitung Oberkirchenrat Eberl (3). 
 

Informationstechnologie/IT-Strategie und Rahmenkonzept 
(Drucksache 16) 

Der Berichterstatter des Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen 
(II), der Synodale Weyer (46), führt in die Vorlage ein. 
 
« Hohe Synode, 

im Unterschied zu der voluminösen Drucksache zur Landessynode 2014 halten Sie heute 
mit der Drucksache 16 eine überschaubare Vorlage zur Informationstechnologie in der 
Hand. Auch das darin beschriebene Konzept für eine IT-Strategie und eine IT-
Rahmenkonzeption für die EKiR ist deutlich schlanker und den finanziellen und 
personellen Ressourcen wesentlich entgegenkommender. Aus meiner Sicht war es gut und 
sinnvoll, zur Erarbeitung dieser Vorlage ein weiteres Jahr Zeit zu geben und das Vorhaben 
in vier Regionalkonferenzen zu diskutieren. 

Vorgelegt wird Ihnen nun eine IT-Strategie mit folgenden Eckpunkten: 

Die Leitungsorgane in der EKiR sind verantwortlich für die IT-Sicherheit und für den 
Datenschutz. Deshalb müssen sie einen sicheren, zuverlässigen, rechtskonformen, 
bedarfsgerechten und wirtschaftlichen IT-Betrieb gewährleisten. Dazu muss es auf der 
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einen Seite eine angemessen und qualifiziert personalisierte IT-Stelle geben, die die IT-
Fachverfahren entwickelt und zur Verfügung stellt. Auf der anderen Seite muss aber auch 
der Einsatz der Ressourcen, die dafür zur Verfügung gestellt werden, in einem 
angemessenen Rahmen bleiben. Eine IT-Mega-Behörde und die Vorschriften, die selbst 
den Einsatz der Hardware bis ins Kleinste regeln, soll und kann es nicht geben. Es ist ein 
angemessenes IT-Sicherheitsniveau anzustreben. Deshalb sind z. B. Open-Source-
Lösungen zu präferieren, wenngleich eine Kompatibilität mit allgemein gängigen Systemen 
wie Microsoft immer gegeben sein muss. Zudem muss der Einsatz von eigenen Geräten 
möglich sein und bleiben und die Bedienung des IT-Systems muss benutzerfreundlich und 
einfach sein.  

Die IT-Rahmenkonzeption soll demzufolge wie folgt gestaltet sein: 

Dreh- und Angelpunkt der IT-Rahmenkonzeption ist ein EKiR-Identitätsmanagement. 
Damit ist gemeint, dass ein Internet-Portal eingerichtet werden soll, bei dem sich die 
Benutzerin, bzw. der Benutzer mit Benutzernamen und Password anmelden kann. In 
diesem Internetportal werden zukünftig alle Anwendungen zusammengefasst, die bisher 
bereits internetgestützt angeboten werden, zu denen man sich aber jeweils in einem eigenen 
Portal anmelden muss. Das sind Mewis NT, Mach C/S, Webvorsystem MACH und EKiR-
Mail. Mit einem Benutzernamen und einem Passwort meldet man sich hier nun in einem 
Portal für alles an und kann dann auf die Anwendungen zugreifen. Je nach den 
Erfordernissen der Datensicherheit wird es z. B. Mewis-NT noch einen zweiten Faktor zur 
Anmeldung geben, etwa eine PIN per Handy. Dieser zweite Faktor soll aber gleich für alle 
weiteren datensensiblen Bereiche gelten (single sign on).  

In der ersten Phase soll diesem Portal auch das Terminfindungssystem Doodle und ein 
datensicherer Cloud-Datenspeicher angegliedert werden. Dadurch kann in Zukunft die 
Nutzung nicht datensicherer Systeme wie Doodle oder Dropbox vermieden werden. 

Für diese erste Phase, die in den Jahren 2015 bis 2017 umgesetzt werden soll, ist eine 
Personalisierung von insgesamt 6 VBE in der zentralen IT-Stelle vorgesehen, wovon 1,8 
VBE bereits vorhanden sind.  

In einer zweiten Phase ab 2017 soll den Kirchenkreisen ermöglicht werden, das EKiR-
Portal so zu nutzen, dass sie dort selbst wiederum für den Kirchenkreis eine Instanz oder 
einen Mandanten anlegen, so dass auch ein IT-Rahmenkonzept auf der Basis des 
landeskirchlichen IT-Rahmenkonzepts aufgebaut werden könnte. Unter der Voraussetzung, 
dass sich dem alle Kirchenkreise anschließen, wäre hier eine Aufpersonalisierung von 5,5 
VBE notwendig. Diese zweite Stufe soll aber erst nach den Erfahrungen der ersten Stufe 
erneut von der Landessynode in Auftrag gegeben werden, steht also heute nicht zur 
Debatte. 

Den Personal- und Kostenaufwand finden Sie dargestellt auf den Seiten 16-19 der 
Drucksache 16. 

Aus meiner Sicht hat der Lenkungsausschuss IT mit dieser Vorlage einen Weg angeboten, 
der die Gratwanderung zwischen gebotener IT-Sicherheit und angemessenem Aufwand auf 
einen guten Weg führt. Danken möchte ich allen, die diesen mühsamen Weg in den letzten 
drei Jahren mitgegangen sind. Das sind neben den genannten Personen auf S. 26 der 
Drucksache 16 Vizepräsident Dr. Weusmann, der Verwaltungsdirektor des 
Landeskirchenamtes Rüdiger Rentzsch, der Leiter der landeskirchlichen IT, Herr Klaus 
Lammertz, der Leiter der Verwaltung des Kirchenkreises Düsseldorf, Rene Rausch, und 
Landeskirchenrätin Claudia Schwab. 
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Und nun empfehle ich Ihnen die Drucksache 16 zur Beschlussfassung. » 
 
Der Synodale Stephan (178) fragt nach, ob eine einheitliche Hardware 
vorgesehen ist.  
 
Der Synodale Schwabe (104) verweist darauf, dass hier wieder ein neues 
Projekt angestoßen wird, welches wieder Kosten verursacht. Er plädiert 
dafür, nur das unbedingt Notwendige (nämlich das gesetzlich 
Vorgeschriebene) zu beschließen. Da die Arbeit der Ehrenamtlichen vor Ort 
in der Beschlussvorlage nicht erwähnt wird, ist seines Erachtens ein hoher 
Grad an Sicherheit ohnehin nicht gegeben. 
 
Die Synodale Strack (103) betont, dass für die Gewinnung von Kandidaten 
für die bevorstehenden Presbyteriumswahlen der Beginn eines neuen 
Projektes neben NKF und Verwaltungsstrukturreform nicht förderlich ist. Sie 
fragt nach, wie Kandidatinnen und Kandidaten begeistert werden sollen, 
wenn diese sich dann nur mit Verwaltungsfragen und nicht mit kirchlichen 
Themen beschäftigen müssten. 
 
Der Synodale Standke (102) weist darauf hin, dass die IT-Sicherheit bei der 
Nutzung von privaten Endgeräten nicht mehr gewährleistet sei. 
 
Der Synodale Preutenborbeck (204) erinnert daran, dass IT-Beauftragte 
nach der Verwaltungsstrukturreform in den Ämtern vorzusehen sind. Es 
dürfen hier keine personellen Doppelstrukturen geschaffen werden.  
 
Der Synodale Herfort (91) betont, dass die Beauftragten für den 
Datenschutz in den Ländern ihre Prüfungen verstärken. Es bestehe 
Handlungsnotwendigkeit. Mit dem Konzept wird auch nur das erreicht, was 
an Minimalstandards vorgeschrieben ist. Für die Kirchenkreise und 
Kirchengemeinden steht das noch aus. 
 
Der Synodale Bublies (191) verweist darauf, dass die Verwaltungsleitenden 
für die IT und deren Sicherheit verantwortlich sind. Eine Verpflichtung zur 
Gewährleistung der Sicherheit besteht daher bereits.  
 
Der Synodale Dr. Becker (59) fragt nach, warum hier sechs Personalstellen 
vorgesehen sind.  
 
Die Synodale Hirzel (164) beschreibt das Grundproblem, dass die 
Synodalen die Hintergründe von Vorlagen nicht gänzlich verstehen. Dies sei 
aber für eine verantwortungsvolle Entscheidung notwendig.  
 
Der Synodale Weyer (46) verdeutlicht nochmals, dass mit dem Konzept 
bereits bestehende rechtliche Verpflichtungen umgesetzt werden. DIN-



 
 
Vierte Plenarsitzung am 14. Januar 2015 

156 

Normen gehen in ihren Forderungen wesentlich weiter. Die Vorlage 
orientiert sich an den Empfehlungen des EKD-Datenschutzgesetzes; Ziel ist 
es, keine IT-Megabehörde zu schaffen. 
 
Lammertz (238) gibt weitere Erläuterungen zum geplanten Personalbestand. 
Die Errichtung, Pflege und Fortschreibung erfordern einen höheren 
Personalaufwand.  
 
Der Synodale Dr. Epe (81) weist darauf hin, dass von staatlichen Stellen 
Nachfragen zur Datensicherheit erfolgen und auch überprüft werden. Für die 
Datensicherheit muss daher etwas getan werden. 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, bittet Oberkirchenrat Eberl (3) 
den Synodalen Weyer (46) um sein Schlusswort. 
 
Dieser betont, dass mit der Vorlage nur das unbedingt Notwendige 
beschlossen wird. 
 
Es werden zunächst die einzelnen Ziffern abgestimmt.  
Nr. 1: 

(Mit Mehrheit, bei wenigen Enthaltungen) 
Nr. 2: 

(Mit Mehrheit, bei einer Gegenstimme und einigen Enthaltungen) 
Nr.3: 

(Mit Mehrheit, bei 4 Gegenstimmen und einigen Enthaltungen) 
 

 Beschluss  16:  
1. Die IT-Strategie für die Evangelische Kirche im Rheinland wird 

beschlossen. Die Kirchenleitung wird beauftragt, die IT-Strategie 
fortzuschreiben. Der Landessynode ist jährlich darüber zu berichten. 

2. Das IT-Rahmenkonzept für die Evangelische Kirche im Rheinland wird 
zur Kenntnis genommen. Die Kirchenleitung wird mit der Umsetzung des 
technischen Portfolio Stufe 1 beauftragt. Die Umsetzung der Stufe 2 
bedarf einer gesonderten Beauftragung. 

3. Die Fortschreibung der IT-Strategie und des IT-Rahmenkonzepts und 
deren Umsetzung werden gesamtkirchlich finanziert. Dafür werden für 
das Jahr 2015 815.900 € bereitgestellt.  

(Mit Mehrheit bei 5 Gegenstimmen und einigen Enthaltungen) 
 
Die IT-Strategie hat folgenden Wortlaut: 
 
IT-Strategie der Evangelischen Kirche im Rheinland 
1 Einleitung 
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Die Informations- und Kommunikationstechnologie ist eine der Säulen für die 
Leistungsfähigkeit kirchlicher Arbeit.  
Daraus resultiert ein hoher Anspruch an die Qualität. Dazu gehören zum 
einen Betriebsstabilität und Verfügbarkeit der IT-Systeme. Ein besonderes 
Augenmerk ist darauf zu richten, die Integrität, Vertraulichkeit und 
Verfügbarkeit von Daten, Programmen und Diensten sicherzustellen. Hierfür 
müssen organisatorische Maßnahmen ergriffen werden, die durch 
funktionale und technisch- infrastrukturelle Komponenten zu ergänzen sind. 
Darüber hinaus soll durch Abstimmung und weitgehende Koordinierung ein 
möglichst hohes Maß an Synergieeffekten erzielt werden. 
Grundsätzlich sind die jeweiligen Leitungsorgane rechtlich verantwortlich für 
die Einhaltung des Datenschutzes und der IT Sicherheit.  
In allen großen rechtlich und wirtschaftlich zusammenhängenden Systemen 
ist es daher üblich und erforderlich, auf Basis einer IT-Strategie 
entsprechende IT Rahmenkonzepte zu entwickeln, mit denen diese 
Anforderungen beschrieben, identifiziert und letztlich technischen Lösungen 
zugeführt werden. 
Der Lenkungsausschuss Informationstechnologie, der mit der Weiterarbeit 
gemäß Beschluss Nr. 46 der Landessynode 2014 befasst ist, hält es 
aufgrund der nachfolgend genannten Hauptaspekte für unerlässlich, eine 
grundlegende „IT-Strategie für die Evangelische Kirche im Rheinland“ zu 
formulieren, diese zu verfolgen und fortzuschreiben, um die von der 
Landessynode beschlossenen Ziele zu erreichen: 

 steigende gesetzliche Anforderungen bei der IT-Sicherheit 
 gesamtkirchlich bedeutende finanzielle Aufwendungen für den Einsatz 

von Informationstechnologie 
 Vermeidung von IT-Fehlinvestitionen 
 einen effizienten IT-Einsatz ermöglichen und somit einen deutlichen 

Wertbeitrag der Informationstechnologie am institutionellen Erfolg auf 
allen Ebenen der Evangelischen Kirche im Rheinland sicherstellen 

Die IT-Strategie ist ein Zielsetzungs- und Handlungsrahmen, der zu Zielen 
und Maßnahmen heruntergebrochen werden muss und der für die weitere 
Prozessentwicklung unentbehrlich ist. 
Der Lenkungsausschuss IT hat die strategischen Grundüberlegungen für die 
zukünftige Ausrichtung der Evangelischen Kirche im Rheinland in 
nachfolgendem Strategiedokument zusammengefasst. 

2 Grundlagen  
Da der Einsatz von IT der Verwirklichung des Auftrages der Kirche dient und 
kein Selbstzweck ist, unterliegt der Einsatz von IT der Wirtschaftlichkeit, 
damit die Kirche als gute Haushälterin der ihr anvertrauten Gaben diese 
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soweit wie möglich für Verkündigung, Seelsorge, Diakonie und das Eintreten 
für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung einsetzen kann. 
Eine IT-Strategie dient dazu, die Effektivität, Effizienz und Rechtskonformität 
des IT-Einsatzes in der Evangelischen Kirche im Rheinland nachhaltig zu 
verbessern und zu sichern. Sie berücksichtigt dabei die Verfassungsstruktur 
der Evangelischen Kirche im Rheinland.  
Alle anzustrebenden organisatorischen und technischen Maßnahmen sollen 
sicherstellen, 
 dass die IT-Kosten auf Ebene der Landeskirche, Kirchenkreise und 

Gemeinden dauerhaft und nachhaltig gesteuert und getragen werden 
können, 

 dass diese den Anforderungen an einen sicheren, zuverlässigen, 
rechtskonformen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen IT-Betrieb 
gerecht werden, 

 dass auf der Basis der rechtlichen Grundlagen die technischen Lösungen 
und strukturellen Veränderungen ineinander greifen. 

3 Organisatorische und technische Maßnahmen 
3.1 Qualitätssicherung und Verantwortlichkeiten 
 Die Evangelische Kirche im Rheinland etabliert für bestehende oder 

geplante IT-Verfahren eine organisatorische Zuordnung nach RACI-
Matrix, um zu beschreiben, welche Rolle für welche Aktivitäten 
verantwortlich ist und welche Rollen zu beteiligen sind. Ziel ist eine klare 
Beschreibung von Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten. 

 RACI-Matrix: 
Responsible Durchführungsverantwortung (u.a. Auftrag, disziplinarische 

Verantwortung) 
Accountable Kostenverantwortung (rechtliche, kaufmännische 

Verantwortung) 
Consulted Fachverantwortung (Verantwortung aus fachlicher Sicht) 
Informed Informationsrecht (u.a. Information über den Verlauf, 

Auskunftsrecht) 
 

 Über Prozesse der Qualitätssicherung sollen bestehende und zukünftige 
zentrale IT-Verfahren kontinuierlich verbessert werden, sofern Kosten 
und Nutzen in einem sinnvollen Verhältnis zueinander stehen. 

3.2 IT-Fachpersonal/Personalentwicklung 
 Die IT im kirchlichen Dienst muss auch durch personalwirtschaftliche 

Maßnahmen zukunftsfest etabliert werden. Nur durch den Einsatz von 
kompetenten und engagierten Mitarbeitenden ist die 
Informationstechnologie leistungsfähig und innovativ. Auch für die 
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Steuerung von Dienstleistern ist ein hohes Maß an eigener 
Fachkompetenz vorzuhalten. 

 Die Gewinnung von IT-Fachpersonal für den kirchlichen Dienst ist 
schwierig. Die Arbeitsbedingungen müssen attraktiv sein, um im 
Wettbewerb um die besten Köpfe bestehen zu können. 

3.3 Präferenz von Standardanwendungen 
IT-Anforderungen sollen durch Standardanwendungen, ggf. in angepasster 
Form, abgedeckt werden. Proprietäre Software und Infrastruktur kommen 
nur zum Einsatz, wenn Standardlösungen nicht die zwingend notwendigen 
Anforderungen erfüllen können. In der Regel begründen nur spezielle 
kirchliche Anforderungen die Notwendigkeit von Eigenentwicklungen. 

3.4 Einheitlichkeit 
Es können sowohl dezentrale und verteilte als auch zentrale Anwendungen 
zum Einsatz kommen. 
Einheitlichkeit ist anzustreben; falls verschiedene unterschiedliche 
Anwendungen und Infrastruktur-Lösungen zur Anwendung kommen sollen, 
ist deren Vorteil zu begründen. 
Wenn verschiedene Anwendungen und Lösungen zum Einsatz kommen, ist 
auf datenschutzkonforme Schnittstellen zu achten. 

3.5 Synergie 
Anwendungen, Kompetenzen und Erfahrungen, die innerhalb der 
Evangelischen Kirche im Rheinland entwickelt bzw. erworben wurden, 
werden innerhalb der Evangelischen Kirche im Rheinland geteilt. Das dient 
auch der Entwicklung von Referenzlösungen und dem Angebot von 
Rahmenverträgen (z.B. mit Dienstleistern). 

3.6 Datenschutz und Sicherheit 
In Abwägung der Werte der zu schützenden Informationen, der Risiken 
sowie der aufzuwendenden Ressourcen für Informationssicherheit soll für 
eingesetzte und geplante IT-Systeme ein angemessenes 
Informationssicherheitsniveau gesichert werden. 
Für den IT-Einsatz sind die Sicherheitsziele Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, 
Integrität und Authentizität im jeweils erforderlichen Maße zu erreichen. 
Bleiben im Einzelfall trotz Sicherheitsvorkehrungen Risiken untragbar, ist an 
dieser Stelle auf den IT-System-Einsatz zu verzichten. 
Datenschutz und IT-Sicherheit werden nicht nur durch technische 
Maßnahmen befördert, sie erfordern auch entsprechende Verhaltensweisen 
der Anwenderinnen und Anwender. 

3.7 Vorläufigkeit und Zukunftsfähigkeit 
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Informationstechnologie ist von hoher Veränderungsdynamik geprägt. Dass 
ist bei Entscheidungen für Anwendungen und Aufbau von Infrastruktur zu 
berücksichtigen. Eine regelmäßige Überprüfung ist erforderlich. Die 
Durchführung von Pilotanwendungen ist obligatorisch, bevor IT-Lösungen 
auf mehreren Ebenen eingeführt werden. 

3.8 Open-Source und Nachhaltigkeit 
Open-Source-Lösungen sind zu präferieren, offener Quelltext ermöglicht im 
Zweifelsfall, nachvollziehen zu können, wie die Software funktioniert. In der 
Evangelischen Kirche im Rheinland erarbeitete Lösungen kommen allen zu 
Gute.  
Bei Beschaffungsmaßnahmen sind Ziele nachhaltigen und gerechten 
Wirtschaftens in die Entscheidungsfindung einzubeziehen.  

3.9 Arbeitsmittel 
Zur Erledigung von IT-Aufgaben werden Mitarbeitenden grundsätzlich die 
entsprechenden Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt. Wenn gewünscht und 
technisch sowie rechtlich möglich, können Mitarbeitende eigene Geräte 
einsetzen, sofern es Arbeitsabläufe vereinfacht und die Einhaltung der 
notwendigen Datenschutz- und IT-Sicherheitsmaßnahmen gewährleistet 
werden kann. 

3.10 Benutzerfreundlichkeit und Gebrauchstauglichkeit 
Bei der Auswahl von IT-Anwendungen ist darauf zu achten, dass diese von 
den Anwenderinnen und Anwendern einfach und angemessen bedient 
werden können. 
Insbesondere sind IT-Lösungen darauf ausgerichtet, dass 
gesetzeskonformes Verhalten unterstützt wird. Barrierefreiheit ist nach 
Möglichkeit immer zu gewährleisten. 

3.11 Verantwortung und Kostenübernahme 
Bei Fachanwendungen sind Verantwortlichkeiten in Bezug auf fachliche und 
technische Verfahrensinhaberinnen und -inhaber zu benennen. Bei der 
Kostenverteilung wird eine verursachungsgerechte Kostenverteilung 
erfolgen. Gemeinkosten werden gesamtkirchlich getragen. 
 
Der Präses übernimmt die Sitzungsleitung und spricht ein Gebet. Die 
Synode singt Lied EG 170, Strophe 3. 
 
Der Präses schließt die Sitzung mit der Bitte um Segen des Herrn um 22.10 
Uhr. 
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Fünfte Plenarsitzung 
 

am Donnerstag, dem 15. Januar 2015, 9.00 Uhr 
 
Schriftführende sind der Synodale Körber (76) und Lk.-Amtsrat Münter. 
 
Der Präses eröffnet die fünfte Plenarsitzung. 
 
Der Präses bittet Frau Kathrin Zindel um ihre Andacht. 
 
Diese führt aus: 
 
« Manchmal wünschte ich mir, ich wäre wieder ein Kind. Denn wäre ich wieder ein Kind, 
wäre meine Welt wieder einfach. Ich könnte jeden einzelnen Tag nehmen wie er kommt 
und ihn genießen. Als ich noch ein Kind war, war mir das gar nicht klar. Mir genügte mein 
Wissen und mein Können in dem einzelnen Augenblick und ich war zufrieden mit dem was 
ich wusste und dem was ich konnte. Natürlich freute ich mich auch auf das Neue, auf die 
Zukunft und die verheißungsvollen Möglichkeiten. „Wenn ich mal groß bin…“ Heute 
wünschte ich mir manchmal eine solche Zufriedenheit zurück.. 

Manchmal wünschte ich mir, ich wäre wieder ein Kind. Denn wäre ich ein Kind, dann 
könnte ich mir sicher sein, dass meine Eltern schon dafür sorgen, dass mir nichts passiert. 
Als ich noch ein Kind war, empfand ich das oft als nervig. „Zieh dich warm an, es ist kalt.“ 
Heute hätte ich manchmal gerne wieder jemanden, der für mich mitdenkt. 

Manchmal wünschte ich mir, ich wäre wieder ein Kind. Denn wäre ich wieder ein Kind, 
dann hätte ich auch meinen kindlichen Glauben wieder. Ich könnte wieder an Wunder 
glauben, ganz ohne sie analysieren zu müssen. Ich müsste generell viel weniger in Frage 
stellen und könnte vieles einfach akzeptieren. Wäre ich wieder ein Kind, dann würde ich 
abends vor dem Einschlafen ein kurzes Gebet an den lieben Gott richten. Dieser säße in 
meinen Gedanken mit seinem langen Bart irgendwo oben im Himmel auf einer Wolke und 
wachte von seinem Himmelsthron aus über die Welt. In meinem Abendgebet würde ich 
ihm von meinem Tag berichten, von Gemeinheiten zwischen mir und meinen Schwestern 
erzählen. Ich würde mich für das ein oder andere böse Wort entschuldigen. Und würde ihn 
bitten, mich und meine Familie in der dunklen kommenden Nacht zu beschützen. 

So war das, als ich noch ein Kind war, als ich dachte wie ein Kind und die Welt sah wie ein 
Kind. Aber in dem Moment als ich die Kindheit Stück für Stück hinter mir ließ, da änderte 
sich plötzlich alles. Genauso wie ich den Bärchenpullis entwachsen war, war ich auch dem 
kindlichen Glauben entwachsen. Am Ende der Grundschulzeit begann das Bild von dem 
uralten Mann mit dem weißen Bart zu bröckeln. Es war zu einfach geworden für diese 
Welt, deren Größe und Komplexität ich mehr und mehr wahrnahm. 

Genauso, wie ich begann im Alltag selbstständig zu werden, alleine auf mich aufzupassen 
und die ersten wichtigeren Entscheidungen für die Richtung meines weiteren Lebensweges 
zu treffen. So musste ich auch in meinem Glauben selbstständiger werden. Einige Jahre 
später am Gymnasium kamen mit den neuen naturwissenschaftlichen Fächern wie Chemie 
und Physik, immer mehr Fragen. Wenn das Universum unendlich ist und sich immer weiter 
ausdehnt, wo ist dann der Himmel, den ich einst über den Wolken vermutet hatte? Wenn 
die Erde nur ein winziger Teil dieses riesigen großen Ganzen ist, wie kann sie dann im 
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Mittelpunkt von Gottes Aufmerksamkeit stehen? Kann das überhaupt sein? Kann ich das 
glauben? Und wenn der Mensch sich diese Welt mit ihren Naturgesetzen so gut selbst 
erklären kann, wozu braucht man dann Gott? 

Je älter ich wurde und je mehr ich von der Welt wahrnahm, umso mehr Fragen und Zweifel 
kamen dazu. Immer wieder fand ich kleinere oder größere Antworten, aber leider kamen 
auch immer wieder neue Fragen hinzu. Es fiel mir schwer, das zu akzeptieren. Glauben war 
als Kind immer so leicht gewesen. Plötzlich war es schwierig geworden. 

Als ich nach dem Abitur an die Uni ging, wurde es noch schwieriger. Schon früh war mir 
klar gewesen, dass ich etwas mit Naturwissenschaften studieren wollte. Ein Fach mit klaren 
Antworten, in dem alles einem Richtig oder Falsch zugeordnet werden kann. Aber auch ein 
Fach bei dem ich das Gefühl hatte, die Welt später positiv verändern zu können. Ich 
entschied mich für Maschinenbau. Dort, im Studium, stieß ich auf eine ganz andere, viel 
offenere, schonungslosere Gottes- und Religionskritik, als ich sie jemals in meinem 
beschützten heimatlichen Umfeld erlebt hatte. Dort herrschte ein Glaube an die 
Wissenschaft, ein Glaube daran, dass alles den Kategorien wahr und falsch zuordenbar ist, 
und genau das hatte ja auch mich ein Stück weit zu dem Studium bewogen. Ich bekam das 
Gefühl, dass die meisten hier keinen Gott brauchten. Die Welt und was sie bewegte, 
konnten sie sich dank Erkenntnissen wie dem ersten, zweiten und dritten Energiesatzes 
selbst erklären. 

Ich konnte das nicht. Mir reichte das nicht und gleichzeitig ging es mir zu weit. Ich wollte 
das verstehen, was es zu verstehen gab, aber ich suchte darin auch nach dem Sinn. Ich 
konnte nicht glauben, dass das alles durch einen Zufall entstanden war. Auch ging es mir, 
anders als vielen Kommilitonen, zu weit, die Technik oder den Fortschritt als das höchste 
erstrebenswerte Gut anzusehen. So war für mich immer klar, dass ich nie für die 
Rüstungsindustrie würde arbeiten wollen, ganz gleich welch spannenden technischen 
Innovationen dort in manchen Bereichen erforscht werden. 
Nachdem ich mir unter den Ingenieuren zunächst wie eine Exotin vorgekommen war, 
begegnete ich Schritt für Schritt anderen Menschen, die auf einer ähnlichen Suche waren, 
wie ich. Sowohl unter meinen Kommilitonen als auch in der neuen Gemeinde. Hier konnte 
ich meine Fragen stellen, über diese und andere Themen diskutieren und lernte, dass es zum 
Glauben dazu gehört, Fragen zu haben und diese nicht einfach so beantworten zu können. 
Das Bild des alten Mannes blieb zwar verschwunden, aber an seine Stelle, trat das Bild 
eines formlosen Gottes. Dieser Gott ist zwar einerseits schwieriger zu begreifen, 
andererseits aber dadurch auch viel dynamischer. Er war und ist plötzlich nicht mehr örtlich 
an seinen weit entfernten Himmelsthron gebunden. Vielmehr habe ich gelernt ihn hier zu 
sehen, in meinem Alltag, in meiner Umwelt, in meinen Mitmenschen. Und genau aus 
diesen Erfahrungen heraus, hat sich auch mein Bild vom Christ-Sein verändert. Aus der 
Frage, was tut denn Gott hier eigentlich auf der Erde, entstand für mich die Frage, was tue 
ich hier? Was will ich tun und was für eine Welt will ich mitgestalten. 

Ja, manchmal wünschte ich mir, ich wäre wieder ein Kind,. Manchmal ist es mir zu 
mühsam, mich mit so vielen Dingen auseinanderzusetzen, von denen ich weiß, dass ich sie 
niemals werde vollkommen begreifen können. Manchmal überkommt mich das Gefühl, 
dem allen nicht gewachsen zu sein. Manchmal bin ich verzweifelt, weil ich die 
vorgegebenen Antworten nicht begreifen oder nicht akzeptieren kann. Und dann merke ich, 
ich bin noch immer ein Kind. Ein Kind das sucht, das mehr erfahren will, das aber das 
große Ganze gar nicht begreifen kann. Dieser Gedanke beruhigt mich. Ich muss nicht alles 
sofort begreifen, ganz anders als ich es aus meinem Beruf gewöhnt bin. Ich darf Gottes 
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Welt mit den tapsigen Schritten eines Kindes Stück für Stück entdecken. Und darf mich 
dabei behütet und beschützt fühlen durch Gott. Darf darauf bauen, dass er mir wieder 
aufhilft, wenn ich hinfalle. Und ich darf mich wie ein Kind über alles neu Entdeckte freuen. 
Und wenn ich daran denke, dann bin ich dankbar. Dankbar für die vielen Fragen, da ich 
durch sie immer wieder etwas Neues entdecken darf. Etwas Neues bezüglich meiner 
Position in dieser Gesellschaft und meiner Aufgabe in dieser Welt. Etwas Neues bezüglich 
anderer Facetten meines Glaubens. Denn ich bin mir mittlerweile sicher, dass Gott mich 
immer wieder die richtigen Antworten finden lässt, immer zur richtigen Zeit. 

Amen. » 
 
Der Präses dankt Frau Zindel für ihre Andacht. 
 

Wahlen 
(Drucksache 7) 

Der Präses bittet den Synodalen Demski (37) um die Einbringung der 
Wahlvorschläge. 
Dieser führt aus: 
 
« Liebe Mitsynodale, 

der Nominierungsausschuss freut sich, Ihnen zwei Kandidatinnen für die Besetzung der 
vakanten Kirchenleitungsstelle präsentieren zu können. Dieses sind Pfarrerin Bettina Roth 
aus Mülheim an der Ruhr und Pfarrerin Dr. Barbara Schwahn aus Düsseldorf. Beide 
Kandidatinnen haben jetzt entsprechend der Geschäftsordnung unserer Landessynode die 
Möglichkeit sich der Landessynode persönlich vorzustellen. Es ist mit ihnen vereinbart, 
dass sich der Zeitrahmen für die persönliche Vorstellung auf sieben Minuten erstreckt. Es 
gibt danach eine Nachfragezeit für die vier bis fünf Minuten zur Verfügung stehen. Die 
Wahl findet dann nicht direkt im Anschluss an die Vorstellung, sondern erst heute 
Nachmittag statt. » 

Der Präses informiert darüber, dass die Vorstellung der Kandidatinnen in 
einer öffentlichen Sitzung stattfindet. Fragen an die Vorgeschlagenen 
können nur die stimmberechtigten Mitglieder der Landessynode stellen. Wird 
eine Personalaussprache gewünscht, nehmen daran nur die 
stimmberechtigten Mitglieder teil. 
 
Der Präses verweist auf § 32 der Geschäftsordnung. 
 
Die Kandidatinnen werden in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt.  
 
Pfarrerin Bettina Roth stellt sich der Synode vor. 
 
Der Präses dankt und fragt die Synode, ob Rückfragen bestehen. Dies ist 
nicht der Fall. 
 
Der Präses bittet Pfarrerin Dr. Barbara Schwahn um ihre Vorstellung. 
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Der Präses dankt auch ihr für ihre Vorstellung und fragt die Synode, ob 
Rückfragen bestehen. Dies ist nicht der Fall. 
 
Der Präses weist darauf hin, dass die Wahl zur Position 8 der Kirchenleitung 
nach Mittagspause stattfindet. 
 
 

Impulsvortrag von Professor Dr. Cornelia Richter 
 
Der Präses begrüßt Frau Professor Dr. Cornelia Richter und übergibt den 
Vorsitz an Vizepräses Pistorius (2). 
 
Vizepräses Pistorius (2) bittet Frau Professor Dr. Richter um Ihren Vortrag.  
Diese führt aus: 
 
« Hohe Synode, 

Liebe Schwestern und Brüder! 

„Welcher Gott?“ Schon die erste Frage weckt eine Fülle an Assoziationen: „Welcher 
Gott? Gibt‘s den überhaupt?“ Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs?“ „Oder der, dessen 
Name in diesen Tagen fortwährend missbraucht wird?“ „Welcher Gott? Was für eine 
Frage! Glauben wir nicht alle an den gleichen Gott?“ 

„Welcher Gott?“ Sie haben mir freundlicherweise eine offene Frage gestellt und ich 
möchte mich gerne um eine ebenso offene Antwort bemühen. Zugleich haben Sie mir 
die Grenzen dieser Antwort angezeigt und sie mir zur Aufgabe gegeben: „Welcher Gott? 
Das Personsein des dreieinigen Gottes.“ Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, mit der Sie die 
Synode in den, Hellmut Zschoch sei Dank, „Gotteshorizont“ der trinitarischen 
Suchbewegungen einzeichnen, der sich von der Alten Kirche bis in die Moderne aufspannt. 
Sie haben mich gebeten, dazu einen Impulsvortrag zu halten unter Berücksichtigung des 
2011 herausgegebenen Votums des Theologischen Ausschusses der Union Evangelischer 
Kirchen89 und der 5. Kirchenmitgliedschaftsstudie der EKD. Da mein Wuppertaler 
Kollege Sie bereits bis ins Detail der statistischen Zahlen hinein über zentrale Aussagen 
der KMU in Kenntnis gesetzt hat, darf ich mich als Systematikerin auf die aufgetragene 
dogmatische Frage konzentrieren. Ich danke für diese Einladung und antworte mit 5 
theologischen Miniaturen. 5 Miniaturen, die uns meditativ auf den Weg bringen, in denen 
es um Denkwege und Standpunkte geht, um das Erzählen und um die Vielfalt der Bilder 
und Perspektiven, die sich eröffnen, wenn Menschen sich mit und zu Gott auf den Weg 
machen. 

1. Welcher Gott? Eine Frage, die uns auf den Weg bringt 
Die Frage nach Gott hat Menschen schon immer auf den Weg gebracht: Mose, Josua und 
das Volk Israel in die Wüste, Jesus in den Jerusalemer Tempel, die Väter der Alten Kirche 
zu den Konzilien, Studierende in die Kirchlichen Hochschulen und an die Universitäten, 
Menschen aller Kulturen auf die Pilgerwege. Sie alle haben das gewohnte Leben hinter sich 

                                         
89 Mit Gott reden – von Gott reden. Das Personsein des dreieinigen Gottes. Ein Votum des 
Theologischen Ausschusses der Union Evangelischer Kirchen (UEK) in der EKD, hrsg. v. Michael 
Beintker und Martin Heimbucher, Neukirchen-Vluyn 2011. 
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gelassen und sind mit leichtem Gepäck gereist, wenn auch vermutlich nicht immer mit 
leichtem Herzen. Präses Rekowski hat der Synode damit ein schönes Bild mit auf den Weg 
gegeben, denn mit leichtem Gepäck reist es sich in der Tat unbeschwert. Nichts hindert 
einen, neugierig einmal nach links und einmal nach rechts abzubiegen, nichts beschwert 
einem den Aufstieg in unbekannte Höhen. Auch fremde Gegenden lassen sich leichter 
erkunden und die Diaspora so ihren Schrecken verlieren. 

Ein Risiko freilich birgt die Reise mit leichtem Gepäck: Die Reisenden müssen gut 
wissen, wer sie sind. Denn ihre festen Orte haben sich in Schritte verwandelt, ihre starren 
Zeiten sind in die vielfältigen Rhythmen des Lebens eingegangen und es gibt daher nur 
noch wenige Insignien, die über sie Auskunft geben könnten. Wer sich in der Frage nach 
Gott auf den Weg macht, hat selten nur eine Frage im Gepäck. Meist gibt es wenigstens 
einen kleinen Rucksack mit Überlebensnotwendigem: Er kann die ganze Bibel enthalten 
oder einige wenige, umso markantere Verse. Eine ganze Bibliothek hat darin keinen Platz, 
aber einige Versatzstücke der Tradition werden sich finden. Sicherlich ein Mantel und ein 
wenig Brot und Wein – um sie zu teilen. Die leichteste Form zu reisen ist sicherlich die mit 
dem Namen Gottes auf den Lippen und der Gewissheit im Herzen. Aber wie viele machen 
sich auf den Weg, weil sie von einer drängenden Frage angetrieben werden, von der 
schieren Sehnsucht nach Gott? 

2. Welcher Gott? Eine Frage, die uns zum Denken bringt 
Welcher Gott? Die Frage ist drängend von den ersten Tagen des Christentums an – so 
dass der Weg zu einer heutigen Antwort weit ist: Die Gottesnähe, die Menschen in und 
mit der Person Jesu erfahren haben, rückt für die Nachgeborenen in die historische Distanz. 
Im Weitergeben und Lesen der biblischen Erzählungen steht uns Jesus als Person zwar 
plastisch vor Augen, aber unserem direkten Zugriff ist und bleibt er entzogen. Damals wie 
heute ist es daher nur konsequent, dass Menschen nachfragen, um besser zu verstehen, wie 
sich dieser konkrete, individuelle Mensch Jesus so zu Gott verhält, dass er als Christus 
bekannt werden kann – noch mehr, dass er als der Christus eine solche Wirksamkeit 
entfalten konnte, dass Menschen bis heute durch ihn vom Geist Gottes berührt werden, 
sich berühren lassen und sich auf den Weg machen. Dieses Nachfragen, das aus dem 
Glauben erwächst, das ist der genuine Sinn von Dogmatik: Aus dem Leben heraus den 
Glauben verstehen wollen, zu jeder Zeit immer wieder neu, weil das Leben vor der Lehre 
kommt und das Verstehen vor dem System. 

Welcher Gott? Die Ökumenischen Konzilien der Alten Kirche haben sich dieser Frage mit 
Verve gewidmet und sie auf jene Formeln gebracht, die offensichtlich bis heute die 
Synoden umtreiben. Das ist auch gut so, denn wir Reisenden müssen wissen, wer wir sind 
und woran wir glauben – wir brauchen die theologische Bildung im Gepäck. Welcher Gott? 
Der Gott, der Mensch geworden ist und sich in Jesus Christus offenbart hat. Auf dem 
Konzil von Nizäa 325 hat man Vater und Sohn als wesensgleich verstanden, in 
Konstantinopel 381 hat man das auf die trinitarische Formel gebracht: Das eine Wesen in 
drei Hypostasen – so im Griechischen, die eine Substanz in drei Personen, so die 
lateinische Variante.90 Schon damals war klar: Diese Formeln sind hoch komplex und 
reichen trotzdem nicht aus, um dem theologischen Reichtum des Gottesgedankens gerecht 
zu werden. 

                                         
90 Nizäa 325 wesensgleich (omoousioj tw patri), der Sohn ist wahrer Gott und 
wahrer Mensch, Konstantinopel 381mia ousia – treij upostaseij bzw. una substantia 
– tres personae. 
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Schon in dieser frühen Fassung ist also die Rede von der Person zentral. Aber noch ist 
damit etwas ganz Formales und Funktionales gemeint. Im antiken Theater, in der Rhetorik 
und im Recht hat man als Person die Maske und d.h. die Rolle eines Schauspielers 
verstanden: Wer auch immer diese Rolle innehatte, hatte so und nicht anders zu sprechen, 
völlig unabhängig von seiner individuellen, leib-seelischen Persönlichkeit. Übertragen auf 
die trinitarische Rede von Gott bedeutet das, dass Gott nicht an sich, sondern nur über seine 
Wirksamkeit für uns erkannt werden kann, also in der Funktion von Vater, Sohn oder 
Geist. Die Personalität Gottes selbst bleibt in kluger Vorsicht abstrakt. 

Dennoch ist das Problem der Christologie noch nicht gelöst. Nun werden jene Stimmen 
laut, die Jesus Christus als eine rein göttliche Person ansehen wollen, die keine 
menschliche Natur habe. 451 wird in Chalcedon daher die Zwei-Naturen-Lehre formuliert. 
Doch auch das reicht nicht und ruft im 5. Jh. den Theologen und Philosophen Boethius auf 
den Plan.91 Eine Person, sagt Boethius, ist Natur bzw. Substanz, vernünftig und 
individuell92 – und das kann nur für Gott gelten, für die Engel und für den Menschen. 
Die rationale Natur zeigt sich in der Fähigkeit, sprachlich zu kommunizieren, willentlich 
Dinge planen zu können und darin Freiheit zu verwirklichen. Weil all diese Faktoren auf 
ganz unterschiedliche Weise ausgeübt werden können und zusammenspielen, deshalb ist 
eine Person zwangsläufig singulär und individuell. 

So verstanden trifft das ohne Zweifel auf den Menschen Jesus zu. Aber ist dieser zweite 
Begriff auch einleuchtend für die Rede von Gott als Person? Sie merken es – wir sind erst 
im 5. Jh. angelangt und schon auf dem dicht umwucherten Weg der Dogmengeschichte, 
mit zwei ganz unterschiedlichen Personbegriffen im Gepäck: Der erste ist der abstrakte 
Personbegriff, der auf Gottes funktionales Wirken bezogen wird. Der zweite ist der 
konkrete Personbegriff, der sich auf eine individuelle, singuläre Person der Trinität 
bezieht. Beide Begriffe fallen in der Person Jesu Christi problemlos zusammen und 
bringen seine ganz besondere Persönlichkeit als Sohn Gottes perfekt auf den Begriff. 

Doch was ist mit Gott selbst? Von Thomas von Aquin bis in die Religionsphilosophie des 
18. Jhs. hat man genauer nach den Konsequenzen von Boethius‘ Theologie gefragt: Kann 
es Sinn machen, Gott selbst als eine Person zu bezeichnen, wenn damit – wie Boethius 
meinte und wie es für Christus einzig richtig sei – ein rationales Individuum gemeint ist? 
Müsste es nicht umgekehrt sein? Ist Gott nicht das absolute Allgemeine, das alle 
Individualität überhaupt erst begründet?93 Diese Debatte ist keine, die man als eine dem 
Christentum fremde Frage der antiken Philosophie abtun könnte. Im Gegenteil, sie ist für 
die Theologie von elementarer Bedeutung: Denn wenn wir in der christlichen Tradition 
von Gott sprechen, dann sprechen wir von einem Gott, der absoluter Grund allen Seins ist. 
Der vor aller Zeit war und ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, der alles Sein durchdringt und es 
zugleich umfasst, der All-Eine, der Inbegriff aller Realität. Sie merken es, damit sind wir 
wieder am Anfang der trinitarischen Überlegungen: Gott als das eine Wesen, die eine 

                                         
91 Vgl. die hervorragende Einführung von Notger Slenczka: Einleitung, in: Personalität Gottes, hrsg. 
v. W. Härle/R. Preul, MJTh XIX, EVA: Leipzig, 2007, 1-17, der den Weg von Nizäa bis Fichte im 
Detail nachzeichnet. 
92 Persona est rationabilis naturae individua substantia“. 
93 Im Hintergrund steht ein Argument, das sich bereits bei Platon und anderen antiken Philosophen 
findet. Das Argument geht so: Denkt man das Verhältnis von Gott als Schöpfer zu seinen 
Geschöpfen nur als das des ersten rationalen Individuums zu allen weiteren rationalen Individuen, 
also uns Menschen, dann provoziert das zwangsläufig immer wieder die Frage, woher denn das 
erste rationale Individuum kommt. Eine Frage, die sich im Unendlichen verliert. 
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Substanz, die sich in die Welt verströmt und damit erst jede konkrete, individuelle, 
singuläre Geschöpflichkeit ermöglicht. 

3. Welcher Gott? Der, von dem wir erzählen. 
Ich gebe es zu, die zweite Miniatur ist ein wenig lang ausgefallen. Das passiert, wenn uns 
die Frage nach Gott zum Denken bringt und auf Versatzstücke der Tradition schauen lässt. 
Man kann solche Versatzstücke im Notfall auch verscherbeln, aber das ist selten eine gute 
Lösung. Eher im Gegenteil – und das zeigt sich leider am Votum der Union 
Evangelischer Kirchen, das 2011 unter dem Titel „Mit Gott reden – von Gott reden. Das 
Personsein des dreieinigen Gottes“ veröffentlicht wurde. Die Studie ist insgesamt 
durchaus sympathisch, hilfreich und anregend. Denn die Frage nach der Personalität 
Gottes wird in einer zeitgeschichtlich reflektierten, modernen und materialreichen 
Bibelarbeit behandelt. Umso auffälliger ist, dass die im Material dargestellte Vielfalt der 
biblischen Rede von Gott im theologischen Urteil eigentümlich reduziert wird. Die 
AutorInnen halten die personale Rede von Gott für unverzichtbar, weil „am Verständnis 
Gottes als Person die Identität des christlichen Glaubens hängt […]“ (14). Im Gegenzug 
wehren sie sich vehement gegen eine zu abstrakte Rede von Gott, etwa in der Formel „ein 
höheres Wesen, das wir verehren“ (13) oder wenn Gottes Wirklichkeit als Schöpfer als 
unpersönliche göttliche Wirkkraft interpretiert“ (14) wird. 

Sie haben es inzwischen erraten: Das sehe ich etwas anders, weil diese Opposition von 
personaler Rede einerseits und unpersönlicher Wirkkraft andererseits der Komplexität der 
theologischen Frage nicht gerecht wird. Ganz anders als in der Antike verstehen wir heute 
unter einer Person, das was wir seit der Neuzeit alle sind: Konkrete Individuen, sozial und 
rechtlich anerkannt als unverwechselbare leib-seelische und (mehr oder weniger) 
vernünftige Persönlichkeit. Eine unreflektierte Rede von der Personalität Gottes ist deshalb 
problematisch, weil sie dem Missverständnis Vorschub leistet, dass der uns heute 
besonders präsente Personbegriff auf die Personalität Gottes übertragen werden könnte. 
Das ist zwar in Ordnung für die Rede von Jesus Christus als einer trinitarischen Person, 
aber für Gott selbst suggeriert es zwangsläufig eine Anthropomorphisierung des Wesens, 
die zu Recht von vielen Menschen als einigermaßen absurd abgetan wird. Die Alte Kirche 
hat dieses Problem genau verstanden: Gott selbst lässt sich in keine enge Personalität 
zwingen – aber wir Menschen können von seiner Wirksamkeit erzählen. Und in diesem 
Punkt bin ich auch mit dem Votum der UEK wieder ganz einig. 

Welcher Gott? Der Gott, von dem wir erzählen. Die erkenntnistheoretische Vorsicht im 
Blick auf die Personalität Gottes bedeutet ja keineswegs, dass damit jede Rede von Gott 
abstrakt bleiben müsste oder unsinnig sei. Denn neben das begriffliche Verstehen tritt in 
der Geschichte immer auch und mit gutem Grund das Erzählen. Die Bibel ist voll mit 
solchen Erzählungen, die allesamt Zeugnis geben von Gottes vielfältigem Wirken. Es sind 
Momentaufnahmen und – auch dort – Miniaturen, die sich erst in der Zusammenschau der 
Erzählungen zu einer großen Geschichte verbinden. In den Erzählungen wird Gottes 
Absolutheit in die konkrete, endliche Welt geholt, in der sie sich deshalb nur bildhaft, 
metaphorisch, vorstellungshaft zum Ausdruck bringen lässt. Bildhaft, metaphorisch und 
vorstellungshaft heißt nicht, dass es um bloß Ausgedachtes ginge, um bloße Phantasie. 
Sondern darum, dass sich die Ewigkeit Gottes kategorial ändern muss, wenn sie in die 
Endlichkeit menschlicher Rede eintritt. 

Welcher Gott? Der Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Von dem wir im 
Christentum erzählen, weil Jesus selbst von ihm erzählt hat. Den er im Einklang mit den 
jüdischen Schriften als Vater angesprochen und durch seine Art der Zuwendung auf neue 
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Weise nahe gebracht hat. Jesus stellt damit eine persönliche Beziehung zu Gott her, die 
sich nur in dieser kommunikativen Zuwendung zu Gott erschließt – für ihn selbst, noch 
mehr aber für uns Nachgeborene. Der Personalitätsbegriff wandelt sich damit zu einem 
Relationsbegriff: Er zielt auf die Bedeutung von Gottes Selbsterschließung für uns, an seine 
Geistesgegenwart bei und um uns und in diesem Sinne auf den „persönlichen Gott“. 

Es ist kein Zufall, dass diese nochmals neue Dimension des Personenbegriffs 
trinitätstheologisch an den Geist gebunden ist. Weil der Geist diejenige 
Selbsterschließung Gottes ist, die per definitionem eine unabschließbare Vielfalt in sich 
trägt. Für Jesus mag die Vateranrede zentral gewesen sein und es gibt gute Gründe, sie bis 
heute beizubehalten. Aber neben die Vorstellung von Gott als Vater dürfen die vielen 
anderen Vorstellungen treten, die sich in der Bibel finden lassen: Der Geist ist 
Naturphänomen, Fels wie Wüstenwind, Lebensodem, charismatische Kraft bis hin zur 
universalen Ausrichtung Aller auf das Heil hin. Am Wirken des göttlichen Geistes lässt 
sich die Komplexität des Personenbegriffs daher par excellence verstehen: Es ist (1) Gottes 
allgemeine und alles bedingende Absolutheit, die wir (2) par excellence in der konkreten 
und singulären Person Jesu Christi für uns (3) Menschen als ebenso individuelle, leib-
seelische Persönlichkeiten wirksam wissen dürfen. In der (4) kommunikativen Hinwendung 
zu Gott erschließt er sich uns als persönlicher Gott. 

4. Welcher Gott? Vielfältig, variabel und auf das eigene Leben bezogen 

Wie Gott sich erschließt, das ist durch die Zeiten hindurch offensichtlich unterschiedlich. 
Mindestens ändern sich die Wege, auf denen er gesucht wird – auch wenn manche 
Versatzstücke der Tradition gleich bleiben, zum Beispiel der Glaube an den in Jesus 
Christus sich offenbarenden Gott. Wie Sie an den dogmengeschichtlichen Erzählungen 
dieses Vortrags merken, bin ich in diesem Punkt mit Hellmut Zschoch ganz einig: Das 
Erbe der klassischen Glaubenssätze birgt ein Potential, das auch in der KMU bestätigt wird 
und das wir deshalb nicht vorschnell aufgeben sollten. 
Eine Interpretation der V. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung kann derzeit gar nicht 
anders denn als Miniatur ausfallen, denn die Ergebnisse liegen uns noch gar nicht im 
Volltext vor. Man hat also keine Chance, auch das haben Sie am Dienstag schon gehört, 
die in sich höchst widersprüchlichen vorab-Interpretationen anhand der 
Umfrageergebnisse auch tatsächlich zu prüfen. Dennoch, in aller Vorläufigkeit lässt sich 
für die komplexe Frage nach der Personalität Gottes und die mit ihr verbundenen 
Gottesbilder Folgendes sagen: Die Kirchenmitgliedschaftsstudie bestätigt Altbekanntes, 
sichert Erwartbares, markiert eine brisante Frage und fördert Erstaunliches zu Tage: 

Altbekannt ist, wie eng die Frage nach Gott mit der persönlichen Lebensorientierung 
verbunden ist – vor allem, wenn das Leben auf dem Spiel steht. Tod, Anfang der Welt und 
das Ende des eigenen Lebens sind die Spitzenthemen religiöser Kommunikation. 
Erwartbar ist, dass diese Themen in ihrer existentiellen und damit intimen Dimension 
heute überwiegend im privaten Gespräch mit Lebenspartnern und engsten Freunden 
besprochen werden. Erwartbar ist auch, dass die Kommunikation über religiöse 
Zentralthemen eng an eine religiös-kirchliche Sozialisation gebunden ist. Als Tochter aus 
gutem, übrigens rheinisch geprägten (!), Pfarrhause bin ich im täglichen Geschäft an der 
Universität dankbar für die mir mitgegebene Selbstverständlichkeit katechetischen 
Wissens. An der Universität wenden wir heute viel Zeit und Mühe auf, um unseren 
Studierenden durch Bibelkunde und Überblicksvorlesungen einen ebenso 
selbstverständlichen Umgang mit der Tradition zu ermöglichen. Bildung ist wahrlich nötig, 
aber die Frage ist, wie solche Bildung künftig auszusehen hat. Damit meine ich weniger die 
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Frage, ob man eher auf diese Institution verzichten sollte oder auf jene. Sondern zunächst 
geht es um die viel grundlegendere Frage, worauf es beim Bildungshandeln der Kirche 
überhaupt ankommt. Anders gesagt: Wenn wir in den nächsten Jahren schon im 
Bildungsbereich sparen müssen, dann ist die Frage umso dringlicher, was theologische 
Bildung sein kann. 

Brisant ist in diesem Zusammenhang nämlich die Frage nach den Konsequenzen, die sich 
aus der KMU ergeben: Einerseits rückt die Bedeutung der religiös-kirchlichen Sozialisation 
deutlich in den Vordergrund, weil die Sichtbarkeit der Kirche nach wie vor an ihrer 
gottesdienstlichen und damit institutionalisierten Praxis hängt. Ebenso scheint die seit 
einiger Zeit gängige These von einer religiösen Sinnsuche jenseits der konfessionell 
verfassten Gemeinschaften in Frage gestellt zu sein. In dieser Perspektive lassen sich die 
Zahlen als dramatische Verfallsgeschichte lesen und rufen reaktionäre Leitbilder der 
hochverbundenen Kirchenmitgliedschaft wach.94 Andererseits verkennt diese Lesart die 
enge Verflechtung der kirchlich-religiösen Transformationsprozesse mit allgemein-
gesellschaftlichen Prozessen. Ebenso wird übersehen, dass der Ausgang der KMU bei 
dem Gedanken des Netzwerkes sozialer Praxis die mit der These der religiösen 
Sinnsuche verbundene religiöse Eigenständigkeit der Akteure zugleich eindrucksvoll 
bestätigt.95 Es ist jedenfalls, so Jan Hermelink und Birgit Weyel, seit der KMU III „nicht 
die Kirche, sondern es ist die gesamte Praxis der Einzelnen, die ihr Verhältnis zu jener 
Organisation wesentlich prägt.“96 Vor die ekklesiologische Bedeutung von Institution 
und Amt wird deshalb in der KMU V zu Recht die „Kommunikation des Evangeliums“ 
gesetzt97 – was aus der Sicht einer lebensnahen Dogmatik in höchstem Maße zu 
unterstützen ist. 

Die KMU bestätigt damit einen Prozess, der an den Studierenden in unseren 
Lehrveranstaltungen schon länger zu beobachten ist: Innerhalb der konfessionell geprägten 
Gruppen hat ein hohes Bewusstsein für die zeitgenössische Pluralität Einzug gehalten. Das 
gilt sowohl für die Aufgeschlossenheit anderen Religionen gegenüber als auch für die 
interne Vielfalt der christlichen Überzeugungen. Ganz besonders deutlich ist es bei den 
Gottesbildern, die vielfältiger und selbstwidersprüchlicher vertreten werden als früher, im 
theologischen Fachbegriff gesagt: 

„polyvalent“: Unterschiedliches wird gleichzeitig und gleichwertig geglaubt. Das gilt 
sogar für einen überraschend großen Teil derjenigen Studierenden, die aus freikirchlichen 
Gemeinschaften kommen – dass diese Gruppe in der KMU übrigens nicht eigens erfasst ist, 
halte ich nachgerade für fahrlässig. 

Wirklich erstaunlich ist jedoch, dass zu dieser Pluralität, Hellmut Zschoch hat es bereits ge- 
sagt, auch Amulette, Steine und Kristalle zu gehören scheinen, und zwar unter jenen, die 
sich explizit zu Gott bekennen und der Kirche verbunden sind. Zwar ist der Prozentsatz mit 
14,8% der Evangelischen nicht exorbitant hoch. Dennoch: Ausgerechnet Amulette! Zu 

                                         
94 So v.a. bei Gerhard Wegner: Religiöse Kommunikation und Kirchenbindung. Ende des liberalen 
Paradigmas, Leipzig: EVA, 2014. 
95 V.a. wenn man die vorläufige Tendenz der Gesamtnetzwerkerhebung in Biedenkopf (Hessen) 
hinzunimmt. 
96 Jan Hermelink/Birgit Weyel: Kirchenmitgliedschaft als soziale Praxis. Religions- und 
kirchentheoretische Akzente in der Konzeption der 5. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, in: 
Kirchentheorie. Praktisch-theologische Perspektiven auf die Kirche, Leipzig: EVA, 2014, 115-
131; 117. 
97 Hermelink/Weyel, a.a.O., 120. 



 
 
Fünfte Plenarsitzung am 15. Januar 2015 

170 

nennen wären auch die 22% der Evangelischen, die Affinitäten zur Astrologie angeben. Der 
fröhliche Synkretismus ist ganz offensichtlich nicht nur außerhalb der Kirche angesiedelt 
oder an ihren Rändern. Sondern er scheint sehr viel stärker Teil der religiös-kirchlichen 
Kommunikation selbst zu sein als (zumindest ich) dachte. Das hat Konsequenzen für die 
Rede von Gott und steigert die Anforderungen an die theologische Bildung – und zwar 
nicht nur an die theologische Ausbildung in den klassischen Studiengängen, sondern 
mindestens ebenso an die Ausbildung Ehrenamtlicher und an die Fortbildungen in den 
Gemeinden. 

Wenn Menschen sich heute zu Gott bekennen, dann – so die KMU – tun sie das sehr viel 
entschiedener als früher. Sie gehen selbstbewusst auf die Suche nach neuen Bildern und 
finden sie dort, wo sie ihrer Hoffnung auf göttliche Kraft am ehesten entsprechen. 

In der Theologie müssen wir diese Polyvalenz in ihrem existentiellen Bezug verstehen 
und mit neuen Sprachformen begleiten: Denn der Glaube an Amulette und Steine, an 
Sterne, Engel und gute Geister ist nicht einfach zu verwerfen – das wäre er nur dann, wenn 
wir ihn mit einem engen Begriff der Personalität Gottes vergleichen. Entscheidend ist 
vielmehr, was mit ihm zum Ausdruck gebracht werden soll. Könnte es nicht sein, dass 
sich in ihm eine Sehnsucht nach Schutz und Geborgenheit ausdrückt, die sich mit der Bibel 
und besonders ihrer Rede vom Geist Gottes deckt? 

5. Welcher Gott? Der mit uns ist, wenn wir uns auf den Weg ins Leben machen 

„Welcher Gott?“ Sie haben mir eine offene Frage gestellt und ich habe mich um eine offene 
Antwort bemüht. Wer sich in der Frage nach Gott auf den Weg macht, so habe ich 
eingangs gesagt, hat selten nur eine Frage im Gepäck. Meist sind es mehrere, so dass es auf 
den kleinen Rucksack ankommt. 

Für die vor uns liegenden Wegstrecken wird es unverzichtbar sein, zu fragen, was wir als 
evangelische Christinnen und Christen glauben, und was nicht. Es braucht eine 
theologische Bildung, die uns selbst verstehen lässt, woher die Spitzensätze in Vaterunser 
oder Glaubensbekenntnis stammen, wie sie sich entwickelt haben und in welcher Weise, 
das ist der entscheidende Punkt, sie jeweils aus dem Leben ihrer eigenen Zeit erwachsen 
sind: Das Leben kam schon immer vor der Lehre. Der Blick zurück ist wichtig, aber um die 
Gotteshorizonte erkunden zu können, muss der Blick mindestens ebenso auf die neuen 
Symbole gerichtet werden: Auf die Amulette, Steine und Kristalle, Sterne, Engel und was 
es sonst so gibt. Ich bin ziemlich sicher, dass wir überraschend Bekanntes finden. Zum 
Beispiel die Sehnsucht nach Halt, nach Geborgenheit, die sich umso mehr am Sinnlichen 
festhalten muss, je weniger sie zuhanden ist. Ebenso die Sehnsucht nach einer Person, die 
in das Leben tritt und es ganz neu sehen lässt. Unsere biblischen Geschichten wissen davon 
eine Menge zu erzählen. 

Theologische Bildung braucht also beides, alte wie neue Versatzstücke, um mit dem 
Potential unserer Glaubenssätze Abgründe überbrücken oder gänzlich neue Wege 
befestigen zu können. Aber sie kann das nur, wenn sie sich auf das Leben in allen Höhen 
und Tiefen einlässt, wenn sie konkret wird. Kirchliches Handeln ist längst konkret. Aber 
wie steht es mit unserer theologischen Bildung? Ist sie am Leben orientiert? Ich glaube 
nicht, denn allzu leicht versteckt sich christlicher Glaube noch in seinen Formeln statt 
deren Potential frei zu entfalten. Theologische Bildung heute heißt, unsere klassischen 
Glaubenssätze an der Seite kirchlichen Handelns konkret werden zu lassen: Was hat die 
klassische Sündenlehre mit dem Jugendstrafgericht zu tun? Gibt es eine theologische 
Deutung von Aggression? Weshalb ist die Christologie ein Krisenphänomen par 
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excellence und was hat das mit Resilienz zu tun? Wie zeigt sich schließlich, in den 
Palliativstationen und Hospizen, durch den Tod hindurch neues Leben? 

All das wäre konkrete Theologie an konkreten Orten von Schuld und Sühne, Leben und 
Tod. Mit leichtem Gepäck lassen sich die Orte leichter wechseln. Mit Gott im Gepäck 
lassen sich neue Wege leichter gehen – in die Fülle des Lebens, das vor der Lehre kommt. » 
 
Vizepräses Pistorius (2) dankt Frau Professor Dr. Richter für ihre 
Ausführungen und unterbricht die Sitzung für einen Austausch der 
Synodalen untereinander. 
 
Vizepräses Pistorius (2) übergibt die Verhandlungsleitung an den Präses. 
 
Der Präses weist auf die Angebote der Evangelischen Kirche im Rheinland 
auf dem Weg zum Reformationsjubiläum 2017 hin. Im Foyer ist eine Tür 
aufgebaut, an der die Synodalen gebeten werden, ihre persönlichen 
Wünsche mit Hilfe einer Karte anzuschlagen. 
 
Der Präses unterbricht die fünfte Plenarsitzung um 10.30 Uhr für eine 
Kaffeepause. 
 

Umgang mit der gesamtkirchlichen Verantwortung für die  
bestehenden Versorgungs- und Beihilfelasten 

(Drucksache 4) 

Schriftführende sind die Synodale Kiener (86) und Lk.-Oberinspektor Köhler 
 
Berichterstatter für den Finanzausschuss (VI) ist der Synodale Dr. Epe (81), 
der in die Vorlage einführt. 
 
« Hohe Synode, 
Liebe Brüder und Schwestern, 

Ich habe die zwar nicht unbedingt erfreuliche, aber ehrenvolle Aufgabe, Ihnen mit dieser 
Vorlage der Kirchenleitung eine Erhöhung der Umlage zur Sicherung der Versorgung 
unserer Pfarrer und Kirchenbeamten und eine Überprüfung unseres Beihilferegelungen 
nahe zu bringen. Diese Vorschläge beruhen auf den Ergebnissen der Arbeit einer von der 
Kirchenleitung eingesetzten Arbeitsgruppe, welcher nicht ich, sondern seitens des hier 
federführenden Finanzausschusses Herr Borchardt angehörte, der allerdings nicht 
Synodaler ist. Deshalb möchte ich mich auch vorab schon hier sehr bei Herrn Rudolph 
bedanken, der mich als Berichterstatter des Finanzausschusses in allen Ausschüssen 
begleitet und unterstützt hat und sicherlich auch hier und heute, wenn sich spezifische 
Fragen zur Versicherungs-Mathematik oder der Arbeit der Arbeitsgruppe ergeben, mich mit 
seinem Know-how unterstützen wird. 

Erlauben Sie mir noch zwei Vorbemerkungen: 

 Als ich das erste Mal in meinem Presbyterium von dem Plan der Erhöhung der 
Versorgungssicherungsumlage berichtete, wurde unter allgemeinem Grummeln der 
Vorwurf laut, dass schon wieder die Landeskirche den Kirchenkreisen und Gemeinden 
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„in die Tasche greife“. Dem ist nicht so. Die Verbindlichkeiten, um deren Bezahlung es 
hier letztlich geht, sind nicht solche der landeskirchlichen Ebene, sondern, zumindest 
wirtschaftlich, wenn nicht sogar rechtlich, solche der Kirchenkreise und Gemeinden. Es 
geht um die bestehenden Verbindlichkeiten und Zusagen gegenüber ihren Pfarrern und 
Beamten und nur zu einem ganz geringen Teil um diejenigen auf der landeskirchlichen 
Ebene. Ihnen soll geholfen werden, zukünftig mit diesen Verbindlichkeiten leben zu 
können. 

 Es geht auch keineswegs darum, wie zu gelegentlich zu hören ist, die wirtschaftliche 
Situation der Versorgungskasse „in Ordnung zu bringen“. Unsere Versorgungskasse ist 
in Ordnung, sie arbeitet solide, mit ausgewogener Risikostruktur, einer durchaus 
ansehnlichen Rendite und legt ihr Geld nach den ethischen Grundsätzen an, wie wir sie 
hier für unsere Kirche festgelegt und vereinbart haben. Sie wird in ihrer Arbeit vielfältig, 
unter anderem auch durch den Finanzausschuss, in dem sie in diesem Jahr über ihr 
Anlagenmanagement berichtet hat, kontrolliert. 

Wenn Sie diese beiden Botschaften in ihren Gemeinden und Kirchenkreisen verbreiten, 
dann hilft dies sehr, um diesen unguten Gerüchten entgegenzutreten. 

Anlass für die erneute Befassung mit der Versorgung, die ja zuletzt erst in 2013 
Gegenstand einer Beschlussfassung dieser Synode war, war ein Monitum der EKD, dass 
unsere Rheinische Kirche bei der Kapitaldeckung der Versorgungs-und Beihilfelasten unter 
den Evangelischen Landeskirchen das Schlusslicht darstelle. Dies konnte und wollte die 
Kirchenleitung natürlich nicht auf sich beruhen lassen. 

Grundlage der Arbeit der bereits erwähnten Arbeitsgruppe, deren Mitglieder sie in der 
Drucksache abgedruckt finden und denen für ihre Arbeit außerordentlich zu danken ist, war 
ein umfangreiches Gutachten der auf diesem Gebiet in Deutschland marktführenden 
Gesellschaft, das nicht nur die für jeden Jahresabschluss übliche Berechnung der 
Verpflichtungen für die Bildung der entsprechenden Rückstellung enthielt, sondern sich in 
mehreren Szenarien differenziert mit denkbaren zukünftigen Entwicklungen 
auseinandersetzt. 

An dieser Stelle müssen wir die Versorgung einerseits und die Beihilfe (auch die 
Beihilfelasten gegenüber Pensionären) andererseits gedanklich trennen, auch wenn sie aus 
Sicht des Versorgungs- und Beihilfeberechtigten als Teil seines „Vergütungspakets“ 
natürlich unmittelbar miteinander zu tun haben. 

Unter Zugrundelegung konservativer, aber realistischer Parameter hinsichtlich 
Lebenserwartung (Pfarrer werden im Durchschnitt älter als Beamte und diese älter als die 
gesamte Bevölkerung), Zinsentwicklungen, Gehalts-und Inflationsentwicklung würde bei 
Fortführung der gegenwärtigen Versorgungssicherungsumlage von 22 % der verfügbaren 
Kirchensteuern (abzüglich der durch die Pfarrbesoldungs- Pauschale bereits abgeführten 
Beträge für die zukünftigen Pensionen der aktiven Pfarrer) für die bestehenden 
Versorgungsverbindlichkeiten gegenüber unseren Pensionären und ausgeschiedenen 
Pfarrern eine Kapitaldeckung von 70 % im Jahre 2026 erreicht. Eine Kapitaldeckung der 
Beihilfeverpflichtungen gegenüber dieser Gruppe würde aufgrund der erst durch den 
Beschluss im Jahre 2013 eingeführten Umlage in Höhe von 1 % der verfügbaren 
Kirchensteuer nur marginal dargestellt werden. Beides erschien dieser Arbeitsgruppe nicht 
hinreichend. 
Mit der Ziffer 1 des Ihnen nunmehr vorliegenden Beschlussvorschlages wird daher die 
Erhöhung der Versorgungsicherungsumlage um zwei Prozentpunkte auf 24 % der 
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verfügbaren Kirchensteuern vorgeschlagen. Unter Beibehaltung derselben Parameter würde 
dies dazu führen, dass eine 70-prozentige Kapitaldeckung der Versorgungsverpflichtungen 
bereits im Jahr 2022 erreicht wird. 

Es ist allen Beteiligten klar, dass eine solche Erhöhung für die Kirchenkreise und 
Gemeinden außerordentlich schmerzhaft ist. Der Vorschlag wird aber getragen von dem 
Gedanken, dass zu einem späteren Zeitpunkt, gerade wenn – wie auf längere Sicht immer 
wahrscheinlicher wird – die durch die rechtlich notwendige Erfüllung dieser 
wirtschaftlichen Verbindlichkeiten verursachten Schmerzen der Gemeinden nur sehr viel 
größer werden; je kleiner der Kuchen wird, umso misslicher ist die Abgabe eines größeren 
Stückes für Lasten der Vergangenheit. Der Vorschlag ist auch so bemessen, dass jedenfalls 
für das kommende Jahr aufgrund der derzeit noch steigenden Kirchensteuerzuflüsse den 
Gemeinden in etwa derselbe Kirchensteuerbetrag wie im Vorjahr zur Verfügung steht. 

Die Schwelle von 70 % ist natürlich nicht notwendig der „Endpunkt“; manche 
Landeskirchen streben an oder haben bereits eine Kapitaldeckung von 100 % der 
Versorgungslasten erreicht. Sie erlaubt aber eine sinnvolle erneute Entscheidung, ob 
angesichts des bei den Gemeinden und Kirchenkreisen ansonsten vorhandenen Vermögens 
eine Fortführung des Aufbaus einer Kapitaldeckung in diesem Umfang erforderlich und 
wirtschaftlich sinnvoll ist. Diese „Luxusentscheidung“ sollten wir erst dann treffen, wenn 
wir diese Schwelle tatsächlich erreicht haben. Natürlich ist auch diese, obwohl konservativ 
gerechnete Vorhersage des Gutachters und der Arbeitsgruppe nicht ohne Ungewissheiten. 
Wenn zum Beispiel wider Erwarten das derzeitige Zinsniveau von nahe null nicht nur über 
die nächsten ein oder zwei Jahre, sondern uns längerfristig begleitet, muss die Rechnung 
notwendig neu gemacht werden. 

Hinsichtlich der Beihilfelasten hat sich die Arbeitsgruppe nicht dazu entschlossen, eine 
Erhöhung der derzeitigen Umlage von nur ein Prozent, die seinerzeit schon nur als 
„Erinnerungsposten“ eingeführt wurde, vorzuschlagen. Dies würde aus Sicht der 
Arbeitsgruppe nicht zu einer wirklichen Lösung des Problems führen, abgesehen davon, 
dass damit wohl tatsächlich die Schmerzgrenzen der Gemeinden überschritten würden. Die 
medizinischen Kosten haben gerade im Alter die unangenehme Eigenschaft, deutlich 
schneller zu wachsen, weil ärztliche Hilfe häufiger in Anspruch genommen werden muss, 
zudem wachsen die Kosten unseres Krankheitssystems insgesamt deutlich schneller als die 
allgemeine Inflationsrate oder die Entwicklung der Gehälter. 

Daher muss nach Überzeugung der Arbeitsgruppe die Beihilfe selbst auf den Prüfstand 
gestellt werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Evangelische Kirche im Rheinland 
für die Beihilfe das (teure) NRW-Recht plus noch einige zusätzliche „rheinische“ Zusätze 
anwendet. Ein Vergleich nur mit dem Bundesrecht hat ergeben, dass dieses zu einer 
Reduzierung der Beihilfekosten um 1,2 % führen würde. Zu bemerken ist auch, dass NRW 
zwar eine Beteiligung der Beamtenschaft an den Beihilfekosten eingeführt hat, aber eines 
der letzten Bundesländer ist, dass die Wahlleistungen noch uneingeschränkt als 
beihilfefähig behandelt.  

Der Auftrag an die Kirchenleitung in Ziffer 2 des Beschlussvorschlags erfordert 
selbstverständlich eine pflichtgemäße Prüfung und ist nicht etwa ein „Freibrief“ zur 
weitgehenden Abschaffung der Beihilfe, Letzteres wäre auch verfassungsrechtlich gar nicht 
zulässig. Dabei ist, wie ich aus Diskussionen mit Mitgliedern der Landes der 
Kirchenleitung bestätigen kann, auch schon im Blick der Kirchenleitung, dass neben der 
Kostenentwicklung andere Faktoren zu berücksichtigen sind, etwa die politischen 
Implikationen einer Abkopplung vom Landesrecht NRW, die sich dann nicht nur auf die 
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Beihilfe beschränken könnte, die EKD-weiten Bemühungen um eine einheitliche 
Besoldungsregelung (welches die Beihilferegelungen mit einschließen müsste), die 
Bemühungen, den Beruf des Pfarrers für die Zukunft wieder attraktiver zu gestalten, die 
unter Umständen durch eine Beihilfereform konterkariert werden könnte, etc. 

Ich verhehle nicht, dass dieser Vorschlag in allen beteiligten Ausschüssen für nachhaltige 
Diskussionen gesorgt hat und nur eine mehrheitliche Zustimmung fand. Letztlich wird er 
allerdings getragen von der Überzeugung, dass jedenfalls der gegenwärtige Status ohne 
Schaden für die Zukunft unserer Kirche nicht einfach fortgeführt werden kann. 

Mit der Ziffer 3 wird Ihnen eine laufende Überprüfungs- und Berichtspflicht gegenüber 
dieser Synode so als Beschluss vorgeschlagen. Diese Regelung erscheint nicht 
erläuterungsbedürftig und selbstverständlich. 

Mit Ziffer 4 wird der Kirchenleitung ein Prüfauftrag hinsichtlich des 
krankenversicherungsrechtlichen Status aller Neueinstellungen von Pfarrern und 
Kirchenbeamten erteilt. Schon heute ist es diesen möglich und für sie in besonderen 
Situation unter Umständen auch vorteilhaft, statt der Beihilfe den Verbleib in der 
gesetzlichen Krankenversicherung zu wählen (und etwaige zusätzlich gewünschte 
Leistungen zusätzlich zu versichern). Unter Umständen ist auch ein genereller Wechsel für 
Neueinstellungen zu einem solchen System möglich, ob er allerdings vorteilhaft für die 
Evangelische Kirche im Rheinland ist, ist keineswegs klar und muss detailliert geprüft 
werden. Erste überschlägige Rechnungen führen zu der Annahme, dass während der 
aktiven Zeit der Pfarrer und Kirchenbeamten eine solche Regelung für die Kirche eher 
teurer wäre, dies aber kompensiert und eventuell auch überkompensiert würde durch die 
Tatsache, dass in der gesetzlichen Krankenversicherung die Evangelische Kirche im 
Rheinland von Leistungen für die Krankheitskosten ihrer Pensionäre völlig befreit wäre. 
Bevor hier eine Entscheidung, auch wiederum unter Einbeziehung weiterer Faktoren, 
gefällt werden kann, sollte klar sein, welche Kosten in welchen Zeiträumen damit 
verbunden sind und welches die wirtschaftlichere Entscheidung wäre. 

Die Ziffer 5 ist bei mir schließlich überschrieben mit dem Stichwort „Keine Alleingänge“. 
Hier wird klargestellt, dass sowohl bei der Beihilfe wie bei den eben genannten 
Statusfragen eine Abstimmung mit unseren Schwesterkirchen aus Westfalen und Lippe 
notwendig ist. 

Abschließend ist zu erwähnen, dass mit Ausnahme der mehrheitlichen Entscheidungen bei 
Ziffer 2 die übrigen Vorschläge in den beteiligten Ausschüsse, neben dem federführenden 
Finanzausschuss der Ausschuss für innerkirchliche Angelegenheiten und der Ausschuss für 
Kirchenordnung, nahezu einhellige Zustimmung erfahren haben. In der Diskussion wurde 
auf die erneute Beunruhigung auch in der Pfarrerschaft hingewiesen. Meines Erachtens 
macht diese sich aber ohnehin um ihre Pension und Beihilfe als Pensionäre Sorgen und hier 
scheint mir eine klare Positionierung mit offenem Visier auch mit Hinblick auf diese 
Stimmungslage eher von Vorteil. Darüber hinaus gilt, dass wenn die Politik hinsichtlich 
dieser bestehenden Verbindlichkeiten und unsere nachfolgenden Generationen treffenden 
Verbindlichkeiten weiterhin nicht handelt, jedenfalls die Evangelische Kirche im Rheinland 
kein blind hinterher laufender Lemming sein darf. 

Ich bitte daher um Ihre Zustimmung zu diesen Beschlussvorschlägen. » 
 
Der Präses dankt dem Synodalen Dr. Epe (81) für die Einführung und 
eröffnet die allgemeine Aussprache zur gesamten Beschlussvorlage. 
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Im Nachgang dazu wird zunächst das Ganze von 1 bis 5 zur Aussprache 
gestellt. 
 
Der Synodale Schwabe (104) dankt dem Synodalen Dr. Epe (81) für die 
Berichterstattung und möchte zwei Hinweise zur weiteren Bearbeitung 
ergänzen: Zum einen ist der Pensionsbeitrag der EKD und der anderen 
Gliedkirchen, den die Evangelische Kirche im Rheinland erhält, nicht 
ausreichend, um die Pensionen finanzieren zu können. Des Weiteren ist für 
ihn fraglich, inwieweit die refinanzierten Stellen die Deckungslücke 
insgesamt beeinflussen.  
 
Der Synodale Preutenborbeck (204) befürwortet die Beschlussvorlage und 
deren Zielrichtung.  
 
Der Präses eröffnet die Aussprache zu den einzelnen Punkten. 
 
Zu Ziffer 1: 
Der Synodale Blöcker (87) tut sich schwer mit der Beschlussvorlage und der 
Tatsache, dass alle drei Jahre die Versorgungssicherungsumlage erhöht 
wird. Gerade vor dem Hintergrund der aufwändigen Prozesse im 
Zusammenhang mit der Einführung des Neuen Kirchlichen Finanzwesens 
und der Verwaltungsstrukturreform ist seines Erachtens die Grenze des 
Zumutbaren für die Kirchengemeinden und Kirchenkreise erreicht. 
 
Der Synodale Dr. Becker (59) merkt an, dass bei den in der Vergangenheit 
beschlossenen Erhöhungen dieselben Argumente vorgetragen worden sind, 
wie es heute der Fall ist. Er bittet um Darlegung neuer Argumente für die 
weitere Erhöhung um zwei Prozentpunkte. 
 
Der Synodale Eckert (98) stellt die Frage, welche Signalwirkung von der 
Synode an die Kirchengemeinden und Kirchenkreise ausgeht. Durch die 
Erhöhung erfolgt ein weiterer „Griff in die Taschen“ der Kirchengemeinden. 
Trotz einem Mehr an Kirchensteuereinnahmen kommen tatsächlich weniger 
Gelder bei den Kirchengemeinden an. Das Monitum der Evangelischen 
Kirche in Deutschland geht auf einen Solidarpakt zurück. Die von der EKD 
empfohlene Kapitalrückdeckung von 70 Prozent ist seines Erachtens zu 
hinterfragen. Die Situation der Versorgungskasse ist ihm bewusst, die 
Erhöhung auf 24 Prozent ist jedoch zu überhastet.  
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Der Synodale Giehl (61) befürwortet den Beschlussvorschlag unter Ziffer 1. 
Der Progressionsbauch im Steuertarif wird zunehmend ungerechter. Die 
Politik wird darauf reagieren müssen, und dies wird zwangsläufig zu einer 
Begradigung und Abflachung des Steuertarifs führen, somit werden die 
Kirchensteuerzuwächse einbrechen. Wenn erst nach diesem Szenario die 
Deckungslücke in der Versorgungskasse angegangen wird, werden die 
damit verbundenen schmerzhaften Einschnitte unerträglich. Er bittet die 
Synode um Zustimmung. 
 
Der Synodale Dr. Epe (81) erwidert auf die Wortmeldungen, dass es sich 
nur um einen Unterschied auf der Zeitachse handelt. Je länger die Zeit 
dauert, bis eine Kapitaldeckung erreicht wird, desto höher ist das 
entstehende Risiko. Mit Blick auf die Situation der Kirchengemeinden 
erläutert er, dass den Berechnungen nach die konservative Schätzung der 
Kirchensteuereinnahmen zugrunde gelegt worden ist. Auch die Westfälische 
Landeskirche schätzt die Kirchensteuereinnahmen eher konservativ. In den 
Ausschüssen wurde auch diskutiert, ob das Delta zwischen 
Kirchensteuerschätzung und tatsächlicher Kirchensteuereinnahmen 
vollständig der Versorgungskasse zugeführt werden soll. Dies wäre den 
Kirchengemeinden nicht zuzumuten, und es würde seitens der 
Kirchengemeinde eine bewusst konservative Schätzung unterstellt werden. 
Im Blick auf die Anmerkungen des Synodalen Schwabe (104) erläutert er, 
dass die Versorgungskasse momentan bei den angelegten Kapitalien 
4 Prozent erwirtschaften wird. Das Risikoprofil der Anlagen ist ausgeglichen. 
Bei den verschiedenen Modellrechnungen wurde von einem niedrigeren 
Zinsniveau ausgegangen. 
 
Der Synodale Bublies (191) votiert für den Beschlussvorschlag. Die 
Erhöhung um 2 Prozentpunkte ist richtig und entspricht der 
landeskirchlichen Verantwortung.  
 
Der Synodale Bartha (47) betont, dass er mit gutem Gefühl der 
Beschlussvorlage zustimmen kann. Für ihn ist allerdings fraglich, ob die 
Versorgungslücke in Höhe von 1 Milliarde Euro richtig bewertet ist. 
 
Vizepräses Pistorius (2) erläutert, dass durch diese Erhöhung auch etwas 
für die Kirchengemeinden getan wird. Folgende Generationen werden nicht 
mit Versorgungslasten konfrontiert. Den im Raum stehenden Vorwurf, dass 
bei der Erarbeitung der Beschlussvorlage nicht im ausreichenden Maße 
reflektiert wurde, weist er entschieden zurück. Im Vorfeld ist fachkompetente 
Unterstützung beansprucht worden. Zudem wurden durch eine Vielzahl von 
Modellrechnungen unter Beteiligung von Fachleuten auch aus den 
Gemeinden verschiedene Szenarien durchgespielt.  
 



 
 

Fünfte Plenarsitzung am 15. Januar 2015 

177 

Die Synodale Köckler-Beuser (77) erwidert auf die Äußerung des Synodalen 
Eckert (98), dass die von der Synode ausgehende Signalwirkung im Blick 
auf die Notwendigkeit einer IT-Strategie, der Haushaltskonsolidierung sowie 
der Schließung der Versorgungslücke von den Landessynodalen selbst in 
die Gemeinden und Kirchenkreise hineingetragen und vertreten werden 
muss. 
 
Oberkirchenrat Baucks (7) weist darauf hin, dass die Sondersynode in 
Hilden vor einem schwarzen Loch in der Versorgung gestanden hat. Die 
Erhöhung der Versorgungssicherungsumlage auf 24 Prozent schafft eine 
Perspektive, wie dieses schwarze Loch wieder geschlossen werden kann. 
 
Der Synodale Hitzbleck (44) betont, dass man nun unter den Fehlern der 
Vergangenheit leidet. Frühere Synoden haben es versäumt, Gelder in 
entsprechender Höhe zurückzustellen. Er möchte nicht in der Situation sein, 
nachfolgenden Generationen gegenüber eingestehen zu müssen, zum 
richtigen Zeitpunkt nicht gehandelt zu haben. 
 
Der Synodale Dr. Epe (81) erläutert im Blick auf die Frage des Synodalen 
Bartha (47), dass die Anlagen der Versorgungskasse zu jedem 
Bilanzstichtag marktgerecht bewertet werden. Stille Reserven existieren 
nicht. Im Übrigen unterstützt er die Ausführungen des Synodalen Hitzbleck 
(44).  
 
Der Präses stellt Ziffer 2 zur Aussprache: 
Der Synodale Dr. Quarch (56) bringt zum Ausdruck, dass er sich mit 
Beihilfekürzungen grundsätzlich schwer tut. Solche einseitige Kürzungen 
gehen zu Lasten einer Gruppe, die für die zugrunde liegenden Ursachen 
nicht verantwortlich sind. Er ergänzt, dass das Beihilfesystem des Bundes 
zwar schlechter ist, als das des Landes NRW, jedoch das Besoldungsniveau 
auf Bundesebene höher ist als das des Landes NRW. 
 
Der Synodale Preutenborbeck (204) merkt an, dass zwar das Beihilferecht 
des Landes NRW Anwendung findet, jedoch ergänzt um Sonderregelungen 
der Evangelischen Kirche im Rheinland. Er erinnert an das Votum des 
rheinischen Verbandes der Mitarbeiter im evangelisch-kirchlichen 
Verwaltungsdienst, durch reine Anwendung des NRW-Rechts 
Vereinfachung zu schaffen. Die Beschlussvorlage in Ziffer 2 müsste in einer 
Gesamtdebatte zur Besoldung diskutiert werden, auch in Bezug auf die 
Pfarrstellenplanung. Aufgrund seines Vertrauens in die Kirchenleitung stellt 
er jedoch nicht den Antrag, Ziffer 2 zu streichen.  
 
Die Synode erteilt dem Gast, Dr. Stursberg, das Rederecht. 
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Dr. Stursberg schließt sich dem Votum des Synodalen Preutenborbeck (204) 
an. Im Blick auf die Beschlussfassung zur Pfarrstellenplanung (Drucksache 
5) bilden Besoldung, Beihilfe und Versorgung einen Gesamtkomplex. In 
Gesprächen mit Studierenden wurde oft die Frage nach der materiellen 
Ausstattung gestellt. Der Unterschied zwischen den Landeskirchen in der 
Besoldung ist dabei ein nicht zu unterschätzender Aspekt. Die Pfarrerschaft 
hat aufgrund des erheblichen Einschnittes in der Besoldung bereits 
Einsparleistungen erbracht.  
 
Die Synode unterbricht die Verhandlung um 12.00 Uhr für eine „Wort-
Meldung“ von Eva Hoffmann von Zedlitz. 
 
Im Blick auf die in der Beschlussvorlage genannte Beauftragung der 
Kirchenleitung, zum nächstmöglichen Zeitpunkt rechtliche Regelungen zu 
schaffen, äußert Dr. Stursberg seine Bedenken hinsichtlich möglicher 
Notverordnungen. 
 
Der Synodale Ohlmeier (129) bringt ebenfalls sein Vertrauen in die 
Kirchenleitung zum Ausdruck. Als selbst beihilfeberechtigte Person und 
aufgrund der Verantwortung in der Leitung der Kirche sind die Mitglieder der 
Kirchenleitung in zweierlei Weise selbst von der Beschlussfassung betroffen. 
Im Blick auf die zur Kapitaldeckung fehlenden 500.000 Euro müsse 
verantwortlicher, auch auf der Kostenseite, gehandelt werden.  
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) erläutert auf die Wortmeldung von Herrn 
Dr. Stursberg, dass die Kirchenleitung nicht durch Notverordnungen 
rechtliche Regelungen schaffen wird. Aufgrund von Ziffer 5 der 
Beschlussvorlage ist ein zu schnelles Handeln nicht möglich. Des Weiteren 
weist er darauf hin, dass EKD-weit ein einheitliches Besoldungsrecht 
geschaffen werden soll, um eine Vergleichbarkeit zwischen den 
Landeskirchen zu ermöglichen.  
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Hoffmann von Zedlitz (12) 
entgegnet auf die Äußerung des Synodalen Dr. Quarch (56), dass es 
sicherlich schön wäre, die Wahlleistungen zu halten. Jedoch weist sie darauf 
hin, dass die Beamtinnen und Beamten nicht die einzige Gruppe ist, welche 
Einschnitte hinnehmen muss. Beispielsweise können im Zuge der 
Haushaltskonsolidierung auch betriebsbedingte Kündigungen nicht 
ausgeschlossen werden. 
 
Der Synodale Dr. Epe (81) hat keine weiteren Anmerkungen. Im Blick auf 
die Frage der Zeitschiene verweist er auf die Wortmeldung des 
Vizepräsidenten Dr. Weusmann (6). Für kurzfristige Entscheidungen ist das 
Beihilferecht schlicht und ergreifend zu komplex. 
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Der Präses stellt fest, dass keine konkreten Änderungsanträge zu der 
Beschlussvorlage gestellt worden sind. Die in der Plenumsdiskussion 
vorgetragenen Anmerkungen werden in angemessener Weise in den 
künftigen Beratungsprozess einfließen. 
 
Der Präses stellt Ziffer 3 zur Aussprache. 
 
Die Synodale Hirzel (164) hat eine Verständnisfrage zur Zahlung des 6-
prozentigen Versorgungsanteils an das Land NRW für die an kirchlichen 
Schulen beschäftigten Lehrerinnen und Lehrer. Das Land NRW erstattet 
allerdings lediglich drei Prozent bei refinanzierten Pfarrstellen. Fraglich ist 
somit, ob hier auch eine Erhöhung auf sechs Prozent vorgesehen ist.  
 
Oberkirchenrat Eberl (3) erläutert, dass aufgrund der unterschiedlichen 
Regelungszusammenhänge keine eindeutige Beantwortung möglich ist. 
Beispielsweise werden im Land NRW die Lehrerinnen und Lehrer auch nach 
Pensionierung weiterhin refinanziert, im Land Rheinland-Pfalz ist dies nicht 
der Fall. Bei Gestellungsverträgen findet sich wieder eine andere Regelung. 
So sind diese Unterschiede zu erklären. 
 
Der Präses stellt Ziffer 4 zur Aussprache. 
 
Es liegt keine Wortmeldung vor. 
 
Der Präses stellt Ziffer 5 zur Aussprache. 
 
Es liegt keine Wortmeldung vor. 
 
Der Präses bittet den Synodalen Dr. Epe (81) um sein Schlusswort. Dieser 
bringt seinen großen Dank an die Mitglieder der Arbeitsgruppe zur 
Erarbeitung dieser Beschlussvorlage zum Ausdruck und bittet die Synode 
um entsprechende Beschlussfassung. 
 
Der Präses stellt die einzelnen Ziffern der Beschlussvorlage zunächst 
einzeln zur Abstimmung. 
 
Zu Ziffer 1:  mit Mehrheit bei fünf Gegenstimmen und zwei Enthaltungen 
Zu Ziffer 2: mit Mehrheit bei 15 Gegenstimmen und 16 Enthaltungen 
Zu Ziffer 3: einstimmig 
Zu Ziffer 4: einstimmig 
Zu Ziffer 5: einstimmig 
 
Der Präses stellt die gesamte Beschlussvorlage zur Abstimmung. 
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 Beschluss  17:  
1. Die Versorgungssicherungsumlage wird rückwirkend ab dem 01.01.2015 

um 2 Prozentpunkte auf 24 % des Nettokirchensteueraufkommens 
erhöht, so dass sich einschließlich der Beihilfesicherungsumlage von 1% 
ein Gesamtsicherungsumlagesatz von 25 % des 
Nettokirchensteueraufkommens ergibt. 

2. Zur Sicherung der Finanzierbarkeit der Beihilfekosten ist das Beihilferecht 
zu überarbeiten. Dabei ist als Maßnahme zur Kostensenkung 
insbesondere der Wegfall von Wahlleistungen in den Blick zu nehmen. 
Die Kirchenleitung wird beauftragt, zum nächstmöglichen Zeitpunkt die 
rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. 

3. Alle Maßnahmen sind regelmäßig auf ihre Auswirkungen zu überprüfen. 
Die Ergebnisse der Überprüfung sind der Landessynode im Rahmen des 
Berichts der Kirchenleitung über ihre Arbeit zur Kenntnis zu bringen. 

4. Die Möglichkeiten für den Verbleib von neu verbeamteten Personen in 
der gesetzlichen Krankenversicherung sowie der Absicherung eines Teils 
der Versorgungsansprüche durch die gesetzliche Rentenversicherung 
sind zu prüfen. 

5. Die mit den Ziffern 2 und 4 verbundenen Rechtsänderungen müssen 
gemeinsam mit den anderen die Gemeinsame Versorgungskasse für 
Pfarrer und Kirchenbeamte tragenden Landeskirchen erfolgen. 

(Mit Mehrheit bei vier Gegenstimmen und fünf Enthaltungen) 
 
Der Präses dankt dem Synodalen Dr. Epe (81) für die Berichterstattung. Er 
dankt auch der Synode. 
 

Pfarrstellenplanung 
(Drucksache 5) 

Der Berichterstatter für den Innerkirchlichen Ausschuss (IV), Dr. Lehnert 
(224), führt in die Vorlage ein. 
 
« Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, 

diesem Beschlussvorschlag, der jetzt aus den beratenden Ausschüssen bzw. aus dem 
federführenden Innerkirchlichen Ausschuss kommt, geht eine langjährige Diskussion 
voraus, die mittlerweile an die 10 Jahre dauert. Sie begann mit den 
Jugendarbeitsbeschlüssen in 2002 und den Kirchenmusikbeschlüssen 2006 und führte 
schließlich zu den beiden großen Personalplanungsbeschlüssen 27 2009 und 53 auf der 
letzten Synode. Es war das Anliegen aller dieser Synodalbeschlüsse, etwas für die beruflich 
Mitarbeitenden nach Artikel 66 zu tun, und zwar insofern, als das langsame Abbröckeln 
auskommender Stellen in irgendeiner Weise gebremst werden soll. Die Synode hat 2009 
dann beschlossen, die Kirchenleitung möge Vorschläge unterbereiten, wie durch 
kirchengesetzliche Regelungen eine Steuerung von Personalplanung möglich werden kann. 
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Einen grundlegenden Tendenzbeschluss hatte die letzte Synode gefasst und nun gibt es 
diese endgültige Vorlage.  

Diese Vorlage hatte eine Vorform, eine Vorgestalt, die betitelt war „vorläufige 
Beratungsvorlage“. Sie wurde von der Kirchenleitung am 10. Juni letzten Jahres 
veröffentlicht, sowohl im Forum als auch auf den Regionalkonferenzen, und in fünf 
ständigen Ausschüssen diskutiert. Ich erwähne das deshalb, weil sich viele Reaktionen aus 
den Presbyterien, aus den Kreissynoden und aus anderen Kreisen und Vertretungen auf 
diese vorläufige Beratungsvorlage beziehen und viele Punkte, die dort befürchtet oder 
abgelehnt werden, jetzt in der endgültigen Beschlussvorlage nicht mehr zu finden sind. Das 
war auch klar, dass das so sein musste, denn wir wollten ja diese ganzen Rückläufe bewusst 
aufnehmen und aufgrund der Rückläufe eine möglichst konsensfähige Vorlage entwickeln. 
Diese Rückläufe, nicht zuletzt auch aufgrund der Regionalkonferenzen, sind alle 
eingearbeitet worden, jedenfalls soweit sie das Gesamtprojekt Personalplanung weiterhin 
noch ermöglichen. Sie sind jetzt sozusagen konstitutiv geworden für die endgültige 
Vorlage.  

Zusammengefasst kann man folgendes sagen: In Bezug auf die vorläufige 
Beratungsvorlage im Juni verzichtet die jetzt vorgelegte Vorlage auf landeskirchliche 
Rahmenvorgaben, verbunden mit den Stichworten Proporze, Korridore, Mindeststandards 
oder irgendwelche Planungsvorgaben seitens der Landeskirche. Und sie verzichtet darauf, 
ein festgelegtes Modell für den Kirchenkreis verbindlich zu machen. Das heißt, sie 
verzichtet nicht darauf, den Kirchenkreis zu verpflichten, Personalplanungen für die 
beruflich Mitarbeitenden nach Artikel 66 mit seinen Gemeinden zu betreiben. Aber sie 
macht darüber hinaus keine weiteren verpflichtenden Vorgaben, wie das im Einzelnen zu 
geschehen hat. Die Vorlage fördert die Kooperation der Gemeinden im Personalbereich 
dadurch, dass sie den Auftrag und die Verpflichtung dazu in die Kirchenordnung und in ein 
Personalplanungsgesetz schreibt. Die Kirchenkreise bleiben weiterhin frei in der 
Gestaltung. Sie sind nur unfrei in der Frage, ob sie diesbezüglich nichts mehr machen 
dürfen. Es geht alles, es geht nur nicht mehr nichts.  

Das Ziel dieser Vorlage besteht in der Sicherung von hauptamtlichen Stellen für beruflich 
Mitarbeitende in einem Dienstumfang von mindestens 50 %. D.h. alle anderen Stellen, die 
es auch noch gibt, bis hin zu den geringfügig Beschäftigten sollen nicht konstitutiv in die 
Rahmen Personalplanung aufgenommen werden, weil sonst die Komplexität einer solchen 
Planung nicht mehr überschaubar ist. Es geht um die Sicherung eines Mindestmaßes von 
auskömmlichen Stellen oder Stellen von mindestens 50 % Dienstumfang. Das zweite Ziel 
dieser Vorlage besteht in der Würdigung und in der Wertschätzung der Mitarbeitenden in 
den kirchlichen Berufen, sowohl was die Personen betrifft als auch die kirchlichen Berufe 
in ihrem gesamten Status. Dass wir eine Dienstgemeinschaft anstreben bzw. den Erhalt 
einer Dienstgemeinschaft, heißt auch, dass wir die kirchlichen Berufe mit Wertschätzung 
versehen und die Dienstgemeinschaft der verschiedenen Ämter zur Ausübung des einen 
Dienstes zur Verbreitung des Evangeliums, wenn man das mal etwas verkürzt sagen will, 
auch durch unsere Struktur zum Ausdruck bringt. Insofern erfüllt diese Vorlage die beiden 
Anliegen der Beschlüsse 27 2009 und des Beschlusses 53 der letzten Synode, die sich ja 
eindeutig dafür entschieden hatte, anzustreben, dass die Kirchenkreisebene Steuerungs-, 
oder Planungsebene müsste man jetzt korrekterweise sagen, für die Personalplanung wird. 

Ich bitte Sie nun, die Beschlussvorlage P 10 zur Hand zu nehmen und würde Ihnen nur 
gerne die Änderungen gegenüber der Drucksache 13 vortragen. Es sind nicht sehr 
einschneidende Änderungen, nur einige wenige und ich verzichte jetzt darauf, alle 
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einzelnen Artikel hier noch einmal vorzustellen, denn es haben sich ja fünf 
Tagungsausschüsse mit dieser Vorlage ausführlich befasst. Eine Korrektur will ich jetzt zu 
Beginn noch anfügen. Im Absatz 1, dritte Zeile, vorletzten Wort, fehlt ein Komma. Das ist 
aber hoffentlich der letzte Zeichensetzungsfehler, der hier noch übersehen wurde. » 
 
Präses dankt dem Berichterstatter Dr. Lehnert (224) für die Einführung. Er 
ruft die Ziffern I. bis V. einzeln zur Aussprache auf. 
 
Zu I. 
Der Synodale Wefers (30) spricht die Relation von Gemeindedienst und 
refinanziertem Pfarrdienst an. Durch die in der Beschlussvorlage enthaltene 
Formulierung wird eine Öffnung nach oben ermöglicht, also ein Zuwachs 
von refinanziertem Pfarrdienst. 
 
Die Synode erteilt dem Gast Nico Ballmann das Rederecht. 
 
Zu Nr. 2. bringt Herr Ballmann zum Ausdruck, dass dies insgesamt ein guter 
Weg ist. Er betont einen Punkt, der ihm sehr am Herzen liegt, nämlich die 
Frage, warum junge Leute Theologie studieren. Aus seiner Sicht, weil sie 
Feuer und Flamme sind für den Glauben und nicht, weil der Pfarrberuf z.B. 
eine gute Versorgung mit sich bringt. Fraglich ist jedoch, wie diese „Flamme“ 
an die Landeskirche gebunden werden kann. Durch die Menschen, die für 
den Glauben brennen, kommt Gott zur Welt.  
 
Der Synodale Dr. Hammer (79) stimmt den Ausführungen von Herrn 
Ballmann ausdrücklich zu. Menschen können nicht überredet werden, 
Theologie zu studieren. Sie müssen davon überzeugt sein.  
 
Dr. Lehnert (224) erläutert im Blick auf die Anfrage des Synodalen Wefers 
(30), dass der Wortlaut in Ziffer I.3 bewusst als Kompromiss formuliert ist, 
um den Prozess offen zu lassen. Konkrete Beschlüsse soll die 
Landessynode 2016 fassen. 
 
Im Blick zu den Anmerkungen von Herrn Ballmann erläutert Dr. Lehnert 
(224), dass die Bindung zur Landeskirche in der Tat geringer wird. Dies ist 
durch die schwindenden Grenzen zwischen den Landeskirchen zu erklären. 
Laut der EKD-Statistik sind im Bereich der Evangelischen Kirche im 
Rheinland doppelt so viel Theologiestudierende eingeschrieben, als auf den 
landeskirchlichen Listen registriert sind. 
 
Im Blick auf die Ausführungen des Synodalen Dr. Hammer (79) bringt Dr. 
Lehnert (224) zum Ausdruck, dass bewusst keine Werbekampagne für das 
Theologiestudium gefahren wird. Im Vorfeld des Studiums werden 
Gespräche mit den Interessenten über deren Motivation, Theologie zu 
studieren, geführt.  
 



 
 

Fünfte Plenarsitzung am 15. Januar 2015 

183 

Der Synodale Dedring (93) erläutert, dass durch die Beschlussvorlage eine 
Flexibilisierung der Alterssituation erfolgen könnte. Dadurch könnte eine 
Win-Win-Situation entstehen und die Versorgungskasse möglicherweise 
entlastet werden. 
 
Zu II ergibt sich keine Aussprache. 
 
Zu III: 
Der Synodale Fastenrath (147) bittet um Begründung von Nr. 3 und um 
Information, wie viele Personen dieses Verfahren durchlaufen. Für ihn ist 
fraglich, ob die Beibehaltung des mbA-Verfahrens noch sinnvoll ist. 
 
Dr. Lehnert (224) erläutert, dass seit 2008 das mbA-Verfahren durchgeführt 
wird. Auf 3 bis 5 Stellen kommen 6 bis 10 Bewerbungen. In etwa 200 
Personen kommen für das mbA-Verfahren noch in Frage. Würde dieses 
Verfahren abgeschafft, hätte dieser Personenkreis keine Möglichkeiten, sich 
auf Pfarrstellen, bei denen das Besetzungsrecht beim Presbyterium liegt, zu 
bewerben. Aus rechtlichen Gründen ist deshalb an dem Verfahren 
festzuhalten.  
 
Zu IV. gibt es keine Wortmeldungen. 
 
Zu V: 
Der Synodale Hurschmann (190) begrüßt die vorgesehene Evaluation. 
Diese ist wichtig, um den Korrekturbedarf zu identifizieren.  
 
Der Präses bittet den Berichterstatter Dr. Lehnert (224) um das Schlusswort. 
Dieser ergänzt, dass der Innerkirchliche Ausschuss (IV), der Theologische 
Ausschuss (I), der Ausschuss für Erziehung und Bildung (V) und der 
Finanzausschuss (VI) dem Beschlussvorschlag in der vorliegenden Form 
zugestimmt haben und bittet die Synode, entsprechend zu beschließen. 
 
Der Präses stellt den Beschlussvorschlag insgesamt zur Abstimmung. 
 

 Beschluss  18:  
I.  Zielzahl für die Pfarrstellen mit öffentlich-rechtlichem 

Dienstverhältnis 
1. Die Evangelische Kirche im Rheinland strebt als Zielzahl für die 

Pfarrstellen, die mit öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen hinterlegt 
werden können, für das Jahr 2030 die Zahl 1.000 (VBE) an. 

2. Zum Erreichen der Zielzahl wird die Zahl der jährlichen Neuzugänge auf 
50 (VBE) pro Jahr angehoben. 

3. Zur Gewährleistung einer angemessenen Relation zwischen Pfarrstellen 
im parochialen Dienst und Funktionsdienst, auch im refinanzierten 
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Bereich, sind - aus finanziellen Gründen orientiert an den derzeitigen 
Verhältnissen -, Steuerungsinstrumente zu entwickeln und der 
Landessynode 2016 vorzulegen. 

II.  Angesichts der Zielzahl nach I.1 und auf dem Hintergrund der 
exemplarischen Überlegungen am Beispiel von drei Kirchenkreisen 
wird der nachstehende Maßnahmenkatalog im Grundsatz 
befürwortet. 

III.  Personalpolitische Maßnahmen 
1. Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst, mit besonderem Auftrag sowie 

im Wartestand können in vakante Pfarrstellen auf Probe eingewiesen 
werden. 

2. Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst, die nach Ablauf des 
Probedienstes noch nicht in eine Pfarrstelle gewählt sind, werden nicht 
mehr in eine Pfarrstelle mit besonderem Auftrag berufen, sondern 
erhalten einen nicht-stellengebundenen kirchlichen Auftrag nach § 25 
PfDG.EKD. 

3. Das große zentrale Bewerbungsverfahren (mbA-Verfahren) sowie die 
Übertragung von Pfarrstellen mit besonderem Auftrag werden nur noch 
für die ehemaligen rheinischen anstellungsfähigen Theologinnen und 
Theologen durchgeführt. 

4. Das Auswahlverfahren für Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand führt 
nicht mehr in eine Pfarrstelle mit besonderem Auftrag, sondern in einen 
nicht-stellengebundenen kirchlichen Auftrag nach § 25 PfDG.EKD sowie 
zur Aufnahme auf die Vorschlagsliste der Kirchenleitung, die dadurch zu 
einer echten Empfehlungsliste wird. 

5. Pfarrerinnen und Pfarrer nach Freistellung aus dienstlichen oder 
familiären Gründen oder nach Auslaufen einer befristeten Pfarrstelle 
erhalten einen nicht-stellengebundenen kirchlichen Auftrag nach § 25 
PfDG.EKD. 

6. Der Kirchenleitung wird vorgeschlagen, die Möglichkeiten von § 17 PStG 
(Vorschlags- und Besetzungsrecht) auch zur Versetzung in vakante 
Pfarrstellen zu nutzen.  

Das Landeskirchenamt legt für die Umsetzung der vorgenannten 
Maßnahmen Stichtage fest. 
IV. Weiterarbeit am Besoldungsniveau (Beschluss 33 Pkt. 5 LS 2014) 
Die Kirchenleitung wird beauftragt, der Landessynode 2016 eine Vorlage 
bezüglich der Weiterarbeit am Besoldungsniveau vorzulegen. 
V. Evaluation 
Das Eintreffen der Annahmen und Prognosen insbesondere der 
Zugangszahlen sowie der Gesamtzahl der Pfarrpersonen und –stellen sowie 
die Auswirkungen der unter III. sowie im nachfolgenden Maßnahmenkatalog  
aufgeführten Maßnahmen werden fortlaufend evaluiert. Die 
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Verhältnisbestimmung der Ordinierten untereinander ist in die Evaluation 
einzubeziehen. 
Das Ergebnis der Evaluation wird Bestandteil des Personalberichts für die 
Landessynode. 

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 
 

Maßnahmenkatalog 
1. Anknüpfung an bisherige Beschlüsse der Landessynode 
a) Der Pfarrdienst ist künftig noch stärker multiplikatorisch ausgerichtet („Eph4-

Modell“). In der Dienstbeschreibung ist dies als Aufgabe benannt und in der 
Planung des Aufgabenvolumens berücksichtigt. Für die Aus- und Fortbildung 
werden dazu unterstützende Angebote vorgehalten. (Beschluss 32 LS 2012) 

b) Der Dienst wird teamorientiert innerhalb einer Dienstgemeinschaft 
(„Personalmix“) versehen. Für die Aus- und Fortbildung werden unterstützende 
Angebote vorgehalten. 

c) Das Modell des Gemeinsamen Pastoralen Amtes wird weiterentwickelt. 
d) Die Kirchenleitung wird beauftragt, eine Ordnung der „Gemeinschaft der 

Ordinierten“ sowie für die beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden zu 
entwickeln und der Landessynode 2016 vorzulegen. 

e) Bei der inhaltlichen Beschreibung von Pfarrstellen (Pfarrstellenausschreibung) 
sowie der Formulierung von Dienstbeschreibungen sind die Überlegungen des 
Prozesses „Zeit fürs Wesentliche - Perspektiven auf den Pfarrberuf“ 
(Pfarrbilddiskussion) zu berücksichtigen. Bestehende Dienstbeschreibungen 
sind daraufhin zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Das Workshop-
Angebot „Mit System eine Pfarrstelle besetzen“ von GO und Abt. I wird 
ausgebaut. 

2.  Maßnahmen zur Gewinnung theologischen Nachwuchses 
Mit Blick auf die von der Synode geforderte multiprofessionelle Dienstgemeinschaft 
wird verstärkt und aufeinander abgestimmt für die kirchlichen Berufe geworben. 
Zur Gewinnung des theologischen Nachwuchses für den Pfarrberuf geschieht dies 
insbesondere durch folgende Maßnahmen: 
2.1 Zugang zum Pfarrdienst über das grundständige Theologiestudium 
a) Eine Website wird aufgebaut, die sowohl an www.theologiestudium.info 

anschließt als auch an soziale Netzwerke. 
b) Eine Neuauflage der Broschüre „In Gottes Namen“ und eine Unterrichtseinheit 

für Religionsunterricht und Konfirmandenarbeit werden erarbeitet und online 
zugänglich. 

c) In den Oberstufen der kirchlichen Schulen werden regelmäßig 
Informationsveranstaltungen zum Pfarrberuf und anderen kirchlichen Berufen 
durch das Ausbildungsdezernat durchgeführt. 

d) Die Zusammenarbeit mit den Schulreferaten, den Bezirksbeauftragten sowie 
der Evangelischen Schülerinnen- und Schülerarbeit (ESR) wird intensiviert mit 
dem Ziel der  

 - Information der Lehrerinnen und Lehrer in allen Oberstufen im Bereich der 
Evangelischen Kirche im Rheinland  
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 - verstärkten Einladung zu den jährlichen Oberstufentagungen der 
Landeskirche  

 - Mitwirkung von Pfarrerinnen und Pfarrern an schulischen 
Berufsinformationsabenden. 

e) In den Kirchenkreisen werden Kontaktpersonen zum Thema Theologische 
Ausbildung und Nachwuchsgewinnung benannt. 

f) Theologiestudierende, Vikarinnen und Vikare werden in Zusammenarbeit mit 
Ältestenrat und Vikarsvertretung in Informations- und Werbemaßnahmen über 
das Theologiestudium und den Pfarrdienst eingebunden. 

g) Ein Informationsmodul für Pfarrkonvente und Konvente der Mitarbeitenden in 
der Jugendarbeit wird entwickelt. 

h) Es wird für Berufspraktika für Schülerinnen und Schüler in Kirchengemeinden 
und an anderen kirchlichen Orten geworben. 

i) Der Theologiestudium-Stand auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag 
wird unterstützt. 

j) Die Berufsberatung in den Arbeitsagenturen, andere Anbieter von 
Berufsberatung sowie Internetportale werden über das Theologiestudium und 
den Pfarrberuf informiert. Informationsmaterial wird erstellt. 

k) Die Kirchenleitung wird beauftragt anwendungsorientiertere Anforderungen für 
den Erwerb der biblischen Sprachen zu prüfen. 

2.2 Erweiterung der Zugänge zum Pfarrdienst  
a) Die Gemeindemissionarsausbildung wird weiterentwickelt und neu konzipiert. 
b) Weitere Aufbauausbildungen für Diakoninnen und Diakone, 

Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen, Religionspädagoginnen 
und -pädagogen, Gemeindehelferinnen und -helfer etc. werden entwickelt. 

c) Weitere Möglichkeiten des Seiteneinstiegs und der Übernahme von 
theologischem Personal aus anderen Kirchen, auch der weltweiten Ökumene, 
(§ 16 PfDG.EKD) werden etabliert. 

d) Ein Master-Studiengang nach Marburger Vorbild wird aufgebaut bzw. 
weiterentwickelt. 

2.3 Finanzielle Rahmenbedingungen 
a) In alle Überlegungen zur Höhe der Pfarrbesoldung und -versorgung sowie zur 

Finanzierung der Krankheitskosten (Beihilfe) und zur rechtlichen Ausgestaltung 
der Pfarrdienstverhältnisse ist die Gewinnung und Bindung von theologischem 
Nachwuchs einbezogen. 

b) In Vorlagen ist grundsätzlich die Auswirkung auf die Nachwuchsgewinnung zu 
beschreiben. 

3. Maßnahmen zur Flexibilisierung von Ruhestandsregelungen  
a) Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand werden über das Landeskirchenamt 

und die Kirchenkreise über die Möglichkeiten einer pastoralen Tätigkeit im 
Ruhestand und die Rechtsfolgen für ihre Versorgung und sonstigen Rechte 
und Pflichten umfassend informiert. Dies beinhaltet folgende 
Fallkonstellationen: 

 1. Hinausschieben des Ruhestandes gemäß § 87 Abs. 4 PfDG.EKD 
 2. Aufnahme einer pastoralen Erwerbstätigkeit neben dem Ruhestand durch 

Abschluss eines Angestelltenvertrages 
 3. Wahrnehmung einzelner pastoraler Dienste auf Honorarbasis 
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b) Die Richtlinie „Ergänzende Pastorale Dienste auf Honorarbasis“ vom 15. 
August 2013 wird für den Bereich Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand 
erweitert. 

4.  Vereinbarkeit von Pfarrdienst und anderen Erwerbstätigkeiten 
Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Kirchengemeinden werden über die Möglichkeiten 
der „Verordnung über die Wahrnehmung von Pfarrdienstverhältnissen im 
eingeschränkten Dienst“ fortlaufend informiert. 

5.  Pfarrdienst- und Gemeindemodelle als Alternativen zur Fusion von 
Flächengemeinden oder vielen Einzelgemeinden 

a) Die Kirchenleitung wird beauftragt, die Vorschläge der AG II (Dienst- und 
Arbeitsrecht) der Prioritätendiskussion im Jahre 2006 dahingehend zu prüfen, 
ob und wie der Kirchenkreis zur Sicherung der pastoralen Versorgung auf 
Antrag der Kreissynode die Anstellungsebene für den Pfarrdienst werden kann 
(vgl. Beschlussvorschlag 9 der AG II der Prioritätendiskussion (Landessynode 
2006)). Der Landessynode 2016 ist zu berichten. 

b) Sowohl am „Personalgemeindegesetz“ als auch an Modellen für „Neue 
Gemeindeformen“ wird weiter gearbeitet. 

c) Die Freigabe von Pfarrstellen wird flexibler gestaltet: 
 aa) Einzelpfarrstellen werden in begründeten Ausnahmefällen auch mit einem 

Dienstumfang von 50% frei gegeben, sofern regionale Bedingungen es 
erfordern und eine schlüssige Kirchenkreiskonzeption inkl. einer 
Vertretungsregelung vorgelegt wird. 

 bb) Die befristete Heraufsetzung des Freigabeumfanges einer Pfarrstelle 
aufgrund einer Refinanzierungszusage ist auch möglich, wenn kein 
gesonderter Aufgabenbereich übertragen wird.  

 cc) Wird der Freigabeumfang einer Pfarrstelle befristet heraufgesetzt, beträgt 
der Zeitraum der Befristung in der Regel mindestens drei Jahre. 

6.  Maßnahmen zur Sicherstellung von Handlungsfeldern in funktionalen 
Diensten 

1. Mit den Kultusministerien werden verstärkt Gespräche geführt, wie der 
Religionsunterricht auch durch andere Berufsgruppen als die des Pfarrberufes 
abgesichert werden kann. Hierfür werden Aus- und Weiterbildungsangebote 
vorgehalten. 

2. Die von der Landessynode beschlossenen Konzeptionen für Handlungsfelder 
der Seelsorge werden umgesetzt. Für die unterschiedlichen Seelsorgefelder 
sind auf Kirchenkreisebene oder regional unterschiedliche Handlungsoptionen 
notwendig. 

3. Ausgehend von einem Anteil an funktionalen Pfarrstellen gemäß Beschluss I.3 
werden zusätzliche Potenziale erschlossen, um die Seelsorge an möglichst 
vielen Orten sicherzustellen. 

4. Eine Mitfinanzierung der Krankenhäuser und gegebenenfalls auch der 
Altenpflegeeinrichtungen wird auch für diejenigen Stellen verstärkt angestrebt, 
die keine Pfarrstellen sind. 

7.  Maßnahmen zur Überlastungsprophylaxe von Pfarrerinnen und Pfarrern 
1. Hier sind zunächst die unter 1 a sowie unter 1 d genannten Maßnahmen zu 

nennen. 
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2. Darüber hinaus werden geordnete Vertretungsregelungen, wie sie z.B. in der 
Vorlage „Zeit fürs Wesentliche – Perspektiven auf den Pfarrberuf“ 
vorgeschlagen werden, in Kraft gesetzt. Die bestehenden 
Vertretungsregelungen werden daraufhin geprüft und gegebenenfalls 
überarbeitet, unter welchen Bedingungen Pastorinnen und Pastoren im 
Ehrenamt und im Sinne der ergänzenden pastoralen Dienste sowie – für den 
Bereich der Verkündigung - auch Prädikantinnen und Prädikanten als 
Vertreterinnen und Vertreter von Pfarrerinnen und Pfarrern in Betracht 
kommen können. 

3. Es werden geordnete Mitarbeitendengespräche geführt, in denen 
insbesondere die (avisierten) Dienstzeitvereinbarungen und evtl. 
Entlastungsvorschläge auf ihre Praxistauglichkeit überprüft und gegebenenfalls 
angepasst werden. 

4. Supervision und Coaching werden als präventive Maßnahmen gefördert, die 
zum selbstverständlichen Handlungsrepertoire von Pfarrerinnen und Pfarrern 
und der Dienstvorgesetzten gehören, um Überlastungssituationen 
vorzubeugen. Die Regelungen zur Finanzierung werden überprüft und 
gegebenenfalls angepasst. Die „Liste der empfohlenen Supervisorinnen und 
Supervisoren“ wird bekannter gemacht.  

5. Mit Veranstaltungen und Fortbildungsmodulen zu den Themen 
Überlastung/Überlastungsprophylaxe, Burnout/Burnoutprophylaxe oder 
Salutogenese (z.B. als thematische Pfarrkonvente) sollen alle Pfarrerinnen und 
Pfarrer erreicht werden.  

6. Es werden Angebote in psychologischer Beratung und Seelsorge durch die 
Landeskirche auch für persönliche Anliegen, die über die dienstlichen 
Fragestellungen hinausgehen, bereitgestellt. 

7. In Einkehrtagen, Pfarrkonventen und Fortbildungen werden verstärkt Angebote 
vorgehalten, die Raum eröffnen für persönliche spirituelle Erfahrungen für 
Pfarrerinnen und Pfarrer. Bei der Ausgestaltung des Dienstes wird Raum für 
Gebet, persönliche Bibellese und die Feier des Gottesdienstes eröffnet. 

8. Für Sabbatjahr und Studiensemester wird verstärkt geworben. Zur 
Erleichterung werden Vertretungsregelungen entwickelt. Die 
Steuerungsverantwortung liegt bei den Kirchenkreisen. 

9. Für den Dienst in der Notfallseelsorge oder andere extrem belastende 
Tätigkeiten werden besondere Entlastungsregelungen getroffen. 

10. In der Umsetzung der Verwaltungsstrukturreform werden Pfarrerinnen und 
Pfarrer von Verwaltungstätigkeiten entlastet. 

 
Der Präses dankt dem nebenamtlichen Mitglied der Kirchenleitung Hoffmann 
von Zedlitz (12) für die „Wort-Meldung“ um 12.00 Uhr. 
 
Er weist darauf hin, dass im Laufe des Nachmittags ein Gruppenfoto zu dem 
Wort der Synode „Gerade jetzt gemeinsam“ erstellt wird.  
 
Die Plenarsitzung wird um 15.00 Uhr mit den anstehenden Wahlen 
fortgesetzt. 
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Der Präses unterbricht die fünfte Plenarsitzung um 12.50 Uhr zur 
Mittagspause. 
 

Fortsetzung der fünften Plenarsitzung 
am Donnerstag, 15. Januar 2015, 15.00 Uhr 

Schriftführende sind der Synodale Schneider (57) und Lk.-Amtmann Rösner 
 
Die Synode singt Lied EG 605. 
 

Wahlen 
(Drucksache 7) 

Der Präses fragt nach, ob weitere Wahlvorschläge aus den Reihen der 
Synode benannt werden. Da dies nicht der Fall ist, bittet er um die 
Stimmabgabe der Stimmberechtigten. 
 
A. Kirchenleitung 
Nebenamtliches theologisches Mitglied der Kirchenleitung 
Wahl eines nebenamtlichen theologischen Mitglieds der Kirchenleitung, 
welche/e ordinierte Theologin/ordinierter Theologe – gem. Art. 153 Abs. 4 
Buchst. a) KO ist 
(Position 8 – für den Rest der laufenden Amtsperiode bis 2017) 
 
Wahlergebnis: anwesende Stimmberechtigte: 203 
 erforderliche Stimmen: 102 
 ungültige Stimmen: 3 
 Enthaltungen: 0 
 Pfarrerin Bettina Roth 88 
 Pfarrerin Dr. Barbara Schwahn 112 
 

 Beschluss  19:  
Pfarrerin Dr. Barbara Schwahn wird als ordinierte Theologin – gem. Art. 153 
Abs. 4 Buchst. a) KO zum nebenamtlichen theologischen Mitglied der 
Kirchenleitung – Position 8 – für den Rest der laufenden Amtsperiode bis 
2017 - gewählt. 
 
Auf Nachfrage des Präses erklärt Frau Dr. Schwahn, dass sie die Wahl 
annimmt. 
 
Der Präses bittet den Synodalen Demski (37) um Erläuterung der 
Wahlvorschläge.  
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Dieser führt aus, dass für die 1. Stellvertretung eines nebenamtlichen 
theologischen Mitgliedes der Kirchenleitung zusätzlich Frau Pfarrerin Bettina 
Roth vorgeschlagen worden ist. 
 
Frau Roth erklärt, dass sie bereit ist zu kandidieren. 
 
Der Präses bittet Frau Montag um ihre Vorstellung.  
 
Da es nach der Vorstellung von Frau Montag keine Rückfragen an sie gibt, 
dankt der Präses für ihre Vorstellung. Er weist darauf hin, dass die Wahl für 
die 1. Stellvertretung zuletzt durchgeführt wird. 
 
B.  Abgeordnete zur Synode Evangelischen Kirche in Deutschland 
 (Amtsperiode 2015 bis 2021) 
Der Synodale Demski (37) informiert zu den Wahlvorschlägen und zum 
Ablauf der Wahlen der Abgeordneten zur Synode der Evangelischen Kirche 
in Deutschland. 
 
Der Präses bittet um Rückmeldungen zum strukturellen Ablauf. Es soll keine 
Personaldebatte geführt werden. 
 
Ludwig (240) weist darauf hin, dass nach dem EKD-
Gremienbesetzungsgesetz das Geschlechterverhältnis unter nominierten 
Kandidatinnen und Kandidaten ausgeglichen sein soll. Sie weist darauf hin, 
dass die Nachnominierten vornehmlich männlich sind. Sie schlägt daher vor, 
dass diese gemeinsam für die Position 7 vorzusehen sind. 
 
Die Synodale Mack (100) bittet für die nächste Wahl, eine kurze Vorstellung 
der Kandidatinnen und Kandidaten im Plenum vorzusehen. 
 
Der Synodale Rudolph (111) weist darauf hin, dass bis auf die Position 2, 3 
und 4 keine Alternativkandidaten nominiert worden sind. Er bittet dringend 
darum, dass zukünftig mehr Bewerberinnen und Bewerber vorgeschlagen 
werden. 
 
Der Synodale Demski (37) lehnt eine Wahl aller männlichen 
Nachnominierten für auf die Position 7 ab. Ursprünglich waren tatsächlich 
die Vorschläge im Hinblick auf das Geschlecht der Bewerberinnen und 
Bewerber ausgewogen. Eine Arbeitsgemeinschaft des 
Nominierungsausschusses, die derzeit die Wahlverfahren der 
Evangelischen Kirche im Rheinland überarbeitet, wird die Anregungen zur 
Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten aufnehmen.  
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Der Präses weist darauf hin, dass die Positionen 2, 3 und 4 schriftlich 
gewählt werden. Die Synode ist damit einverstanden, dass die übrigen 
Positionen gemeinschaftlich abgestimmt werden. 
 
Abgeordnete zur Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland – 
Position 2 
Wahlergebnis: anwesende Stimmberechtigte: 209 
 erforderliche Stimmen: 105 
 ungültige Stimmen: 1 
 Enthaltungen 3 
 Pfarrer D. Peter Bukowski 45 
 Dozentin Dr. Monika Lengelsen 159 
 

 Beschluss  20:  
Dozentin Dr. Monika Lengelsen, wird als Abgeordnete zur Synode der 
Evangelischen Kirche in Deutschland – Position 2 – Amtsperiode 2015 bis 
2021 - gewählt. 
 
Auf Nachfrage des Präses erklärt Frau Dr. Lengelsen, dass sie die Wahl 
annimmt. 
 
Abgeordnete zur Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland – 
Position 3 
Wahlergebnis: anwesende Stimmberechtigte: 201 
 erforderliche Stimmen: 101 
 ungültige Stimmen: 1 
 Enthaltungen 0 
 Superintendentin Pfarrerin Henrike Tetz 99 
 Superintendent Pfarrer Christian Weyer 101 
 

 Beschluss  21:  
Superintendent Pfarrer Christian Weyer wird als Abgeordneter zur Synode 
der Evangelischen Kirche in Deutschland – Position 3 – Amtsperiode 2015 
bis 2021 - gewählt. 
 
Auf Nachfrage des Präses erklärt Herr Weyer, dass er die Wahl annimmt. 
 
Abgeordnete zur Synode der Evangelische Kirche in Deutschland – 
Position 4 
Wahlergebnis: anwesende Stimmberechtigte: 204 
 erforderliche Stimmen: 103 
 ungültige Stimmen: 0 
 Enthaltungen 2 
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 Pfarrer Siegfried Eckert 47 
 Pfarrerin Karin Weber 155 
 

 Beschluss  22:  
Pfarrerin Karin Weber wrd als Abgeordnete zur Synode der Evangelischen 
Kirche in Deutschland – Position 4 – Amtsperiode 2015 bis 2021 - gewählt. 
 
Auf Nachfrage des Präses erklärt Frau Weber, dass sie die Wahl annimmt. 
 
Der Präses fragt einzeln ab, ob für die übrigen Positionen Kandidatinnen 
oder Kandidaten aus der Synode benannt werden. Hierzu gibt es keine 
weiteren Vorschläge. Auch wird keine geheime Abstimmung gewünscht. 
 

 Beschluss  23:  
Zu Abgeordneten zur Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland für 
die Amtsperiode 2015 bis 2021) werden berufen: 
 1. Oberkirchenrat Klaus Eberl 
  1. Stellv. Oberkirchenrätin Barbara Rudolph 
  2. Stellv. Oberkirchenrat Bernd Baucks 
 
 2.  
  1. Stellv. Helga Siemens-Weibring 
  2. Stellv. Oberstudienrätin Susanne Degenhardt  
 
 3.  
  1. Stellv. Superintendentin Pfarrerin Henrike Tetz 
  2. Stellv. Superintendentin Pfarrerin Andrea Aufderheide 
 
 4.  
  1. Stellv. Pfarrer PD Dr. habil. Joachim Conrad 
  2. Stellv. Pfarrer Dr. Gert Ulrich Brinkmann 
 
 5. Pfarrer Dr. Uwe Becker 
  1. Stellv. Abteilungsleiter Wolfgang Biehl 
  2. Stellv. Carsten Stumpenhorst 
 
 6. Pastorin Dr. rer. soc. Beate Sträter 
  1. Stellv. Professor Dr. Hellmut Zschoch 
  2. Stellv. Pfarrer Ekkehard Lagoda 
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 7. Pfarrer Christoph Nötzel 
  1. Stellv. Pfarrer Dr. Fidon Rwezahula Mwombeki 
  2. Stellv. Pfarrerin Sabine Heimann 
 
 8. Vors. Richter am LG a.D. Dr. Horst Butz 
  1. Stellv. Städt. Oberrechtsrätin Sabine Fischer 
  2. Stellv. Kirchenoberverwaltungsrat Heiko Nagel 
 
 9. Rieke Eulenstein 
  1. Stellv. Christian Olges 
  2. Stellv. Philipp Markus 
 
 10. Christiane Köckler-Beuser 
  1. Stellv. Christian Horn 
  2. Stellv. Rechtsanwalt Robert Hotstegs 

(Mit Mehrheit bei 2 Gegenstimmen und 0 Enthaltungen) 
 
C. Ständige Synodalausschüsse gemäß Artikel 145 der 

Kirchenordnung 
Der Synodale Demski (37) gibt Hinweise zu den Nominierten. 
 
Der Präses fragt nach, ob weitere Kandidatinnen und Kandidaten aus der 
Synode nominiert werden. Dies ist nicht der Fall. Es wird keine geheime 
Wahl gewünscht. 
 
Nachwahlen für die Ständigen Synodalausschüsse für den Rest der 
laufenden Wahlperiode 
 
 (1) Theologischer Ausschuss 

 Beschluss  24:  
Als Mitglied wird für den Rest der laufenden Wahlperiode in den Ständigen 
Theologischen Ausschuss berufen: 
 Kantorin Silke Hamburger 

 (Mit Mehrheit bei 2 Enthaltungen) 
 
 (2)  Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen  

 Beschluss  25:  
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Als Mitglieder werden für den Rest der laufenden Wahlperiode in den 
Ständigen Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen berufen: 
 Richter am AG Peter Lässig (131) 
 Pfarrer Arndt Fastenrath (147) 
 Rechtsanwältin Hella Juliane Plewe (113) 

 (Mit Mehrheit bei 2 Enthaltungen) 
 
 (3) Ausschuss für öffentliche Verantwortung  

 Beschluss  26:  
Als Mitglieder werden für den Rest der laufenden Wahlperiode in den 
Ständigen Ausschuss für öffentliche Verantwortung berufen: 
 Pfarrer Ekkehard Lagoda 
 Journalistin Petra Stroh (64) 
 Fundraiser Dennis Fröhlen (201) 

 (Mit Mehrheit bei 2 Enthaltungen) 
 
 (4)  Innerkirchlicher Ausschuss  

 Beschluss  27:  
Als Mitglieder werden für den Rest der laufenden Wahlperiode in den 
Ständigen Innerkirchlichen Ausschuss berufen: 
 Pfarrerin Cornelia Heynen-Rust 
 Landespfarrer Prof. Dr. Andreas Mühling 
 Kaufm. Angestellte Renate Hesse (151) 
 Pfarrer Christoph Hüther 

 (Mit Mehrheit bei 2 Enthaltungen) 
 
D. Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende weiterer 

landeskirchlicher Ausschüsse 
 Ausschuss für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter 
Nachwahl Stellvertretender Vorsitz: 

 Beschluss  28:  
Für den stellvertretenden Vorsitz wird für den Rest der laufenden 
Wahlperiode im Ausschuss für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter berufen: 
 Lutz Zemke 
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 (Einstimmig) 
 
E. Die von der Landessynode zu wählenden Mitglieder der 

Theologischen Prüfungskommission 
- Ergänzungswahlen - 

 Beschluss  29:  
In die Theologische Prüfungskommission werden nachberufen: 

Pastorin Eva Bernhardt 
Frau Birgit Borcherding 
Pfarrer Martin Haßler 
Pfarrer Dr. Stefan Heinemann 
Frau Regina Hoffmann 
Frau Kornelia Kaitinnis-Lenz 
Herr Wolfgang Kimmeskamp 
Pfarrer Dietrich Spandick 
Pfarrerin Annette Vetter 
Pfarrer Wolfram Syben 

(Einstimmig) 
 
F. Kommission für Rechnungsprüfungsqualität  
 (sechs von der Landessynode zu wählende Mitglieder für die 

Amtsperiode 2015 bis 2019) 

 Beschluss  30:  
Als Mitglieder der Kommission für Rechnungsprüfungsqualität für die 
Amtsperiode 2015 bis 2019 werden berufen: 
Gutachter für Wirtschaftlichkeitsanalysen und Personalangelegenheiten 
im öffentl. Sektor Udo Ambaum 
Steuerprüfer Udo Dabringhausen 
Steuerberater Dipl.-Volkswirt Michael Luckhaus 
Rechtsanwalt Christoph Sasse 
Wirtschaftsprüfer Matthias Stürmlinger 
Betriebswirt (VWA) Hans-Peter Schimmelpfennig 

(Einstimmig) 
 
G. Regionaler Rechnungsprüfungsvorstand Düsseldorf/Landeskirche 

(für den Rest der laufenden Amtszeit bis 2017) 
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 Beschluss  31:  
Als Mitglieder werden in den Regionalen Rechnungsprüfungsvorstand 
Düsseldorf/Landeskirche für den Rest der laufenden Amtszeit bis 2017 
berufen: 
 Dipl.-Volkswirt Friedrich Graf zu Eulenburg und Hertefeld (106) 
 als Stellvertreter ab 01.04.2015: 
 Christian Eckertz 

(Mit Mehrheit bei 2 Enthaltungen) 
 
1. Stellvertretung eines nebenamtlichen theologischen Mitgliedes der 
Kirchenleitung 
Es gibt keine weiteren Vorschläge aus der Synode. 
 
Wahl einer ersten Stellvertretung eines nebenamtlichen theologischen 
Mitglieds der Kirchenleitung, welche/e ordinierte Theologin/ordinierter 
Theologe – gem. Art. 153 Abs. 4 Buchst. a) KO ist 
(Position 8.1 – für den Rest der laufenden Amtsperiode bis 2017) 
 
Wahlergebnis: anwesende Stimmberechtigte: 200 
 erforderliche Stimmen: 101 
 ungültige Stimmen: 0 
 Enthaltungen 3 
 Dozentin Barbara Montag 83 
 Pfarrerin Bettina Roth 113 
 

 Beschluss  32:  
Pfarrerin Bettina Roth wird als ordinierte Theologin – gem. Art. 153 Abs. 4 
Buchst. a) KO zum ersten stellvertretenden nebenamtlichen theologischen 
Mitglied der Kirchenleitung – Position 8.1 –  für den Rest der laufenden 
Amtsperiode bis 2017 - gewählt. 
 
Auf Nachfrage des Präses erklärt Frau Roth, dass sie die Wahl annimmt. 
 
Der Präses dankt Frau Montag für ihre Kandidatur. 
 
Der Präses bittet die Personalbögen in die bereitgestellte „rote Tonne“ zu 
entsorgen. Weiterhin begrüßt er die beiden neuen Vorstandsmitglieder der 
Kindernothilfe Frau Katrin Weidemann und Herr Jürgen Borchardt.  
 
Er bittet Oberkirchenrätin Rudolph (4) über die Sammlung im Plenum 
anlässlich der Auszahlung der Tagegelder zu informieren. Frau Rudolph teilt 
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mit, dass die Sammlung zu Gunsten eines Altenheims in der Tschechischen 
Republik erfolgt. Die Sammlung erfolgt nach der Kaffeepause. 
 
Der Präses unterbricht die Sitzung zur Kaffeepause um 16.32 Uhr und 
informiert darüber, dass die Sitzung um 16.55 Uhr mit der Vorlage zum 
Mitarbeitervertretungsgesetz und den Vorlagen zu den Finanzen fortgesetzt 
wird. 
 

Fortsetzung der 5. Plenarsitzung 
am 15. Januar 2015, 17.00 Uhr 

Schriftführende sind die Synodale Hiob (156) und Lk.-Angestellte Brühmann. 
 
Die Synode singt Lied EG 285, 1 bis 3. 
 
Der Präses eröffnet die Sitzung und übergibt die Verhandlungsführung an 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6): 
 

Kirchengesetz zur Neuregelung des  
Rechts der Mitarbeitendenvertretung 

- 1. Lesung - 
(Drucksache 15) 

Der Berichterstatter des Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen 
(II), Dr. Klostermann (237), führt in die Vorlage ein. 
 
« Die Vorlage behandelt Änderungen im Recht der Mitarbeitendenvertretung. Neben vielen 
Änderungen in Einzelheiten geht es im Schwerpunkt um drei Komplexe: 

Zunächst um die Einführung einer neuen Systematik mit der Übernahme des 
Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKD und der Schaffung eines eigenen rheinischen 
Ausführungsgesetzes. 

Im Rahmen dieses Ausführungsgesetzes geht es um die Abschaffung der sogenannten 
ACK-Klausel für die Mitgliedschaft in der Mitarbeitendenvertretung und die Regelung 
eines finanziellen Ausgleiches für die Dienststellen der Mitglieder des Gesamtausschusses 
für die Teilnahme an Sitzungen. 

Zum ersten Komplex: 

Die Mitarbeitervertretung ist die kirchengemäße Form der betrieblichen Mitbestimmung im 
kirchlichen Bereich in einem System, das auf der Grundlage des Gedankens der 
Auftragsgemeinschaft Konflikte am Arbeitsplatz nicht leugnet aber bemüht ist, diese 
Konflikte konsensual zu lösen.  

Das Mitarbeitervertretungsgesetz ist im Bereich der EKD wird nicht einheitlich geregelt. Es 
gibt das Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD, dass in zahlreichen Landeskirchen 
angewendet wird. Es gibt aber auch Landeskirchen mit eigenen 
Mitarbeitervertretungsgesetzen. 
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Wir im Rheinland haben gegenwärtig eine Mischform, zwar ein eigenes 
Mitarbeitervertretungsgesetz, das aber weitgehend auf die Vorschriften des EKD-Gesetzes 
verweist. 

Die 2013 beschlossene Novelle des EKD-Gesetzes soll nun dafür genutzt werden, dass wir 
das EKD- Gesetz auch offiziell übernehmen. 

Das Recht der Mitarbeitervertretung befindet sich damit in guter Gesellschaft mit dem 
Pfarrdienstrecht, dem kirchlichen Beamtenrecht und seit einem Jahr auch dem kirchlichen 
Arbeitsrecht. Der Vereinheitlichung ist aus vielen Gründen zu befürworten, zum einen sorgt 
sie für eine einheitliche und zuverlässige, somit auch rechtsfeste Umsetzung, zum anderen 
ist eine EKD-einheitliche Regelung auch in Hinblick auf die einheitliche Umsetzung 
staatskirchenrechtlicher Positionen geboten. 

Zum anderen wird sich inhaltlich durch die auch förmliche Übernahme des EKD-Gesetzes 
nicht viel ändern: zum einen halten sich unsere eigenständigen Regelungen bereits jetzt in 
Grenzen, zum andern gibt es im EKD-Gesetz zahlreiche Öffnungsklauseln, die auch weiter 
eigenständige rheinische Regelungen ermöglichen. Grade bei der Neufassung des EKD-
Gesetzes haben wir bei unser Mitwirkung an Gesetzgebungsprozess darauf geachtet, dass 
sich materiell bei uns durch die neue Systematik kaum etwas ändern wird. Die gründliche 
Durchsicht unseres bestehenden Gesetzes hat mir im Übrigen gezeigt, dass einige unserer 
Vorschriften überholt (§ 5 MVG-EKiR: Entscheidung des Vorsitzenden der 
Schlichtungsstelle über die aufschiebende Wirkung der Anfechtung einer MAV-Wahl) 
beziehungsweise dringend im Sinne der EKD- Fassung überarbeitungsbedürftig sind (§ 6 
MVG-EKiR Ausfall der freizustellenden Mitarbeitervertreterinnen und 
Mitarbeitervertreter).) 

Zu begrüßen sind auch die durch die Neufassung erfolgten Änderungen des EKD-Gesetzes. 
Die Schaffung eines Mitbestimmungsrechtes bei der Einführung von Mitarbeitenden-
Jahresgesprächen (§ 39 e) beruht genauso auf unserer Anregung wie die Verlängerung der 
Reaktionsfristen für die Mitarbeitervertretung nach erfolgter Erörterung auf zwei Wochen 
(§ 38 Abs. 3). 

Die Einführung eines Ordnungsgeldes (§ 63 a), wenn Anordnungen der Schlichtungsstelle 
nicht umgesetzt werden, ist ein erster aber wichtiger Schritt dazu, die Verbindlichkeit des 
Mitarbeitervertretungsrechts sicherzustellen. 

Mit Art. 1 des vorgelegten Gesetzentwurfes können wir deshalb guten Gewissens das 
Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD durch Zustimmung gem. Art 10 a) Abs. 2 GO-EKD 
bei uns in Kraft setzen. 

Das bedingt dann, dass über Art. 2 unser gegenwärtiges rheinisches 
Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG-EKiR) zeitgleich außer Kraft zu setzen ist. 

Über Art. 3 wird dann das neue rheinische Ausführungsgesetz in Kraft gesetzt. 

Wie schon gesagt, obwohl wir dort nur Dinge eigenständig regeln können, für die das 
EKD-Gesetz Öffnungsklauseln enthält, unterscheidet sich dieses nicht so wesentlich von 
unserem bisherigen rheinischen Mitarbeitervertretungsgesetz. 

Auf zwei neue Bestimmungen ist ausdrücklich hinzuweisen: 

Zunächst auf § 3 des Ausführungsgesetzes, der die bisherige, noch im letzten Jahr 
modifizierte ACK-Klausel nicht mehr enthält, mit der Folge, dass künftig die 
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Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung nicht mehr an Mitgliedschaft in einer ACK 
Kirche gebunden ist. 

In EKD-Gesetz gibt hierzu eine Öffnungsklausel, in der EKD ein unterschiedliches Bild, 
einige Kirchen, darunter auch die westfälische haben bereits jetzt keine ACK-Klausel. Der 
Grund, warum wir jetzt die Abschaffung der ACK-Klausel vorschlagen, hat einiges damit 
zu tun, dass wir vor einem Jahr für die Mitgliedschaft in der Arbeitsrechtlichen 
Kommission die gleiche Regelung getroffen haben. Zwar lassen sich die kirchliche 
Arbeitsrechtsetzung und die Mitarbeitervertretung nicht in allen Punkten vergleichen. Hier 
wie dort gilt aber die Vorgabe des Bundesarbeitsgerichts, dass es zu einer Wahrnehmung 
von Mitarbeitendeninteressen auf Augenhöhe angezeigt ist, den Mitarbeitenden jede 
Möglichkeit zu geben, selbst zu bestimmen, wer ihre Interessen - sei es in der Schaffung 
der Arbeitsbedingungen oder sei es im Recht der Mitarbeitervertretung -, vertreten soll. 

Das ist der äußere Anlass. Doch auch von den kirchlichen Grundlagen lässt sich diese 
Öffnung gut vertreten: Stellt die Kirche eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter ein, die 
oder der keiner ACK-Kirche angehört, erfolgt dies nach dem Mitarbeitenden-Ausnahme-
Gesetz auf der Grundlage einer Entscheidung des Anstellungsträgers, die sich mit dem 
kirchlichen Verkündigungsauftrag auseinanderzusetzen hat. Die dann eingestellte 
Mitarbeiterin oder der dann eingestellte Mitarbeiter erklärt bei der Einstellung, dass sie oder 
er sich in ihrem oder seinem Dienst an den kirchlichen Auftrag gebunden fühlt. Sie oder er 
ist dann eben Teil der kirchlichen Auftragsgemeinschaft. Da ist es nur konsequent, ihr oder 
ihm die kirchlichen Arbeitnehmermitwirkungsrechte nicht vorzuenthalten. Das nicht zuletzt 
deshalb, weil gerade die Mitwirkungsrechte der Mitarbeitervertretung zum allergrößten Teil 
profanen Charakter haben. 

Darüber hinaus sei gesondert auf die Regelung zum finanziellen Ausgleich für die 
Dienststellen der Mitglieder des Gesamtausschusses für den Arbeitsausfall bei der 
Teilnahme an Sitzungen, § 8 Abs. 2 Satz 3 und 4, hingewiesen. 
Diese Änderung entspringt einem Arbeitsauftrag der letzten Landessynode: wir hatten 
damals die Passage eingeführt, das den Mitgliedern des Gesamtausschusses die notwendige 
Dienstbefreiung für die Ausübung ihres Mandates zu erteilen ist. In diesem Zusammenhang 
war die Frage aufgekommen, wer die Kosten der Dienststelle für den dadurch entstehenden 
Arbeitsausfall zu tragen habe. Diese Kosten treffen insbesondere kleine, meist verfasste 
Dienststellen überproportional. 

Mit der vorgeschlagenen Regelung soll den Dienststellen der Mitglieder des 
Gesamtausschusses künftig die Erstattung dieser Kosten ermöglicht werden. Die Kosten 
wären dann zur Hälfte von der Landeskirche, zur anderen Hälfte vom Diakonischen Werk 
aufzubringen. Das ist auch sachgerecht, zumal im Gegensatz zur normalen Tätigkeit in der 
Mitarbeitervertretung die Mitgliedschaft im Gesamtausschuss ja nicht dem Arbeitgeber 
sondern der „Allgemeinheit“ zugutekommt. 

Die Kosten sind selbstverständlich nicht unerheblich, wohl aber vertretbar, wir sind in 
unserer Berechnung auf maximal circa 25.000 € pro Jahr gekommen. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass vorrangig ohnehin bestehende Freistellungen in Anspruch zu nehmen 
sind. Darüber hinaus bleibt zu beachten, dass wir mit dieser Regelung weit unter den 
Kosten bleiben, die in anderen Landeskirchen in Hinblick auf nicht unerhebliche 
Freistellungen in Zusammenhang mit dem Gesamtausschuss anfallen. 

Ich habe aber auch noch ein positives Argument. Die Arbeit des auf der Landessynode 
2011 geschaffenen Gesamtausschusses hat sich bewährt. Der Gesamtausschuss sorgt nicht 
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nur dafür, dass die Fortbildung der Mitarbeitervertretungen reibungslos funktioniert. Der 
Gesamtausschuss hat sich auch als ein wertvoller Ansprechpartner für verfasste Kirche und 
Diakonie bewährt, mit dem die Diskussion über ganz viele Themen auf Augenhöhe gelingt. 
Meine Kenntnis von der Situation in anderen Landeskirchen zeigt mir, dass das nicht 
überall der Fall und deshalb ein sehr wertvolles Gut ist. Diesen Aspekt sollte man in 
Hinblick auf die finanziellen Aufwendungen auch bedenken. » 

 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) dankt und eröffnet die Aussprache. 
 
Es gibt keine Rückmeldungen. 
 
Die Vorlage wird artikelweise zur Abstimmung gestellt. 
 
Artikel 1 wird zugestimmt. 

(Einstimmig) 
 
Artikel 2 wird zugestimmt. 

(Mit Mehrheit bei einer Gegenstimme) 
 
Artikel 3 wird paragraphenweise zur Abstimmung gestellt: 
 
Artikel 3 § 1 wird zugestimmt. 

(Einstimmig) 
 
Artikel 3 § 2 wird zugestimmt. 

(Einstimmig) 
 
Artikel 3 § 3 wird zugestimmt. 

(Mit Mehrheit bei einer Gegenstimme und 2 Enthaltungen) 
 
Artikel 3 § 4 wird zugestimmt. 

(Einstimmig) 
 
Artikel 3 § 5 wird zugestimmt. 

(Mit Mehrheit bei einer Gegenstimme) 
 
Artikel 3 § 6 wird zugestimmt. 

(Einstimmig) 
 
Artikel 3 § 7 wird zugestimmt. 

(Einstimmig) 
 
Artikel 3 § 8 wird zugestimmt. 

(Einstimmig) 
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Artikel 3 § 9 wird zugestimmt. 
(Einstimmig) 

 
Artikel 3 § 10 wird zugestimmt. 

(Einstimmig) 
 
Der gesamte Artikel 3 wird zur Abstimmung gestellt. 
 
Dem gesamten Artikel 3 wird zugestimmt. 

(Einstimmig) 
 
Artikel 4 wird zur Abstimmung gestellt. 
 
Artikel 4 wird zugestimmt. 

(Einstimmig) 
 
Das gesamte Gesetz wird in vorliegender Form zur Abstimmung gestellt: 
 

 Beschluss  33:  
Das Kirchengesetz zur Neuregelung des Rechts der 
Mitarbeitendenvertretung wird in der vorliegenden Fassung mit folgenden 
Änderungen in erster Lesung beschlossen: 
1. In Artikel 3 § 1 werden 
 a) die Wörter „Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“ durch die Wörter „Als 

Mitarbeitende“ ersetzt und 
 b) die Wörter „sind nicht“ durch die Wörter „gelten nicht solche“ ersetzt. 
2. In Artikel 3 § 6 werden  
 a) in Satz 1 die Wörter „Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen“ durch das 

Wort „Mitarbeitenden“ ersetzt und 
 b) in Satz 2 die Wörter „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ durch das 

Wort „Mitarbeitenden“ ersetzt. 
3. In Artikel 3 § 10 wird die Angabe „§ 91“ durch die Angabe „§ 61“ ersetzt. 

(Mit Mehrheit bei einer Gegenstimme und 2 Enthaltungen) 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) übergibt die Verhandlungsführung an das 
nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Wüster (9). 
 

Finanzbericht 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Wüster (9) bittet 
Oberkirchenrat Baucks (7) um den Finanzbericht der Kirchenleitung. 
Dieser führt aus: 
 
« Hohe Synode, 
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der Ihnen heute vorgelegte Finanzbericht teilt sich in drei Blöcke: 

I. Die allgemeine finanzielle Lage der Evangelischen Kirche im Rheinland 

II. Berichte über verschiedene Aufträge der Landessynode sowie auch der Kirchenleitung 

III. Haushalt der Evangelischen Kirche im Rheinland für 2015 und Umlagen 

I. Die allgemeine finanzielle Lage der Evangelischen Kirche im Rheinland 

1. Entwicklung der Kirchensteuern und wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

 
Die Überschrift über die finanzielle Lage der Rheinischen Landeskirche scheint zu 
sein: Die Kirchensteuern sprudeln wie nie zu vor, aber die Rheinische Landeskirche 
beschließt unter der Überschrift Haushaltskonsolidierung Einsparungen in 
Millionenhöhe! 

Beides ist richtig und für beides gibt es gute Gründe. 

Die insgesamt positive wirtschaftliche Entwicklung ist der entscheidende Motor für 
eine sehr positive Entwicklung der Kirchensteuern: Bis November 2014 hat das 
Kirchensteueraufkommen insgesamt um über drei Prozent zugenommen gegenüber 
2013. Das bedeutet konkret, dass wir im Jahr 2014 in der Prognose für das 
Kirchensteueraufkommen von ca. 642 Millionen Euro Verteilbetrag ausgehen. Diese 
Erwartung liegt um 57 Millionen Euro über der Schätzung von 2013 für 2014 und etwa 
3% über dem tatsächlichen Kirchensteueraufkommen in 2013.  

Auch wir, die Kirchen in Deutschland, profitieren von einem vergleichsweise stabilen 
Wachstum der Wirtschaft und einer vergleichsweise günstigen Lage am Arbeitsmarkt. 
Allerdings befindet sich Deutschland in Europa in einer Ausnahmesituation. 

Wirtschaftlich profitiert die Euro-Zone von einem relativ schwachen Euro gegenüber 
einem relativ starken Dollar, was standardmäßig für gute Exportquoten sorgt – was 
ebenso standardmäßig besonders der deutschen Wirtschaft zugutekommt. Des 
Weiteren helfen ein historisch niedriger Ölpreis und eine ebenfalls historisch einmalige 
expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank der Wirtschaft bis zu einer 
gewissen Grenze auf die Sprünge. Die günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
haben sich auch auf die Tarifabschlüsse ausgewirkt und Arbeitsnehmerinnen und 
Arbeitnehmern nach längerer Stagnation der Einkommen reale Einkommenszuwächse 
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zukommen lassen. Da die Kirchensteuer stark von der Einkommenssteuer abhängt, ist 
das nicht ohne Wirkung geblieben. 

 
Die Darstellung zeigt die Entwicklung des Kirchensteuerverteilbetrages („Gebirge“), 
der trotz tendenziell sinkender Mitgliederzahlen steigt. 

Die Nachhaltigkeit dieser Wachstumsfaktoren darf bzw. muss bezweifelt werden – 
langfristig entfalten sie Wirkungen, die auch uns als Kirche betreffen: Während ein 
niedriger Ölpreis alles andere als ein Motivator für eine nachhaltigere Klimapolitik ist, 
steht ein niedriger Zins nicht zuletzt für einen effektiven Realverlust bei Einlagen und 
Sparvermögen.  

Die niedrigen Zinsen haben den Sinn, Kapital für Investitionen möglichst günstig 
verfügbar zu machen: Dieser Effekt hat kurzfristig nach längeren Phasen einer 
Hochzinspolitik durchaus belebende Wirkungen, verliert sich allerdings über die Zeit 
auch. Längerfristig führen niedrige Zinsen zur Entlastung von Staatshaushalten, weil 
der Schuldendienst die Staatskassen nicht mehr so belastet. Vermögende finden 
regelmäßig auch unter diesen Bedingungen noch Möglichkeiten, Geld gewinnbringend 
anzulegen.  

Die Kehrseite ist, dass Gering- und Normalverdiener unter diesen Gegebenheiten kaum 
noch die Möglichkeit haben, kleinere Ersparnisse sinnvoll anzulegen – sie werden je 
nach Inflationsrate sukzessive um den Werterhalt ihrer Rücklagen gebracht. Der Appell 
an die Eigenverantwortung für die Alterssicherung stellt zunehmend eine 
Herausforderung für diejenigen dar, die mit ihrer Arbeit zum Funktionieren des Staates 
beitragen. Sie bleiben im Alter bei nicht auskömmlichen Renten im Regen stehen.  

Insofern sind niedrige Zinsen bzw. Nullzinsen auch eine Form der Umverteilung von 
unten nach oben, machen Ärmere ärmer und Reiche reicher, was umso gravierendere 
Auswirkungen auch auf die Stabilität des Staatswesens hat, je länger der Zustand 
anhält. 
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Auch für Renten- und Versorgungskassen bedeutet dieser Zustand über die längere Zeit 
eine Herausforderung: Dieses wird auch allmählich spürbar.  

Die Zweifel an der Nachhaltigkeit finden sich auch in der Steuerschätzung für das 
laufende Jahr in einer etwas pessimistischeren Erwartung wieder, als diese von der 
Arbeitsgruppe Steuerschätzung Mitte des vergangenen Jahres geäußert worden ist.  

2. Mitgliedschaftsentwicklung und Kirchensteuerverteilung in Kirchenkreisen und 
Gemeinden 

 
Gegenüber 2013 ist in 2014 die Zahl der Kirchenmitglieder um 1,63% bzw. 44.261 
zurückgegangen. D.h., dass der durch demografische Entwicklungen, aber auch durch 
Austritte bedingte Mitgliederrückgang sich im Kirchensteueraufkommen noch nicht 
niederschlägt, ist im Wesentlichen den günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
geschuldet. 

Es ist jedoch absehbar, dass die demografische Entwicklung der Mitgliederzahlen sich 
tatsächlich so niederschlagen wird, dass die wirtschaftliche Entwicklung dieses nicht 
mehr auffangen wird. Hier spielen die Anfragen an die Nachhaltigkeit des Wachstums 
eine Rolle: Wir können nicht davon ausgehen, dass die wirtschaftlichen Rahmendaten 
in Granit gemeißelt sind und dauerhaft so bleiben, vielmehr ist zu erwarten, dass 
bereits relativ geringfügige Änderungen erhebliche Wirkungen auf 
Wirtschaftsentwicklung und Kirchensteuereinnahmen haben werden. Hierauf müssen 
wir vorbereitet sein. 

Wir beobachten im Zusammenhang mit der Veränderung der Mitgliedschaft das 
Phänomen, dass Kirchenkreise in sehr unterschiedlicher Weise betroffen sind: Bereits 
unter den derzeit geltenden Bedingungen nominal steigender Kirchensteuereinnahmen, 
sinken in manchen Kirchenkreisen effektiv die Steuereinnahmen gegenüber Vorjahren; 
es findet anscheinend eine Verschiebung statt.  
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Ein Blick auf die Entwicklung der Mitgliederzahlen in den Kirchenkreisen gibt noch 
keinen Aufschluss auf eindeutige Ursachen, das Bild ist vielmehr ausgesprochen 
uneinheitlich: Manche Großstadtregionen erscheinen grundsätzlich weniger von einem 
Einbruch der Mitgliedszahlen betroffen – das gilt für Köln-Mitte, Bonn, Bonn-Bad 
Godesberg. Andere erfahren einen sehr deutlichen Rückgang – Düsseldorf, Duisburg, 
Essen, Wuppertal. Einige können den Rückgang kompensieren, andere finden sich in 
schwieriger finanzieller Lage. Ländliche Regionen haben aufgrund der 
Rückmeldungen teilweise große Schwierigkeiten mit der finanziellen Lage – die 
Kirchenmitgliedschaft zeigt sich in ländlichen Regionen gleichwohl eher stabiler als in 
den Städten.  
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Der trennscharfe Religionsmerker mit einer automatisierten wohnortgenauen 
Zuordnung der Kirchenmitgliedschaft, so die Hoffnung, könnte ggf. auch manche 
komplizierte Transaktionen zum innersynodalen Finanzausgleich überflüssig machen. 
Allerdings gibt es hier derzeit keinen Fortschritt, weshalb auch die Arbeit der 
Arbeitsgruppe stagniert und es nicht Neues zu berichten gibt.98  

Die Umstellung des Kirchensteuererhebungssystems kann noch einige Zeit dauern. Die 
Stimmen, die eine starke Verschiebung vom Steueraufkommen in Gemeinden und 
Kirchenkreisen zu den Umlagen für die Pfarrbesoldung, EKD und Landeskirche 
wahrnehmen, sind jedoch deutlich vernehmbar.  

Daher hat der Finanzausschuss initiativ beraten und die Kirchenleitung daraufhin 
beschlossen, diese Rückmeldungen nicht zu ignorieren oder mit Blick auf eine 
mögliche Änderung zurückzustellen, sondern zu Beginn des Jahres 2015 eine 
Arbeitsgruppe zur Überprüfung des übersynodalen Finanzausgleichs einzusetzen, die 
sich mit den Ursachen der unterschiedlichen Aufkommensentwicklung befassen soll. 
Sie soll die Funktionsweise des übersynodalen Finanzausgleichs vor dem Hintergrund 
der unterschiedlichen Entwicklungen bei Kirchenmitgliedern und 
Durchschnittseinkommen in den Kirchenkreisen überprüfen und die Umlagen 
nachvollziehen und ebenfalls auf Funktionalität überprüfen.  

Die Überprüfung soll sowohl die strategische Neuorientierung bei der 
Pfarrstellenplanung in den Blick nehmen, als auch die stattfindenden und erwartbaren 
Veränderungen der Kirchenmitgliedschaft unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
in den unterschiedlichen Kirchenkreisen und Regionen. Auch die Frage, wieweit das 
derzeitige Verteilsystem der Kirchensteuern im Rheinland den Ansprüchen an 
innerkirchliche Solidarität, aber auch an Transparenz genügt bzw. im Weg steht, soll 
thematisiert werden.  

Die Arbeit der Gruppe soll dann ggf. in Empfehlungen zur Anpassung des 
übersynodalen Finanzausgleichs oder auch zu innersynodalen 
Finanzausgleichsmechanismen münden. 

                                         
98 Auf eine separate Vorlage zur Information über die Arbeit der AG Trennscharfer Religionsmerker 
wird daher verzichtet. 
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3. Kirchensteuer auf Kapitalerträge 

 
Die Umstellung des Kirchensteuereinzugs auf Kapitalerträge zum Jahreswechsel 2014 
hatte erhebliche Wirkungen auf die Gemeindegliederentwicklung: Viele Menschen 
fühlten sich entweder durch den Hinweis auf dem Kontoauszug, auf das neue 
Verfahren zum Direkteinzug der Kapitalertragssteuer, überrumpelt, etliche gingen 
davon aus, es handele sich überhaupt um eine gänzlich neue Steuer. 

Wir mussten feststellen, dass auch Menschen aus der Kirche ausgetreten sind, die sich 
eigentlich der Kirche verbunden fühlen aber nun das Gefühl hatten, die Kirche gehe 
ihnen direkt ans Ersparte. Etliche haben sich zu diesem Schritt entschlossen, obwohl 
sie nicht einmal den Abzug einer Kapitalertragssteuer, dementsprechend auch keine 
Kirchensteuer auf Kapitalerträge zu fürchten hatten. Denn besteuert werden nur 
nennenswerte Kapitalerträge – solche werden in den Zeiten der Niedrigzinsen nur von 
einer verschwindenden Minderheit Vermögender erzielt. 

Wir haben erkannt, wie sensibel Menschen auf eine Steuer reagieren, die scheinbar 
unvorbereitet daherkommt. Wir haben auch festgestellt, dass wir kommunikativ nicht 
so gut vorbereitet waren, wie wir gedacht hatten. Dieses müssen wir rückblickend 
einräumen. 

Auch dieses Jahr werden die Hinweise auf den Einzug der Kirchensteuer auf 
Kapitalerträge wieder auf den Kontoauszügen erscheinen – bzw. sind schon dort 
erschienen. Wir haben intensive Gespräche geführt mit den Bankenverbänden, sowohl 
regional hier in Nordrhein-Westfalen, als auch bundesweit. Die Hinweise sind 
inhaltlich abgestimmt, auch haben wir die Kommunikation über das Internet verbessert 
und zusätzliches Material gedruckt und verteilt. 

Wenn zwischenzeitlich im vergangenen Jahr der Eindruck entstanden ist, wir würden 
die Kommunikationsaufgabe vor allem bei den Banken sehen, so muss man natürlich 
feststellen: dieses ist mitnichten so. 

Mitglieder, die sich zum Austritt aus ihrer Kirche entschließen, tun dieses nicht ad hoc, 
sondern als Ergebnis eines längeren Prozesses – ein konkreter Anlass ist dann weniger 
der eigentliche Grund, sondern löst den entscheidenden Impuls aus. 
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Zuweilen sind das auch Mitglieder, die ihrer Kirche nicht oder nicht mehr so nahe 
stehen, aber doch grundsätzlich der Meinung sind, dass es gut ist, wenn es Kirche gibt, 
damit Christen einen Ort haben, aber auch, weil Kirche wirkt und sich einbringt. Nicht 
nur im unmittelbaren Raum der Gemeinde, sondern darüber hinaus. Weil Kirche sich 
einsetzt für Benachteiligte, für Flüchtlingen, für Alte, Kranke und Sterbende, lebendige 
Kultur und Jugendarbeit. 

Wir müssen wissen: Die Kirchen sind auf diese Mitglieder, die ihren Beitrag leisten, 
obwohl sie gefühlt vielleicht gar nicht unmittelbar profitieren, angewiesen. Die 
Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung hat deutlich gemacht: die Kirchenfernen sind 
nicht irgendwo, sie sind auch Mitglieder unserer Kirche und es sind auch diese 
Mitglieder, die einen wichtigen Beitrag für die Ermöglichung der kirchlichen Arbeit 
leisten. 

Es ist unsere Aufgabe, Wertschätzung dieses Beitrags zu vermitteln und stets deutlich 
zu machen, dass es Sinn macht, Mitglied unserer Kirche zu sein, weil es Sinn macht, 
dass Kirche in die Gesellschaft hinein geistlich, diakonisch und auch politisch wirkt, 
dass sie eine sinnstiftende Botschaft hat und es Sinn macht, Teil der Gemeinde zu sein, 
die auf alle angewiesen ist. Auf die, die einen Beitrag leisten, die sich selbst 
ehrenamtlich engagieren und die dort eine geistliche Mitte finden. Kein zweifelndes 
Mitglied darf uns egal sein, ebenso wenig wie es uns egal sein darf, wenn Kinder nicht 
getauft werden und Jugendliche sich nicht konfirmieren lassen. 

Diese Aufgabe, die Menschen zu überzeugen Mitglied unserer Kirche zu bleiben oder 
zu werden kann uns niemand – auch keine Bank – abnehmen. Wir sind es, die das 
vermitteln und leben können. Hier sind wir auf allen Ebenen der Landeskirche 
gefordert. 

4. Haushaltskonsolidierung trotz steigender Einnahmen – ein Widerspruch? 

 
Die Konsolidierung des landeskirchlichen Haushaltes hat in den letzten Monaten einen 
großen Raum der Arbeit in unseren Gremien und auch in der Berichterstattung 
eingenommen. Die Einschnitte sind deutlich und bewirken, dass Aufgabenfelder 
insgesamt auf den Prüfstand gestellt werden müssen. 

Einschnitte in Zeiten historisch herausragender Einnahmen vorzunehmen, erscheint aus 
der Zeit gefallen und unangemessen. Die Sondersynode 2013 in Hilden hat deshalb der 
Kirchenleitung den Auftrag erteilt, die Notwendigkeit in diesem Maße zu sparen durch 
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Ist-Zahlen zu validieren: In der Tat ist es ja so, dass der Übergang auf das NKF auch 
auf landeskirchlicher Ebene dazu führt, dass Jahresabschlüsse bzw. Jahresergebnisse 
nur verspätet vorgelegt werden können. Ein NKF-Abschluss lag zum Zeitpunkt der 
Sondersynode noch nicht vor. 

Leider ist es nicht möglich, der Synode 2015 das Jahresergebnis 2013 vorzulegen, da 
die Erstellung des Abschlusses im Übergangsjahr 2012 von der kameralistischen zur 
kaufmännischen Rechnungslegung noch aufwändiger gewesen ist, als ohnehin schon 
angenommen. Das Jahresergebnis 2012 liegt jedoch, wenn auch in noch nicht 
vollständig geprüfter Fassung, vor und die Zahlen sprechen eine sehr eindeutige 
Sprache. 

Das Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit der landeskirchlichen Ebene weist ein Defizit 
von über 16 Millionen Euro aus, was in diesem Jahr allerdings durch außerordentliche 
Einnahmen noch mehr als kompensiert werden kann.99  

Allerdings sollte man sich davon nicht täuschen lassen: Das ordentliche Ergebnis 
beschreibt unter Bedingungen vergleichsweise guter Steuereinnahmen ein strukturelles 
Defizit in annähernd der Höhe der Einsparzieles, das bei der Sondersynode in Hilden 
beschlossen wurde. Die Abweichung nach oben liegt nicht in einem Bereich, der auf 
grundsätzliche Fehlannahmen schließen lässt. Und wir haben es mit einem Defizit zu 
tun, das aus der landeskirchlichen Tätigkeit erwächst und das in dieser Form nicht 
nachhaltig ist. 

Mit der Haushaltskonsolidierung auf der landeskirchlichen Ebene tun wir also zu 
Zeiten hoher Kirchensteuereinnahmen das, was wir umgesetzt haben werden, wenn die 
Kirchensteuereinnahmen sinken: nämlich den landeskirchlichen Haushalt in die 
Balance zu bringen und damit auch nachhaltig aufzustellen. Diesen Prozess jetzt noch 
länger hinauszuzögern oder auszubremsen, wäre kein verantwortliches 
kirchenleitendes Handeln, weshalb wir überzeugt sind, zur richtigen Zeit in die richtige 
Richtung zu gehen. 

Dieses betone ich nachdrücklich auch für das Ziel, das strukturelle Defizit um die 
Größe 20 Mio. EUR zu senken, auch wenn das Jahresergebnis 2012 ein etwas 
geringeres Defizit ausweist: Zum einen gilt es, dieses Ziel überhaupt zunächst einmal 
zu erreichen. Zum anderen bedeuten die Tarifsteigerungen wie auch die Anpassung der 
Besoldung der Beamtinnen und Beamten in 2013 keine Entspannung auf der 
Kostenseite. 

Bezogen auf den Gesamthaushalt der Landeskirche schlagen sich die Einsparungen im 
landeskirchlichen Haushalt im Übrigen nur mit 3,5% nieder – bereits dadurch wird 
deutlich, dass die Rheinische Kirche insgesamt keineswegs handlungsunfähig ist. Es 
wird auch deutlich, dass der Anpassungsprozess an absehbar niedrigere Einnahmen 
damit noch keinesfalls abgeschlossen, sondern allenfalls begonnen worden ist. 

                                         
99 Das Ergebnis fällt aufgrund von Umbuchungen, die nach Prüfungsanmerkungen erfolgt sind, 
tatsächlich etwas besser aus, als im Haushaltsbuch ausgewiesen. Ursächlich sind Verschiebungen 
zwischen ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen, sowie die Auflösung von 
Rückstellungen aus 2011. Das Haushaltsergebnis insgesamt wird von den durch die 
Rechnungsprüfung veranlassten Umbuchungen nicht verändert. 
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II. Berichte über verschiedene Aufträge der Landessynode sowie auch der Kirchenleitung 
1.  Bericht über den Fortschritt des NKF-Einführungsprojektes 

 
Betrachtet man das Projekt der NKF-Einführung als solches, so befinden wir uns im 
Endspurt: Zum 1.1.2015 haben die letzten acht Kirchenkreise auf die Doppelte 
Buchführung umgestellt. Damit hat die Einführung einen wichtigen Meilenstein 
genommen, ohne allerdings das Ziel schon erreicht zu haben. Denn die Umstellung der 
Buchhaltungssoftware stellt nicht den Endpunkt des Einführungsprojektes dar, sondern 
den Startpunkt des derzeit noch mühsamen Wegs zurück in die routinierte Bewältigung 
des Alltags in der Finanzbuchhaltung. 

Trotzdem sollte der Abschluss der Softwareeinführung nicht geringgeschätzt werden, 
denn hinter den Umstellern liegt ein anstrengender Weg der Aufarbeitung von 
zahllosen Daten und der Aufklärung von Geschäftsvorfällen, die oft über viele Jahre 
ungelöst geblieben sind. Allen denjenigen, die sich im vergangenen Jahr und in den 
Jahren zuvor dieser Aufgabe gestellt haben, gebührt Dank. 

Das NKF stellt hohe Anforderungen an die Kompetenz, es führt in der Umstellung 
auch zu starker Belastung der Mitarbeitenden. Es bedeutet wesentlich mehr als die 
Einführung einer neuen Buchhaltungssoftware. Das NKF stellt hohe, veränderte 
Anforderungen an die Klarheit von Strukturen und die vernetzte Zusammenarbeit. Es 
fordert dazu heraus, Verwaltungsabläufe arbeitsteilig zu organisieren. Eine Bündelung 
aller Verwaltungsfunktionen in der Person einer Gemeindesachbearbeiterin oder eines 
Gemeindesachbearbeiters führt fast zwangsläufig zur Überforderung. Rückblickend 
hätte die NKF-Einführung noch stärker als ein Strukturveränderungsprozess aufgesetzt 
werden müssen. Insbesondere die frühen Umsteller leiden nachhaltig darunter, dass 
dies nicht der Fall war. Das kann man jetzt beklagen, aber nicht mehr ändern. 

Im Dezember des gerade beendeten Jahres hat es eine bemerkenswerte Sitzung des 
MACH-Anwenderkreises gegeben. Erstmals wurde dort deutlich signalisiert, dass nach 
drei Jahren Buchungsbetrieb in ersten Verwaltungen erkennbar Sicherheit im Umgang 
mit der kaufmännischen Buchführung und der MACH-Software vorhanden ist. Nach 
drei Jahren.  



 
 

Fünfte Plenarsitzung am 15. Januar 2015 

211 

Ich halte den Zeitraum von drei Jahren nach Buchungsstart für einen realistischen, um 
zu der nötigen Routine zu finden bzw. zurückzufinden. Und das umfasst noch nicht die 
enormen Anstrengungen, die notwendig sind, um den Übergang vom kameralen 
Haushalt und Abschluss zum kaufmännischen Haushalt und Abschluss 
hinzubekommen. 

Ist damit nun alles gut und wir brauchen nur etwas Geduld? Sie wissen, dass das nicht 
so ist. 

 
Die Unzulänglichkeiten in der Software sind deutlich - nach wie vor gibt es 
Funktionen, die fehlen, um den Verwaltungen die Arbeit zu erleichtern. Der Katalog 
von sinnvollen Veränderungswünschen wird auch abgearbeitet, allerdings bewegen wir 
uns auch in Grenzen.  

Nach wie vor gibt es Schulungsbedarf auch nach unmittelbarer Einführung, denn in 
vielen Fällen stellen sich die Fragen erst im laufenden Buchungsbetrieb oder bei den 
Arbeiten am Jahresabschluss. Materialien und Schulungen werden daher fortwährend 
weiterentwickelt und angeboten. So gibt es inzwischen für MACH Web Info 
Videoschulungen, die nach individuellem Bedarf abgerufen werden können und im 
zurückliegenden Jahr wurde die Unterstützung der Jahresabschlussarbeiten durch 
Beratung und Materialien verstärkt. Im Web-Vorsystem wurden neue 
Geschäftsvorfälle ergänzt, die den Nutzen des Systems verbessern. Gravierende 
Probleme mit Verbindungsabbrüchen zu den MACH-Servern konnten im Sommer 
gelöst werden. Weitere Themen sind in Bearbeitung – so etwa Fragen rund um den 
Haushaltsbuchdruck. Dabei stehen die MACH-Anwender, das NKF-Team und das 
zuständige Dezernat meiner Abteilung in regelmäßigem, gutem Kontakt. 

Dennoch: Vieles im Neuen Kirchlichen Finanzwesen ist noch in der Phase der 
Etablierung. Abläufe sind noch nicht eingeübt und das Aufarbeiten der Vergangenheit 
braucht viel mehr Zeit als manch einer erwartet hat – das haben wir auch im 
Landeskirchenamt stark zu spüren bekommen.  

Uns ist auch bewusst, dass in vielen Gemeinden und Kirchenkreisen gerade auch 
diejenigen, die mit kaufmännischer Rechnungslegung vertraut sind, mit den 
Besonderheiten des NKF und der KF-VO hadern. 
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Ein wesentlicher Punkt ist das Zusammenwirken von Abschreibungen und 
Instandhaltungspauschale – ich gehe darauf an anderer Stelle noch ein. Wir haben auch 
auf der landeskirchlichen Ebene die Erfahrung machen müssen, dass die finanzielle 
Situation nach der Einführung des NKF als deutlich schlechter bewertet werden muss, 
als dieses vor der Einführung der Fall war. Dieses wird häufig dem NKF angelastet. 

Gleichwohl gilt: Die Form der Darstellung kann nichts für den Inhalt, den sie zeigt. 
Objektiv muss festgestellt werden, dass sich an der Situation der Gemeinde mit dem 
NKF nichts geändert hat. Das NKF stellt die Fakten dar und fordert dazu heraus, sich 
den bestehenden Problemen zu stellen. Insbesondere die durch Gebäude entstehenden 
und mit dem NKF auch ausgewiesenen Belastungen erscheinen im Übergang 
überproportional zu sein, so dass Kirchenkreise und Gemeinden sich unter massivem 
Handlungsdruck sehen, um den Haushalt auszugleichen. Ich sehe hier allerdings keinen 
Fehler im NKF, sondern eher einen Erkenntnisgewinn, der schmerzhaft ist und 
notwendig, um insbesondere mit Blick auf die Gebäude umzudenken. 

Doch die Frustration über viel Arbeit und ausbleibende Erfolge ist mancherorts groß. 
Das schlägt sich dann in Anträgen an die Synode oder an die Kirchenleitung nieder, die 
MACH Software zu ersetzen. Die Sehnsucht nach einem einfachen System, das jeder 
versteht und mit dem jeder intuitiv klarkommt. Ist groß. Ich sehe aber nicht, dass es 
dieses System für eine Kirche mit unserer Komplexität gibt. Die Sehnsucht muss 
deshalb enttäuscht werden. Hinzu kommen nachdrückliche Warnungen aus vielen 
Verwaltungsämtern, die einen erneuten Softwarewechsel für eine nicht mehr 
verkraftbare Belastung halten. Diese Warnungen nehmen wir auch ernst.  

Gleichzeitig verschließen wir die Augen nicht vor der Notwendigkeit über die 
Weiterentwicklung der Software nachzudenken. Wie in der letzten Synode 
angekündigt, haben wir daran auch gearbeitet. 

Die MACH AG hat in den vergangenen Jahren mit MACH Web 2.0 (M2) eine neue 
Software entwickelt, die webbasiert eine deutlich verbesserte Nutzeroberfläche 
bereitstellt. Weitere Vorteile von M2 sind die individuelle Anpassung der sichtbaren 
Funktionen für unterschiedliche Benutzergruppen sowie die Möglichkeit, Programme 
für Spezialanwendungen wie die Personalverwaltung oder das Kita-Management über 
einen Integrationsserver anzubinden. Dieses wurde bereits weitgehend bei der letzten 
Synode berichtet, wie auch die Absicht, die Umstellung auf die neue Version zu 
prüfen. Die westfälische Landeskirche hat sich zwischenzeitlich für diese Software 
entschieden und in der Evangelischen Kirche von Hessen Nassau beginnt Mitte des 
Jahres, mit Verzögerung gegenüber der ursprünglichen Planung der Buchungsbetrieb 
auf Basis von M2.  

Angesichts der Möglichkeiten dieser neuen Softwaregeneration haben wir in 
Kirchenkreisen und im LKA M2 geprüft und mit Echtdaten der EKiR erprobt. 
Übereinstimmend haben sich die Anwender aber dafür ausgesprochen, die Software 
M2 auf dem derzeitigen Entwicklungsstand noch nicht einzuführen, sondern die 
Weiterentwicklung des Systems zunächst noch abzuwarten. Es werden weitere 
Prüfungen nötig sein, die wir in diesem Jahr umsetzen wollen, daher können wir zu 
diesem Zeitpunkt noch keinen Fahrplan vorstellen. 

Wir sind auch im Kontakt zu Organisationen, die andere Softwarelösungen einsetzen 
bzw. auf andere Lösungen umgestiegen sind. Die bestehende gute Zusammenarbeit mit 
dem Softwareanbieter ist für die Umsetzung enorm wichtig und unabdingbar, darf aber 
kein Abhängigkeitsverhältnis sein. 



 
 

Fünfte Plenarsitzung am 15. Januar 2015 

213 

Geplant ist, der Landessynode 2016 einen Vorschlag zur künftigen Strategie mit Blick 
auf die Software für die Finanzbuchhaltung zu unterbreiten. Gleichzeitig soll das Web-
Vorsystem weiterentwickelt werden, um im bestehenden Rahmen die Möglichkeiten 
der Software zu optimieren.  

Das Vorgehen ist im Lenkungsausschuss umfänglich beraten worden und es herrscht 
dort absolute Übereinstimmung darüber, dass es trotz des Leidensdrucks, den wir 
mancherorts haben, nicht darum gehen kann, mit einem Schnellschuss zu reagieren, 
sondern planvoll und umsichtig einen komplizierten Schritt, der mit einer Umstellung 
der Software verbunden ist, anzugehen. 

Es ist nicht leicht für das NKF-Einführungsprojekt ein Gesamtbild aufzuzeigen, das 
den vielen Facetten dieses komplexen Unterfangens gerecht wird. Sicher ist, dass ein 
schmerzvoller Prozess hinter uns liegt, mit dem auch einige derjenigen hadern, die an 
der Entscheidung beteiligt waren, diesen Weg zu gehen. Sicher ist aber ebenso, dass 
viele Schwierigkeiten inzwischen überwunden sind und dass in großer Sachlichkeit an 
kontinuierlichen Verbesserungen in Strukturen und Software gearbeitet wird. 

2. Erhalt Kirchlichen Vermögens 

 
Aufgrund der zahlreichen zweifelnden Anfragen zum Zusammenwirken der 
Substanzerhaltungspauschale und den Abschreibungen auf Gebäude hat sich die 
Arbeitsgruppe ‚Erhalt Kirchlichen Vermögens‘ mit diesem Sachverhalt noch einmal 
auseinandergesetzt und Anpassungen der KF-VO erarbeitet. Während die 
Funktionalität der beiden Parameter grundsätzlich nicht in Zweifel gezogen worden 
sind, sind allerdings hinsichtlich der alten Kirchen Veränderungen vorgenommen 
worden.  

Da Abschreibungen eingestellt werden, um den Vermögensverzehr durch Alterung 
eines Gebäudes darzustellen und umgekehrt der Wert eines Gebäudes durch 
Neuinvestitionen auch wieder gesteigert werden kann, gibt es mit Blick auf alte 
Kirchen hier eine Schieflage. Diese entsteht insbesondere dadurch, dass Investitionen 
in die Verbesserung der Gebäudesubstanz weder einen höheren Gebrauchswert 
bewirkt, noch einen höheren Wert an sich, ist die Abschreibungs- und 
Bilanzierungspflicht für alle Kirchen die vor dem Ende des 2. Weltkriegs erbaut und 
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nach dem Krieg wiedererrichtet wurden, entfallen. Hier gilt eine höhere SEP-Pflicht, 
jedoch keine Abschreibung. 

Für alle anderen Gebäude wurde festgestellt, dass beides – sowohl die Darstellung der 
Abschreibung, als auch die Einstellung einer Instandhaltungspauschale, Sinn macht 
und deshalb beibehalten werden soll. 

Erinnert sei daran, dass die Instandhaltungspauschale jährlich zurückzulegen ist und 
normalerweise auch kurzfristig in Anspruch genommen wird. Bei dieser Planpauschale 
geht es nicht darum, eine Rücklage aufzuhäufen, sondern notwendige Instandhaltungen 
relativ kurzfristig auch vornehmen zu können. 

Abschreibungen stellen zwar einen Aufwand dar und auch eine Minderung des 
Reinvermögens, wirken sich aber nicht auf die Zahlungsfähigkeit aus. Die 
Erwirtschaftung der Abschreibung macht immer dann Sinn, wenn es sich um Gebäude 
handelt, die in irgendeiner Form gewerblich genutzt werden. Ansonsten gilt, dass die 
Minderung des Reinvermögens durch Abnutzung des Gebäudes, die im Übrigen durch 
die Instandhaltung nicht aufgehalten wird, entweder in Kauf genommen werden muss, 
oder Investitionsrücklagen gebildet werden müssen, um durch Modernisierung von 
Gebäuden in die Verlängerung der Lebensdauer zu investieren. 

Die Inkaufnahme des Vermögensverzehrs ist eine Entscheidung, die häufig von den 
Gegebenheiten in einer Gemeinde abhängt: so kann es durchaus geboten sein, ein 
Gemeindehaus noch „abzunutzen“, jedoch keine Investitionen mehr vorzusehen. Nach 
der gültigen Rechtslage, ist in irgendeiner Form dafür zu sorgen, dass der 
Vermögensgrundbestand erhalten bleibt, was allerdings ggf. unter Bedingungen 
sinkender Gemeindegliederzahlen und Kirchensteueraufkommen eine nicht zu 
leistende Herausforderung darstellt. Die Arbeitsgruppe hat daher die Frage 
aufgeworfen, wieweit der Vermögenserhaltungsgrundsatz, wie er in der KF-VO 
aufgestellt ist, unter sich verändernden Rahmenbedingungen aufrechtzuerhalten ist und 
es nicht auch Sinn macht, den Verzehr von Vermögen zuzulassen. 

An dieser Frage ist nicht nur unter finanzwirtschaftlichen, sondern auch unter 
theologischen und ekklesiologischen Gesichtspunkten weitergearbeitet worden, die 
Ausschussberatungen sind abgeschlossen und die Kirchenleitung wird sich mit den 
Ergebnissen der Erarbeitung im ersten Quartal des neuen Jahres befassen. 

Der jetzt erarbeitete Vorschlag geht in die Richtung, unter bestimmten Bedingungen 
struktureller Anpassung im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes Haushalte auch 
genehmigen zu können, wenn Vermögen verzehrt wird. Teil der Kriterien ist auch die 
Berücksichtigung von Investitionen etwa in ehrenamtliche Arbeit oder die Sicherung 
der Zukunft etwa durch Jugendarbeit oder andere gemeindliche Aktivitäten. Im 
Ergebnis soll es darum gehen, das NKF so zu nutzen und anzupassen, dass es die 
Besonderheiten der Aufgaben der Kirche, die eben nicht in der Erwirtschaftung von 
Vermögenswerten liegen, in die Waagschale wirft und deutlich macht, dass es nicht um 
einen Umbau in Richtung eines kaufmännisch arbeitenden Unternehmens geht, 
sondern die Zukunftssicherung. Hierfür gilt es das materielle Vermögen und das 
immaterielle Vermögen in eine Balance zu bringen und wertzuschätzen, eben ohne der 
Versuchung zu erliegen, alles in Geld aufzuwiegen. 

Es steht uns als Rheinische Landeskirche gut an, deutlich zu machen, dass wir gerade 
mit diesen, im Übrigen oft kritisierten, Abweichungen vom HGB deutlich machen, 
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dass das Neue Kirchliche Finanzwesen dem kirchlichen Auftrag dienen soll – nicht 
umgekehrt die Kirche dem Finanzwesen. 

3. Sinnhaftigkeit der Beteiligungen 

 
Unter einem ähnlichen Blickwinkel hat der Finanzausschuss auftragsgemäß in seiner 
Sitzung am 13. November 2014 die Beteiligungen der Landeskirche betrachtet. 
Grundlage ist das weiterentwickelte Berichtswesen im Beteiligungscontrolling, was 
nun sicherstellt, dass Entwicklungen von Beteiligungen, die mögliche Risiken 
darstellen könnten, nicht unbemerkt bleiben. Ebenfalls wird durch das Berichtswesen 
sichergestellt, dass jährliche Prüfungen stattfinden (bzw. das Fehlen solcher Prüfungen 
nicht unbemerkt bleibt), durch die Gesellschafterversammlung abgenommen werden 
und die Geschäftsführung bzw. der Vorstand entlastet wird. 

Die Begutachtung ergab keine Beanstandungen an den derzeitigen Beteiligungen, von 
den drei besonders im Fokus standen: 

bbz 

Hier hat das letzte Jahr 2014 einige wesentliche Veränderungen gebracht: Zum einen 
ist das Geschäftsfeld konsolidiert worden, indem die Zentrale Gehaltsabrechnung 
komplett auf- bzw. abgegeben wurde; die Rheinische Landeskirche hat die ZGASt im 
Zusammenhang mit der Umstellung auf Perseus und das damit zusammenhängende 
Datenmanagement an ECKD übertragen, andere ZGASt-Kundenverträge wurden 
abgewickelt. Das Geschäft der bbz konzentriert sich nun vollständig auf die Beihilfe-
abrechnung und -beratung. Weitere Schwerpunkte des letzten Jahres war die 
vollständige Überarbeitung des Datensicherheitskonzeptes. Hier hatte es 
Beanstandungen gegeben, die allerdings abgearbeitet werden konnten. 

Die wirtschaftliche Situation der bbz ist stabil, was bedeutet, dass keine Luftschlösser 
errichtet werden, fortdauernde systematische Konsolidierung und Kostenkontrolle 
notwendig sind und die wirtschaftlichen Rahmendaten engmaschig beobachtet werden 
müssen. 

Das Ziel, im Bereich der Kundenakquise Erfolge zu erzielen konnte allerdings durch 
einen Meilenstein erreicht werden, indem die Evangelisch-lutherische Kirche in 
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Bayern sich nach Ausschreibung für bbz als neue Bearbeitungsstelle für die 
Beihilfeabrechnung entschieden hat. Die bbz übernimmt sukzessive die 
Beihilfebearbeitung von der Bayerischen Landeskirche voraussichtlich ab Mai diesen 
Jahres. Damit positioniert sich bbz im Bereich der Beihilfe als einer der großen 
kirchlichen Anbieter. 

EIKON 

Die Rheinische Landeskirche ist neben den anderen Gliedkirchen bei der 
Mediengesellschaft Eikon engagiert. Dieses bedeutet Chancen, aber auch Risiken. 
Während die Chancen darin liegen, mit diesem Engagement mit zu befördern, dass 
kirchliche Themen in verschiedenen Formaten im Bereich der Filmwirtschaft 
Berücksichtigung finden, ist der Produktionsmarkt ein relativ risikoreiches 
wirtschaftliches Umfeld. Die Beteiligung spiegelt diese Risiken auch wider, allerdings 
wird das dadurch beförderte Interesse derzeit höher bewertet, als die darin liegenden 
Risiken. Eine nicht ganz unbedeutende Rolle spielt in diesem Zusammenhang das 
gesamtkirchliche EKD-Interesse, das hier besteht. Die Geschäftsführung berichtete im 
vergangenen Jahr regelmäßig direkt und umfassend, und der Finanzausschuss hat 
ebenfalls das Interesse an einer direkten Begegnung geäußert, die in diesem Jahr 
realisiert werden soll. 

Tagungshaus Auf dem Heiligen Berg 

Das Tagungshaus steht unter besonderer Beobachtung, da wir mit diesem Projekt 
anstreben, den Tagungsbetrieb in Wuppertal kostendeckend auf relativ hohem Niveau 
zu betreiben, allerdings auf diesem Weg noch eine längere Strecke vor uns haben. Es 
gibt einige Lichtblicke, aber auch deutliche Hürden, die wir zu nehmen haben: 

Um den Tagungsbetrieb nachhaltig kostendeckend betreiben zu können, bedarf es auch 
einer Positionierung im kommerziellen Gastronomiegeschäft. Dieses ausschließlich im 
Bereich der Unterbringung in Wuppertal zu schaffen, ist mit den Kapazitäten, die wir 
haben, nicht möglich. In Verbindung mit dem hochwertigen Catering ergeben sich 
jedoch Nischen, in denen das Tagungshaus unterdessen erfolgreich unterwegs ist, 
insbesondere im Bereich der mittelgroßen Feiern und Anlässe, die eine gute Ergänzung 
zu Tagungen und Unterkunft bieten. 

Um das Ziel zu erreichen, stehen die Geschäftsführung und der gemeinsame 
Aufsichtsrat aus VEM und EKiR unter erheblichem Druck. Nicht zuletzt ist deutlich, 
dass in diesem Markt konkurrenzfähig zu sein unter Bedingungen kirchlicher Tarife 
nicht einfach ist – gleichzeitig sind wir der festen Überzeugung, dass wir vom Prinzip 
der Tariftreue auch nicht abrücken wollen und werden. 

Im Jahr 2015 steht neben der Fortsetzung des Weges zum erfolgreichen Betrieb des 
Tagungshauses das Zusammenwirken der verschiedenen Einrichtungen auf dem 
Heiligen Berg im Vordergrund. Die Neuausrichtung und auch Modernisierung des 
Tagungshauses hat Auswirkungen auf die Atmosphäre des Zusammenwirkens gehabt.  

Hier müssen wir feststellen, dass es noch nicht gelungen ist, die verschiedenen 
Konzepte zu integrieren, was vor allem zulasten der handelnden Personen und 
Verantwortungsträger geht, die dem Druck und Belastungen ausgesetzt sind – sowohl 
in den Einrichtungen, als auch im Tagungshaus. 

Die Kirchenleitung hat daher beschlossen, sich dieses Themas in 2015 verstärkt 
anzunehmen und darauf hinzuwirken, dass zwischen den verschiedenen Einrichtungen 



 
 

Fünfte Plenarsitzung am 15. Januar 2015 

217 

ein konstruktives und produktives Miteinander besser befördert wird, als das in der 
jüngeren Zeit der Fall gewesen ist.  

4. Landeskirchliches Vermögensanlagemanagement 

 
Der Anlageausschuss hat ebenfalls im November erstmalig getagt mit dem Auftrag, 
das landeskirchliche Anlagemanagement einer Überprüfung zu unterziehen und die 
Anlagerichtlinien auf Anwendung und Wirksamkeit zu überprüfen. » 

 
Der Finanzbericht wird um 18.00 Uhr durch die „Wort-Meldung“ von 
Guido Holhaus unterbrochen und danach fortgesetzt. 
« Das Anlagemanagement ist zu 100% konform mit dem EKD-Nachhaltigkeitsfilter 
und ist ausgewogen zwischen risikoreicheren und risikoarmen Anlagen mit einem 
ausgeprägt konservativen Schwerpunkt. Aufgrund der niedrigen Zinsen gilt, dass 
Erträge oberhalb des Inflationsfaktors praktisch nur im Bereich der Aktien zu erzielen 
sind. Hier liegt der Anteil vergleichsweise hoch, allerdings hinsichtlich Risikofaktoren 
und Nachhaltigkeitsfilter im unproblematischen Rahmen. Es gibt eine 
Wertsicherungsstrategie, d.h. dass Totalverluste aufgrund der Verteilung 
ausgeschlossen sind. 

Der Anteil an Aktien soll unter Existenz eines Anlagemanagements und einer 
Wertsicherungsstrategie bis 30% möglich sein, nicht jedoch darüber hinausgehen. 
Keinesfalls darf die derzeitige wirtschaftliche Situation, die tatsächlich nur noch in 
diesem Anlagesegment Erträge generiert, dazu führen, dass das Anlagemanagement 
sich zu einem einseitigen und riskanten Anlagemanagement verleiten lässt. 

Diese Gefahr ist im Portfolio der Landeskirche nicht gegeben. 

III.  Haushalt der Evangelischen Kirche im Rheinland für 2015 und Umlagen 
1. Haushalt 2015 – Aufbau des Haushaltsbuches 

Das Haushaltsbuch 2015 liegt Ihnen diesmal in drei Teilen vor und enthält einige 
Veränderungen, die dazu gedacht sind, den Haushalt lesbarer zu machen und dem 
Anspruch an Transparenz, den wir auf Dauer erfüllen wollen, näher zu kommen. 
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Sinn der Dreiteiligkeit ist, dass wir mit der Kompaktfassung eine Darstellung wählen, 
die einen relativ schnellen Überblick über den Haushalt der Landeskirche geben soll: 
Hier sind die Gesamthaushalte der Abteilungen abgebildet sowie der Gesamthaushalt 
der Rheinischen Landeskirche. 

Um die Lesbarkeit zu verbessern, haben wir Erläuterungsseiten eingefügt, die 
Hinweise auf wesentliche Veränderungen und deren Begründung enthalten. Man wird 
hier von eine -Version sprechen wollen – die Darstellungen sind nicht einheitlich; wir 
werden hieran weiterarbeiten und die Erfahrungen, die wir in der Nutzung damit 
machen, einfließen lassen. 

Die weiteren Bücher enthalten zum einen die Haushalte zu den einzelnen 
Handlungsfeldern mit Ziel- und Maßnahmenbeschreibungen, wie gewohnt in Form der 
bunten Seiten, die die Orientierung erleichtern sollen. 

Unsere Erfahrung ist, dass die einzelnen Handlungsfelder für die Beratung des 
Haushaltes im Landeskirchenamt wesentlich sind, für Gremienberatungen jedoch eher 
eine untergeordnete Rolle spielen. In den Gremien wird daher vor allem die 
Kompaktfassung genutzt. 

Der Dritte Band enthält den Anhang mit Eröffnungsbilanz mit Lage- und 
Risikobericht, den Prüfungsbericht zur Eröffnungsbilanz, sowie den Stellenplan und 
Investitionsplan. 

2. Eckpunkte des Haushaltes – Die Steuerschätzung 

 
Wir haben das System der Steuerschätzung für die Ermittlung der Haushaltsgrundlage 
behutsam angepasst: zum einen sind Faktoren, die einen Einfluss auf die 
Steuerentwicklung haben, anteilsmäßig beziffert und benannt.  

Da ist die wirtschaftliche Entwicklung zum einen als Indikator für eine daraus 
resultierende Einkommensteuerentwicklung, die ihrerseits Basis für die Kirchensteuer 
ist.  
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Zum anderen wird die Erwartung von wesentlichen Änderungen der 
Steuergesetzgebung mit berücksichtigt – auch hier ist wiederum die 
Einkommenssteuergesetzgebung maßgeblich. 

Und da ist schließlich die Entwicklung der Kirchenmitgliedschaft – auch wiederum 
gewichtet mit einem Prozentsatz.  

Die Kirchensteuerprognose für 2014 liegt bei einem Kirchensteueraufkommen von 
832 Mio. EUR bei den Finanzämtern, davon abgeleitet der Verteilbetrag (basierend auf 
dem Prozentsatz aus dem Vorjahr) – das sind 642 Mio. EUR. 

Die Prognose wird entwickelt aus den Ist-Zahlen 2014 (Januar bis Juni) und der 
Übernahme der Ist-Zahlen Juli bis Dezember 2013 + 2,51%, das war die Veränderung 
der Kirchensteuern gegenüber 2013 im Juli. Das November-Ergebnis ist so, dass mehr 
als eine Punktlandung realistischerweise nicht zu erwarten ist, ggf. liegt das 
Steueraufkommen auch darunter. Da die Steuerschätzung 2015 auf diesem 
Prognosewert beruht, würde das bedeuten, dass die Steuerschätzung ggf. entsprechend 
etwas zu hoch angesetzt wäre. 

Bei der Steuerschätzung sind die Parameter „wirtschaftliche Entwicklung“ im Ansatz 
zur Kirchensteuerschätzung etwas pessimistischer gewichtet worden, als der 
Arbeitskreis Steuerschätzung dieses im Mai 2014 getan hatte. Gegenüber der 
Steuerschätzung des Arbeitskreises wurde in unserer Schätzung vom August 2014 die 
Erwartung um 1,5% nach unten angenommen. 

Da unterdessen die Erwartung für das Wirtschaftswachstum aufgrund verschiedener 
Faktoren – hier spielt auch die schwierige Lage in Russland und der Ukraine mit 
massiven Folgen für die Wirtschaft in Russland und den russischen Rubel eine Rolle – 
nach unten korrigiert wurde, erscheint die seinerzeit als eher zu pessimistisch 
empfundene Annahme jetzt allenfalls als angemessen, wenn nicht noch etwas 
optimistisch. 
Während Gesetzesänderungen nicht erwartet werden, wird die Entwicklung der 
Kirchenmitgliedschaft – standardmäßig immer mit einem Gewicht von 1-1,5% - mit -
1,5% gewichtet. 

Die abgeleitete Steuerschätzung liegt bei einem Verteilbetrag von knapp 633 Mio. 
EUR etwas unter den Erwartungen für 2014 lt. Prognose, aber deutlich über der 
Steuerschätzung für 2014 vom letzten Jahr. Aufgrund der deutlichen Abweichung, die 
sich für 2014 gegenüber dieser Schätzung ergeben wird, erscheint dieses sehr 
angemessen, allerdings bedeutet eine etwas weniger konservative Schätzung auch, dass 
das Steueraufkommen ggf. auch darunter liegen kann.  
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Letztlich muss man auch für eine gewichtete Steuerschätzung immer dazu sagen: Es 
handelt sich um einen Blick in die Zukunft und den Versuch, die Zukunft 
vorherzusagen. Dieses – diesen Beweis finden wir im täglichen Leben ständig 
erbracht – ist eine Fähigkeit, über die Menschen strenggenommen nicht verfügen. Der 
Blick in die Zukunft kann daher immer nur das Ergebnis der Setzung und Gewichtung 
von Annahmen sein, die sich bewahrheiten, oder eben nicht. 

Der wesentlich neue Aspekt am Verfahren der Steuerschätzung ist neben der 
Gewichtung von Parametern der, dass wir nunmehr unterscheiden zwischen der 
Steuerschätzung und dem für den Haushalt zugrundeliegenden Ansatz. 

Auf der Basis einer angenommenen Schätzung für 2015 von 632 Mio. EUR 
Verteilbetrag gehen wir von einem Haushaltsansatz von 610 Mio. EUR aus. Dieser 
Ansatz ist durch den erweiterten Finanzausschuss festgesetzt worden und geht von der 
Grundannahme aus, dass es zweckmäßig ist, dafür Sorge zu tragen, dass der 
Haushaltsansatz für die Kirchensteuereinnahmen im Ergebnis nicht über dem 
tatsächlichen Steueraufkommen liegen sollte, um zu vermeiden, dass Haushalte durch 
Rückzahlungen im Ergebnis in eine Schieflage geraten. 

In der Vergangenheit ist aus dem gleichen Motiv die Steuerschätzung niedriger 
angesetzt worden, als aufgrund der Parameter ggf. geboten gewesen wäre. Im Ergebnis 
ist das ähnlich, legt jedoch offen, zu welchen Anteilen der Haushaltsansatz auf einer 
parametergestützten Schätzung und zu welchen Anteilen er auf einer politischen 
Festlegung beruht.  

3.  Eckpunkte des Haushaltes – Aufwendungen 
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Im Ergebnis gibt es auf der Ausgabenseite keine gravierenden Veränderungen, was vor 
allem darauf beruht, dass einschneidende Veränderungen Gegenstand der Beratungen 
zur Haushaltskonsolidierung sind, die separat beschlossen werden. Im Verfahren haben 
wir eine Veränderung umgesetzt: Der Finanzausschuss hat für jedes Aufgabengebiet 
bzw. jede Abteilung zwei bis drei Mitglieder in die Haushaltsberatungen entsandt, um 
sich einen unmittelbaren Einblick in die Beratungen und Hintergründe zu verschaffen. 
Auf diese Weise konnten Rückfragen zu Hintergründen zwischen Mitgliedern des 
Ausschusses und Mitarbeitenden des Landeskirchenamtes geklärt werden. Das 
Verfahren ist als hilfreich angesehen worden und soll bis auf weiteres so fortgesetzt 
werden. 

Im Haushalt 2015 sind Veränderungen, die sich aufgrund der in der letzten Synode 
beschlossenen Maßnahmen zur Aufgabenkritik ableiten, eingearbeitet worden und 
führen bereits zu Ausgabensenkungen. 

Die Aufgabenkritik ist auch in die Mittelfristige Finanzplanung eingearbeitet worden, 
wobei deutlich gesagt werden muss, dass diese in der jetzt vorgelegten Form noch 
nicht dem entspricht, was wir uns als Mittelfristplanung wünschen. Da wir uns 
allerdings in einer so grundlegenden Überarbeitung des Haushaltes durch die 
Haushaltskonsolidierung befinden, ist das aus systematischen Gründen verschmerzbar: 
Die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung werden nach Beschluss eingearbeitet 
und sind dann im Haushalt 2016 sichtbar.  

Das Verfahren, hier bereits mit Zielbudgets zu arbeiten ist ein erster Schritt hin zu einer 
Finanzplanung, die die Haushaltskonsolidierung als kontinuierlichen Prozess 
beinhalten soll und weniger auf das bisher dargestellte automatisierte 
Finanzplanungsverfahren setzt. 

In diesem Zusammenhang werden wir in 2015 auch die Interne Leistungsverrechnung 
überarbeiten. Die Interne Leistungsverrechnung ist nur im Band 2 des 
Haushaltsbuches, also den einzelnen Handlungsfeldern berücksichtigt und dargestellt: 
grundsätzlich ist es sinnvoll, den einzelnen Handlungsfeldern Leistungen aus zentralen 
Bereichen zuzuordnen, um die Gesamtkosten transparenter und realistischer 
darzustellen. 
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Es hat sich allerdings gezeigt, dass die Parameter für die Interne Leistungsverrechnung 
so unübersichtlich geworden sind, dass ein Transparenzgewinn hierdurch nicht mehr 
gegeben ist. Wir haben diese Erfahrung insbesondere gemacht, als wir für die 
Haushaltskonsolidierung die Zielbudgets erstellt haben. Mit einer Überarbeitung in 
2015 wollen wir das System etwas einfacher und nach Möglichkeit übersichtlicher 
gestalten. 

Der Haushalt 2015 weist unter Einbeziehung der Maßnahmen der Aufgabenkritik im 
ordentlichen Teil ein Defizit von knapp 8 Mio. EUR aus.  

Das Defizit im ordentlichen Bereich des Haushalts wird durch das kalkulierte 
Finanzergebnis so ausgeglichen, dass das Gesamtdefizit niedriger ausfällt, nämlich im 
Gesamtergebnis bei 3,92 Mio. EUR. 

Ziel der Haushaltskonsolidierung ist ein ausgeglichener Haushalt im Bereich der 
ordentlichen Erträge und Aufwendungen mit dem Ziel, die Rücklagen durch 
Finanzerträge und außerordentliche Erträge aufzubauen. Dieses ist – die 
Eröffnungsbilanz weist dieses sehr deutlich aus – angesichts der fehlenden freien 
Rücklagen auch dringend geboten, da unter den Bedingungen des Finanzmarktes und 
der Nicht-Planbarkeit von außerordentlichen Erträge nicht davon ausgegangen werden 
kann, dass Defizite dauerhaft kompensierbar sind. 

Häufig wird in Anfragen die Notwendigkeit der Sanierung der Versorgungskasse als 
Grund für die Haushaltskonsolidierung vermutet. Dieses ist, man kann dieses relativ 
deutlich sagen, nicht der Fall: Da sich die Einsparungen ausschließlich auf den 
landeskirchlichen Teil des Haushaltes beziehen, ist die Sanierung der 
Versorgungskasse auf diesem Wege nicht zu leisten. Hierzu sind gesamtkirchliche 
Anstrengungen notwendig und auch geboten, die wir in dieser Synode an anderer Stelle 
beraten. 

4.  Der umlagenfinanzierte Teil des Haushaltes 
Gleichzeitig mit dem Haushalt beschließen wir auch die Umlagen. 

Der Ständige Finanzausschuss hat, erweitert um die Mitglieder des Finanzausschusses 
der Landessynode 2013, mit dem Beschluss vom 11. September 2014 die für das 
Haushaltsjahr 2015 geltenden Umlage- und Finanzausgleichsregelungen wie folgt 
beschlossen: 

Die Umlagen für die gesetzlichen gesamtkirchlichen Aufgaben werden entsprechend § 
12 Abs.2 des Finanzausgleichsgesetzes festgestellt und belaufen sich insgesamt auf 
9,2920% des Netto-Kirchensteueraufkommens, bzw. 21,12 € pro Gemeindeglied.100 

Die aus diesen Umlagen finanzierten Aufgaben umfassen die außerrheinischen 
gesamtkirchlichen Aufgaben, die innerrheinischen gesamtkirchlichen Aufgaben, die 
anstelle von Zahlungen durch die einzelnen Kirchengemeinden durch die Landeskirche 
abgewickelt werden, sowie die befristeten Innerrheinischen Aufgaben. 

Die Kirchenleitung hat in ihrer Sitzung am 19.September 2014 entsprechend 
beschlossen. 

                                         
100 Die Umlagen sind in der LS 2015 Drucksache 9 dargestellt 
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Zum diesem Teil des Umlage-gedeckten Haushaltes der innerrheinischen Aufgaben hat 
in 2014 eine Arbeitsgruppe des Finanzausschusses getagt und beraten mit dem Ziel, 
eine Reform dieses Haushaltes vorzulegen. 

Der Ergebnis der Beratungen wird der Kirchenleitung zur Weiterberatung vorgelegt: 
Es hat ergeben, dass die Kriterien für den umlagefinanzierten Haushaltsteil in der 
Richtung überarbeitet werden sollen, dass bevorzugt befristete innerrheinische 
Projekte, sowie alle Aktivitäten, die sich außerhalb des Einflussbereichs der 
Rheinischen Landeskirche befinden, aus diesem Bedarfsdeckungshaushalt finanziert 
werden sollen. 

Für unbefristete innerrheinische Aufgaben, die der Landeskirche durch die Synode 
übertragen werden, sollte gelten, dass für diese der gültige Prozentanteil am 
Kirchensteueranteil ermittelt werden soll und die Haushaltspositionen aufgrund dieses 
Schlüssels in den landeskirchlichen Haushalt integriert werden sollen. Für diese 
Aufgaben wurde die Idee der Bedarfsdeckung als nicht mehr zeitgemäß angesehen – 
vielmehr sollte durch die Integration in den normalen Haushalt erreicht werden, dass 
die Maßnahmen wie andere Maßnahmen auch, kontinuierlich auf möglichst 
kosteneffiziente Umsetzung überprüft werden und in diesem Sinne angepasst werden 
sollen. Anreize, Arbeitsgebiete durch Integration in den Bedarfsdeckungshaushalt 
gegen Überlegungen zur Haushaltskonsolidierung „zu immunisieren“, sollten 
möglichst vermieden werden. 

Aufgrund des jetzt laufenden Prozesses der grundlegenden Haushaltskonsolidierung 
hat die Arbeitsgruppe jedoch auch festgestellt, dass es derzeit keinen Sinn macht, den 
geltenden Schlüssel für den landeskirchlichen Kirchensteueranteil von derzeit 10,1% 
mit im Prozess zu verändern. Dieses wäre mit einer Neuaufstellung der Gesetzlichen 
gesamtkirchlichen Aufgaben im beschriebenen Sinne verbunden. Der Vorschlag zur 
Beratung der Neuordnung soll daher so vorgelegt werden, dass er zum Haushaltsjahr 
2019, also nach Umsetzung der Haushaltskonsolidierung, wirksam wird. 
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Mit diesem Haushalt werden die sogenannten GGA-Umlagen nach dem geltenden 
Verfahren und ohne Veränderungsvorschlag beschlossen. 

 
Insgesamt beläuft sich der Anteil des umlagefinanzierten Haushaltes 2015 auf 36,13% 
des Netto-Kirchensteueraufkommens. Nach Abführung der Pfarrbesoldungspauschale 
stehen für die sonstigen Aufgaben in Kirchenkreisen und Gemeinden weniger als 50% 
des Kirchensteueraufkommens zur Verfügung. Das erscheint wenig, jedoch ist die 
Abwicklung der zentralen Pfarrbesoldung lediglich eine Dienstleistung im Auftrag und 
stellt keine zusätzliche Belastung von Kirchenkreisen und Gemeinden dar. 

4.  Übersynodaler Finanzausgleich – Pro-Kopf-Betrag 2015 
Der übersynodale Finanzausgleich wird aufgrund des Kirchensteueraufkommens 
angepasst und hat zum Ziel, große Unterschiede beim Durchschnittseinkommen in 
Kirchenkreisen und die daraus entstehenden Aufkommenunterschiede nach unten 
abzufedern. 

Das Prinzip ist, dass der durchschnittliche Pro-Kopf-Betrag (nach Abzug aller 
Umlagen vom Netto-Kirchensteueraufkommen) ermittelt wird und für die 
Kirchenkreise, in denen der Pro-Kopf-Betrag unter dem Durchschnitt liegt, eine 
Aufstockung vorgenommen wird. So wird eine überproportionale Benachteiligung von 
Kirchenkreisen mit geringerem Durchschnittseinkommen aufgefangen. 

Nach der Schätzung für das Jahr 2015 liegt der Pro-Kopf-Betrag je Gemeindemitglied 
nach Abzug aller Umlagen von Netto-Kirchensteueraufkommen bei 145,19 Euro 
(Vorjahr: 142,68 Euro). Ab diesem Betrag ist die Finanzausgleichsumlage mit 83,62% 
(Vorjahr: 84,00%) zu zahlen.  

Die Kirchenkreise, die den Pro-Kopf-Betrag je Gemeindemitglied nach Abzug aller 
Umlagen vom Netto-Kirchensteueraufkommen nicht erreichen, erhalten von der 
Landeskirche aus dem Finanzausgleich Zuweisungen zum Ausgleich des fehlenden 
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Betrages auf einen Mindestbetrag von 95%. Dieser Mindestbetrag beträgt 137,93 Euro 
(Vorjahr: 135,55 Euro).  

Hohe Synode, 

mit der Bitte um Kenntnisnahme dieses Berichtes und Beschluss des Haushaltes 2015 soll 
der Dank an alle verbunden werden, die unter den hohen Anforderungen von NKF-
Umstellung und Weiterentwicklung, Haushaltskonsolidierung, organisatorischen 
Veränderungen und den damit verbundenen Belastungen sehr viel geleistet haben. 
Zufriedenheit über Erreichtes ist sehr „unevangelisch“. Gleichwohl ist eine Menge 
geschehen im zurückliegenden Jahr, auf das mit Anerkennung geblickt werden kann. Das 
gilt für das Landeskirchenamt, aber auch für Kirchenkreise und Gemeinden. 

Dank gebührt an dieser Stelle den Ausschuss- und Arbeitsgruppenmitgliedern, nicht zuletzt 
aber den Mitarbeitenden im Landeskirchenamt – für das Erreichte und auch für das 
intensive Bemühen um das, was für diese Synode offen geblieben ist. » 
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Wüster (9) dankt für den 
Finanzbericht und eröffnet die Aussprache. 
 
Es gibt keine Anmerkungen zu grundsätzlichen Fragen. 
 
Der Synodale Pieplow (114) thematisiert die Problematik der Austritte wegen 
des Bankeinzugsverfahrens bei der Kapitalertragsteuer. Es handele sich um 
eine „Reichen-Pegida“. 
 
Der Synodale Schoenen (101) begrüßt die auf den Seiten 15 und 18 des 
Finanzberichtes inhärente Relativierung auf ein rein materielles Vermögen. 
Ferner begrüßt er die auf Seite 15 dargestellte Beurteilung des NKF als 
Werkzeug der Darstellung. Dieses ist die angemessene objektive 
Sichtweise. Jedoch ist die finanzielle Situation der Gemeinden aufgrund der 
Einstellung von mehr Personal als verschlechtert einzuschätzen. 
 
Der Synodale Preutenborbeck (204) äußert sich besorgt über die 
Frustration, die durch die Belastung der Mitarbeitenden entstanden ist und 
fordert ausdrücklich die Beachtung des Schutzes der Mitarbeitenden. Er 
erwähnt ausdrücklich die positive Zusammenarbeit mit dem Anwenderkreis. 
Er möchte die auf Seite 14 des Finanzberichtes aufgeworfene These 
„allerdings bewegen wir uns in Grenzen“ näher erläutert wissen. 
 
Der Synodale Mölleken (28) bestärkt die Aussage des Finanzberichtes, dass 
es kein Abhängigkeitsverhältnis zu einem Software-Anbieter geben sollte. Er 
fragt, ob es möglich sei, eventuell aus Mach auszusteigen. 
 
Der Synodale Bublies (191) dankt ausdrücklich für die Offenheit des 
Berichtes und bringt seine Sorge vor einem Software-Wechsel und die damit 
zusammenhängenden zusätzlichen Belastungen zum Ausdruck. Das 
Problem ist nicht nur in der Software begründet, sondern auch verstärkt in 
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den häufigen KF-VO Änderungen zu sehen. Er fragt nach der Anwendung 
der KF-VO auch für die Landeskirche. 
 
Oberkirchenrat Baucks (7) beantwortet die Rückfragen: 
Er bejaht die Notwendigkeit der KF-VO für die Darstellung von 
Entscheidungen. Die Kosten sind erheblich, die Mitarbeiter sollen geschont 
werden. Deshalb soll die Anwenderfreundlichkeit gesteigert werden, 
Szenarien für einen etwaigen Anbieterwechsel sind nicht geplant. Ein 
Ausstieg aus der Software soll ausdrücklich nicht vorgenommen werden. 
Jedoch ist es notwendig, ein Szenario zu entwickeln, falls die Software 
ausläuft. Er betont die Verbesserung der Zusammenarbeit mit der Firma 
Mach. Die Anwendung der KF-VO, auch für die landeskirchliche Ebene, ist 
verbindlich. 
 
Der Synodale Dr. Deveaux (143) betont, dass das Verfahren zur 
Kapitalertragsteuer eine Vereinfachung darstellt. Es ist keine Neuerung.  
 
Der Synodale Pieplow (114) konkretisiert seine Wortmeldung zur 
Kapitalertragsteuer: Er versteht unter „Reichen-Pegida“ die 
Entsolidarisierung der „Reichen“ mit dem Rest der Bevölkerung. 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt richtig, dass Vermögende nicht die 
Kirche verlassen, sondern viele Kirchenmitglieder sind aufgrund der 
mangelhaften Kommunikation der Kapitalertragsteuer ausgetreten. 
 

Haushalt 
(Drucksache 8) 

Der Haushalt ist bereits von Oberkirchenrat Baucks (7) im Rahmen des 
Finanzberichtes erläutert worden. 
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Wüster (9) eröffnet die 
Aussprache. 
 
Es erfolgen keine Rückmeldungen. 
 
Die Beschlussvorlage wird zur Abstimmung gestellt: 
 

 Beschluss  34:  
1) Der Haushalt für das Jahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben 

der Landeskirche voraussichtlich anfallenden Erträge und 
entsprechenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und 
zu leistenden Auszahlungen für Investitionen und notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgesetzt 
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a) in der Ergebnisplanung 
 mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf   513.557.515 Euro 
 (Seite 20 Zeile I.8 + Seite 21 Zeile I.17) 
 mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 517.998.265Euro 
 (Seite 21 Zeile I.15 + Seite 21 Zeile I.18 + 
 Seite 21 Zeile I.22) 
 Saldo Seite 21 Zeile I.26 -  4.440.750 Euro 
b) in der Kapitalflussplanung 
 mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit       0  Euro 
 mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen auf  8.609.237 Euro 
 davon aus Investitionstätigkeit   6.524.447 Euro 
 davon aus Finanzierungstätigkeit 
 (Rückzahlung von Darlehen)  690.480 Euro 
 Saldo der zahlungswirksamen Veränderungen -  8.609.237 Euro 

2) Der Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme für 
Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf           0  Euro 

3) Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
4) Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht. 
5) Die Stellenübersicht wird mit einer Gesamtzahl von 2.969,75 

Vollzeitstellen festgesetzt. Davon sind 1.923,73 Vollzeitstellen für die 
Besetzung mit Pfarrerinnen und Pfarrern vorgesehen, 618,30 
Vollzeitstellen für die Besetzung mit Beamtinnen und Beamten sowie  
427,72 Vollzeitstellen für die Besetzung mit Beschäftigten im 
Angestelltenverhältnis. 
Insgesamt sind 41,28 Vollzeitstellen mit einem kw-Vermerk versehen.  

6) Eine Erheblichkeitsgrenze gemäß § 81 (2) Nr. 1 KF-VO wird nicht 
veranschlagt. 

7) Durch die vorstehenden Festsetzungen und die 
Entnahme aus Rücklagen  
(Saldo aus S. 22  Z. II.1 und Z. III.1)        598.500 Euro 
und die Einstellung in Rücklagen  
(S. 22 Zeile II.2)         77.700 Euro 
ergibt sich ein Haushaltsergebnis  
in Höhe von - 3.919.950 Euro 
(Seite 11 Zeile III.3) 

Das Haushaltsdefizit ist aus nicht zweckgebundenen Rücklagen der 
Landeskirche zu decken. 

(Einstimmig) 
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Umlage für die gesetzlichen gesamtkirchlichen Aufgaben  
(einschließlich Kirchlicher Entwicklungsdienst),  

Pfarrbesoldungsumlage, Versorgungssicherungsumlage,  
Beihilfesicherungsumlage, Vom-Hundert-Satz für die  

Finanzausgleichsumlage, Pauschalbetrag für die  
Pfarrbesoldung 
(Drucksache 9) 

Die Umlagen sind bereits von Oberkirchenrat Baucks (7) im Rahmen des 
Finanzberichtes erläutert worden und die Vorlage wird zur Abstimmung 
gestellt: 
 

 Beschluss  35:  
Die Landessynode nimmt davon Kenntnis, dass die Kirchenleitung im 
Einvernehmen mit dem Ständigen Finanzausschuss, vermehrt um die 
Mitglieder der Landessynode, die auf der vorhergehenden Tagung Mitglieder 
des Finanzausschusses waren, gemäß § 17 Abs. 1 des Kirchengesetzes 
über die Durchführung der Pfarrbesoldung, den Finanzausgleich und die 
Umlagen in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(Finanzausgleichsgesetz - FAG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10. Januar 2008, zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 12. Januar 
2013, folgenden Beschluss gefasst hat: 
 
Nach § 12 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesetzes wird die Umlage für die 
gesetzlichen gesamtkirchlichen Aufgaben als Pro-Kopf-Betrag je 
Kirchengemeindemitglied in Höhe von 
a) außerrheinische gesamtkirchliche Aufgaben = 12,7423 € (5,6056 %) 
b) Kirchlicher Entwicklungsdienst = 2,5162 € (1,1069 %) 
c) innerrheinische gesamtkirchliche Aufgaben = 5,0873 € (2,2380 %) 
c) befristete innerrheinische Aufgaben = 0,7763 € (0,3415 %) 
insgesamt = 21,1221 € (9,2920 % 
vom Netto-Kirchensteueraufkommen (§ 9 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz) 
erhoben. 

(Einstimmig) 
 

Entlastung Jahresrechnung 2011 
(Drucksache 10) 

Der Berichterstatter für den Finanzausschuss (VI), Oberkirchenrat Baucks 
(7), führt in die Vorlage ein.  
Er führt aus: 
 
« Hohe Synode, 
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in Ermangelung der bereits erfolgten Prüfung der Jahresrechnung 2011 haben wir Ihnen in 
der letzten Synode einen Band mit der Zusammenstellung der Buchungen und 
überplanmäßigen Ausgaben im Jahr 2011 zur Verfügung gestellt. 
Ich lege Ihnen nun den Prüfungsbericht des kameralen Abschlusses vor, der gleichzeitig 
auch im Anhang eine neue Aufstellung der überplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben 
enthält: im dem Band, der Ihnen im Januar 2014 zur Verfügung gestellt wurde, waren die 
Tabellen zwar enthalten, enthielten jedoch das Zahlenwerk für 2010. Dieser Fehler wird 
hiermit korrigiert. 
Der kamerale Haushalt teilt sich in Bereiche A I (Landeskirchliche Aufgaben) mit einem 
Gesamtergebnis von 163, 9 Mio. EUR, den Teil A II (Gesetzliche gesamtkirchliche 
Aufgaben) mit einem Gesamtergebnis aus Einnahmen und Ausgaben von 61,3 Mio. EUR, 
sowie den Teil B, die Zentrale Pfarrbesoldung mit einem Gesamtergebnis von 255,33 Mio. 
EUR. 
Der Haushaltsteil C umfasst den Finanzausgleich in der EKiR mit einem Abschluss von 70 
Mio. EUR. 
Die abschließende Prüfungsfeststellung kommt zu dem Ergebnis, dass der 
Jahreskassenabschluss 2011 der Landessynode als abschließend und zutreffend vorgelegt 
werden kann und die Entlastung der landeskirchlichen Kassen empfohlen werden kann. » 
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Wüster (9) stellt die Vorlage 
zur Aussprache. 
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Die Vorlage wird zur Abstimmung gestellt: 
 

 Beschluss  :36  
Der Kirchenleitung wird gemäß Artikel 129 Abs. 1 Buchstabe d) der 
Kirchenordnung Entlastung erteilt für die Jahresrechnungen 2011 des 
Landeskirchenamtes 
- Teil A I.a Landeskirchliche Aufgaben 
- Teil A II Gesetzliche gesamtkirchliche Aufgaben 
- Teil B Zentrale Pfarrbesoldung nach FAG 
- Teil C Finanzausgleich in der EKiR 
- den Jahresabschluss des Sondervermögens Immobilien zum 31.12.2011 
- den Jahresabschluss der Liegenschaften Landeskirchenamt (Dienst- und 

Mitarbeiterwohnungen) zum 31.12.2011 
(Einstimmig) 

 
Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2012 

(Drucksache 11) 

Der Berichterstatter für den Finanzausschuss (VI), Oberkirchenrat Baucks 
(7), führt in die Vorlage ein. 
Er führt aus: 
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« Hohe Synode, 
die Eröffnungsbilanz begleitet uns in verschiedenen Entwurfsstadien schon seit einigen 
Jahren: nunmehr liegt sie in der geprüften Form vor. Sie finden Sie in der Drucksache 11 –
die Eröffnungsbilanz selbst in der korrekten Version in Anlage 1, die Ihnen wegen der 
Zuordnung einer falschen Version separat ausgehändigt wurde. 
Die doppelte Buchführung bzw. Doppik – auch kaufmännische Buchführung genannt – ist 
die in der privaten Wirtschaft vorherrschende Art der Finanzbuchhaltung. Gemeinhin geht 
die doppelte Buchführung auf ein 1494 erschienenes Buch des italienischen 
Franziskanerpaters Luca Pacioli zurück. Man spricht von „doppelter“ Buchführung, weil 
jeder Geschäftsvorgang in zweifacher Weise erfasst wird. In einem Buchungssatz wird 
grundsätzlich Soll an Haben gebucht und damit jeder Geschäftsvorfall doppelt und auf 
verschiedenen Konten erfasst.  
Ein weiterer Aspekt der doppelten Buchführung sind die beiden Varianten der 
Ergebnisauswertung: Zum einen ist es möglich, mithilfe des Vergleichs der Bilanzen der 
Jahre die Vermögensentwicklung zu analysieren, zum anderen werden in der Gewinn- und 
Verlustrechnung, die bei uns Betriebsabrechnungsbogen heißt, die Aufwendungen den 
Erträgen des abgelaufenen bzw. laufenden Jahres gegenübergestellt. Ob sich der Begriff 
„doppelt“ nun auf die Form der Buchung oder die beiden Formen der Darstellung bezieht, 
ist Auslegungssache. 
Der Begriff Bilanz bedeutet übersetzt Waage:  einerseits werden Vermögenswerte 
dargestellt – die Aktiva auf der linken Seite der Bilanz, andererseits die Finanzierung – die 
Passiva auf der rechten Seite. 
Die Aktivseite, die linke Seite der Bilanz, drückt aus, welches Vermögen vorhanden ist und 
in welcher Form es vorliegt bzw. investiert ist. Die Passivseite, auf der rechten Seite der 
Bilanz zeigt, wie dieses Vermögen finanziert wurde, also die Herkunft des Kapitals. 
Entweder handelt es sich um eigene Geldwerte, also das Eigenkapital bzw. in unserer 
Darstellung: das Reinvermögen, oder um Schulden bzw. Verbindlichkeiten. Rückstellungen 
gehören nicht zum Reinvermögen, sondern werden dem Fremdkapital zugerechnet und sind 
deshalb auch nicht mit Rücklagen zu verwechseln. 
Bilanziert wird in Deutschland nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs. Als 
kirchliche Körperschaft ist die Rheinische Kirche allerdings nicht verpflichtet zu 
bilanzieren und darf deshalb die Bilanzierungsrichtlinien selbst regeln. Dieses tun wir mit 
der KF-VO, die sich zwar grundsätzlich am HGB orientiert, aufgrund der kirchlichen 
Besonderheiten davon jedoch auch in vielen Teilen abweicht und auch abweichen darf. 
Für die Lesbarkeit der Bilanz ist es interessant zu wissen, dass die Vermögenswerte auf der 
Aktivseite in einer Reihenfolge geordnet sind und zwar nach „Flüssigkeit“ – der Liquidität. 
Die Bilanz beginnt mit den Vermögenswerten, die sich am schwersten verflüssigen lassen 
und besonders langfristig bestehen – das sind neben den immateriellen 
Vermögensgegenständen vor allem die Sachanlagen, hier vor allem Gebäude und 
Grundstücke. Weiter unten steht das Umlaufvermögen – das sind die Werte, die sich am 
leichtesten verflüssigen lassen: kurzfristige Forderungen und ebenfalls kurzfristige 
Geldanlagen, Sparkonten, Kassenbestände. 
Auf der Passivseite sind die Finanzierungsquellen geordnet nach Fälligkeit bzw. umgekehrt 
betrachtet nach Verfügbarkeit der Mittel: die am längsten verfügbaren Mittel stehen oben, 
die kurzfristig fälligen weiter unten. Die Langfristigkeit und Kurzfristigkeit ist nicht nur ein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Finanzbuchhaltung
http://de.wikipedia.org/wiki/Luca_Pacioli
http://de.wikipedia.org/wiki/Buchungssatz
http://de.wikipedia.org/wiki/Aktiva
http://de.wikipedia.org/wiki/Verbindlichkeiten
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Zeitfaktor, sondern auch ein Bewertungsaspekt: bei langfristigen Anlagen wie etwa 
Gebäuden ist also der heutige Wert eines Gebäudes nur ein Anhaltspunkt – er verändert 
sich über die Zeit, insofern kann der Wert nicht einfach festgestellt werden, wie bei Geld, 
das in der Kasse liegt, sondern er muss ermittelt werden. Es findet eine Bewertung statt, die 
festgelegten Verfahren und Richtlinien folgt, den Bewertungsrichtlinien. Der erzielte Ertrag 
kann bei Realisierung davon deutlich abweichen – geht man davon aus, dass der Marktwert 
wesentlich höher liegt, als der Wert in der Bilanz spricht man von einer Stillen Reserve. 
Auch bei den Passivposten verhält sich das so: den kurzfristigen Verbindlichkeiten liegen 
konkrete Aufträge zugrunde mit Rechnungsbeträgen, langfristige Rückstellungen werden 
nicht nur ermittelt, sondern auch in Abwägung des Risikos oder der Risiken bewertet. 
Einen besonderer Fall sind die Rückstellungen für Versorgungslasten: hier handelt es sich 
um Kapital, das vorgehalten werden muss, um Risiken abzusichern, das sind in diesem 
Falle die bestehenden Versorgungsverpflichtungen. Deren Höhe ist nicht fix, sondern wird 
durch versicherungsmathematische Berechnungen ermittelt – was nichts anderes bedeutet 
als: geschätzt, oder vulgo – qualifiziert geraten. Auf der Aktivseite steht den Rückstellungen 
ein Ausgleichsposten gegenüber: er ist relativ weit unten positioniert, allerdings ein 
Sonderfall, da diesem Ausgleichsposten genaugenommen kein Kapital gegenübersteht, 
schon gar keine kurzfristig liquidierbaren Mittel. Die Bilanzierung der Versorgungslasten 
macht den größten Teil der Bilanzsumme aus. Das ist einerseits ein Problem, andererseits 
wäre es nicht im Sinne der Darstellung des Vermögens, diesen wichtigen Teil der 
bestehenden Verpflichtungen auszulassen. 
An der Form der Bilanzierung, nämlich der Darstellung der vollständigen 
Versorgungslasten der gesamten Landeskirche in der Bilanz der landeskirchlichen Ebene, 
wird vielfach Kritik geübt und man kann darüber streiten, ob diese Lösung nun die einzig 
Richtige ist. Viele EKD-Gliedkirchen bilanzieren die Versorgungsverpflichtungen gar 
nicht, was wir ausdrücklich nicht für zweckmäßig halten. Das würde auch die Umstellung 
auf das NKF in ihrem Sinn konterkarieren.  
Die entsprechende Regelung in der KF-VO hat den Hintergrund, dass die Versorgung der 
Pfarrerinnen, Pfarrer und Beamten durch die Versorgungskasse sichergestellt ist und die 
Landeskirche das Gegenüber der Versorgungskasse ist. Gleichzeitig gibt es die 
Verpflichtung aller landeskirchlichen Ebenen zur Deckung der Versorgungslasten. 
Gleichwohl ist eine genaue Zuordnung des Anteils an den Versorgungslasten auf die 
verschiedenen Ebenen schlicht nicht möglich. Insofern ist diese Bilanzierungslösung auf 
der landeskirchlichen Ebene auch eine pragmatische, insbesondere um den Übergang ins 
NKF zu schaffen. 
Was beinhaltet nun die Prüfung der Eröffnungsbilanz? 
Bei der Erstellung der Bilanz geht es darum, die Bilanz in die verschiedenen Konten 
aufzulösen, damit den Bilanzwerten auch die richtigen Geschäftsvorfälle zugeordnet 
werden können. Die Prüfung stellt die Nachvollziehbarkeit der Zuordnung und damit die 
Ordnungsmäßigkeit der Buchhaltung fest. Das kann im Übrigen auch bedeuten, dass ein 
Geschäftsvorfall auch anders gebucht, d.h. zugeordnet werden könnte, wichtig ist für die 
Prüfung, dass die Buchung nachvollziehbar und auffindbar ist. Daneben befasst sich die 
Prüfung auch mit der Plausibilität von Bewertungen entsprechend der 
Bewertungsgrundsätze. Plausibilität ist hier deutlich abzugrenzen von „richtiger 
Bewertung“. 
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Geschäftsvorfälle sind sowohl die jeweiligen Anfangsbestände, als auch in der Folge die 
entsprechenden Geschäftsvorgänge – allem liegen Buchungen zugrunde, die 
nachvollziehbar sein müssen. Bei der Eröffnungsbilanz geht es ausschließlich um die 
Ermittlung der Anfangsbestände. 
Ein wesentliches Hindernis für die Fertigstellung der Eröffnungsbilanz war die Auflösung 
von Verwahrkonten: hierzu muss angemerkt werden, dass auf den Verwahrkonten 
Geschäftsvorfälle abgebildet waren, die teilweise so weit in die Vergangenheit 
zurückgereicht haben, dass sich der Hintergrund in Einzelfällen nicht mehr rekonstruieren 
ließ. Man muss in aller Deutlichkeit feststellen, dass die Erfassung der Anfangsbestände 
nicht nur die Bewertung der Vermögensgegenstände notwendig machte, sondern auch die 
Rekonstruktion von Sachverhalten, die bei genauerem Hinsehen auch schon vor einigen 
Jahrzehnten hätten aufgeklärt werden müssen, sollen oder können. Vielleicht auch nicht 
können. Ich nenne ein Beispiel, um das zu illustrieren: bei der Umstellung der 
landeskirchlichen Buchführung auf das erste computergestützte Programm in den 1990er 
Jahren hat es eine nicht aufgeklärte Übertragungsdifferenz gegeben, die auf einem 
Verwahrkonto für etwa 20 Jahre ein friedliches Dasein fristete.  
Hier geht es jetzt nicht um Schuldzuweisungen, sondern darum darzustellen, dass es bei der 
abschließenden Erstellung der Eröffnungsbilanz im vergangenen Jahr nicht nur darum 
ging, eine den Vermögensverhältnissen der Rheinischen Landeskirche entsprechende 
Bilanz zu erstellen, sondern mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz auch einmal fertig zu 
werden. Sie steht am Ende eben auch nicht für sich, sondern ist notwendige Voraussetzung 
für die Schlussbilanzen 2012, 2013, 2014 und folgende. 
Wertberichtigungen, das sei des Weiteren angemerkt, sind auch rückwirkend noch möglich, 
ohne die Bilanz wieder aufmachen zu müssen. Das entspricht dem Wesensmerkmal der 
Bilanz: sie ist vor allem eine Momentaufnahme des Vermögensbestandes und seiner 
Herkunft und gibt Auskunft über bestehende Risiken.  Diese Momentaufnahme verliert 
natürlich über die Zeit auch an Relevanz: um das NKF nutzbringend einsetzen zu können, 
ist es daher auch von Interesse, zügig die weiteren Abschlüsse zu erstellen, um Bilanzen im 
Vergleich und in der Entwicklung sehen und auswerten zu können. Darin – wesentlich mehr 
als in einer einzelnen Bilanz – entfaltet sich der eigentliche Nutzen des NKF und wird der 
Nutzen von NKF umso mehr in Frage gestellt, je länger das dauert, dahin zu kommen. Wir 
wären gern schon weiter als wir sind, auf der anderen Seite sind in der Umstellung die 
Eröffnungsbilanz und der erste doppische Abschluss die höchste und schwierigste Hürde, 
die zu nehmen ist. Dafür geht es auch um eine Balance zwischen Perfektionismus und 
Pragmatismus. 
Die Prüfungsanmerkungen umfassen sowohl Hinweise auf Nachbesserungsbedarf, 
Regelungsbedarf, als auch auf unterschiedliche Einschätzungen bezogen auf Bewertungen. 
Hier möchte ich eine Anmerkung auf Seite 26 beispielhaft nennen: hier gibt es eine 
unterschiedliche Bewertung von Verpflichtungen als Rückstellung gegenüber 
zweckgebundenen Rücklagen. 
Wir haben bezogen auf umlagefinanzierte ehemalige kamerale Rücklagen in der Doppik 
analog Rückstellungen gebildet – die Rechnungsprüfung sieht  aufgrund der Eigenschaft, 
dass es sich um Mittel handelt, die innerhalb der Landeskirche bleiben, eher die Bildung 
einer zweckgebundenen Rücklage als angebracht an. Wir haben insofern eine abweichende 
Position vertreten, allerdings im Sinne einer vorsichtigeren Bilanzierung. Ein Beispiel 
dafür, dass es bei der Bilanz nicht nur um richtig und falsch geht, sondern auch bzw. vor 
allem um die Plausibilität und Nachvollziehbarkeit von Bewertungen. 
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Eine weitere Prüfungsanmerkung bezieht sich auf die Lage der Rheinischen Landeskirche: 
die Rechnungsprüfung sieht analog zu unserer Einschätzung, einen Handlungsbedarf zur 
Konsolidierung mit Blick auf die Finanzentwicklung und die vorhandenen Rücklagen. 
Die Bilanz weist zwar finanzgedeckte Rückstellungen aus – insofern gibt es kein Risiko der 
Zahlungsunfähigkeit der Evangelischen Kirche im Rheinland. Auch gibt es einen 
Vermögensgrundbestand von 23,8 Mio. EUR. Freiwillige Rücklage sind jedoch mit Beginn 
des Jahres 2012 keine vorhanden – damit auch keinerlei Spielräume, was unter 
kaufmännischen Gesichtspunkten ein erhebliches Risiko für die Nachhaltigkeit bedeutet. Da 
wir hieran mit der Konsolidierung des Haushaltes arbeiten, mag der Hinweis an dieser 
Stelle genügen. » 
 
Die Sitzung wird um 19.00 Uhr zur Abendpause unterbrochen. 
 

Fortsetzung der 4. Plenarsitzung um 20.30 Uhr 
 
Schriftführende sind der Synodale Süß (181) und Lk.-Amtsrat Münter. 
 
Die Synode singt Lied 499, 1-3. 
 
Der Präses teilt das Ergebnis der Kollekte anlässlich der Auszahlung der 
Tagegelder für die Protestanten aus Nosislav in der Tschechischen Republik 
in Höhe von 4.744,22 Euro mit. Der tschechische Pfarrer bedankt sich 
herzlich für diese Spende. 
 
Der Präses übergibt die Verhandlungsleitung an das nebenamtliche Mitglied 
der Kirchenleitung Wüster (9). 
 

Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2012 
(Drucksache 11) 

Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Wüster (9) teilt mit, dass der 
Synodale Bublies (191) seinen Antrag zurückzieht. Da es keine weiteren 
Meldungen gibt, stellt er die Vorlage zur Abstimmung. 
 

 Beschluss  37:  
Die Eröffnungsbilanz der Evangelischen Kirche im Rheinland zum 1.1.2012 
mit einer Bilanzsumme von 1,974.632.129,32 Euro wird festgestellt.  
Der Bericht der Rechnungsprüfung wird zur Kenntnis genommen. 

(Einstimmig) 
 

Zwischenbericht zur Prüfung des Jahresabschlusses 2012 
(Drucksache 13) 

Der Berichterstatter für den Finanzausschuss (VI), Oberkirchenrat Baucks 
(7), führt in die Vorlage ein. 
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Er führt aus: 
 
Hohe Synode, 
erklärtes Ziel der Buchhaltung und des Finanzdezernates war für Jahr 2014, mindestens 
den Jahresabschluss 2012 geprüft der Synode 2015 vorlegen zu können, ggf. auch mit dem 
Abschluss 2013 so weit zu sein, dass eine Prognose über das Ergebnis möglich sein würde. 
Dieses Ziel haben wir verfehlt, wir können das mit Bedauern zur Kenntnis geben, aber wir 
können es nicht ändern: es ist mir wichtig festzustellen, dass es an einem nicht gefehlt hat – 
nämlich dem absoluten Willen und auch Engagement aller Beteiligten, vor allem der 
Mitarbeitenden, das Ziel zu erreichen. 
Auf das uns vorliegende ungeprüfte Haushaltsergebnis 2012 bin ich bereits an anderer 
Stelle im Zusammenhang mit der Haushaltskonsolidierung eingegangen: aufgrund der 
auch im Zwischenbericht der Rechnungsprüfung genannten Umbuchungen weicht die 
Gesamtrechnung zwar nicht im Ergebnis, jedoch in den Unterpunkten von dem im 
Haushaltsbuch dargestellten Ergebnis ab – das operative Defizit im ordentlichen Bereich 
liegt nicht bei gut 20 Mio. EUR, sondern „nur“ bei über 16 Mio. EUR. Insofern etwas 
Entspannung, aber keine Entwarnung. 
Wir arbeiten nun auf Hochtouren daran, diesen äußerst schwierigen Abschluss prüffähig 
hinzubekommen: der erste doppische Abschluss ist in der Umstellung wohl die größte 
Herausforderung. Es wird – auch darauf weist der Zwischenbericht bereits hin – kein 
uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt werden können. Die Einschränkungen 
bereinigen zu wollen, würde einen nicht zu bewältigenden Aufwand darstellen – wir werden 
daher auch die Einschränkungen für den Abschluss 2012 nur hinnehmen können.  
Die Feststellungen enthalten auch Hinweise auf die Veränderung organisatorischer 
Abläufe, die teilweise noch nicht abgeschlossen sind, insoweit arbeiten wir auch jetzt noch 
mit systematischen Unzulänglichkeiten. Auch dieses ist im Zusammenhang der Komplexität 
der Umstellung eben nicht nur auf eine neue Software, sondern eine neue Logik des 
Finanzwesens zu sehen, was auch eine neue Vernetzung der Strukturen erfordert. Wir sind 
bei allen Einschränkungen und auch Unzulänglichkeiten überzeugt, dass wir auf einem 
guten Weg sind, an der Verbesserung der noch bestehenden Missstände zu arbeiten. 
Die Mitteilung enthält seitens der Rechnungsprüfungsstelle auch den Hinweis, dass es sich 
wohl eher um eine Begleitung des Jahresabschlusses als eine Prüfung im üblichen Sinne 
handelt. 
Dieses kann ich an dieser Stelle bestätigen und möchte das mit dem ausdrücklichen Dank 
an das Engagement und die Zusammenarbeit mit der Rechnungsprüfungsstelle verbinden. 
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir anders als auf diesem Weg der überaus 
konstruktiven Zusammenarbeit im Sine des Aufbaus eines qualitativ guten und 
funktionierenden Rechnungswesens auch nicht an der Stelle wären, an der wir jetzt sind.  
Ich bitte daher um Kenntnisnahme nicht nur der kritischen Anmerkungen des 
Zwischenberichts, sondern auch der dahinterstehenden Leistung aller Beteiligten, sowohl 
der Geprüften als auch der Prüfenden und möchte alle landeskirchlichen Ebenen und 
Prüfungsstellen dazu ermuntern und ermutigen, in vergleichbar konstruktiver Weise diese 
schwierigen Aufgaben in Angriff zu nehmen.  
 
Es gibt keine Wortmeldungen. 
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 Beschluss  38:  
Der Zwischenbericht des Rechnungsprüfungsamts der 
Rechnungsprüfungsstelle Düsseldorf bezüglich des Jahresabschlusses 
2012 der Evangelischen Kirche im Rheinland wird zur Kenntnis genommen. 

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 
 
Der Präses übergibt die Verhandlungsleitung an Oberkirchenrat Eberl (3). 
 
Initiativantrag des Synodalen Prof. Dr. Borck (110) betr. Aufhebung der 

Altersgrenze gemäß Artikel 44 Abs. 4 der Kirchenordnung 
und 

Kirchengesetz zur Änderung von Artikel 32, 44, 99, 109 und 135 der 
Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland 

- 1. Lesung – 
(Drucksache 2) 

Der Berichterstatter für den Ausschuss für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen (II), Schmidt-Bleker (236), führt in die Vorlage ein.  
 
« Hohe Synode, 

Ihnen liegen die Beschlussvorlage des für diesen Tagesordnungspunkt federführenden 
Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen und ein abweichender 
Beschlussvorschlag des Innerkirchlichen Ausschusses vor. Es gab auch ein abweichendes 
Votum des Ausschusses für Erziehung und Bildung. Hierzu finden Sie im Abschnitt III der 
Vorlage den Vorschlag für einen Synodalbeschluss. Diese Tischvorlage umfasst drei 
Beschlussvorschläge, die inhaltlich mit der vorgeschlagenen Änderung der Kirchenordnung 
zusammenhängen. Ich werde sie daher zusammen mit der Einführung in das Kirchengesetz 
vorstellen. Das in Abschnitt II aufgeführte Kirchengesetz wurde hier noch einmal neu 
abgedruckt, da es gegenüber der Drucksache einige Änderungen gab. 

Mit den vorgeschlagenen Änderungen der Kirchenordnung werden drei Themenbereiche 
erfasst. Dies sind die Altersgrenze für die Befähigung zum Presbyteramt, die Bemessung 
der Zahl der Abgeordneten zu den Kreissynoden und die Vertretung der jüngeren 
Generation in der Landessynode. 

Zur einfacheren Handhabung werde ich die drei Themenbereiche jeweils gesondert 
einführen, damit sie zu den einzelnen Punkten direkt Gelegenheit zur Aussprache haben. 

1. Altersgrenze 
Zur Frage der Altersgrenze haben vier Kreissynoden beantragt, dass die Höchstaltersgrenze 
für Presbyterinnen und Presbyter von derzeit 75 Jahren angehoben wird bzw. die 
Möglichkeit eröffnet, bis zum Ende der Wahlperiode im Amt bleiben zu können. Die 
entsprechenden Anträge der Kreissynoden Bonn, An Nahe und Glan, Koblenz und 
Leverkusen sind unter III. der Tischvorlage aufgeführt. 

Die Kreissynoden begründen ihre Anträge u.a. damit, dass im Blick auf die steigende 
Lebenserwartung die Altersgruppe der älteren Gemeindemitglieder entsprechend länger im 
Presbyterium vertreten sein sollte. 



 
 
Fünfte Plenarsitzung am 15. Januar 2015 

236 

In eine andere Richtung geht der Antrag der unter I. der Tischvorlage aufgeführte 
Initiativantrag des Synodalen Prof. Dr. Borck, der auf eine Aufhebung der Altersgrenze 
gerichtet ist und mit einer Altersdiskriminierung durch die derzeitige Altersgrenze 
begründet wird. 

Da dieser Initiativantrag weiter geht als die kreissynodalen Anträge, gehe ich zunächst auf 
diesen ein. Die beteiligten Tagungsausschüsse haben über die Frage der generellen 
Abschaffung der Höchstaltersgrenze beraten, sich jedoch mehrheitlich dagegen 
ausgesprochen. Vielmehr spreche die Objektivität der Altersgrenze für die Beibehaltung 
einer Altersgrenze. Der Landessynode wird daher vorgeschlagen, den Initiativantrag 
abzulehnen. 

Der federführende Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen schlägt weiterhin vor, 
die Altersgrenze im Sinne der von den Kreissynoden beantragten Änderung anzuheben. Mit 
der Änderung des Artikel 44 KO soll es künftig möglich sein, dass auch nach der 
Vollendung des 75. Lebensjahres der Verlust der Befähigung zum Presbyteramt erst mit 
dem Ende der Amtszeit des Presbyteriums eintritt. Gewählte Presbyterinnen und Presbyter 
können damit ihr Amt noch bis zum Ende der Amtszeit des Presbyteriums weiter ausüben. 
Die vorgeschlagene Anhebung der Altersgrenze ist nicht nur auf Presbyterinnen und 
Presbyter beschränkt, sondern gilt für alle zum Presbyteramt befähigten 
Gemeindemitglieder. Damit können auch zum Presbyteramt befähigte Gemeindemitglieder 
etwa in Fachausschüssen, Kreissynoden oder der Kirchenleitung bis zum Ende der 
Amtszeit des Presbyteriums in ihrem Amt bleiben. Ein zeitlich darüber hinausgehender 
Verbleib im Amt, etwa im Kreissynodalvorstand, wird dagegen nicht eröffnet. Maßgeblich 
ist die Amtszeit des Presbyteriums. 

Wie Sie dem vorgeschlagenen Text zu Artikel 44 entnehmen können, berücksichtigt dieser 
nicht nur die neue Altersgrenze, sondern sieht auch im Wortlaut anders aus als der bisherige 
Artikel 44 Absatz 1.  
Die aktuelle Änderung wurde aus Gründen der besseren Lesbarkeit dazu genutzt, die 
Befähigung zum Presbyteramt legal zu definieren. Inhaltliche Änderungen sind damit –  
abgesehen von der Altersgrenze – nicht verbunden. 

Aufgrund der Änderung des Artikel 44 müssen entsprechende Verweise in Artikel 32 und 
109 redaktionell angepasst werden. 

Die mit der Altersgrenze zusammenhängenden Änderungen in den Artikeln 32, 44 und 109 
sollen erst zum 14.02.2016, das ist der Wahlsonntag der kommenden Presbyteriumswahlen, 
und damit zum Beginn einer neuen Wahlperiode in Kraft treten. Dadurch sollen 
Ungleichbehandlungen derzeit gewählter Presbyterinnen und Presbyter vermieden werden. 

Der Theologische Ausschuss hat sich dem Vorschlag des federführenden Ausschusses 
angeschlossen. 

Der Innerkirchliche Ausschuss hat gegen eine Änderung der Altersgrenze im Sinne der 
Beschlussvorlage gestimmt. Er schlägt stattdessen die Beibehaltung der derzeitigen 
Rechtslage vor. Der Innerkirchliche Ausschuss votiert damit für die Beibehaltung der 
starren Altersgrenze von 75 Jahren. Er begründet dies zum einen mit der Signalwirkung, 
die eine Teilöffnung der Altersgrenze für weitere Änderungen haben könnte. Er hält es für 
vorzugswürdig, die Frage der Altersgrenze auf dieser Landessynode abschließend zu 
behandeln. Zum anderen ist der Innerkirchliche Ausschuss der Ansicht, dass bei der Frage 
der Altersgrenze auch das Problem der Gewinnung junger Menschen für das Presbyterium 
im Blick behalten werden müsse. 
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Soweit die Einführung zum 1. Themenkomplex » 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt den Themenkomplex zur Diskussion. 
 
Der Synodale Prof. Dr. Borck (110) führt aus, dass der Antrag des 
Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) aus zwei Gründen 
abgelehnt werden sollte. Die starre Altersgrenze ist nicht nur 
menschendiskriminierend, es bedarf überhaupt keiner Regelung. 15 
Landeskirchen innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland haben in 
ihren kirchlichen Bestimmungen keine feststehende Altersgrenze. Vor 
kurzem hat sich erst die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck 
gegen eine Altersgrenze entschieden. Die starre Altersgrenze entspricht 
nicht mehr den tatsächlichen Lebensverhältnissen. Überall auf der Welt, in 
Asien, Afrika und Europa, werden ältere Menschen in führende Positionen 
gewählt. Die ältere Generation hat ein Recht an Entscheidungen in der 
Kirche teilzuhaben. Die Kirche muss sich daher der allgemeinen Entwicklung 
anpassen („social including“). Der Synodale Prof. Dr. Borck (110) weist 
darauf hin, dass 10% der Gemeindeglieder ausgegrenzt werden. Eine starre 
Altersgrenze ist untragbar. Bundesweit gibt es Bestrebungen sich gegen 
eine starre Altersgrenze zur Wehr zu setzen. 
 
Der Synodale Dr. Epe (81) ist der Meinung, dass Altersgrenzen sachgerecht 
festgelegt werden können. Viele Gesellschaften haben in ihren Ordnungen 
Altersgrenzen festgelegt. Dies ist auch sinnvoll. Auch die evangelische 
Kirche sollte an einer Altersgrenze festhalten. Er hält die Öffnung der 
Altersgrenze bis zum Ende der Wahlperiode für sinnvoll. 
 
Der Synodale Albers (198) unterstützt den Vorschlag des Ausschusses für 
Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) zu einer flexiblen Altersgrenze. 
 
Der Synodale Dr. Quarch (56) führt aus, dass das europäische Recht in 
keiner Weise die Kirche bindet. Die Altersgrenze ist in den Gemeinden 
immer wieder Gesprächsstoff. Bei dem Vorschlag handelt es sich um eine 
vorsichtige Öffnung. 
 
Der Synodale Kamphausen (36) berichtet, dass es im Großen und Ganzen 
einen Konsens zwischen den Vorschlägen des Ausschusses für 
Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) und des Innerkirchlichen 
Ausschusses (IV) gibt. Dennoch hat sich der Innerkirchliche Ausschuss (IV) 
dazu entschieden, keine Änderung der Altersgrenze vorzuschlagen. Die 
vorsichtige Öffnung bedeutet eine Signalwirkung. Wer sich als Presbyterin 
oder Presbyter aufstellen lässt, dem ist bei der Presbyteriumswahl bewusst, 
wann er aus dem Presbyterium ausscheiden muss. 
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Oberkirchenrat Eberl (3) stellt den Beschlussvorschlag des Ausschusses für 
Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) zum Initiativantrag zur Abstimmung. 
 

 Beschluss  39:  
Der Initiativantrag des Synodalen Prof. Dr. Borck (110) betr. Aufhebung der 
Altersgrenze gemäß Artikel 44 Abs. 4 der Kirchenordnung wird abgelehnt. 

(Mit großer Mehrheit bei 14 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen) 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt den Beschlussvorschlag des Ausschusses für 
Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) zum Themenkomplex „Altersgrenze“ 
zur Abstimmung. 
 
Den Ziffern 1, 2 und 4 des Beschlussvorschlags wird zugestimmt. 

(147 Ja-Stimmen, 44 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen) 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt fest, dass sich eine Abstimmung über den 
abweichenden Beschlussvorschlag des Innerkirchlichen Ausschusses (IV) 
erübrigt. 
 
Die Berichterstatterin Schmidt-Bleker (236) weist noch einmal darauf hin, 
dass die Vorschriften zur Altersgrenze erst am Wahltag der nächsten 
Presbyteriumswahl in Kraft treten. 
 
Die Berichterstatterin Schmidt-Bleker (236) führt ein in den Themenkomplex 
zur Entsendung von Abgeordneten in die Kreissynode. 
 
« 2. Bemessung der Zahl der Abgeordneten 
Der zweite Themenbereich betrifft die Bemessung der Zahl der Abgeordneten zu den 
Kreissynoden und die Wahl der Abgeordneten durch pfarramtlich verbundene 
Kirchengemeinden. 

Die Beschlussvorlage sieht vor, dass Artikel 99 Absatz 6 b) KO dahingehend geändert 
wird, dass die Zahl der von Kirchengemeinden in die Kreissynode zu wählenden 
Abgeordneten künftig nicht mehr anhand der Zahl der Pfarrstellen bemessen wird, sondern 
anhand der Zahl der Gemeindemitglieder der Kirchengemeinden. 

Dadurch soll einem Antrag der Kreissynode Solingen entsprochen werden, das bisherige 
Ungleichgewicht, das etwa durch die Einrichtung von funktionalen Pfarrstellenanteilen auf 
Gemeindeebene entsteht, zu vermeiden. Das von der Kreissynode festgellte 
Ungleichgewicht besteht darin, dass durch die Einrichtung solcher funktionaler 
Pfarrstellenanteile einige Kirchengemeinden weitere Abgeordnete in die Kreissynode 
entsenden können, obwohl damit kein zusätzlicher parochialer Dienst in der Gemeinde 
verbunden ist. 

Bei einer Bemessung der Zahl der Abgeordneten anhand der Gemeindegliederzahl spielen 
funktionale Anteile keine Rolle mehr, so dass diese Lösung geeignet erscheint, das 
angesprochene Ungleichgewicht zu beheben. 
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Diese Lösung wurde bereits der Landessynode 2012 vorgeschlagen, damals allerdings mit 
gleichen Stufen von jeweils 2500 Gemeindemitgliedern. Diese Abstufung wurde damals als 
zu breit abgelehnt, da damit Gemeinden mit knapp über 2500 Mitgliedern und solche mit 
knapp 5000 Mitgliedern gleich behandelt würden. Da die Bemessung anhand von 
Gemeindegliederzahlen aber nach wie vor als die gerechtere Lösung gegenüber der Zahl 
der Pfarrstellen erscheint, wurde in neuen Modellrechnungen, die Sie der Drucksache 2 
entnehmen können, die Staffelung überarbeitet. 

Es wird nun vorgeschlagen, die Skalierung mit einem Anfangswert von 2000 Mitgliedern 
zu beginnen und dann die Abstände zwischen den einzelnen Stufen mit zunehmender 
Größe der Kirchengemeinden größer werden zu lassen. Bei dieser Staffelung bleibt die 
Größe der Kreissynode in etwa gleich groß. In den Modellrechnungen hat sich 
herausgestellt, dass die Wahl eines noch niedrigeren Anfangswertes die Synoden größer 
werden ließe. 

In den Tagungsausschüssen wurde festgestellt, dass in der Drucksache Kirchengemeinden 
mit mehr als 33.000 Mitgliedern noch nicht berücksichtigt waren. Daher wurde in der 
Beschlussvorlage in der Staffelung noch die Stufe „kk)“ mehr als 33.000 Mitglieder 11“ 
Abgeordnete ergänzt. 

Zur Ermittlung der Zahl der Gemeindemitglieder wird vorgeschlagen, dass der 
Kreissynodalvorstand zum 30. Juni des der Presbyteriumswahl vorausgehenden Jahres die 
Feststellung über die Zahl der Mitglieder der Kirchengemeinden trifft, da er im Rahmen des 
Finanzausgleichs die Zahl im Regelfall bereits ermittelt. 

 

Für Gesamtkirchengemeinden wird in einem neuen Buchstaben c) in Artikel 99 Absatz 6 
eine Ausnahmeregelung derart vorgesehen, dass für die Zahl der Abgeordneten die 
einzelnen Kirchengemeindebereiche maßgeblich sind. Durch diese Ausnahme wird die 
bereits geltende Ausnahmeregelung des § 5 Gesamtkirchengemeindegesetz beibehalten, 
wonach die Bereichspresbyterien und nicht das Gesamtpresbyterium die Abgeordneten zur 
Kreissynode wählen. Die Anregung zur Bildung von Gesamtkirchengemeinden soll durch 
die Änderung der Bemessung der Abgeordnetenzahlen nicht eingeschränkt werden. 

Die Regelung zur Stellvertretung der Abgeordneten bleibt inhaltlich unverändert und wird 
neuer Buchstabe d). 

Die bisherige Regelung des Artikel 99 Absatz 9 wird durch die Umstellung auf 
Gemeindegliederzahlen redaktionell angepasst. 

Die nächste Änderung wird in Artikel 99 Absatz 10 vorgenommen. Dieser betrifft die 
pfarramtlich verbundenen Kirchengemeinden und setzt ebenso die Umstellung auf die 
Bemessung anhand der Gemeindegliederzahlen um.  

Die Drucksache zur Kirchenordnung enthielt ursprünglich den Vorschlag, Absatz 10 ganz 
zu streichen. Mit dieser Streichung sollte ein zugunsten pfarramtlich verbundener 
Kirchengemeinden bestehendes Regel-Ausnahme-Verhältnis aufgehoben werden. 

Denn bei pfarramtlich verbundenen Kirchengemeinden ist es nach der derzeitigen 
Rechtslage so, dass jede Kirchengemeinde eine eigene Abgeordnete oder einen eigenen 
Abgeordneten entsenden kann, auch wenn sie keine eigene Pfarrstelle haben. Lediglich 
über die in Artikel 99 Absatz 10 eröffnete Satzungsmöglichkeit kann bestimmt werden, 
dass sie nur zusammen eine Abgeordnete oder einen Abgeordneten entsenden können. Die 
Drucksache hatte vorgeschlagen, diese Ausnahme gegenüber nicht verbundenen 
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Kirchengemeinden aufzugeben, da andernfalls pfarramtlich verbundene Kirchengemeinden 
gegenüber fusionierten Kirchengemeinden gefördert würden. 

Die Tagungsausschüsse haben sich jedoch entschieden, das bisherige Regel-Ausnahme-
Verhältnis beizubehalten, so dass der Buchstabe d) in der Mitte der Seite 3 der Drucksache 
gestrichen wurde. Stattdessen wurde die bisher in Artikel 99 Absatz 10 vorgesehene 
Satzungsmöglichkeit redaktionell angepasst. Den Tagungsausschüssen war aufgefallen, 
dass andernfalls Gesamtkirchengemeinden gegenüber pfarramtlich verbundenen 
Kirchengemeinden im Vorteil wären, da diese in den Kirchengemeindebereichen ihre 
Abgeordneten wählen können sollen. Weiterhin wurde vertreten, dass auf pfarramtlich 
verbundene Kirchengemeinden durch die Kirchenordnung kein Zwang zur Fusion ausgeübt 
werden sollte. 

Da Art. 99 Abs. 10 nicht aufgehoben wird, ist eine redaktionelle Änderung von Art. 99a 
nicht erforderlich, wie sie in der bisherigen Ziffer 4 der Drucksache 2 vorgesehen war. 

Die beteiligten Tagungsausschüsse haben der gegenüber der Drucksache geänderten 
Beschlussvorlage zugestimmt. Soweit zu diesen Änderungen. » 
 
Die Synodale Köckler-Beuser (77) verweist auf § 27 ff. der Geschäfts-
ordnung der Landessynode, wonach bei umfassenden Vorlagen vor der 
Gesamtabstimmung Beratungen über die einzelnen Abschnitte erfolgen. Sie 
beantragt, über jeden Abschnitt der Kirchenordnung daher getrennt zu 
beschließen. 
 
Ziffer 3 des Beschlussvorschlags zur Änderung der Kirchenordnung wird 
zugestimmt. 

(Mit großer Mehrheit bei 6 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen) 
 
Die Berichterstatterin Schmidt-Bleker (236) führt in den Themenkomplex 
„Vertretung der jungen Generation in der Landessynode“ ein. 
 
« 3. Vertretung der jüngeren Generation in der Landessynode 
Die dritte Änderung der Kirchenordnung betrifft die Vertretung der jüngeren Generation in 
der Landessynode. Vorgeschlagen wird eine Änderung des Artikel 135 KO. Artikel 135 
KO betrifft die von der Kirchenleitung in die Landessynode berufenen Mitglieder aus den 
verschiedenen Arbeitsbereichen im kirchlichen Leben. Neu aufgenommen werden soll eine 
Verpflichtung der Kirchenleitung, bei diesen Berufenen mindestens zwei zum Presbyteramt 
befähigte Vertreterinnen oder Vertreter der jüngeren Generation zu berücksichtigen 

Dieser Vorschlag geht zurück auf den sog. Klartextprozess, dem die Landessynode im Jahr 
2002 zugestimmt hat. Nach diesem Klartextprozess sollen Jugendliche in den 
Leitungsgremien vertreten sein. Die Kirchenleitung hat seitdem jährlich zwei Vertreter der 
Jugend nach Artikel 135 in die Landessynode berufen. Da diese Praxis bei der 
Landessynode 2013 nicht fortgeführt wurde, soll der vorliegende Vorschlag die 
Ernsthaftigkeit des Votums der Landessynode zum Klartextprozess zum Ausdruck bringen 
und eine entsprechende Verpflichtung der Kirchenleitung etablieren. 

Für die Formulierung in Artikel 135 wird der Begriff der „jüngeren Generation“ verwandt, 
den die Kirchenordnung bereits in den Artikeln 99 und 99a kennt. 
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Der Ausschuss für Erziehung und Bildung bevorzugt demgegenüber grundsätzlich eine 
ausdrückliche Nennung der Evangelischen Jugend im Rheinland im Artikel 132, um die 
Beteiligung der Evangelischen Jugend im Rheinland in der Landessynode zu sichern und 
ihre Stellung dadurch zu stärken. 

Eine ausdrückliche Nennung der Evangelischen Jugend im Rheinland in der 
Kirchenordnung wäre nach Ansicht des federführenden Ausschusses für Kirchenordnung 
und Rechtsfragen aber nicht unproblematisch, da die Arbeitsgemeinschaft keine eigene 
Rechtspersönlichkeit besitzt.  

Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern beider Ausschüsse hat daher den unter III. der 
Tischvorlage aufgeführten Vorschlag eines Synodalbeschlusses erarbeitet, um dem 
Anliegen des Ausschusses für Erziehung und Bildung insofern gerecht werden zu können, 
dass die von der Kirchenleitung künftig aus der jüngeren Generation zu berufenden 
Mitglieder der Landessynode aus dem Kreis der von der Evangelischen Jugend im 
Rheinland vorgeschlagenen Personen zu berufen. Unter dieser Prämisse haben die 
Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitsgruppe aus dem Ausschuss für Erziehung und 
Bildung der Änderung in Artikel 135 KO zugestimmt. 

Ich bitte um Zustimmung zur Beschlussvorlage und danke für Ihre Aufmerksamkeit. » 
 
Dem Gast Lukas van Husen, Evangelische Jugend, wird Rederecht 
eingeräumt. Er unterstützt den vorliegenden Antrag, weist aber darauf hin, 
dass es auch andere Gruppierungen (Studierendengemeinden) in der 
Landeskirche gibt. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt den Themenkomplex zur Abstimmung. 
Ziffer 5 des Beschlussvorschlags zur Änderung der Kirchenordnung wird 
zugestimmt. 

(Einstimmig) 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) verweist auf den Antrag der Synodalen Köckler-
Beuser (77) und fragt ob über die Änderungen der Kirchenordnung getrennt 
nach den Themen beschlossen werden soll. 
 
Der Synodale Dr. Deveaux (143) möchte nicht noch einmal einzeln über die 
Abschnitte abstimmen. 
 
Die Synodale Köckler-Beuser (77) zieht den Antrag zurück. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) fragt die Synode, ob die Verfahrensweise zur 
Abstimmung über die Kirchenordnung jedem bewusst ist. 
 
Der Synodale Bublies (191) fragt, ob die abschnittweise Abstimmung in der 
zweiten Lesung des Gesetzes erfolgen kann. Dies wird von Oberkirchenrat 
Eberl (3) verneint. 
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Der Synodale Dr. Zschoch (194) beantragt eine Schlussabstimmung über 
das gesamte Gesetz. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) fragt, ob jemand dagegen ist. 
 
Der Synodale Hitzbleck (44) befürwortet die abschnittsweise Abstimmung, 
da er zwei Abschnitten zustimmen und einem Abschnitt nicht zustimmen 
möchte. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt den Antrag des Synodalen Dr. Zschoch (194) 
zur Abstimmung. Der Antrag auf sofortige Schlussabstimmung wird 
abgelehnt. 

(Mit Mehrheit bei 50 Gegenstimmen) 
 
Der Synodale Herfort (91) fragt nach ob alle Abstimmungsergebnisse 
(sowohl die Einzelabstimmungen als auch die Gesamtabstimmung) die 
qualifizierte Mehrheit brauchen. 
 
Hieronimus (219) stellt klar, dass im Sinne der Einmütigkeit eine 
Schlussabstimmung über das gesamte Gesetz erfolgen muss. 
 
Der Präses und Vizepräsident Dr. Weusmann (6) votieren für die sofortige 
Schlussabstimmung. 
 
§ 1 des Kirchengesetzes wird zugestimmt. 

(Mit Mehrheit bei 16 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen) 
 
§ 2 des Kirchengesetzes wird zugestimmt. 

(Mit Mehrheit bei 1 Nein-Stimme und 7 Enthaltungen) 
 
Dem Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung wird mit der 
erforderlichen Mehrheit zugestimmt. 

(Mit Mehrheit bei 7 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen) 
 

 Beschluss  40:  
Das Kirchengesetz zur Änderung von Artikel 32, 44, 99, 109 und 135 der 
Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland wird in der 
folgenden Fassung in erster Lesung mit der erforderlichen Mehrheit 
beschlossen: 
 

Kirchengesetz  
zur Änderung von Artikel 32, 44, 99, 109 und 135 

 der Kirchenordnung 
 der Evangelischen Kirche im Rheinland 
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§ 1 
Die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 10. Januar 
2003 (KABl. 2004, S. 86), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 
17. Januar 2014 (KABl. S. 41) wird wie folgt geändert:  
 
1. Artikel 32 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Mindestaltersgrenze des Artikel 44 Absatz 1 findet keine 
Anwendung.“ 

 
2. Artikel 44 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
„(1) Zum Presbyteramt befähigt ist, wer Mitglied der 
Kirchengemeinde, zur Leitung und zum Aufbau der Kirchengemeinde 
geeignet, konfirmiert oder Konfirmierten gleichgestellt ist, mindestens 
das 18. Lebensjahr vollendet hat und nicht älter als 75 Jahre ist. Wer 
vor Ende der Amtszeit des Presbyteriums sein 75. Lebensjahr 
vollendet, verliert erst mit deren Ende die Befähigung zum 
Presbyteramt. Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.“ 

b) Absatz 4 wird aufgehoben. 
 
3. Artikel 99 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 
aa) Buchstabe b) erhält folgenden Wortlaut: 

„b) Die Zahl der nach Buchstabe a) zu wählenden 
Abgeordneten beträgt in Kirchengemeinden mit 
aa) bis zu 2.000 Mitgliedern 1; 
bb) bis zu 4.000 Mitgliedern  2; 
cc) bis zu 6.500 Mitgliedern  3; 
dd) bis zu 9.000 Mitgliedern  4; 
ee) bis zu 12.000 Mitgliedern 5; 
ff) bis zu 15.000 Mitgliedern 6; 
gg) bis zu 19.000 Mitgliedern 7; 
hh) bis zu 23.000 Mitgliedern 8; 
ii) bis zu 28.000 Mitgliedern 9; 
jj) bis zu 33.000 Mitgliedern 10; 
kk) mehr als 33.000 Mitgliedern 11. 
Der Kreissynodalvorstand trifft zum 30. Juni des der 
Presbyteriumswahl vorausgehenden Jahres die Feststellung 
über die Zahl der Mitglieder der Kirchengemeinden.“ 
 

bb) Nach Buchstabe b) werden folgende Buchstaben c) und d) 
eingefügt:  
„c) In Gesamtkirchengemeinden gelten für die Wahl der 

Abgeordneten die Kirchengemeindebereiche als 
Kirchengemeinden im Sinne von Buchstabe b). 
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d) Zur Sicherstellung der Stellvertretung wählt das 
Presbyterium mindestens so viele Stellvertreterinnen oder 
Stellvertreter wie Abgeordnete und bestimmt deren 
Reihenfolge.“ 

 
cc) Der bisherige Buchstabe c) wird Buchstabe e). 
 

b) In Absatz 9 werden die Wörter „wie Pfarrstellen in ihr vorhanden 
sind“ durch die Wörter „wie sie nach Absatz 6 entsenden würde“ 
ersetzt. 

 
c) Absatz 10 wird wie folgt neu gefasst: 

„Durch Satzung kann bestimmt werden, dass pfarramtlich 
verbundene Kirchengemeinden ihre Abgeordneten in gemeinsamer 
verbindlicher Beschlussfassung wählen. Die Zahl der Abgeordneten 
richtet sich nach der Summe der Mitglieder der Kirchengemeinden.“ 

 
4. Artikel 109 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Zahl „12“ durch die Zahl „11“ ersetzt. 
b) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Mindestaltersgrenze des Artikel 44 Absatz 1 findet keine 
Anwendung.“ 

c) Satz 5 wird wie folgt gefasst: 
„Die Mitgliedschaft und die beratende Teilnahme sind bis zum Ende 
der Amtszeit des Presbyteriums möglich, in der das Mitglied sein 75. 
Lebensjahr vollendet.“ 

 
5. Nach Artikel 135 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Dabei sind mindestens zwei zum Presbyteramt befähigte Vertreterinnen 
oder Vertreter der jüngeren Generation zu berücksichtigen.“ 

 
§ 2 

Inkrafttreten 
(1) Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Kirchlichen 
Amtsblatt in Kraft. 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 treten § 1 Nr. 1 (Artikel 32), § 1 Nr. 2 (Artikel 
44) und § 1 Nr. 4 Buchstaben b) und c) (Artikel 109 Absatz 2 Sätze 2 und 5) 
am 14. Februar 2016 in Kraft. 

(Mit Mehrheit bei 7 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen) 
 

 Beschluss  41:  
Synodalbeschluss zu Änderung Art. 135 der KO 
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Nach der von der Kirchenleitung in Kraft gesetzten Ordnung der 
Evangelischen Jugendarbeit im Bereich der Evangelischen Kirche im 
Rheinland nimmt die Evangelische Jugend im Rheinland „die Belange der 
Jugend im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland im Dienst der 
Kirche entsprechend ihrem Gesamtauftrag durch Beratung und 
Beschlussfassung wahr“. 
Eine ausdrückliche Nennung der Repräsentanz der Evangelischen Jugend 
im Rheinland in der Kirchenordnung wäre nicht unproblematisch, da die 
Arbeitsgemeinschaft keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt. 
Die Kirchenleitung wird deshalb gebeten, die von der Evangelischen Jugend 
im Rheinland vorgeschlagenen Personen gemäß Artikel 135 Satz 2 KO n.F. 
zu berufen. 

(Mit Mehrheit bei 1 Gegenstimme und 8 Enthaltungen) 
 

Gemeindeformen 
(Drucksache 6) 

Der Berichterstatter des Theologischen Ausschusses (I), der Synodale 
Dedring (93), führt in die Vorlage ein. 
 
« Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder,  

formal sind Sie gleich gebeten, eine Arbeitsgruppe zu beschließen und einzusetzen. Dies 
soll aber nun ausdrücklich nicht aus Gründen der sprichwörtlich damit verbundenen 
Ratlosigkeit geschehen, sondern im Gegenteil: es sollen noch einmal neue Schritte überlegt 
und gewagt werden, die für die Zukunft unserer Kirche vermutlich von großer Bedeutung 
sein können! 

Gott kommt zur Welt - und es gilt, ihn aufzuspüren, oder besser: von ihm aufgespürt zu 
werden, ihn suchen und gefunden werden, finden und gesucht werden - mit allen Fragen 
nach Gott, die dabei offenbleiben. Schlicht und eindrücklich hat uns Frau Zindel dazu ihre 
persönliche Geschichte in der heutigen Andacht erzählt. 

Gott kommt zur Welt. Und diese Welt ist plural. 

Wir haben gestern in unserem Wort" Gerade jetzt gemeinsam" beschlossen zu sagen: "Die 
Offenheit unserer Gesellschaft gründet auf der Anerkennung von Vielfalt und Differenz." 
Wenn wir "missionarisch Volkskirche sein" wollen, dann bedeutet das, dass wir uns auf die 
Vielfalt unserer Gesellschaft und ihrer Milieus einzustellen haben, und es bedeutet auch, 
dass wir selbst in unserer Kirche Vielfalt und Differenz erleben und zu gestalten haben. 
"Kirchengemeinde" im Sinne flächendeckender parochialer Ortsgemeinden wird dies allein 
nicht leisten können. Neben funktionalen Diensten Ämtern und Einrichtungen gibt es ja 
längst schon neue Formen, Initiativen und kirchliche Aufbrüche. Die Frage ist, wie wir 
diese fördern und unterstützen können, und sie in Fragen der strukturellen Anbindung, der 
Beteiligung an Kommunikation und Entscheidungswegen mit unserer kirchlichen Struktur 
verbinden können. 

Es geht also nicht um das Bemühen, einfach mit Regelungen Wildwuchs einfangen zu 
wollen, sondern diese Aufbrüche und Kontaktflächen zur Gesellschaft strukturell zu 
fördern. Bei den Beratungen im innerkirchlichen Ausschuss, im Kirchenordnungsausschuss 
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und im Finanzausschuss gab es sofort Rückmeldungen, die den Bedarf für Ihr Arbeitsfeld 
bestätigt haben: z.B. für die Jugendkirchen, für die Studierendengemeinden, für 
Diakonische Projekte, für Citykirchenprojekte, für Stadtmissionen, für fremdsprachige 
Gemeinden - lauter Arbeitsfelder, also "Gemeinden" anderer Art, aus der Mitte unserer 
Kirche. 

Gelingende Kommunikation und Kooperation soll nicht nur dem Goodwill der jeweils 
gerade Beteiligten überlassen bleiben. Es geht also um Nachhaltigkeit für gelungene 
Initiativen. Und es gilt, grundsätzlich "Gemeinde" noch einmal neu und größer zu denken, 
nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung zur Parochie, mit ganz neuen Projekten und 
Ideen an neuen Orten und mit neuen Zielgruppen, bis hin zu den Fragen von Internet-
Gemeinden. Gedanken der wissenschaftlichen Praktischen Theologie zur transparochialen 
Kirche oder zu "kirchlichen Orten" könnten aufgenommen werden und eine 
organisatorische Umsetzung versucht werden. Das ist ein ambitioniertes Unternehmen, 
zumal der letzte Anlauf der Synode im Jahr 2003, diese Fragen mit dem Konzept der 
"Personalgemeinde" zu lösen, im Jahr 2011 als gescheitert eingestellt wurde. Aber 
Erfahrungen aus der Ökumene, z.B. mit den "fresh expressions of church" in 
Großbritannien, ermutigen auch. Es geht also um wichtige Zukunftsfragen. Das braucht 
Mut. Es ist ambitioniert, diese Dinge anzugehen. In wieweit es gelingen wird, 
unterschiedlichsten Initiativen gerecht zu werden, ist offen, aber es könnte doch zu einer 
Bereicherung unserer Kirche an Aktivität, Attraktivität und Klarheit führen. 

Der innerkirchliche Ausschuss, der Kirchenordnungsausschuss und der Finanzausschuss 
haben sich der Vorlage des theologischen Ausschusses einstimmig angeschlossen. 

Gegenüber der Ihnen zugesandten Formulierung in DS 6 gab es durch die Beratungen 
folgende nur unterstreichende Ergänzungen, die Sie in der Tischvorlage sehen: 

 Zusätzlich ein Vertreter des Ständigen Finanzausschusses in der AG 

 Lösungsvorschläge im Benehmen mit den Initiativen und Projekten 

 Erfahrungen aus der Ökumene aufnehmen 
Wie heißt es bei unseren anglikanischen Geschwistern: 

"We cannot start without a vision" 

In diesem Sinne: Wagen wir es! » 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) fragt ob eine Aussprache gewünscht wird. 
 
Der Synodale Dr. Bach (212) beantragt, dass die Perspektiven der jungen 
Generation berücksichtigt werden sollten und schlägt vor, ein Mitglied des 
Ständigen Ausschusses für Erziehung und Bildung einzubeziehen.  
Der Berichterstatter übernimmt diesen Antrag. 
 

 Beschluss  42:  
1. Die Landessynode nimmt bisherige Überlegungen zu Gemeindeformen 

zur Kenntnis. 
2. Die Landessynode sieht die Notwendigkeit, die gegenwärtigen 

Fragestellungen zu Gemeindeformen zu bearbeiten. 
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3. Die Landessynode beauftragt die Kirchenleitung mit der Weiterarbeit am 
Thema „Gemeindeformen“. Dazu ist eine Arbeitsgruppe unter Leitung 
des Vizepräses einzusetzen, der unter anderem jeweils ein Mitglied 
folgender Ausschüsse angehören sollen: 

 • Ständiger Theologischer Ausschuss 
 • Ständiger Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen 
 • Ständiger Innerkirchlicher Ausschuss 
 • Ständiger Finanzausschuss 
 • Volksmissionarischer Ausschuss 
 • Ständiger Ausschuss für Erziehung und Bildung 

Die Arbeitsgruppe soll im Kontakt mit betroffenen Gemeinden und 
Initiativen Lösungsvorschläge für die offenen Fragen entwickeln. 
Erfahrungen aus der Ökumene sollen Berücksichtigung finden 

4. Der Landessynode 2016 ist zu berichten. 
(Einstimmig) 

 
Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes  

über die kirchliche Aufsicht für  
rechtsfähige kirchliche Stiftungen 

- 1. Lesung - 
(Drucksache 23) 

Der Berichterstatter des Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen 
(II), der Synodale Schneider (95), führt in die Vorlage ein. 
 
« Liebe Schwestern und Brüder, 

jetzt werden wir uns mit dem kirchlichen Stiftungsaufsichtsgesetz befassen. Warum?  

Im Rahmen der Aufgabenkritik hatten wir beschlossen, bei der Stiftungsaufsicht 
Einsparungen vorzunehmen. Wenn man Einsparungen erzielen will, muss man Aufgaben 
vermindern. Wie soll das konkret geschehen?  

Bisher war es so, dass alle kirchlichen Stiftungen verpflichtet waren, ihre geprüften 
Jahresabschlüsse der Stiftungsaufsicht, also dem Landeskirchenamt vorzulegen. Dort 
konnte man diese Jahresabschlüsse natürlich nicht einfach ablegen, sondern musste sich 
diese jedenfalls ansehen.  

Dies verursacht Kosten. 

In Zukunft wird kein Jahresabschluss mehr automatisch vorgelegt; das Landeskirchenamt 
hat aber weiterhin das Recht, sich jeden geprüften Jahresabschluss anlassbezogen vorlegen 
zu lassen. Anlass kann eine Anregung aus der Stiftung oder von einem Dritten sein oder 
auch ein Zeitungsbericht. 

Ist diese Einschränkung der Stiftungsaufsicht hinnehmbar? Ich meine ja! 

Die Stiftungen haben ihre eigenen Kontrollorgane. Außerdem bleibt es dabei, dass jede 
kirchliche Stiftung verpflichtet bleibt, innerhalb von zwölf Monaten nach Abschluss des 
Geschäftsjahres einen Jahresabschluss erstellen zu lassen und durch einen unabhängigen 
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Dritten prüfen zu lassen. Es bleibt also bei der Prüfung des Jahresabschlusses; es wird nur 
auf die Prüfung dieser Prüfung im Landeskirchenamt verzichtet. 

Das erscheint mir akzeptabel und ist Inhalt der Regelung zu Ziffer 3 des Gesetzes. 

Ziffer 1 der Regelung löst die Frage, ob das Stiftungstockkapital real oder nominal erhalten 
bleiben soll. Wenn der Stiftungszweck auf Dauer erfüllt werden soll, bleibt nach meiner 
Meinung nur die Lösung, dass das Kapital real erhalten bleiben sollte. 

Sie werden sich fragen: Wie soll das bei der gegenwärtigen Kapitalmarktlage umgesetzt 
werden, wo es praktisch keine Zinsen gibt? 

Darauf ist bei der Formulierung Rücksicht genommen. Dort steht nicht: „Das Kapital ist zu 
erhalten.“ Dort steht auch nicht: „Das Kapital soll erhalten werden.“ 

Dort steht vielmehr: „... der Stiftungsvorstand sollte bestrebt sein, das Stiftungskapital zu 
erhalten ...“ 

Es wird also nur ein Ziel angegeben, dass wahrscheinlich nur bei einer Steigerung der 
Zinsen erreicht werden kann.  

Ziffer 2 betrifft eine Anpassung an das staatliche Stiftungsrecht; es konnte eine Streichung 
vorgenommen werden. 

Der Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) und der Finanzausschuss (VI) 
haben dem zugestimmt.  

Ich bitte auch um Ihre Zustimmung danke für Ihre Aufmerksamkeit. » 
 
Es gibt keine Wortmeldung. 
 

 Beschluss  43:  
Das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die kirchliche 
Aufsicht für rechtsfähige kirchliche Stiftungen wird in der vorliegenden 
Fassung mit folgender Änderung in erster Lesung beschlossen: 
 
In Artikel 2 wird das Wort „Verkündigung“ durch das Wort „Verkündung“ 
ersetzt. 

(Mit großer Mehrheit bei 2 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen) 
 

Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes  
zur Ausführung des Disziplinargesetzes der EKD 

(Drucksache 17) 

Der Berichterstatter des Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen 
(II), der Synodale Herfort (91), führt in die Vorlage ein. 
 
« Werte Synodale, 
der hier zur Entscheidung anstehende Beschlussvorschlag zur Übertragung der 
Disziplinargerichtsbarkeit auf die EKD (Drucksache17) steht in engem 
Zusammenhang mit der Übertragung der Verwaltungsgerichtsbarkeit auf die EKD. 
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Trotzdem schlägt der Ausschuss für Kirchenordnung unterschiedliche 
Entscheidungen für die beiden Themenkomplexe vor. 
Ich möchte Ihnen zunächst die gemeinsame Grundproblematik vorstellen und dann 
auf die Vorlage zur Disziplinargerichtsbarkeit eingehen, während Ihnen der 
Synodale Knabe den Beschlussvorschlag zur Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(Drucksache 29) näherbringen wird. 
Das Grundgesetz garantiert den Kirchen die Freiheit, innerhalb der Schranken der 
allgemeinen weltlichen Rechtsordnung ihre inneren Angelegenheiten selbst zu 
ordnen und zu verwalten. Deshalb regelt unsere Kirchenordnung die 
Kirchengerichte der Evangelischen Kirche im Rheinland. Dies sind die 
Disziplinarkammer und das Verwaltungsgericht. Sie sind unabhängig und nur dem 
in der Kirche geltenden Recht unterworfen. (Artikel 163 KO) 
Die Kirchenleitung, der Ausschuss für Aufgabenkritik und auch der Ausschuss für 
Kirchenordnung und Rechtsfragen haben keinen Zweifel daran, dass unsere 
rheinischen Kirchengerichte Ihre Aufgabe nach rechtsstaatlichen Grundsätzen 
erfüllen und gut arbeiten. 
In jüngerer Zeit (zuletzt OVG NRW 2012) hat es Fälle gegeben, in denen die 
staatlichen Verwaltungsgerichte ihre Zuständigkeit auch für Klagen angenommen 
haben, die z.B. innerkirchliche Dienstverhältnisse betreffen. Die Einzelheiten dieser 
wissenschaftlich und kirchenpolitisch (vielleicht nur für Juristen hoch-) 
interessanten rechtlichen Bewertung führen an dieser Stelle zu weit.  
Im Kern kann man zu diesem Komplex aber feststellen, dass die kirchliche 
Autonomie im Dienst- und Arbeitsrecht mit ihren vom weltlichen Recht teilweise 
abweichenden Sonderwegen, in der gesellschaftlichen und politischen Diskussion 
zunehmend kritisch betrachtet wird. Ob zu Recht, ist eine Frage, deren Erörterung 
an dieser Stelle nicht zielführend ist. Dieser Debatte werden wir uns aber an vielen 
Stellen nicht entziehen können und müssen sie auch aktiv führen. 
Neben den Vorschlägen des Ausschusses für Aufgabenkritik, die auf der Synode 
2014 zu dem Beschluss über die Übertragung der Verwaltungsgerichtsbarkeit auf 
die EKD geführt haben, hat unter anderem auch diese gesellschaftliche und 
politische Entwicklung der Kirchenleitung Anlass zu dem hier vorliegenden 
Vorschlag gegeben. 
Der Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen konnte sich der Übertragung 
des Disziplinargerichts auf die EKD nicht anschließen und schlägt der Synode 
deshalb vor, den Beschlussvorschlag (Drucksache 17) abzulehnen. 
Nach ausführlicher Diskussion haben sowohl die rechtspolitischen als auch die der 
Begründung des Vorschlags zu entnehmenden systematischen Argumente nicht 
überzeugt. Die Nachteile einer solchen Verlagerung – insbesondere für die 
Verfahrensbeteiligten – haben aus Sicht des Ausschusses überwogen.  
Ich möchte Ihnen die Hauptargumente unserer Abwägung so kurz wie möglich 
erläutern. 
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 Die Beibehaltung der eigenen Disziplinargerichtsbarkeit führt im 
Landeskirchenamt zu Problemen die organisatorische Unabhängigkeit des 
Gerichts von der übrigen Verwaltung zu gewährleisten. Die Einrichtung einer 
eigenen, ausschließlich der Disziplinarkammer unterstehenden Geschäftsstelle 
wäre, anders als bei der EKD, nicht möglich. 

 Die Unabhängigkeit der Disziplinarkammer wurde aber bislang von niemandem, 
auch nicht der weltlichen Justiz, bezweifelt. 

 Es gibt keine rechtliche Notwendigkeit die Disziplinargerichtsbarkeit zusammen 
mit der Verwaltungsgerichtsbarkeit auf die EKD zu übertragen. Eine 
differenzierte Betrachtung und Behandlung ist möglich und nicht zwingend 
inkonsequent. 

 Ein Disziplinarverfahren hat für die Betroffenen gewichtige Auswirkungen auf 
ihre persönliche Lebens- und Arbeitssituation, so dass die Dauer des Verfahrens 
ein wichtiger Faktor ist. Eine Verlagerung der Disziplinargerichtsbarkeit auf die 
EKD beeinflusst die Verfahrenslaufzeiten nicht. Insbesondere eine 
Beschleunigung der Disziplinarverfahren wäre nicht zu erwarten. Insoweit nehme 
ich auf das statistische Material in der Begründung der Vorlage Bezug. 

 Das Disziplinarverfahren ähnelt in seinem Ablauf dem Strafverfahren. Den 
Schwerpunkt bildet in der Regel die Feststellung des tatsächlichen Sachverhalts. 
Hierzu ist oft die persönliche Anhörung von Zeugen erforderlich. Eine 
Verlagerung des Gerichtssitzes nach Hannover, würde daher zu einer 
kostenintensiven Reisetätigkeit führen. Die Verfahrensbeteiligten, Betroffene wie 
Zeugen, die sich gerade im Disziplinarverfahren oft auch in einer besonderen 
emotionalen Situation befinden, werden zusätzlich belastet (Nicht alle 
Kirchenkreise der Evangelischen Kirche im Rheinland liegen an der A2 oder 
haben ICE - Anschluss). 

 Die gefühlte nicht nur örtliche  „Ferne“ eines Gerichts der EKD gegenüber der 
„Nähe“ eines mit den unbestreitbar vorhandenen rheinischen Eigenheiten aus 
eigener Anschauung und Tradition vertrauten „eigenen“ Disziplinargerichts, 
könnte möglicherweise zur Abnahme der Akzeptanz der Entscheidungen durch 
die Beteiligten (und damit vielleicht sogar zu einer verstärkten Anrufung 
staatlicher Gerichte) führen. 

 Würde man dem entgegenwirken, indem bei dem Gericht der EKD für 
„rheinische Fälle“ überwiegend „rheinische Richter“ eingesetzt würden, die dann 
auch noch „auswärtige Termine“ des Gerichts im Bereich der Evangelischen 
Kirche im Rheinland durchführen, hätte man – mit Ausnahme der eigenen 
Geschäftsstelle – den gleichen Zustand wie zuvor. Das rechtspolitische 
Argument, die Unabhängigkeit der Disziplinargerichtsbarkeit sei durch die 
Übertragung auf die „ferne“ EKD gestärkt und nach außen sichtbar dokumentiert, 
würde durch eine solche Konstruktion konterkariert. 

 Wie der Beschlussvorlage zu entnehmen ist, ist bei einer Verlagerung der 
Disziplinarkammer für den Haushalt der Landeskirche nicht mit nennenswerten 
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Einsparungen zu rechnen. Die durch die Entfernung verursachten Reisekosten, 
etwa der Zeugen, gehören zu den Verfahrenskosten und belasten daher aber die 
Verfahrensbeteiligten stärker als bisher. Bei Einstellung des Verfahrens auch die 
Landeskirche. 

 Bislang bestehen keine Schwierigkeiten, bei der Besetzung der 
Disziplinarkammer geeignete Personen zu finden. 

Nach alledem bietet die vorgeschlagene Übertragung der Disziplinarkammer keine 
erheblichen Vorteile, so dass jetzt für eine Veränderung des bestehenden Zustandes 
an dieser Stelle keine Veranlassung besteht. 
Vielen Dank! » 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) gibt den Hinweis auf die Problematik, dass 
in der gestrigen Plenarsitzung ein Auftrag an die Kirchenleitung erteilt wurde, 
in den Bereichen Verwaltung und Recht Einsparungen vorzunehmen. Um 
die Unabhängigkeit des Gerichts sicherzustellen, bedarf es einer eigenen 
Geschäftsstelle, die die Evangelische Kirche im Rheinland nicht vorhalten 
kann. Vizepräses Pistorius (2) schließt sich seinem Vorredner an. Die 
Bedenken, das Gericht nach Hannover zu verlegen, sind für ihn nicht 
nachvollziehbar. 
 
Über den Beschlussvorschlag des Ausschusses für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen (II) wird abgestimmt. 
 

 Beschluss  44:  
Der Beschlussantrag zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung 
des Disziplinargesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(Ausführungsgesetz zum Disziplinargesetz – AG.DG.EKD) wird abgelehnt. 

(73 Ja-Stimmen, 91 Nein-Stimmen, 20 Enthaltungen) 
 
Der Beschlussvorschlag ist damit abgelehnt. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) bittet den Berichterstatter um die erste Lesung des 
Kirchengesetzes laut Drucksache 17. 
 
Der Synodale Herfort (91) erläutert das Gesetz. 
 
Der Synodale Dr. Quarch (56) bittet die Synode das Gesetz abzulehnen. Es 
ist nicht Aufgabe der ersten Instanz, die Einheitlichkeit der Rechtsprechung 
zu erreichen. Dies bleibt der zweiten Instanz vorbehalten. Außerdem sind 
mit der Verlagerung des Gerichts nach Hannover nur geringfügige 
Einsparungen zu verzeichnen. Das Problem, Richterinnen und Richter für 
die Disziplinarkammer zu finden, gibt es nicht. 
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Der Synodale Dr. Lässig (131) weist darauf hin, dass es in diesem Bereich 
häufig zu Missbrauchsvorwürfen kommt. Jugendliche und Kinder müssen 
verhört werden. Bei der Beurteilung der Vorwürfe sind örtliche Kenntnisse 
notwendig. Daher sollte von einer Verlagerung des Gerichts Abstand 
genommen werden. 
 
Der Synodale Bruckhoff (17) fragt nach ob die künftige Disziplinarkammer 
ihre Verhandlungen auch in Düsseldorf durchführen kann. Der 
Berichterstatter bestätigt das. 
 

 Beschluss  45:  
Das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des 
Disziplinargesetzes der EKD wird in der vorliegenden Fassung in erster 
Lesung beschlossen. 

(132 Ja-Stimmen, 49 Nein-Stimmen, 19 Enthaltungen) 
 
Der Präses übernimmt die Verhandlungsleitung. 
 
Die Synode singt Lied 487, 1-4. 
 
Die Sitzung wird mit Gebet, Vater unser und Segen um 22.47 Uhr 
geschlossen. 
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Sechste Plenarsitzung 
 

am Freitag, dem 16. Januar 2015, 9.00 Uhr 
 

Schriftführende sind die Synodale Dr. Alisch-Hövel (90) und Lk.-
Oberinspektor Köhler. 
 
Der Präses eröffnet die Plenarsitzung und bittet Professor Dr. Jürgen 
Schnakenberg um die Andacht. 
 
Dieser führt aus: 
 
« Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden; ja, wenn ihr von ganzem Herzen 
nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen –  
so Gottes Spruch in dem Brief, den der Prophet Jeremia dem Gottesvolk in der 
Babylonischen Verbannung schreibt. Was war geschehen? Man war aus seinem 
gewohnten Leben herausgerissen worden, in die Fremde verbannt, weit entfernt von 
Gott, der doch – so war man überzeugt – im Tempel in Jerusalem wohnte, und 
dieser Tempel war auch noch zerstört worden. Wo war Gott geblieben? Gab es ihn 
überhaupt noch? War nicht alles verloren? 
In einer gottlosen Welt zu leben, das empfinden wir auch heute, wenn wir unser 
gewohntes Glaubensgebäude von den Naturwissenschaften zerstört erkennen:  
- längst hat die physikalische Kosmologie Gott als Schöpfer der Welt abgelöst,  
- nicht Gott ist der Lenker der Welt, sondern die Naturgesetze sind es,  
- und der Mensch, Ebenbild Gottes, wie wir glauben, kommt aus der Evolution,  
- dem Denken und Glauben in unserem Inneren rückt die Hirnforschung stetig 

näher. 
Sollen wir nicht aufgeben? 
Nein, schreibt Jeremia an das Gottesvolk.  
Baut Häuser, pflanzt Gärten und verzehrt ihren Ertrag. Heiratet und bekommt 
Söhne und Töchter.   
Wir sollen die Welt, in die wir hineingestellt sind, als unsere Welt, als unsere 
Heimat annehmen und Gott dort suchen: nicht in Parallelwelten, nicht in der inneren 
Emigration, nicht in verbalen Basteleien, die den alten Glauben retten sollen.  
Und weiter schreibt Jeremia auch:  
Seid um das Wohl der Stadt, in die ich euch verbannt habe, besorgt. Betet um 
ihretwillen zu Gott, denn in ihrem Wohl liegt auch euer Wohl.   
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Die Botschaft an uns heute: nehmt das an, was an wissenschaftlicher Erkenntnis 
errungen wurde, und tragt Verantwortung dafür, statt euch als Verfolgte zu fühlen.  
Aber wo lassen uns denn die Wissenschaften noch Raum, um nach Gott zu suchen 
und zu fragen? Beginnen wir unsere Suche mit Martin Luther: Glaube ist eine 
Gnade und keine aufgesetzte Lehre, über die wir intellektuell entscheiden könnten. 
Sie ist uns unverfügbar gegeben. Nichts anderes sagt uns heute die Soziobiologie: 
Religiosität, also glauben können, ist mit der Menschwerdung evolutionär gebildet 
und darum lebensnotwendig und unverfügbar. Und die Hirnforschung ergänzt: wir 
sind nicht die Herren über das, was wir glauben, wollen und hoffen, sondern – so 
möchte man fast mit Schleiermacher fortfahren – schlechthin abhängig von dem, 
was uns erfüllt. Und für jeden Menschen gibt es doch etwas, was ihn erfüllen muss. 
Luther sagt das so: Woran du dein Herz hängst, das ist eigentlich dein Gott.  
Die modernen Naturwissenschaften geben uns Anlass, neu nach Gott zu suchen, 
nicht in einem transmateriellen Jenseits, auch nicht im Kosmos beim Urknall, 
sondern ganz nah bei uns, nämlich in uns selbst. Gottes Ort sind wir. So verstehe ich 
auch Albert Schweitzers Wort: Gebete verändern nicht die Welt, aber Gebete 
verändern Menschen, und Menschen verändern die Welt.  
Begeben wir uns also auf die Suche nach Gott, von ganzem Herzen, im ganzen 
Herzen, wie Jakob am Jabbok, als er ganz allein mit sich war, kein brennender 
Dornbusch, keine Stimme vom Himmel. Und doch hat er mit Gott gerungen und 
seinen Segen empfangen. In die aufgehende Sonne schreitend sagt er: Ich habe Gott 
gesehen – von Angesicht zu Angesicht – und mein Leben wurde gerettet. » 
 
Der Präses dankt Professor Dr. Schnakenberg für seine Andacht und 
gratuliert Herrn Philipp Lavall zum Geburtstag.  
 
Der Präses gibt einige Hinweise zur Tagesordnung. Das Thema Flüchtlinge 
wird nach der Kaffeepause verhandelt. Ebenfalls wird nach der Kaffeepause 
ein neues Lied gesungen, mit bekanntem Text und bekannter Melodie. Des 
Weiteren weist er darauf hin, dass die Geschwister aus Tschechien noch bis 
11.00 Uhr anwesend sind und damit noch die Möglichkeit besteht, Wein zu 
kaufen. 
 
Der Präses übergibt die Verhandlungsleitung an Oberkirchenrat Eberl (3). 
 

Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes 
über die kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit  

in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
- 1. Lesung - 

(Drucksache 29) 

Der Berichterstatter des Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen 
(II), der Synodale Knabe (18), führt in die Vorlage ein. 
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« Es geht also um die Übertragung der Verwaltungsgerichtsbarkeit an die EKD. Gestern 
haben wir nach ausführlicher Diskussion mehrheitlich beschlossen zur Disziplinarkammer 
des ersten Rechtszuges die Disziplinarkammer der EKD zu bestimmen. Und wenn jetzt, 
sowohl die Verwaltungsgerichtsbarkeit als auch die Disziplinargerichtsbarkeit von unserer 
Kirche an die EKD übertragen werden, das möchte ich an dieser Stelle noch einmal 
ausdrücklich betonen, dann heißt das nicht, dass die Kirchengerichte der Evangelischen 
Kirche im Rheinland schlecht gearbeitet haben. Im Gegenteil, wir haben kompetente 
Gerichte, wir haben engagierte Ehrenamtliche, wir haben eine verlässliche Geschäftsstelle, 
sie haben die kirchliche Gerichtsbarkeit in den vergangenen Jahren gewährleistet, sie haben 
im hohen Maße zur Wahrung der kirchlichen Ordnung beigetragen und auch zur Sicherung 
des Rechtsfriedens. Deshalb gilt den Vorsitzenden, den Mitgliedern der Kammern und der 
Geschäftsstelle ein herzliches Dankeschön durch unsere Synode. 

Inhaltliche und finanzielle Gründe führen uns aber jetzt zu einer Konzentration der 
kirchlichen Gerichtsbarkeit. Über Verfahrensfragen und die Schwierigkeiten 
Verwaltungsrichter zu finden, haben wir gestern gesprochen. Es gibt ein weiteres 
Argument, das Kostenargument. Das bei der EKD anzusiedelnde Verwaltungsgericht kann 
aus der Umlage der Evangelischen Kirche im Rheinland an die EKD finanziert werden. 
Nach Aussagen der EKD ist dazu eine Umlageerhöhung nicht vorgesehen. Somit ergeben 
sich Einsparungen von über 54.000 Euro für die Arbeit der beiden Kammern und für die 
Geschäftsstelle. 

Und schließlich kirchenpolitische und allgemeinsystematische Erwägungen - wie wir 
gestern schon von Bruder Herfort gehört haben, gibt es aus der Öffentlichkeit und von 
staatlichen Verwaltungsgerichten Anfragen an die kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
Mit einer Konzentration der Verwaltungsgerichtsbarkeit können wir solchen Anfragen an 
die Unabhängigkeit der kirchlichen Gerichte besser begegnen. Und deshalb ist aus 
Verfahrensgründen, aus Kostengründen und aus kirchenpolitischen Gründen eine 
Verlagerung der kirchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit an die EKD sinnvoll. Das hat 
unsere Synode im Rahmen der Aufgabenkritik im letzten Jahr mit Beschluss 35 so 
bestimmt: „Die Verwaltungsgerichtsbarkeit der Evangelischen Kirche im Rheinland wird 
an das Verwaltungsgericht der EKD abgegeben.“ 

Da wir bei Regelungen zu den Kirchengerichten nach Artikel 165 Kirchenordnung 
gesetzliche Regelungen brauchen, haben wir jetzt hier vorliegen ein Kirchengesetz zur 
Änderung des Verwaltungsgerichtsgesetzes. 

Zunächst müssen wir die Überschrift des Gesetzes ändern, da es jetzt das 
Ausführungsgesetz zum Verwaltungsgerichtsgesetz ist. 

Da wir keine eigene Verwaltungsgerichtsbarkeit mehr haben, können wir in § 1 der Passus 
„nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen“ streichen. 

Der Kern des Gesetzes ist der § 2. Hier wird in Ausführung und Konkretisierung des 
Beschlusses vom letzten Jahr das Verwaltungsgericht der EKD zum Verwaltungsgericht 
des ersten Rechtszuges bestimmt. Bedingt dadurch können viele bisherige Vorschriften 
entfallen, wie zum Beispiel die Frage des Sitzes, der Revisionsinstanz, die Wahl des 
Präsidiums, der Geschäftsverteilungsplan, die Zusammensetzung des Richterkollegiums. 

Die Regelung in § 6 wird durch die Regelung in § 15 Verwaltungsgerichtsgesetz abgelöst. 

Der alte § 7 wird zum neuen § 3. Hier geht es um das Widerspruchsverfahren. Der 
Widerspruch erfolgt an die Stelle, die die Entscheidung getroffen hat. Sofern diese nicht 
abhilft, gibt es vier Möglichkeiten zur Regelung. 
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Dann benötigen wir eine Übergangsvorschrift. Wenn wir das heute beschließen liegt 
ungefähr ein Jahr zwischen unserem Beschluss über neue das Gesetz und dem Inkrafttreten. 
Möglichst sollen viele offene Verfahren durch das Verwaltungsgericht unserer rheinischen 
Kirche abgeschlossen werden. Es sind zurzeit 15 Verfahren anhängig. Die meisten werden 
wohl abgeschlossen werden können. Aber eben nicht alle, daher benötigen wir die 
Übergangsvorschrift. 

Dieses Kirchengesetz soll am 1.1.2016 in Kraft treten. Der Kirchenordnungsausschuss hat 
dieses Gesetz mit großer Mehrheit beschlossen. 

Ich bitte um ihre Zustimmung. » 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) dankt dem Synodalen Knabe (18) für die 
Einführung und eröffnet die Aussprache. Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt den Beschlussvorschlag im Ganzen zur 
Abstimmung: 
 

 Beschluss  46:  
Das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die kirchliche 
Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Evangelischen Kirche im Rheinland wird in 
der vorliegenden Fassung in erster Lesung beschlossen. 

(Mit Mehrheit bei 3 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen) 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) übergibt die Verhandlungsleitung an Vizepräsident 
Dr. Weusmann (6). 
 

Kirchengesetz zur Änderung der Altersteildienstordnung 
- 1. Lesung - 

(Drucksache 18) 

Der Berichterstatter des Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen 
(II), Dr. Klostermann (237), führt in die Vorlage ein. 
 
« Hohe Synode, 

der Altersteildienst ist als Mittel eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand in 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen im Jahr 2000 geschaffen worden. Wegen der 
Beschränkung auf das sogenannte Blockmodell, das heißt volle Arbeitszeit in der ersten 
Hälfte und gänzliche Freistellung in der zweiten Hälfte, hatte er allerdings den Charakter 
eines Vorruhestandmodells. 

Die Diskussion um den Altersteildienst - wie im Übrigen auch um die Altersteilzeit bei 
angestellten Mitarbeitenden - war allerdings von vornherein von den damit verbundenen 
Mehrkosten geprägt. Diese entstehen durch den mit dem Altersteildienst verbunden 
Zuschlag, der eine Besoldung von gegenwärtig 83 % der ursprünglichen Nettodienstbezüge 
gewährt, was eben zu Mehrkosten führt, wenn die Stelle in der Freistellungsphase 
anderweitig besetzt werden muss. Das ist auch einer der Gründe, aus denen heraus 
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Altersteildienst nach der geltenden Fassung nur in Fällen vorgesehen ist, in denen der 
Altersteildienst vor dem 1. Januar 2009 begonnen hat. 

Im Zusammenhang mit Strukturmaßnahmen, die mit einem Stellenabbau verbunden sind, 
muss dies allerdings nicht unbedingt gelten. Im Gegenteil, wenn die betreffende Stelle nach 
Ausscheiden des Stelleninhabers ohnehin nicht mehr zu besetzen ist, entstehen Ersparnisse 
daraus, dass während des Altersteildienstverhältnisses eben nur die 83 % der Bezüge 
anfallen. 

Diese Überlegung hat im Rahmen der anstehenden Strukturmaßnahmen der Landeskirche  
- aber natürlich nicht nur mit Wirksamkeit für diese - zu der Ihnen hier vorgelegten 
Gesetzesänderung geführt. 

Danach kann Altersteildienst auch mit Wirkung ab dem 1. Juli 2014 bewilligt werden, 
wenn dies im Zusammenhang mit einem Stellenabbau geschieht, mit der Wirkung, dass der 
Altersteildienst zu einer Einsparung führt. Die Regelung ist allerdings - und deshalb ist sie 
etwas länger geraten - nicht auf Fälle beschränkt, in denen die Stelle der oder des 
betreffenden Beamtin oder Beamten wegfällt. Altersteildienst soll auch ermöglicht werden, 
wenn die betreffende Stelle zwar erhalten bleibt, aber mit einer Mitarbeiterin oder einen 
Mitarbeiter besetzt werden kann, deren oder dessen Stelle wegfällt. Auf diese Weise 
können bei angestellten Mitarbeitenden auch betriebsbedingte Kündigungen vermieden 
werden. 

Aufgrund der Einsparung in diesen Fällen mag sich die Frage stellen, warum die Regelung 
auf Fälle beschränkt wird, in denen die Freistellung spätestens am 1. Januar 2023 beginnt. 
Dies hat damit zu tun, dass vor Entscheidung über eine Verlängerung der Blick auch auf 
vergleichbare staatliche Regelungen, die sich ständig verändern, gerichtet werden soll. 

Im kirchlichen Bereich mag sich darüber hinaus die Frage stellen, warum  die Regelung auf 
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte beschränkt ist und nicht Pfarrerinnen und Pfarrer 
umfasst. Der Grund dafür liegt darin, dass die Regelung ganz bewusst zur Begleitung von 
Strukturmaßnahmen geschaffen wird, in denen die Stelle nicht nur wegfällt sondern es auch 
keine andere Beschäftigungsmöglichkeit für die Stelleinhaberin oder den Stelleninhaber 
gibt. Eben dies ist bei Pfarrstellen aber nicht der Fall: zum einen führt die Situation auf dem 
„Pfarrstellenmarkt“ dazu, dass es bereits gegenwärtig Schwierigkeiten gibt, Stellen zu 
besetzen. Auf der anderen Seite gibt für Pfarrerinnen und Pfarrer bei Wegfall der Stelle die 
Möglichkeit der Verletzung, gegebenenfalls auf eine Pfarrstelle mit besonderem Auftrag. 
Es ergeben sich somit bei Pfarrerinnen und Pfarrern andere Möglichkeiten zur 
sozialverträglichen Bewältigung von Strukturmaßnahmen. 

Nicht geändert werden soll die Regelung, nach der die Besoldung auf 83 % der 
Nettobesoldung aufgestockt wird (§ 2 Abs. 2 ATDO). Zwar wird die Besoldung nach der 
vergleichbaren staatlichen Regelung (§ 2 Abs. 1 Altersteilzeitzuschlagsverordnung – ATZV) 
für Fälle ab dem 1. Januar 2013 nur noch auf 80 % aufgestockt. Zum einen soll aber in den 
Fällen von Strukturmaßnahmen ein Anreiz für die Inanspruchnahme von Altersteildienst  
geschaffen werden, zum anderen wird bei Altersteilzeitfällen bei privatrechtlich 
angestellten Mitarbeitenden in der Regel von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, das 
Entgelt ebenfalls auf 83 % aufzustocken. » 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) dankt dem Berichterstatter Dr. Klostermann 
(237) für die Einführung und eröffnet die Aussprache zur gesamten 
Beschlussvorlage.  
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Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt den Beschlussvorschlag im Ganzen 
zur Abstimmung: 
 

 Beschluss  47:  
Das Kirchengesetz zur Änderung der Altersteildienstordnung wird in der folgenden 
Fassung in erster Lesung beschlossen: 

Kirchengesetz 
zur Änderung der 

Altersteildienst-Ordnung 
(ATDO) 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat aufgrund 
§ 71 Absatz 4 Pfarrdienstgesetz EKD (PfDG.EKD) und § 51 Absatz 4 
Kirchenbeamtengesetz EKD (KBG.EKD) das folgende Kirchengesetz 
beschlossen: 

§ 1 
Die Altersteildienst-Ordnung (ATDO) vom 12./18. Mai 2000, zuletzt geändert 
durch Artikel 1 der Notverordnung zur Änderung der Altersteildienst-
Ordnung vom 19. März 2004 (KABl S. 163), wird wie folgt geändert: 
§ 1 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
(1) Auf ihren Antrag, der sich auf die Zeit bis zum Beginn des Ruhestandes 
erstrecken muss, kann Pfarrerinnen und Pfarrern ein eingeschränkter Dienst 
sowie Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten eine Teilzeitbeschäftigung 
jeweils im Umfang der Hälfte ihres bisherigen Dienstes (Altersteildienst) 
bewilligt werden, wenn  
1. sie das 58. Lebensjahr vollendet haben, 
2. sie sich nicht im Wartestand befinden, 
3. der Altersteildienst vor dem 1. Januar 2009 beginnt oder bei 

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten nach dem 1. Juli 2014 beginnt, 
die Freistellung gem. Abs. 2 spätestens am 1. Januar 2023 beginnt und 
die Planstelle bei Eintritt in den Ruhestand aufgehoben wird oder die 
Planstelle bei Beginn der Freistellung innerhalb der kirchlichen 
Körperschaft mit einer Kirchenbeamtin oder einem Kirchenbeamten oder 
einer angestellten Mitarbeiterin oder einem angestellten Mitarbeiter 
besetzt werden kann, deren oder dessen Planstelle wegfallen wird, und 
die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte in Abweichung von Nr. 1 
das 55. Lebensjahr vollendet hat,  

und 
4. dringende dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 
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Altersteildienst im Umfang der Hälfte eines uneingeschränkten Dienstes 
kann nur bewilligt werden, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller in 
den letzten drei Jahren vor Beginn des Altersteildienstes im 
uneingeschränkten Dienst beschäftigt war; liegt diese Voraussetzung nicht 
vor, so ist von dem zuletzt wahrgenommenen eingeschränkten Dienst 
auszugehen. Das Landeskirchenamt kann in besonders begründeten Fällen 
Ausnahmen von Satz 2 zulassen. 

§ 2 
Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Kirchlichen 
Amtsblatt in Kraft. 

(Mit Mehrheit bei 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen) 
 

Kirchengesetz zur Änderung der Verordnung  
über die Stellenbewertung für Stellen im höheren  
und gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst  

in den Kirchenkreisen, Kirchengemeinden  
und deren Verbänden 

- 1. Lesung - 
(Drucksache 19) 

Der Berichterstatter des Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen 
(II), Dr. Klostermann (237), führt in die Vorlage ein. 
 
« Es geht um die Aufhebung von § 3 der Stellenbewertungsverordnung. Diese Vorschrift 
besagt, dass Stellen des höheren und gehobenen Verwaltungsdienstes in 
Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und Verbänden, also die Stellen, die der 
Stellenbewertung unterliegen, Mitarbeitenden mit mindestens der Zweiten kirchlichen 
Verwaltungsprüfung oder dieser gleichgestellten Prüfungen vorbehalten bleiben. 

Diese Vorschrift ist in Zusammenhang mit der Besoldungsvorlage auf der Landessynode 
2011 in die Stellenbewertungsverordnung aufgenommen worden. Zwei Dinge sollten damit 
gewährleistet sein: zum einen die Sicherung der Qualität der kirchlichen Verwaltungsarbeit, 
zum anderen die Sicherung von angemessenen Beschäftigungsmöglichkeiten für die 
Absolventinnen und Absolventen der kirchlichen Verwaltungslehrgänge. 

Allein: So konsequent und weitgehend einmütig wie die Landessynode 2011 diese 
Regelung beschlossen hat, so konsequent und leider auch hier einmütig ist sie dann nicht 
angewendet worden. Sie ist nicht angewendet worden bei fast allen Stellen im NKF-
Bereich und das aus gutem Grund, weil sich hier kaum geeignete Mitarbeitende mit der 
Zweiten kirchlichen Verwaltungsprüfung gefunden haben. 

Doch nicht nur in diesem Bereich: obwohl wir nach wie vor in großer Zahl 
Verwaltungsmitarbeitende ausbilden, reicht dies bei weitem nicht aus, um alle Stellen im 
gehobenen und höheren Verwaltungsdienstes zu besetzen. 

Aus beiden Entwicklungen heraus kam aus den Kirchenkreisen zunächst ein starkes 
Begehren, die Vorschriften des BAT-KF, die in ihrer früheren Fassung die Vergütung an 
der kirchlichen Ausbildung angeknüpft hatten, in rein tätigkeitsbezogene Regelungen 
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umzuwandeln, zunächst über die Gewährung einer außertariflichen Zulage und jetzt durch 
die neuen tariflichen Regelungen. 

Im Zusammenhang mit der Umsetzung dieser Regelungen - wir sind ja ab der 
Entgeltgruppe 9 zuständig - ist dann auch uns im Landeskirchenamt offenkundig geworden, 
dass der bestehende § 3 der Stellenbewertungsverordnung gelinde gesagt nicht gelebt wird. 

Da insbesondere die „Marktsituation“ in Hinblick auf qualifizierte Verwaltungskräfte auf 
absehbare Zeit so bleiben wird wie ist, schlagen wir die Abschaffung dieser Vorschrift vor. 

Es gibt schlicht keinen Grund, sie aufrechterhalten. Das gilt auch für das Argument, das 
den Absolventinnen und Absolventen der kirchlichen Verwaltungsausbildung adäquate 
Stellen zu sichern sind. Dies ist zum einen durch die beschriebene „Marktsituation“ 
gewährleistet. 

Zum anderen enthält die am 19. September 2014 beschlossene Rechtsverordnung zum 
Verwaltungsstrukturgesetz in ihrem § 5 Vorgaben über die erforderliche Qualifikation, die 
ebenfalls an den kirchlichen Laufbahnprüfungen anknüpfen. Da hier auch nach Stellen und 
deren konkreten Anforderungen differenziert wird, erscheint dies als ein geeigneterer Ort 
für derartige Vorschriften als der gegenwärtige § 3 der Stellenbewertungsverordnung. 

Mit dem Beschluss zu der Rechtsverordnung hat sich auch das Monitum des Rheinischen 
Verbandes der Verwaltungsmitarbeitenden mittlerweile erledigt. 

Die Gesetzesänderung greift entsprechende Anträge der Kreissynoden Bad Godesberg-
Voreifel (Ds. 12 Nr. 19) und Bonn (Ds. 12 Nr. 5) auf, so dass sich diese mit der hiesigen 
Beschlussfassung erledigen.  

Noch ein Hinweis: Erst sehr spät - zu spät - im Gesetzgebungsverfahren ist uns aufgefallen, 
dass es auch noch eine Stellbewertungsverordnung für Rechnungsprüfungsämter gibt, die 
demselben § 3 enthält. Sollte die Änderung der allgemeinen Stellenbewertungsverordnung 
hier so beschlossen werden, würden wir nach Beratung der Ständigen Ausschüsse und 
einem Stellungnahmeverfahren diese Vorschrift über eine gesetzesvertretende Verordnung 
im hiesigen Sinne ändern. » 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) dankt dem Berichterstatter Dr. Klostermann 
(237) für die Einführung und eröffnet die Aussprache zur gesamten 
Beschlussvorlage.  
 
Der Synodale Preutenborbeck (204) weist darauf hin, dass die 
Landessynode 2011 bei der Beschlussfassung den § 3 der 
Stellenbewertungsverordnung aus den bereits bestehenden Regelungen 
übernommen und somit nicht fehlerhaft neue Regelungen geschaffen hat. 
Der Synodale Preutenborbeck (204) befürwortet vollumfänglich den 
Beschlussvorschlag. 
 
Weitere Wortmeldungen erfolgen nicht. 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt den Beschlussvorschlag im Ganzen 
zur Abstimmung: 
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 Beschluss  48:  
Das Kirchengesetz zur Änderung der Verordnung über die Stellenbewertung 
für Stellen im höheren und gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst in 
den Kirchenkreisen, Kirchengemeinden und deren Verbänden wird in der 
vorliegenden Fassung in erster Lesung beschlossen. 

(Einstimmig) 
 

Kirchengesetz zur Änderung der Ordnung  
über die Besoldung und Versorgung der  

Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Vikarinnen und Vikare 
- 1. Lesung - 

(Drucksache 24) 

Der Berichterstatter des Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen 
(II), Dr. Klostermann (237), führt in die Vorlage ein. 
 
« § 21 der Pfarrbesoldungs- und -versorgungsordnung regelt die ruhegehaltsfähigen 
Dienstbezüge, das heißt die Bezüge, die der Festsetzung der Versorgung zu Grunde zu 
legen sind. Sie setzen sich zusammen aus dem Grundgehalt und den ruhegehaltsfähigen 
Zulagen. Maßgeblich sind hier die Dienstbezüge bei Eintritt des Versorgungsfalls. 

Etwas anderes gilt jedoch, wenn eine Pfarrerin oder einem Pfarrer zwischenzeitlich über 
höhere Dienstbezüge verfügte, die sich aus einer höheren Besoldungsgruppe oder einer 
ruhegehaltsfähigen Zulage ergeben haben. In diesen Fällen wird der Differenzbetrag zu der 
zwischenzeitlich höheren Besoldung mit einem Achtel pro Jahr den ruhegehaltsfähigen 
Dienstbezügen hinzugefügt, § 21 Abs. 3 PfBVO. 

Die höheren Dienstbezüge können sich in verschiedenen Konstellationen ergeben. 
Entweder die Pfarrerin oder der Pfarrer hatte zwischenzeitlich ein höher besoldetes Amt 
inne und das entweder bei derselben oder einer anderen Landeskirche (Absatz 3). 

Oder die Pfarrerin oder der Pfarrer war zwischenzeitlich beispielsweise als Militär- oder 
Gefängnispfarrer im Staatsdienst des Bundes oder eines Landes tätig (Absatz 4). 

In beiden Fällen kann es sein, dass die Pfarrerin oder der Pfarrer ihre Besoldung bei einer 
Körperschaft erhalten hat, die nicht die unserer Besoldung zu Grunde gelegte 
Besoldungstabelle - die Besoldungstabelle des Landes NRW anwendet, beispielsweise die 
Besoldungstabelle des Bundes. Hier stellt sich die Frage wie der zusätzliche Betrag zu den 
ruhegehaltsfähigen Dienstbezügen zu berechnen ist, nach der Bundestabelle oder nach 
unserer Tabelle. 

Im Sinne der Verwaltungsvereinfachung schlagen wir vor, hier generell nur unsere Tabelle 
anzuwenden. Würde das nicht so geregelt werden, müssten die zugrunde zu legenden 
Dienstbezüge bei jeder Besoldungsänderung des Bundes - gegebenenfalls auch eines 
anderen Landes - neu berechnet und dafür auch jedesmal nachgehalten werden. Das würde 
einen großen Aufwand und eine erhebliche Fehleranfälligkeit schaffen. 

Im Übrigen enthält der Gesetzentwurf einige notwendige redaktionelle Korrekturen. » 
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Vizepräsident Dr. Weusmann (6) dankt dem Berichterstatter Dr. Klostermann 
(237) für die Einführung und eröffnet die Aussprache zur gesamten 
Beschlussvorlage.  
 
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt den Beschlussvorschlag im Ganzen 
zur Abstimmung: 
 

 Beschluss  49:  
Das Kirchengesetz zur Änderung der Ordnung über die Besoldung und 
Versorgung der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Vikarinnen und Vikare 
wird in der vorliegenden Fassung in erster Lesung beschlossen. 

(Mit Mehrheit bei einer Enthaltung) 
 

Kirchengesetz zur Änderung des Urlaubs- und  
Freistellungsanspruchs für Pfarrerinnen und Pfarrer,  

Vikarinnen und Vikare und  
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte 

- 1. Lesung - 
(Drucksache 25) 

Der Berichterstatter des Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen 
(II), Dr. Klostermann (237), führt in die Vorlage ein. 
 
« Der Gesetzentwurf regelt Änderungen zum Urlaubs- und Freistellungsanspruchs in den 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen, das heißt für Pfarrerinnen und Pfarrer sowie 
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte. 

Dabei geht es schwerpunktmäßig um die Zahl der Urlaubstage, eine Vereinheitlichung der 
Regelungen zum Sonderurlaub und die Festschreibung des Verfahrens bei der 
Urlaubsgewährung für Pfarrerinnen und Pfarrer. 

Auch im Hinblick auf den Urlaub übernehmen wir im Wesentlichen das Recht des Landes 
Nordrhein-Westfalen, normiert in der Freistellungs- und Urlaubsverordnung dieses 
Bundeslandes. Da diese Regelungen jedoch differenziert für Pfarrerinnen und Pfarrer, 
Vikarinnen und Vikare und Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte zu übernehmen sind, 
müssen wir dazu drei differenzierte Regelungen treffen, dass mag den Umfang der Vorlage 
erklären. 

Die wesentlichen Änderungen in der staatlichen Vorschrift beruhen auf der Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts, das geurteilt hat, dass ein nach dem Lebensalter 
differenzierender Urlaubsanspruch eine nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
unzulässige Altersdiskriminierung darstellt - natürlich ungeachtet der unbestreitbaren 
biologischen Tatsache, dass wir selbst alle, als wir 30 oder 40 geworden sind, festgestellt 
haben, dass mit diesem erhöhten Alter das Erholungsbedürfnis erheblich gestiegen ist. 
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Der staatliche Beamtenrecht setzt nunmehr - wie mittlerweile auch das staatliche und 
kirchliche Arbeitsrecht - den Urlaubanspruch auf einheitlich 30 Tage im Monat fest (§ 18 
Abs. 2 FrUrlV NRW). Das können wir für die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte 
übernehmen, müssen dort auch nichts mehr ausdrücklich regeln. 

Für die Pfarrerinnen und Pfarrer gilt hier die so genannte 7/5-Regelung. Diese folgt daraus, 
dass dieser Berufsstand auch am Wochenende, Samstage und Sonntage arbeitet. Die 
FrUrlV geht aber von einer 5-Tage-Woche aus. Werden ansonsten 30 Urlaubstage 
zugrunde gelegt, ergibt die Berechnung hier jetzt einheitlich 42 Urlaubstage, § 2 Abs. 2 von 
Artikel 2. 

Bei den Vikarinnen und Vikarinnen können wir bei den bestehenden 38 Urlaubstagen 
bleiben, § 9 Abs. 1 AG.Pfarrausbildungsgesetz EKD, so dass es auch hier keiner 
ausdrücklichen Neuregelung bedarf. 

Diese Regelung wird in der täglichen Praxis im Übrigen bereits angewandt. 

Darüber hinaus werden Sonderurlaub und Dienstbefreiung neu geregelt. Auch hier gibt es 
eine Grundlage im staatlichen Recht, die u.a. den Urlaub aus persönlichen Anlässen zum 
Beispiel in Geburts- und Todesfällen (§ 33 FrUrlV) aber auch für die Wahrnehmung 
staatsbürgerlicher Zwecke (§ 26 FrUrlv) regelt. 

In den hierzu beschließenden kirchlichen Vorschriften wird darüber hinaus Sonderurlaub 
insbesondere im Zusammenhang mit kirchlichen Amtshandlungen aber auch für bestimmte 
kirchliche Zwecke gewährt. Bei der Neufassung der Vorschriften ist es jetzt gelungen, 
diesen Anspruch für die drei genannten Gruppen (Pfarrerinnen und Pfarrer, Vikarinnen und 
Vikare sowie Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte) einheitlich zu fassen. Darüber 
hinaus korrespondieren die Vorschriften vollinhaltlich mit den Regelungen, die der BAT-
KF hier für kirchliche Angestellte trifft. 

Die Vorschriften sind: für Vikarinnen und Vikare  der Artikel. 1 dieses Gesetzentwurfes, 
für Pfarrerinnen und Pfarrer die Punkte 3. und 4. von Artikel. 2 dieses Gesetzentwurfes und 
für Kirchenbeamten und Kirchenbeamte § 3 von Artikel 3 dieses Gesetzentwurfes. 

Darüber hinaus wird über die Neufassung (in Artikel 2 unter Punkt 7.) das Verfahren für 
die Genehmigung beziehungsweise Anzeige von Urlaub und Nichterreichbarkeit von 
Pfarrerinnen und Pfarrern jetzt ausdrücklich normiert, wobei die Regelungen allerdings die 
bereits bestehende Praxis aufgreifen. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass überall dort, wo im Rahmen des Pfarrdienstes 
Religionsunterricht erteilt wird, hier zusätzlich die nach dem Landesrecht erforderlichen 
Genehmigungen eingeholt werden müssen (§ 7 Abs. 5) und dienstliche Aspekte der 
betreffenden Schule zu berücksichtigen sind (§ 3 Abs. 5). 

Abschließend noch ein Hinweis zu den Übergangsregelungen, hier Artikel 4 Abs. 3 dieses 
Gesetzentwurfes. 

Die Neufassung der staatlichen Regelung normiert eine Verlängerung der Verfallfrist für 
den Urlaub von bisher 9 auf nunmehr 15 Monate nach dem Ende des Urlaubsjahres (§ 19 
Abs. 2 FrUrlV) Auch diese Neuregelung folgt aus der Rechtsprechung und ist im 
Arbeitsrecht schon seit einiger Zeit umgesetzt. Als solche übernehmen wir sie, ohne dass es 
dazu ausdrücklich kirchlicher Regelungen bedarf. Diese Regelung hat zur Folge, dass der 
Urlaubsanspruch für das Jahr 2014 nicht wie bisher mit dem 30. September 2015 sondern 
erst mit Ablauf des 31. März 2016 verfallen würde. 
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Für den Urlaubsanspruch für das Jahr 2013 würde das bedeuten, dass der Urlaubsanspruch 
mit Ablauf des 31. März 2015, also in knapp drei Monaten verfallen würde. 

Sollten Mitarbeitende- und gerade bei Pfarrerinnen und Pfarrern ist das durchaus zu 
erwarten - noch Resturlaub aus dem Jahr 2013 haben, würde das zu einer erheblichen 
Verdichtung von Urlaubsanträgen im ersten Quartal dieses Jahres führen. Um dies zu 
umgehen, wird über die Übergangsregelung (Artikel 4 Abs. 3 dieses Gesetzentwurfes) 
vorgeschlagen, die Verfallsfrist für den Urlaubsanspruch 2013 auf 27 Monate und damit bis 
zum 31. März 2016 zu verlängern. » 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) dankt dem Berichterstatter Dr. Klostermann 
(237) für die Einführung und eröffnet die Aussprache zur gesamten 
Beschlussvorlage.  
 
Die Synode erteilt dem Gast Dr. Peter Stursberg Rederecht. 
 
Dr. Stursberg schließt sich den Ausführungen von Dr. Klostermann (237) an. 
Im Blick auf Überlastungsprophylaxen und der Attraktivitätssteigerung des 
Pfarrberufs bittet er die Synode, Regelungen bezüglich des 
Urlaubsanspruchs von Pfarrerinnen und Pfarrern nicht aus den Augen zu 
verlieren.  
 
Weitere Wortmeldungen erfolgen nicht. 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) stellt den Beschlussvorschlag im Ganzen 
zur Abstimmung: 
 

 Beschluss  50:  
Das Kirchengesetz zur Änderung des Urlaubs- und Freistellungsanspruchs 
für Pfarrerinnen und Pfarrer, Vikarinnen und Vikare und Kirchenbeamtinnen 
und Kirchenbeamte wird in der vorliegenden Fassung in erster Lesung 
beschlossen. 

(Einstimmig) 
 
Vizepräsident Dr. Weusmann (6) übergibt die Verhandlungsleitung an 
Oberkirchenrat Eberl (3). 
 

Antrag der Kreissynode Jülich betr. 
Unvereinbarkeit von Haupt- und Ehrenamt in der Kirche  
und der Mitgliedschaft in Parteien und Gruppierungen,  

die Fremdenfeindlichkeit, Rassismus oder  
Antisemitismus verbreiten 

(Drucksache 12 Nr. 23) 

Der Berichterstatter des Ausschusses für Kirchenordnung und Rechtsfragen 
(II), der Synodale Dr. Quarch (56), führt in die Vorlage ein. 
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« Hohe Synode, 

der Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) hat den Antrag der Kreissynode 
Jülich eingehend beraten. Wir teilen das berechtigte Anliegen der Kreissynode Jülich, 
Bewerber mit bestimmten radikalen Ansichten von kirchlichen Ämtern auszuschließen. 
Dennoch schlagen wir vor, den Antrag nicht weiter zu verfolgen. Denn wir haben – und das 
ist ja die originäre Aufgabe unseres Ausschusses – die Sach- und Rechtslage eingehend 
geprüft und sind dabei in Übereinstimmung mit dem Landeskirchenamt einstimmig zu dem 
Schluss gelangt, dass die bestehenden kirchenrechtlichen Instrumente, z.B. in der 
Kirchenordnung und im Presbyterwahlgesetz, in jeder Hinsicht ausreichend sind, um dem 
Anliegen der Kreissynode Jülich Rechnung zu tragen. Im Gegenteil kann, das ist unser 
Befund, eine zu detaillierte Festschreibung von Ausschlusskriterien zu neuen Problemen 
führen. Daher kommen wir zu der nur vordergründig widersinnigen Empfehlung, den 
Antrag trotz inhaltlicher Zustimmung nicht weiter zu verfolgen. » 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) dankt dem Synodalen Dr. Quarch (56) für die 
Einführung und eröffnet die Aussprache. 
 
Der Synodale Sannig (29) erläutert, dass Gegenstand des Antrages der 
Kreissynode Jülich gewesen ist, zu prüfen, ob die kirchenrechtlichen 
Regelungen ausreichen, um sicherzustellen, dass Personen, welche 
Mitglied in Parteien und Gruppierungen sind, die Fremdenfeindlichkeit, 
Rassismus oder Antisemitismus verbreiten, der Zugang zu kirchlichen 
Ämtern verwehrt bleibt. 
 
Er dankt dem Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) für die 
Prüfung. 
 
Weitere Wortmeldungen erfolgen nicht. 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) stellt den Beschlussvorschlag im Ganzen zur 
Abstimmung: 
 

 Beschluss  51:  
Dem Anliegen der Kreissynode Jülich betreffend die Unvereinbarkeit von 
Haupt- und Ehrenamt in der Kirche und der Mitgliedschaft in Parteien und 
Gruppierungen, die Fremdenfeindlichkeit, Rassismus oder Antisemitismus 
verbreiten, ist durch bestehende rechtliche Regelungen bereits Rechnung 
getragen und der Antrag der Kreissynode an die Landessynode vom 
14. Juni 2014 damit erledigt. 

(Einstimmig) 
 
Schriftführende sind der Synodale Kraus (157) und Lk.-Amtmann Rösner. 
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Initiativantrag des Synodalen Sannig (29) betr.  
Sicherung der Kosten des Rückbaus und  

der Renaturierung des Braunkohletagebaues 
 
Der Berichterstatter des Ausschusses für öffentliche Verantwortung (III), der 
Synodale Schwabe (104), führt in die Vorlage ein. 
 
« Die von der Landesregierung beschlossene Verkleinerung des Braunkohletagebaus 
ist aus der Sicht der von einer Umsiedlung Betroffenen und aus der Sicht des Erhalts 
der Natur ein richtiger Schritt. Allerdings sind die möglichen 
betriebswirtschaftlichen Konsequenzen nicht abzuschätzen, weder die Rechtslage, 
das erforderliche Genehmigungsverfahren, noch Zeit und Ort wo der Abbau endet. 
Unklar ist auch die Zukunft von Naturschutzgebieten, der Wasserwirtschaft, wie der 
riesige Restsee gestaltet wird. 
Hintergrund dieses Antrags ist, dass die Bundesregierung in einem internen Papier 
vorgesehen hat, dass für die Entsorgung der Atomkraftwerke die betroffenen 
Elektrizitätskonzerne 17 Mrd. Euro in einen Fond einzahlen sollen. 
Die Bundesregierung ist sich nicht sicher, ob alle Elektrizitätsfirmen die 
Energiewende überstehen. Bei einer Insolvenz sind Rückstellungen für die 
Entsorgung nicht garantiert. 
Diese Sorge gilt auch für den Betreiber der Tagebaue im rheinischen 
Braunkohlerevier, da die Wirtschaftlichkeit des Tagebaues Garzweiler II durch die 
Entscheidung der Verkleinerung von Garzweiler II erheblich in Frage gestellt ist und 
nicht garantiert werden kann, dass es einen geordneten Rückbau des Tagebaus nach 
Beendigung des Kohleabbaus geben wird. 
Hier müssen wir die großen Sorgen der angrenzenden Kommunen, insbesondere der 
Stadt Erkelenz und der von der Umsiedlung betroffenen Bürgerinnen und Bürger 
sehr ernst nehmen. 
Deshalb bedarf es auch für das rheinische Braunkohlerevier einer Verpflichtung des 
Landes NRW sicherzustellen, dass die finanziellen Mittel für die Kosten des 
Rückbaus und der Renaturierung für die Zukunft durch den Bergbautreibenden 
bereitgestellt werden. Ansonsten muss in letzter Konsequenz aus Steuermitteln ein 
ordnungsgemäßes Ende des Tagebaus sichergestellt werden.  
Das Unternehmen RWE befindet sich in großen Schwierigkeiten, was exemplarisch 
an dem dramatischen Verfall des Aktienkurses von 90 Euro pro Akte 2007 auf 22,06 
Euro am 14.01.2015 – und das bei einem Allzeithoch des Dax – und den erhöhten 
Produktionskosten für Energie Braunkohle bei RWE deutlich wird. Die 
Produktionskosten für Strom aus Braunkohle liegen heutzutage dreimal so hoch wie 
der Marktpreis. 
Es besteht die Gefahr, dass das RWE sich nicht mehr an die Vereinbarung im 
Rahmen von Garzweiler II halten wird, die 1994 nach Verhandlungen zwischen dem 
Unternehmen einerseits und Naturschutz und Gewässerschutz andererseits in Bezug 
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auf die außerordentlich wertvollen Feuchtgebiete von Schwalm-Nette getroffen 
wurde. 
Im Interesse der Betroffenen bitte ich um Unterstützung des Antrages. » 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) bittet um Wortmeldungen. Da keine Wortmeldungen 
vorliegen, stellt er den Beschluss zur Abstimmung. 
 

 Beschluss  52:  
Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, in Gesprächen mit der 
nordrhein-westfälischen Landesregierung darauf hinzuwirken, dass die 
erforderlichen Finanzmittel für Rückbau und Renaturierung des rheinischen 
Braunkohlereviers durch den Bergbautreibenden sichergestellt werden. 

(Mit Mehrheit bei drei Gegenstimmen und acht Enthaltungen) 
 
Oberkirchenrat Baucks (7) übernimmt die Verhandlungsleitung. 
 

Regelbetrieb NKF ab 1.1.2016 / Einheitliches 
Datenverarbeitungssystem für die Finanzbuchhaltung  

(Drucksache 28) 
 
Der Berichterstatter für den Finanzausschuss (VI), Dr. Tutt (230), führt in die 
Vorlage ein. 
 
« Hohe Synode, 

zum 1.1.2015 haben alle Kirchenkreise der Evangelischen Kirche im Rheinland die 
Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppelte Buchführung vollzogen und den 
Buchungsbetrieb mit der Software MACH aufgenommen. 

Die Einführung des NKF hat damit einen wichtigen Meilenstein erreicht. Das laufende Jahr 
wird nun geprägt sein von der Buchungsunterstützung für die Neu-Umsteller und von der 
Optimierung des Systems zum Nutzen der Anwender. Herr Preutenborbeck hat in seiner 
Replik auf den Präsesbericht am Montagmorgen bereits seiner Hoffnung Ausdruck 
verliehen, dass Arbeitserleichterungen zügig umgesetzt werden können. Nach heutigem 
Stand gehe ich davon aus, dass im ersten Quartal des laufenden Jahres erste konkrete 
Ergebnisse vorgelegt werden können. Insofern bin ich optimistisch, dass die 
Preutenborbecksche Hoffnung berechtigt ist. Das NKF hat in der Vergangenheit ja auch 
manche Enttäuschung bereitgehalten und so liegt mir durchaus daran, Hoffnung nicht allein 
als theologische Kategorie in der Kirche zu erleben, sondern auch als lebendiges Gefühl in 
den kirchlichen Verwaltungsämtern. 

Dazu dient auch der vorliegende Beschlussvorschlag: Mit ihm soll die Begleitung der 
Nutzerinnen und Nutzer und die Optimierung der Finanzbuchhaltungssoftware über das 
Jahr 2015 hinaus gesichert werden.  
Ich werde Sie nun in aller Kürze durch die Beschlusspunkte führen: 

Mit der Nr 1 wird die Grundlage für den künftigen Betrieb eines einheitlichen 
Datenverarbeitungssystems in der Finanzbuchhaltung gelegt, denn die bisherige Grundlage 
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hierfür bildet das NKF-Einführungsgesetz, das aber auf den Zeitraum des 
Einführungsprojektes begrenzt ist. 

Kern des Beschlussvorschlags ist die Nr. 2: 

a) Die Anwender und Anwenderinnen der Software werden auf allen Ebenen der 
Landeskirche in fachlichen und technischen Fragen der Finanzbuchhaltung durch ein 
zentrales Team begleitet. Das ist neu, denn bisher gab es ein Nebeneinander von 
landeskirchlichem Einführungsprojekt und EKiR-Einführungsprojekt. 

Die Unterstützung für alle Anwendenden geschieht durch Leitfäden und Klick-Anleitungen 
und durch eine Telefon-Hotline.  

Aus der Anwenderbetreuung heraus wird auch die Optimierung des bestehenden Systems 
betrieben, denn dort werden die Fragen und Problemstellungen der Nutzer am besten 
erkennbar. 

b) Die Finanzbuchhaltungs-Software wird zentral gehostet. Zentral gepflegt werden auch 
die Schnittstellen zu Systemen im Umfeld der eigentlichen Finanzbuchhaltungssoftware. 

c) Wesentlicher Erfolgsfaktor für das kirchliche Finanzwesen sind qualifizierte 
Mitarbeitende. Daher ist die Qualifizierung von beruflich Mitarbeitenden weiterhin im 
Fokus. Zentral übernommen wird dabei vor allem die Bedarfsermittlung und die 
Koordination von Schulungsangeboten. Die Durchführung wird überwiegend von externen 
Fachleuten zu leisten sein. Für Schulungen können von Teilnehmenden Beiträge erhoben 
werden, was bedeutet, dass die Schulungsdurchführung nicht Bestandteil des Budgets ist. 

d) Die Qualifizierung von ehrenamtlich Mitarbeitenden ist durch die Kirchenkreise zu 
leisten. Ihnen soll dabei allerding Unterstützung durch Konzepte und Materialien angeboten 
werden, damit sie mit dieser Aufgabe nicht alleingelassen werden. 

Anhand der Erfahrungen des Projektteams sind sehr detailliert Zeitanteile für die einzelnen 
Aufgaben zusammengetragen worden. Diese bilden die Grundlage für die Abschätzung des 
benötigten Personals. Hieraus ergeben sich die unter Nr. 3 genannten sechs Vollzeitstellen, 
um die der Stellenplan aufgestockt werden soll. Hinzu kommt eine bereits im Stellenplan 
des LKA bestehende Stelle, die als Anwenderbetreuung für landeskirchliche Nutzer 
vorhanden ist und die in die neue Unterstützungsstruktur überführt wird. Die Kosten dieser 
Stelle sind bei den Berechnungen der Betriebskosten selbstverständlich berücksichtigt. Zum 
Vergleich sei angemerkt, dass im Einführungsprojekt der Stellenplan für das NKF-Team 17 
Vollzeitstellen umfasste plus die eine Stelle für die LKA-Anwender.  

Die jährlichen Betriebskosten für die Buchhaltungssoftware und für das Vorhalten einer 
Unterstützungsstruktur belaufen sich inklusive der Personalkosten auf 1,1 Millionen Euro. 
Diese Kosten sollen nach dem Verteilschlüssel 89,9 zu 10,1 Prozent zwischen 
Kirchenkreisen und Landeskirche geteilt werden. Dies finden Sie unter Nr. 6 des 
Beschlussvorschlags. 

Zuletzt möchte ich auf die Nr. 4 und 5 des Beschlussvorschlags eingehen: 

Die einheitliche Finanzbuchhaltungssoftware hat dienende Funktion. Sie muss vor allem 
denen dienen, die sie benutzen und deshalb ist es aus meiner Sicht zwingend, die Anwender 
in die Fortentwicklung einzubeziehen. Hierfür existiert derzeit mit den Anwenderkreisen 
ein ausgesprochen hilfreicher Sparringspartner. Ich bin für die Art und für den Inhalt der 
Zusammenarbeit mit den Anwenderkreisen überaus dankbar und nutze die Gelegenheit, 
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mich an dieser Stelle für das Engagement derjenigen zu bedanken, die sich dort einbringen. 
Ihr Wirken ist ein Segen für das NKF. 

Nun sind die Anwenderkreise freiwillige Zusammenschlüsse von motivierten und 
engagierten Verwaltungsmenschen und können deshalb aus rein formalen Gründen nicht 
das offizielle Gegenüber des Dezernats bilden. Daher ist eine offizielle 
Informationsverpflichtung gegenüber der Konferenz für Verwaltungsangelegenheiten in Nr. 
5 festgeschrieben. Seien Sie allerdings sicher, dass ich mit Informationen gegenüber den 
Anwenderkreisen kein wenig zurückhaltender sein werde als gegenüber der mit 
kirchengesetzlicher Dignität ausgestatteten Verwaltungsangelegenheitenkonferenz. 

Man könnte nun meinen, dass Sie meine Einführung überstanden hätten, da ich alle Punkte 
des Antrags angesprochen habe. Nun, in diesem Fall täuscht die Hoffnung. Ich habe mich 
darauf konzentriert, Ihnen vorzustellen, was Sie beschließen mögen. Erlauben Sie mir zum 
Abschluss der Einbringung auch deutlich darauf hinzuweisen, was Sie nicht beschließen: 
Sie beschließen nicht die Vorbereitung und Durchführung von grundlegenden 
Veränderungen der eingesetzten Software. Ein solch weitreichender Schritt der Erneuerung 
ist nicht im Rahmen des Regelbetriebs abzudecken. Wenn es darum geht eine neue 
Softwaregeneration wie MACH Web 2.0 oder gar eine völlig andere Software einzusetzen, 
dann bedarf es hierfür eines eignen Projektes mit erheblichen zusätzlichen personellen und 
finanziellen Ressourcen.  

Dessen ungeachtet erfolgt schon heute die kontinuierliche Prüfung solcher alternativer 
Optionen. Dabei werden die Nutzerinnen und Nutzer der Software ebenso einbezogen wie 
Erfahrungen und Bewertungen anderer Landeskirchen. Der Wunsch nach einfachen 
Lösungen für eine komplexe Landeskirche wird dabei allerdings dauerhaft im Reich 
unerfüllter Hoffnung verbleiben müssen. » 
 
Oberkirchenrat Baucks (7) dankt dem Berichterstatter Dr. Tutt (230) für die 
Einbringung und bittet um Wortmeldung. 
 
Der Synodale Schwabe (104) fragt nach, ob der Source-Code für die MACH-
Software beim Notar hinterlegt worden ist. 
 
Dr. Tutt (230) entgegnet, dass nicht der Source-Code, sondern die 
Datenbanklogik offengelegt worden ist. Daher sind alle Datenbewegungen in 
der MACH-Software nachvollziehbar. 
 
Der Synodale Bublies (191) fragt nach dem Kostenverhältnis zwischen 
Landeskirchenamt und der übrigen Anwender. Außerdem bittet er, auch 
unterjährig die Anwender mit wichtigen Informationen zu versorgen und nicht 
nur das Berichtswesen zu benutzen. 
 
Der Synodale Virgils (66) bittet darum, dass die Gesamtkosten für die 
Einführung des NKF durch das Landeskirchenamt abgefragt werden. 
 
Der Synodale Jansen (154) bezieht sich auf den Hinweis in der 
Einbringungsrede, dass einige Kirchenkreise Nachzügler in der Einführung 
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des NKF-Projektes sind. Er betont, dass für seinen Kirchenkreis zum 
01.01.2015 die Synode eine Eröffnungsbilanz beschlossen hat. 
 
Der Synodale Ohlmeier (129) findet den Wunsch nach Kenntnis der Kosten 
verständlich. Er warnt jedoch vor dem Verwaltungsaufwand, der damit 
verbunden wäre. Er habe für sich eine private Hochrechnung erstellt. Darin 
geht er davon aus, dass die Umstellung auf das Projekt ca. 20 Mio. Euro 
gekostet hat, und pro Kirchenkreis 0,5 Mio. Euro hinzu kommen. Nach 
dieser Rechnung würden die Kosten bei ca. 40 Mio. Euro liegen. 
 
Dr. Tutt (230) ist dankbar, das Missverständnis aus seiner Einbringungsrede 
zum Thema „Nachzügler“ ausräumen zu können. Die Kostenaufteilung 
zwischen Landeskirchenamt und Anwender hält er für gerecht und ist davon 
überzeugt, dass das Landeskirchenamt einen geringeren Kostenanteil als 
die ausgewiesenen 10,1 Prozent hat. 
Er hält auch den Aufwand für die Ermittlung der Kosten für zu hoch.  
 
Der Synodale Virgils (66) findet es dennoch klüger zu wissen, wie hoch die 
tatsächlichen Kosten für die Einführung des NKF-Projektes sind. Er schlägt 
daher folgenden Ergänzungsantrag vor: 
Bis zur Landessynode 2016 mögen die Kirchenkreise und 
Kirchengemeinden ihre bisherigen Kosten der Einführung NKF bekannt 
geben. 
 
Der Synodale Syben (39) schließt sich den Ausführungen des Synodalen 
Ohlmeier (129) an und zitiert aus den NKF-Inventurrichtlinien. 
 
Der Synodale Bruckhoff (17) weist darauf hin, dass sich der NKF-
Lenkungsausschuss regelmäßig mit den Kosten der Einführung des NKF-
Projektes beschäftigt. Der Aufwand für eine landeskirchenweite Abfrage 
wäre unverhältnismäßig hoch. Außerdem treten im Zuge der NKF-
Umstellung in den Kirchenkreisen personalwirtschaftliche und 
personalentwicklerische Probleme zutage, die dem NKF-Projekt angelastet 
werden. Bei einer landeskirchenweiten Erhebung müsste dieses Ergebnis 
daher genau geprüft werden. Ferner gibt es andere Gremien, die sich 
regelmäßig treffen. Er verweist hier auf die Superintendentenkonferenz und 
auf die Verwaltungsleiterkonferenz, wo die Erhebung der Kosten der richtige 
Ort wäre. 
 
Oberkirchenrat Baucks (7) verliest den Zusatzantrag des Synodalen Virgils 
(66).  
 
Vizepräses Pistorius (2) empfindet es ebenfalls als schwierig, die Kosten 
von 700 Körperschaften der Evangelischen Kirche im Rheinland zu 
ermitteln. Das Datenmaterial ist unter Umständen nicht belastbar. Er hat das 
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Votum des Synodalen Bruckhoff (17) so verstanden, dass dies in den 
Gremien Superintendentenkonferenz und Verwaltungsleiterkonferenz 
thematisiert wird.  
 
Der Synodale Virgils (66) zieht seinen Antrag zurück. 
 
Oberkirchenrat Baucks (7) stellt den Antrag im Ganzen zur Abstimmung: 
 

 Beschluss  53:  
1. Für das Kirchliche Finanzwesen ist ein einheitliches 

Datenverarbeitungssystem für die Finanzbuchhaltung zu betreiben und 
fortzuentwickeln. Dieses beinhaltet sowohl eine zentrale Datenhaltung für 
alle kirchlichen Körperschaften als auch den Einsatz einer einheitlichen 
Buchhaltungssoftware sowie gegebenenfalls weiterer über Schnittstellen 
damit verknüpfter Anwendungen. 

2. Nach Abschluss des NKF-Einführungsprojektes wird 
 a) im Landeskirchenamt eine zentrale Anwenderbetreuung in der 

Abteilung Finanzen und Vermögen (VI) aufgebaut, die Anwendenden 
aller Ebenen der Landeskirche bei fachlichen und technischen Fragen 
zur Seite steht und die die kontinuierliche Weiterentwicklung des 
einheitlichen Datenverarbeitungssystem in der Finanzbuchhaltung 
steuert. Die zentrale Anwenderunterstützung verantwortet die 
Erstellung und Pflege von Konzepten und Leitfäden für das 
einheitliche Datenverarbeitungssystem in der Finanzbuchhaltung. 

 b) die für ein einheitliches Datenverarbeitungssystem in der Buchhaltung 
notwendige Software in Verantwortung des Landeskirchenamtes 
einschließlich der eingerichteten Schnittstellen gehostet und gewartet. 

 c) die Qualifizierung von beruflich Mitarbeitenden in Fragen der 
Finanzbuchhaltung von der Abteilung Finanzen und Vermögen (VI) 
gesteuert. Schulungen sind auf ein landeskirchliches Gesamtkonzept 
zur Personalentwicklung abzustimmen. Für Schulungen können 
Teilnehmendenbeiträge erhoben werden. 

 d) den Kirchenkreisen durch die Abteilung Finanzen und Vermögen (VI) 
inhaltlich Hilfestellung bei der Qualifizierung von ehrenamtlich 
Mitarbeitenden zum Thema Finanzbuchhaltung und Finanzwesen 
gewährt. Die Verantwortung für die Qualifizierung der ehrenamtlich 
Mitarbeitenden liegt auf Ebene der Kirchenkreise. 

3. Für die dauerhaft bestehenden Aufgaben im Rahmen des Betriebs und 
der kontinuierlichen Weiterentwicklung des einheitlichen 
Datenverarbeitungssystems in der Finanzbuchhaltung sowie für hiermit 
im Zusammenhang stehende Aufgaben der Schulung von Personal 
werden im Landeskirchenamt bis zu sechs Vollzeitstellen zum 1.1.2016 
errichtet. 
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4. Die Anwendenden des einheitlichen Datenverarbeitungssystems sind in 
die Weiterentwicklung des Systems in geeigneter Weise einzubeziehen.  

5. Die Abteilung Finanzen und Vermögen (VI) berichtet der Konferenz für 
Verwaltungsangelegenheiten regelmäßig über aktuelle Entwicklungen im 
Bereich des Kirchlichen Finanzwesens. 

6. Die Kosten des Betriebs und der Weiterentwicklung des einheitlichen 
Datenverarbeitungssystems in der Finanzbuchhaltung werden aus der 
gesetzlichen gesamtkirchlichen Umlage beglichen. Die landeskirchliche 
Ebene beteiligt sich entsprechend des in § 12 Abs. 1 
Finanzausgleichsgesetz (FAG) genannten Von-Hundert-Satzes (derzeit 
10,1 Prozent). Die Fortentwicklung des rechtlichen Rahmens des 
Finanzwesens wird aus der landeskirchlichen Umlage finanziert. 

(Mit Mehrheit bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen) 
 
Vizepräses Pistorius (2) übernimmt die Verhandlungsleitung und dankt der 
Kommission für die Rechnungsprüfungsqualität für die Erarbeitung ihres 
Berichtes. 
 

Bericht der Kommission für Rechnungsprüfungsqualität 
(Drucksache 30) 

 Beschluss  54:  
Die Synode nimmt den Bericht der Kommission für 
Rechnungsprüfungsqualität dankend zur Kenntnis und überweist ihn an den 
Ständigen Finanzausschuss. 

(Einstimmig) 
 

Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes  
über die Rechnungsprüfung 

- 1. Lesung – 
(Drucksache 20) 

Die Berichterstatterin für den Innerkirchlichen Ausschuss (IV), Hieronimus 
(219), führt in die Vorlage ein. 
 
« Hohe Synode, 

die Vorschläge zur Änderung des Rechnungsprüfungsgesetzes gehen auf Anträge der 
Kreissynoden Bonn und Bad Godesberg Voreifel zurück, die angeregt haben, das 
Zusammenwirken von Rechnungsprüfung und Aufsicht strukturell im Gesetz abzubilden, 
ohne die Unabhängigkeit der Rechnungsprüfung infrage zu stellen. 

Die Vorlage sah zunächst 3 Stellen vor, an denen eine solche Verlinkung eingerichtet 
werden könnte. 

In § 1 Nr. 1 des Änderungsgesetzes (Drucksache20) war vorgeschlagen, die 
Prüfungsplanung den Aufsichtsorganen bekannt zu machen, so dass eine Information 
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gewährleistet wäre, wann welche der zu beaufsichtigenden Körperschaften geprüft werden 
würde. 

Unter Nr. 2 geht es um einen Link während der Durchführung der Prüfung. Hier soll die 
Aufsicht durch die Rechnungsprüfung informiert werden, wenn erhebliche Tatsachen die 
Prüfungshandlung erschweren oder schwerwiegende Rechtsverstöße bekannt werden. 

Unter der Änderungsnummer 3. war vorgeschlagen, dass der Prüfungsbericht der Aufsicht 
unaufgefordert zugeleitet wird. 

Die beratenden Ausschüsse, Innerkirchlicher, Kirchenordnungs- und Finanzausschuss, 
haben die Vorschläge zu den Nummern 2. und 3. als sinnvoll bewertet, um im Falle der 
Problemanzeigen während der Prüfung ein zügiges Handeln der Aufsicht zu gewährleisten 
und sie am Ende der Prüfung davon zu entlasten, selbst um die Vorlage der Berichte zu 
bitten und nachzuhalten, wann diese vorliegen. 

Eine Gefahr für die Unabhängigkeit der Rechnungsprüfung wurde hierin nicht gesehen, da 
nach wie vor keinerlei Einflussmöglichkeiten der Aufsicht auf die Durchführung der 
Prüfung, die Entscheidungen der Rechnungsprüfungsvorstände etwa über die Art und 
Weise der Prüfung, oder die Bewertung der Prüfungsergebnisse bestehen. Nicht zuletzt ist 
durch die eigenständige Struktur der Rechnungsprüfung sichergestellt, dass Dienst- und 
Fachaufsicht über die Prüfer innerhalb der Rechnungsprüfungsstelle wahrgenommen wird. 

Auf der anderen Seite wird durch die Änderungen aber auch betont, dass die 
Rechnungsprüfung ein Instrumentarium ist, dessen sich die Aufsicht bedienen muss. So ist 
auch im Bericht der Kommission für Rechnungsprüfungsqualität noch einmal ausgeführt 
worden, dass die Rechnungsprüfung die Aufsicht in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
unterstützt (4.1 Grundverständnis der Kommission,  Bericht der Kommission für 
Rechnungsprüfungsqualität LS 2015, DS 30). Ein Zusammenwirken beider Akteure an 
gezielten Stellen ist von daher sehr sachgerecht und auch im Vergleich zu anderen 
Rechnungsprüfungsmodellen – etwa im kommunalen Bereich üblich. 
Die Mitteilung der Prüfungsplanung an die Aufsichtsorgane wurde allerdings als nicht 
entscheidend für die sachgerechte Wahrnehmung der Aufgabe der Aufsicht angesehen. Hier 
bestand auch die Sorge, die Aufsicht könnte in unangemessener Weise auf die 
Prüfungsplanung einwirken. Diesem Änderungsvorschlag haben die beratenden Ausschüsse 
daher nicht zugestimmt, so dass Ihnen hier nur zwei Änderungsvorschläge vorliegen.  

Wenn die Synode diesen Änderungen zustimmt, wären damit auch die Anträge der 
Kreissynoden erledigt, da ihrem Anliegen, die Aufsicht frühzeitig über das 
Prüfungsgeschehen in den Körperschaften in Kenntnis zu setzen, entsprochen wurde. » 
 
Vizepräses Pistorius (2) bittet um Wortmeldungen. 
 
Der Synodale Weber (24) dankt für die Klarstellung, die im Gesetz erfolgt. Er 
bittet jedoch, dass Änderungsvorschläge zum Rechnungsprüfungsgesetz 
nicht jedes Jahr der Landessynode vorgelegt, sondern auch gesammelt 
werden. Diese Änderungen könnten beispielsweise auf der Landessynode 
2018 beschlossen werden. 
 
Da keine weiteren Wortmeldungen bestehen, lässt Vizepräses Pistorius (2) 
die Vorlage abschnittsweise abstimmen. 
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Zu I. § 1 mit Mehrheit bei einer Enthaltung 
Zu I. § 2 einstimmig 
Zu II.   einstimmig 
 
Die Berichterstatterin Hieronimus (219) weist darauf hin, dass unter II. 
zusätzlich auch der Antrag der Kreissynode Bonn vom 13.06.2014 erledigt 
ist. 
 

 Beschluss  55:  
Das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die 
Rechnungsprüfung der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(Rechnungsprüfungsgesetz - RPG) wird in erster Lesung mit folgender 
Änderung beschlossen: 
In § 1 wird die Ziffer 1 ersatzlos gestrichen. Die nachfolgenden Ziffern 
werden zu den Ziffern 1 und 2. 

(Einstimmig) 
 
Vizepräses Pistorius (2) unterbricht die Sitzung um 10.43 zur Kaffeepause 
bis 11.00 Uhr. 
 

Fortführung sechste Plenarsitzung 
am Freitag, 16. Januar 2015, 11.00 Uhr 

 
Schriftführende sind die Synodale Schaake (63) und Lk.-Angestellte 
Brühmann. 
 
Die Synode singt den Kanon „Gerade jetzt gemeinsam“, gleichzeitig erfolgt 
die Verlesung der Erklärung zum Protest gegen die Terroranschläge in 
Paris. 
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) übernimmt die Verhandlungsleitung 
 

Flüchtlingsproblematik an den EU Außengrenzen 
(Drucksache 22) 

und 
Antrag der Kreissynode Saar-West betr. 

Schutz von Flüchtlingen 
(Drucksache 12 Nr. 48) 

und 
Antrag der Kreissynode Jülich betr. 

Unterstützung Verfahrensberatung von  
Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in  

zentralen Unterbringungseinrichtungen 
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(Drucksache 12 Nr. 25) 
und 

Antrag der Kreissynode Jülich betr. 
Unterstützung Flüchtlingsarbeit der Ev. Kirche von Marokko 

(Drucksache 12 Nr. 24) 
und 

Antrag der Kreissynode Dinslaken betr. 
Haushaltsmittel für kirchliche Flüchtlingsarbeit 

(Drucksache 12 Nr. 6) 
und 

Antrag der Kreissynode Düsseldorf betr. 
Haushaltsmittel für Flüchtlingsarbeit 

(Drucksache 12 Nr. 7) 
und 

Antrag der Kreissynode Kleve betr. 
Finanzmittel für Flüchtlingsarbeit 

(Drucksache 12 Nr. 29) 
und 

Antrag der Kreissynode Wied betr. 
Mittel für Flüchtlingsarbeit 

(Drucksache 12 Nr. 55) 
Die Verhandlungsführerin Oberkirchenrätin Rudolph (4) bittet den 
Berichterstatter aus dem Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III), 
Nikodemus (235), um Vortrag. 
Dieser trägt vor: 
 
« Hohe Synode, 
liebe Schwestern und Brüder! 

„Wie Gott zur Welt kommt“. Wie ein Leitmotiv hat dieses Thema bisher die Synode 
durchzogen, unterschiedlichste sich ergänzende Antworten wurden gegeben. Eine Antwort 
wird sicherlich lauten: Gott kommt da in die Welt, wo wir ganz nah beim Nächsten sind. Im 
Angesicht der Zerschundenen, der Unterdrückten, der um ihr Leben Fürchtenden, der 
Fliehenden, da kommt Gott uns entgegen. Dort, wo „wir den Mund auftun für die Stummen 
und die Sache aller, die verlassen sind“, da wird Gott selbst hörbar (vgl. Spr. 31,8). 

Im Engagement für Flüchtlinge sind wir auch als Kirche ganz in der Spur dessen, dem wir 
nachfolgen, und wir kommen unserer eigenen Identität auf die Spur. Wir spüren: unser 
ureigenes menschliches Antlitz steht auf dem Spiel, wenn elementare Menschenrechte an 
unseren eigenen Grenzen oder auch bei uns im Land missachtet und mit Füßen getreten 
werden. 

Wir erleben zurzeit gewaltige Herausforderungen. Weltweit – in den Krisenregionen im 
nahen und mittleren Osten, in Zentralafrika. An den Grenzen unserer Staatengemeinschaft – 
der Europäischen Union sterben Hunderte, Tausende Menschen und es will kein Ende 
nehmen. Und auch in Europa selbst und bei uns in Deutschland, in unserer Regionen und 
Kommunen sehen wir die großen Herausforderungen.  

Wir sehen Menschen, die sich von dumpfen Parolen hinreißen lassen.  
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Wir erleben aber auch (ich möchte sagen) eine Explosion an ehrenamtlichen Engagement 
für Flüchtlinge in unseren Gemeinden, Kirchenkreisen und diakonischen Einrichtungen 
gepaart mit professioneller Begleitung und Beratung, wofür wir nur dankbar sein können. 
Genauso auch für die professionelle Flüchtlingsberatung in Diakonie und Kirche, die oft 
jenseits der Belastungsgrenzen ihre Arbeit tun. 

Ja, in diesem Engagement sind wir ganz Kirche! Ohne uns sähe es in unserer Gesellschaft 
ganz anders aus – gerade jetzt. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland hat sich seit Mitte der 90er Jahre mit der Thematik 
der EU-Außengrenzen befasst. 

Die LS 2010 hatte sich mit der Flüchtlingsproblematik an den EU-Außengrenzen, der 
europäischen Flüchtlingspolitik und ihren Auswirkungen auf die Situation bei uns in 
Deutschland befasst und in ihrem Beschluss sehr deutlich gegen das von der europäischen 
Wertegemeinschaft zugelassene alltägliche Sterben an unseren Grenzen protestiert. Die 
Kirchenleitung wurde beauftragt, diese Thematik kontinuierlich zu bearbeiten und jährlich 
der Synode zu berichten. (ST AÖV/ AG EU-Außengrenzen). 

Dieser Synode liegt nunmehr der „Fünfte Bericht zur Flüchtlingsproblematik an den EU-
Außengrenzen“ vor und ich bitte Sie, die Drucksache 22, die Drucksache 12 sowie die 
Vorlage für heute zur Hand zu nehmen. Auf den Seiten 6 – 13 finden Sie den Bericht, den 
ich jetzt nicht darstellen werde. Nur soviel: er ist so aufgebaut wie die letzten Berichte 
auch.  

Es werden Erwartungen und Forderungen an die Politik(A) formuliert, die auch in den 
Beschlussantrag aufgenommen worden sind, es folgt ein update der politischen und 
juristischen Entwicklung, als Länderbeispiel haben wir wieder Marokko ausgewählt und in 
Teil D die fortgeschriebenen und ergänzten Handlungsempfehlungen für alle kirchlichen 
Ebenen. Es lohnt sich da rein zuschauen und sich anregen zu lassen für eigenes 
Engagement. 
Ich möchte mich jetzt auf den Beschlussantrag konzentrieren. Hier werde ich manches aus 
dem Bericht in die Erläuterungen einfließen lassen. Der Beschlussantrag ist sehr kompakt, 
weil er das Ganze der Flüchtlingsthematik umgreift. Um ihn nicht zu überfrachten, haben 
wir nicht alles, was gesagt sein müsste, in die Vorlage eingebracht. Auf die wichtigsten 
Veränderungen, die durch die Beratungen der beteiligten Tagungsausschüsse (AÖV 
federführend und der FA) eingefügt wurden, werde ich Sie hinweisen. 

In I nehmen wir Bezug auf den innerrheinisch landessynodalen Kontext, auf 
flüchtlingspolitische Beschlüsse vergangener Synoden. Gerade der Bezug auf 
„Wirtschaften für das Leben“ macht deutlich: Migrations- und Flüchtlingspolitik, 
Sozialpolitik und Friedenspolitik, Entwicklungs- und Außenpolitik werden nur gemeinsam 
klug (A. Lipsch). 

In II geht es um Folgerungen aus der dramatischen Situation in den Krisenregionen, der 
europäischen Abschottungsstrategien an den Grenzen und ihre unmittelbaren 
Auswirkungen auf die Situation von Flüchtlingen bei uns.  

Angesichts der Dramatik weltweit (Stichwort 51 Mio. Flüchtlinge, der verheerenden 
Situation z.B. in Syrien/Irak (Präsesbericht), der Folgen für die Nachbarstaaten (Libanon ¼ 
der Bevölkerung sind Flüchtlinge) und angesichts der europäischen und damit auch 
deutschen Antwort, können – nein: müssen wir heute feststellen: Die europäische 
Flüchtlingspolitik ist gescheitert! 
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In II.1 wird eine wesentlich stärkere Beteiligung an einer Aufnahme von Flüchtlingen aus 
Krisenregionen (wie z.B. Syrien) aus humanitären Gründen gefordert; und zwar 
eindringlich, weil dies die Landessynode schon wiederholt getan hat (vgl. 2014: 100 000). 
Davon unterschieden ist die kontinuierliche jährliche Teilnahme an 
Resettlementprogrammen, da ist der bisherige Beitrag der EU und Deutschlands 
außerordentlich beschämend. 

In II.2 wird eine grundsätzliche Neuausrichtung der europäischen Flüchtlingspolitik 
gefordert.  
Das fortdauernde Massensterben an unseren eigenen Grenzen ist nicht hinnehmbar und 
fordert zu scharfen Protest heraus. Das Sterben an unseren Grenzen darf um Gottes 
Willen nicht sein! Wir brauchen ein radikales Umdenken in der europäischen Asyl- und 
Flüchtlingspolitik. Wir müssen weg von den Abschottungsstrategien, die Menschen in die 
Hände von Schleusern treibt und in den Tod. Wir müssen hin zu einer Politik, die legale 
Einwanderungsmöglichkeiten entwickelt und die stärker die Bekämpfung von 
Fluchtursachen in den Blick nimmt.  

Die Verantwortung kann auch nicht auf der EU vorgelagerte Staaten (Libyen, Marokko) 
abgeschoben oder erkauft werden (durch Kooperationsverträge), damit wird die 
Abschottung sogar noch vorgelagert.  

Die weiteren Forderungen finden sich in den Spiegelpunkten: 

Zunächst: Aus den dramatischen Ereignissen von Lampedusa im Oktober 2013 mit mehr 
als 500 Toten innerhalb von drei Tagen, die das Thema vorübergehend hochgespült haben 
in den Medien und in der Politik, hat die italienische Regierung mit der Operation „Mare 
Nostrum“ geantwortet, ein echtes Seenotrettungsprogramm. Bis zu 150.000 Menschen 
wurden in einem Jahr von der italienischen Marine gerettet. Im Sommer 2014 bat die 
italienische Regierung die EU dies ab 2015 zu übernehmen, weil sich Italien damit 
überfordert sah. Es ist ein Skandal, dass sich die EU im Herbst 2014 dazu nicht in der Lage 
sah und nun die Frontexoperation Triton begonnen hat, ein primär auf Grenzsicherung und 
Abschottung ausgerichtete Operation. Wir müssen aber schlicht Menschen vor dem Tod 
retten!  
Für die Menschen (2.Spiegelpunkt), die als Flüchtlinge und Asylsuchende nach Europa 
gelangen brauchen wir ein gerechtes neues Gesamtkonzept der Flüchtlingsaufnahme in 
Europa.  

Auch die sog. Dublin-Regelungen sind gescheitert. Die Dublin-Verordnungen regeln, wer 
für Flüchtlinge, die Europa erreichen, zuständig ist und wo das Asylverfahren durchgeführt 
wird. Nämlich jeweils das Land, in dem Flüchtlinge erstmals registriert worden sind. 
Deshalb kommen eben relativ wenige nach Deutschland, viele dagegen nach Italien, 
Griechenland, Spanien, Ungarn. Kommen sie doch irregulär nach Deutschland, werden sie 
in die Länder „rücküberstellt“. 

Der Beschluss fordert ein solidarisches Verteilsystem, das vom Flüchtling her denkt und an 
den Menschenrechten orientiert ist. Etwa das Modell der freien Wahl (free choice), in dem 
aber ein Lastenausgleich für die Länder vorgesehen ist, in das besonders viele Flüchtlinge 
kommen würden. 

Ein solches neues Verteilsystem ist politisch zurzeit nicht realisierbar. Deshalb werden in 
II.3 für einige Gruppen Schutzmaßnahmen eingefordert. Das sind Situationen, wo mitten 
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bei uns in Deutschland Menschenrechte verletzt werden und wir humanitäre Notfälle zu 
beklagen haben. 

Und das sind – jetzt komme ich zu II.4 – Situationen, in denen evangelische Gemeinden 
nach intensiver Beratung bedrohten Menschen Kirchenasyl gewähren. Solche Kirchenasyle 
sind ein Dienst am Menschen, aber auch am Rechtsstaat, weil sie den Staat vor einem 
Unrechttun bewahren (Bischof Huber). Aufgrund der gestiegenen Zahlen von 
Kirchenasylen, erleben wir seit einem guten halben Jahr seitens des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge eine immer restriktivere Haltung gegenüber Kirchenasylen, die 
uns große Sorge bereitet. Die gestiegene Zahl von Kirchenasylen ist ein Hinweis auf die 
humanitären Defizite der Dublin-Regelungen und nicht ein Zeichen leichtfertiger 
Beschlüsse von Kirchengemeinden. 

Anschuldigungen in diese Richtung müssen wir – so der Beschlussvorschlag - 
zurückweisen. Vielmehr dankt die Landessynode den Kirchengemeinden, die diese 
besondere Belastung und Verantwortung mit riesigem Engagement auf sich nehmen. 

 

In diesem Teil hat es die größte textliche Veränderung zur Drucksache gegeben, wir haben 
die Passage weitgehend aus dem Präsesbericht übernommen, es ist inhaltlich keine 
Veränderung, wohl aber folgen die jetzigen Formulierungen eher dem Duktus dessen, was 
gesagt werden soll. 

Aufgrund der europäischen Dimension des ganzen Punktes II sind mehrere Adressaten am 
Ende benannt, an die die Kirchenleitung Protest und Forderungen übermitteln soll. 

In III geht es um die Aufnahme von Flüchtlingen in unseren Bundesländern und 
Kommunen. 

Ich beschränke mich auf die Ergänzungen zur Drucksache.  

Im ersten Spiegelstrich haben wir den zweiten Teil hinzugefügt. Seit langem beklagen wir 
seitens der Kirchen die Planlosigkeit, mit der Bundesländer und Kommunen die 
Flüchtlingsaufnahme in den letzten Jahren angegangen sind. Nur so ist die jetzige Situation 
der Überlastung, die Sie vor Ort zurzeit erleben erst entstanden, auch sollte die dezentrale 
Unterbringung angestrebt werden. Wir erwarten viel von den Bundesländern. Aber es geht 
um menschenwürdige Mindeststandards bei der Unterbringung und Betreuung der 
schwächsten Glieder unserer Gesellschaft. 
Auch im nächsten Punkt findet sich eine Ergänzung im Blick auf Mittel für soziale, 
medizinische und psychosoziale Beratung von besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen, 
weil z.B. in Rheinland-Pfalz die Finanzierung vollends wegzubrechen droht, in den anderen 
Bundesländern der tatsächliche Bedarf keineswegs gedeckt ist. 

Ergänzt haben wir den nächsten Punkt: unsere alte Forderung nach Abschaffung des 
Asylbewerberleistungsgesetz ist aufgenommen in die Aufnahme medizinischer Leistungen 
und der Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung. 

Bei aller Kritik an den Bundesländern gilt es aber die neueren Initiativen in den 
Bundesländern zu würdigen. Die Misshandlungsvorfälle in Nordrhein-Westfalen haben 
viele aus der Politik aufgerüttelt weit über Nordrhein-Westfalen hinaus (Flüchtlingsgipfel 
NRW, aber auch die Ankündigung von Maßnahmen in Rheinland-Pfalz und Saarland). 
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Eingangs erwähnte ich das Engagement in unseren Kirchengemeinden, -kreisen und 
Einrichtungen. In IV wird der Dank dafür zum Ausdruck gebracht verbunden mit der 
Ermunterung im Engagement nicht nachzulassen.  

Ich komme zu V: Auch in diesem Jahr sollen nicht nur Erwartungen und Forderungen an 
die Politik gerichtet werden, sondern es wird der Landessynode vorgeschlagen ein Zeichen 
auch finanzieller Unterstützung der Flüchtlingsarbeit zu setzen. In den Beratungen der 
Ausschüsse war allen bewusst, dass trotz der ernsten Diskussionen um 
Haushaltskonsolidierung angesichts der Dimensionen dieser humanitären Katastrophen 
unsere Glaubwürdigkeit als Christinnen und Christen auf dem Spiel steht. Die in der 
Drucksache 22 vorgesehenen 250.000 Euro hat der Finanzausschuss auf eine Million Euro 
erhöht. Dass in beiden Ausschüssen dieser Antrag einstimmig beschlossen wurde, zeigt 
mir, dass wir alle wohl spüren, dass wir ganz nah ans Innerste unserer Identität rühren. 

Ich möchte auf die Anlage 3 in Drucksache 22 hinweisen, das ist der Ausführungsbericht 
zu Beschluss 58 der Landessynode 2014. Fragen dazu kann ich gerne beantworten. 

Der Bedarf für die Unterstützung weiterer Projekt ist immens. 

- Kriterien / Richtlinien der Verteilung werden überarbeitet und weiterentwickelt 

- Transparente Kommunikation über die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe (an alle 
regionalen DWs und Mitglieder des Fachverbandes Migration und Flucht) und 
Kirchenkreise; auch Veröffentlichung auf der EKiR Homepage. 

- Kommunikation der Entscheidungen 

Orientierungspunkte für eine Überarbeitung finden sich im Beschlussvorschlag: 

„Bei der Verteilung der Sondermittel sollen besonders berücksichtigt werden: 

- die Stärkung der ehrenamtlichen Arbeit und ihre Verzahnung mit der professionellen 
Flüchtlingsberatung, 

- die Stärkung, Stabilisierung und der Ausbau der professionellen Flüchtlingsarbeit sowie 

- eine Unterstützung der regionalen kirchlich-diakonischen Einrichtungen bei der 
Verfahrensberatung in (neuen) Erstaufnahmeeinrichtungen in den Bundesländern.“ 

Abschließend wird in VI die Kirchenleitung gebeten, Maßnahmen zu ergreifen, die die 
Flüchtlingsarbeit auf allen kirchlichen Ebenen stärkt, denn die Herausforderungen in der 
Flüchtlingsarbeit werden weiter zunehmen. 

Hohe Synode! 

Wie Gott zur Welt kommt: Wir wissen, er kann auch im Schlaf kommen, vor allem wissen 
wir aber, dass wir – wenn wir dann aufwachen - in der Nähe des Nächsten aufwachen, der 
unseren ganzen Einsatz fordert. 

Ich möchte Sie bitten im Angesicht dieser humanitären Katastrophen, die sich vor unseren 
Augen und in der Welt abspielen, diesem Antrag zuzustimmen. 

Herzlichen Dank! » 
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) dankt dem Berichterstatter und eröffnet zur 
allgemeinen Aussprache. 
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Oberkirchenrat Baucks (7) führt aus, dass trotz der schwierigen Finanzlage 
zusätzliche Mittel zur Verfügung stehen. Bei der Haushaltskonsolidierung 
handelt es sich um die Reduzierung des strukturellen Defizits, somit um 
langfristige Maßnahmen. Bei der Flüchtlingsproblematik handelt es sich um 
die kurzfristige Bereitstellung finanzieller Mittel, um die Not zu lindern. Die 
Flüchtlinge brauchen die Mittel jetzt, nicht erst, wenn der Haushalt 
konsolidiert ist. Das erwartete höhere Kirchensteueraufkommen wird in 
diesem Sinne kurzfristig eingesetzt. 
 
Die Synodale Asch (197), als Landtagsabgeordnete NRW, gesteht ein, dass 
sich alle politischen Ebenen bisher verschlossen haben. Es handele sich 
daher nicht um eine Überforderungsproblematik, sondern schlicht um 
politisches Versagen. Es gibt viele ehrenamtliche Helfer und Initiativen, hier 
sei aber, um einer Überforderung zu begegnen, mehr Professionalität, wie 
unter VI der Vorlage aufgeführt, notwendig. Ferner käme nur der kleinste 
Teil der Flüchtlinge zu uns, dies erfordere im besonderen Maße unser 
Engagement und unsere Solidarität. 
 
Der Synodale Körber (76) sieht zwar eine Symptombekämpfung, die 
Ursache liegt jedoch in der Verknüpfung wirtschaftlicher und militärischer 
Faktoren. Deshalb ist die Stärkung des Prozesses „Wirtschaften für das 
Leben“ und dessen weitere Verfolgung unabdingbar.  
 
Der Synodale Prof. Dr. Becker (208) berichtet von der Einrichtung einer 
„Servicegruppe Flucht“, um die notwendige Vernetzung herzustellen. 
Ehrenamtliche müssen unterstützt werden, medizinische Versorgung wird 
nicht über die gesetzliche Krankenversicherung gewährleistet – dies ist ein 
politischer Skandal. 
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Aufderheide (10) betont, 
dass die Vorlage eine deutliche Ermutigung der Kirchenkreise und 
Kirchengemeinden ist, die Flüchtlingsarbeit zu stützen und zu unterstützen. 
Es müssen Konzepte entwickelt werden. Ebenso ist die 
landeskirchenübergreifende Vernetzung notwendig sowie auch deutliche 
Impulse aus der EKD erfolgen müssen. 
 
Die Synodale Mack (100) ist der Auffassung, dass eine 
Einwirkungsmöglichkeit der Synode und der EKD auf die Politik notwendig 
ist. Die momentane Politik in der Angelegenheit ist nicht länger hinnehmbar. 
Jeder Kanal der politisch genutzt werden kann, sollte genutzt werden. Die 
Politik muss aktiv werden: 
Als Beispiel benennt sie den Umgang mit den Flüchtlingsschiffen. Die 
öffentliche Erklärung „Wir konnten nichts ändern“, kann und darf nicht 
hingenommen werden. Sie führt als weiteres Beispiel die Osteuropaöffnung 
an, bei der eine Lastenverteilung gefordert wurde. Die 
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Flüchtlingsproblematik wird ganz anders gehandhabt. Es muss viel mehr 
Druck auf die Politik ausgeübt werden.  
 
Nikodemus (235) dankt für die Beiträge. Er fordert die Stärkung der 
ehrenamtlichen Arbeit. Ferner soll die Professionalität unterstützt werden 
und weist ebenfalls auf die Weiterarbeit an „Wirtschaften für das Leben“ hin. 
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) stellt die einzelnen Abschnitte zur Aussprache. 
 
Zu I gibt es keine Wortmeldungen. 
 
Zu II: 
Der Synodale Dr. Quarch (56) führt aus, dass in II. 2. neu gedacht wird. Eine 
Rückkehr zur Nationalstaatlichkeit ist nicht im Blick. Die Konzepte der 80er 
Jahre führen nicht weiter. Die Bekämpfung der Schleuserkriminalität (z.B. 
Überlassung der Flüchtlinge auf maroden Schiffen) muss in Angriff 
genommen werden. Er begrüßt, dass in V die Summe auf eine Million Euro 
erhöht worden ist. 
 
Zu III: 
Der Synodale Kamp (69) fordert Mindeststandards für die Unterkünfte der 
Flüchtlinge. Auch im privaten Bereich soll Hilfe angeboten werden. Hierfür 
könnte man auch alle kirchlichen Immobilien überprüfen, um sie 
gegebenenfalls als Flüchtlingsunterkünfte zu nutzen. 
 
Schriftführende sind der Synodalen Dr. Groß-Fengels (182) und 
Landeskirchen-Amtsrat Münter. 
 
Zu IV: 
Aus der Synode kommen keine Rückmeldungen.  
 
Zu V: 
Der Synodale Ohlmeier (129) stellt folgenden Antrag: 
In Absatz 2 sollen vor dem Wort „Sondermittel“ die Wörter „allein aus 
landeskirchlichen Quellen“ ergänzt werden. 
 
Die Synode unterbricht die Verhandlung um 12.00 Uhr für eine „Wort-
meldung“ von Dr. Jörg Weber. 
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Dr. Lengelsen (16) ist der 
Ansicht, dass die Herausforderungen im Hinblick auf professionelle 
Flüchtlingsberatung und ehrenamtliches Engagement weiter steigen werden. 
Um den Herausforderungen zu begegnen, bedarf es Menschen, die es 
verdienen, in der Öffentlichkeit geehrt zu werden (z.B. Bremer 
Solidaritätspreis). 
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Der Synodale Eckert (98) schlägt vor, dass Vizepräsident Dr. Weusmann (6) 
die Schirmherrschaft über die Sondermittel übernimmt. 
 
Zu VI: 
Die Synodale Müller-Osenberg (139) stellt die Frage, ob es Kooperationen 
mit protestantischen Kirchen in Europa gibt. 
 
Der Berichterstatter hat das Wort. 
Er teilt mit, dass er den Antrag von dem Synodalen Ohlmeier (129) 
übernehmen wird.  
 
Im Hinblick auf die Kooperationen mit protestantischen Kirchen in Europa 
verweist er auf die Anlage 3 der Drucksache 22 (z.B. Waldensische 
Gemeinde Palermo). 
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) stellt die Beschlussvorlage insgesamt zur 
Abstimmung. 
 

 Beschluss  56:  
I. 
Die Landessynode dankt für den fünften Bericht zur Flüchtlingsproblematik 
an den EU-Außengrenzen (Anlage 1). Die Landesynode erinnert an ihren 
Beschluss „Wirtschaften für das Leben – Stellungnahme zur Wirtschaftlichen 
Globalisierung und ihren Herausforderungen für die Kirchen“(2008) und ihre 
Beschlüsse der Landessynoden 2008, 2010, 2013 und 2014 zum 
europäischen Flüchtlingsschutz und zur Problematik an den EU-
Außengrenzen. Der Bericht über die Ausführung des Beschlusses 58 der 
Landessynode 2014 „Flüchtlingsproblematik an den EU-Außengrenzen“ wird 
zur Kenntnis genommen (Anlage 3). 
 
II.1. Deutliche Steigerung der Aufnahme von Flüchtlingen nötig 
Die Flüchtlingszahlen haben weltweit einen Höchststand erreicht. 
Angesichts der dramatischen Zuspitzung der Lage im Nahen und Mittleren 
Osten  bekräftigt die Landessynode eindringlich, dass eine stärkere 
Beteiligung Europas und der Bundesrepublik Deutschland an der Aufnahme 
von Flüchtlingen aus humanitären Gründen geboten ist. Dies schließt die  
Beteiligung Deutschlands an der Aufnahme eines größeren jährlichen 
Kontingentes von Flüchtlingen im Rahmen von UNHCR organisierten 
Wiederansiedlungsprogrammen (Resettlement) ein. 
 
II.2. Forderung nach einer grundsätzlichen Neuausrichtung der 

europäischen Flüchtlingspolitik 
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Das tägliche Sterben von Flüchtlingen an den EU-Außengrenzen ist eine 
Schande für Europa.  Die Landessynode bekräftigt ihren Beschluss von 
2014 und protestiert entschieden gegen eine europäische Flüchtlingspolitik, 
die das fortdauernde Massensterben an unseren Grenzen zulässt. Das 
Sterben an unseren Grenzen darf um Gottes Willen nicht sein!  
Eine Verlagerung von Asylverfahren in an die Europäische Union 
angrenzende Länder lehnt die Landessynode ab. 
Die Landessynode fordert: 
• die Implementierung eines zivilen europäischen 

Seenotrettungsprogramms, das finanziell mindestens so ausgestattet ist 
wie die ausgelaufene Operation „Mare Nostrum“. Deutschland hat sich 
daran entsprechend seiner Wirtschaftskraft finanziell zu beteiligen; 

• eine Veränderung der Dublin-Verordnungen, die die legitimen Interessen 
der Schutzsuchenden zum entscheidenden Zuständigkeitskriterium 
macht (free choice) sowie ein neues Gesamtkonzept für die 
Flüchtlingsaufnahme in Europa. Auch die Entwicklung eines 
solidarischen Verteilsystems und einer fairen Lastenteilung in Europa 
soll die Wirtschaftskraft Deutschlands entsprechend berücksichtigen; 

• neue legale Einwanderungsmöglichkeiten für Schutzsuchende und 
Migrantinnen/Migranten. Zugleich muss den komplexen Fluchtursachen 
auch durch die Entwicklung fairer Außen- und Wirtschaftsbeziehungen 
entgegengewirkt werden. 

 
II.3. Humanitäre Defizite der Dublin III-Verordnung beseitigen 
Bis zu einer Überwindung der jetzigen Dublin-Regelungen auf europäischer 
Ebene fordert die Landessynode bei der Anwendung der Dublin III-
Verordnung die sofortige Umsetzung folgender Maßnahmen zum Schutz 
von Flüchtlingen: 
• Familien mit Kindern und Schwangere erhalten die Möglichkeit, ihr 

Asylverfahren in Deutschland durchzuführen und während seiner Dauer 
hier bleiben zu können; 

• Familien erhalten die Möglichkeit, ihr Verfahren gemeinsam in 
Deutschland durchzuführen. Auch Geschwister und volljährige Kinder 
sind einzubeziehen; 

• eine Abschiebung/Rückführung von Flüchtlingen in andere Länder ist nur 
dann möglich, wenn menschenrechtliche Standards im Umgang mit 
Flüchtlingen auch in dem jeweiligen Staat vorausgesetzt werden können. 

 
II.4. Dank für das Engagement bei Kirchenasylen 
„Sorge bereitet uns die veränderte Praxis des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge beim Umgang mit Kirchenasyl. Die gestiegene Zahl von 
Kirchenasylen ist ein Hinweis auf die humanitären Defizite des europäischen 
Asylsystems. Unsere Kirchengemeinden gewähren Menschen Kirchenasyl 



 
 
Sechste Plenarsitzung am 16. Januar 2015 

284 

nach reiflicher Überlegung: ‚Wenn trotz Ausschöpfung aller rechtlichen 
Möglichkeiten die Abschiebung eines Flüchtlings bevorsteht, die diesen 
möglicherweise der Gefahr für Leib und Leben aussetzt, fordert unser 
Glaube von uns, diesem Menschen beizustehen. Darum verstehen wir im 
Fall einer solchen Gefährdung das von Kirchengemeinden gewährte 
Kirchenasyl, auch im Sinne der Wahrung internationaler Menschenrechte 
und des Geistes unserer Verfassung, als ein legitimes Mittel, unserem 
Schutzauftrag als Kirche gerecht zu werden. Kirchengemeinden, die Asyl 
gewähren, leisten ihren Beistand in der Regel öffentlich und immer 
gewaltfrei. Sie beanspruchen keinen rechtsfreien Raum.’“101 Die 
Landessynode dankt all jenen Kirchengemeinden, die Menschen in 
Ausnahmesituationen Kirchenasyl gewähren und mit viel Engagement eine 
besondere Verantwortung für den Schutz von Flüchtlingen übernehmen. 
Anschuldigungen von politischer Seite, dass das Instrument des 
Kirchenasyls missbraucht werde, weist die Landessynode zurück. 
Die Landessynode beauftragt die Kirchenleitung, den Protest und die 
Forderungen (II. 1-4) über die Evangelische Kirche in Deutschland bei der 
Bundesregierung und der Europäischen Kommission vorzubringen, sie bittet 
die Kirchenleitung, sich bei den Landesregierungen Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland dafür einzusetzen und an den 
entsprechenden Stellen in Kirche, Politik und Gesellschaft entschieden zum 
Ausdruck zu bringen. 
 
III. Die Aufnahme von Flüchtlingen humanitär gestalten 
Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, sich bei den Landesregierungen 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland dafür 
einzusetzen,  
• angesichts steigender Zahlen von Asylsuchenden eine 

menschenwürdige an Mindeststandards gebundene Unterbringung und 
Betreuung von Flüchtlingen umzusetzen und finanzielle Mittel dafür 
bereitzustellen sowie die Kommunen bei der Aufnahme von 
Asylsuchenden stärker zu unterstützen. 
Dabei muss auf allen Ebenen eine längerfristige und flexiblere Struktur 
aufgebaut werden, die in der Lage ist, sich besser als bisher auf die 
Aufnahme von Flüchtlingen einzustellen. Es sollte das Ziel sein, dass 
Flüchtlinge in den Kommunen vornehmlich in Wohnungen untergebracht 
werden; 

• die Mittel für soziale, medizinische und psychosoziale Beratung von 
besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen (wie z.B. traumatisierten) 
bereitzustellen und dem tatsächlichen Bedarf anzupassen. 

                                         
101 Bericht des Präses zur Landessynode 2015 
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Das Ziel muss sein, die Finanzierung von psychosozialen Zentren 
langfristig zu verankern, damit verhindert wird, dass ihre Existenz 
plötzlich vor dem Aus steht; 

• dass medizinische Leistungen im Asylbewerberleistungsgesetz an die 
Leistungen des SGB II einschließlich Zugang zur gesetzlichen 
Krankenversicherung angepasst werden; 

• beim Familiennachzug syrischer Flüchtlinge die Aufnahme nach 
humanitären Gesichtspunkten so zu gestalten, dass die Bedingungen 
(im Rahmen einer Verpflichtungserklärung) erfüllbar sind.  

Die Landessynode dankt für erste Initiativen der Länder und sagt die 
Unterstützung der Evangelischen Kirche im Rheinland bei der Umsetzung 
auf allen ihren Ebenen zu. 
 
IV. Flüchtlinge willkommen heißen, im Alltag begleiten und am 

gesellschaftlichen Leben beteiligen 
Die Landessynode dankt den Kirchenkreisen, diakonischen und kirchlichen 
Einrichtungen, Gemeinden und Initiativen für ihre vielfältige 
Integrationsarbeit und bittet sie, darin nicht nachzulassen. Angesichts 
steigender Zahlen von Asylsuchenden bittet die Landessynode die 
Kirchenkreise, Einrichtungen und Gemeinden, die Kommunen bei der 
Unterbringung von Flüchtlingen zu unterstützen und bei der Entwicklung 
einer Kultur, die alle Flüchtlinge willkommen heißt, noch stärker mitzuwirken. 
 
V. Flüchtlingsarbeit stärken und unterstützen 
Flüchtlingsarbeit in Kirchenkreisen, diakonischen und kirchlichen 
Einrichtungen, Gemeinden und Initiativen geschieht vielfältig. Professionelle 
Flüchtlingsberatung und ehrenamtliches Engagement ergänzen sich und 
stehen vor großen Herausforderungen.  
Die Evangelische Kirche im Rheinland wird auch in diesem Jahr wieder 
geeignete Maßnahmen zur Stärkung der Flüchtlingsarbeit ergreifen und 
unterstützen und allein aus landeskirchlichen Quellen Sondermittel in Höhe 
von 1 Mio. Euro bereitstellen.  
Bei der Verteilung der Sondermittel sollen besonders berücksichtigt werden: 
• die Stärkung der ehrenamtlichen Arbeit und ihre Verzahnung mit der 

professionellen Flüchtlingsberatung, 
• die Stärkung, Stabilisierung und der Ausbau der professionellen 

Flüchtlingsarbeit sowie  
• eine Unterstützung der regionalen kirchlich-diakonischen Einrichtungen 

bei der Verfahrensberatung in (neuen) Erstaufnahmeeinrichtungen in 
den Bundesländern. 

Der Landessynode 2016 wird berichtet. 
 
VI. Kirchliche Flüchtlingsarbeit nachhaltig sichern 



 
 
Sechste Plenarsitzung am 16. Januar 2015 

286 

Die Herausforderungen in der Flüchtlingspolitik in Staat, Gesellschaft und 
auch in Kirche und Diakonie werden weiter zunehmen. Die Landessynode 
bittet die Kirchenleitung, für die Zukunft Maßnahmen zu ergreifen, die die 
Flüchtlingsarbeit auf allen Ebenen der Kirche stärken. 
 
Die Anträge der Kreissynode Saar-West betr. Rückführungspraxis aufgrund 
der Dublin II/III-Verordnung (DS 12 Nr. 48), der Kreissynode Jülich betr. 
Verfahrensberatung von Asylbewerberinnen und –bewerbern in zentralen 
Unterbringungseinrichtungen (DS 12 Nr. 25), der Kreissynode Jülich betr. 
Unterstützung der Flüchtlingsarbeit der EEAM (DS 12 Nr. 24) und der  
Kreissynoden Dinslaken, Düsseldorf, Kleve  und Wied betr. Haushaltsmittel 
für kirchliche Flüchtlingsarbeit (DS 12 Nr. 6, 7, 29, 55) sind damit erledigt. 

(Einstimmig) 
 
Oberkirchenrätin Rudolph (4) dankt allen, die an dieser Vorlage 
mitgearbeitet haben. 
 
Vizepräses Pistorius (2) übernimmt die Verhandlungsleitung und bittet 
Hieronimus (219) um die Einbringung. 
 

Rechnungsprüfungsstruktur 
(Drucksache 21)  

Vizepräses Pistorius (2) bittet die Berichterstatterin für den Finanzausschuss 
(VI), Hieronimus (219) um die Einbringung. 
 
« Hohe Synode 

Manche mögen sich gefragt haben, warum mit Drucksache 21 die Kirchenleitung einen 
Beschlussantrag vorgelegt hat, der erneut einen Strukturprozess- diesmal in der 
Rechnungsprüfung- anstößt, obwohl wir alle uns doch auferlegt haben, Zurückhaltung in 
der Auflegung von neuen Prozessen zu üben. Dies ist sicher eine berechtigte Frage und hat 
sowohl in der Beratung durch die ständigen Ausschüsse als auf hier auf der Synode eine 
wesentliche Rolle gespielt. Aus diesem Grund liegt Ihnen auch ein etwas veränderter 
Beschlussantrag mit der rosafarbenen Tagesordnung unter Nummer 18 vor 

Auslöser für die Vorlage sind zwei kreissynodale Anträge aus dem Kirchenkreis An Sieg 
und Rhein und der Beschluss 69 Nr.8 der letzten Landessynode, dessen Grundlage ein 
Beschlussvorschlag des Projektausschusses in Aufnahme des Berichtes der Höppner 
Kommission war. 

Die kreissynodalen Anträge haben vor allem die Kostenstruktur der Rechnungsprüfung im 
Blick und schlagen vor zu prüfen, ob eine zentrale Rechnungsprüfungsstelle für die 
Evangelische Kirche im Rheinland nicht kostengünstiger wäre als die jetzige Struktur mit 
fünf Rechnungsprüfungsstellen. 

Der landessynodale Auftrag beinhaltete „an der Frage zur Rechnungsprüfung weiter zu 
arbeiten und die Struktur der Rechnungsprüfung neu zu überdenken.“ 
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Die Kirchenleitung hat der Landessynode nach den Beratungen in Finanz-, 
Kirchenordnungs- und innerkirchlichem Ausschuss einen Beschlussantrag vorgelegt, der 
vorsieht, mit Hilfe einer Arbeitsgruppe die jetzige Situation der Rechnungsprüfung noch 
einmal genau zu beleuchten und eine Konzeption für eine veränderte Struktur unter 
Berücksichtigung von qualitativen, strukturellen und wirtschaftlichen Aspekten vorzulegen. 
Bewusst wurde auch formuliert, dass diese Arbeitsgruppe Aussagen zur zeitlichen 
Perspektive einer erneuten Strukturveränderung in der Rechnungsprüfung machen sollte, 
demzufolge wurde auch keine Frist für die Vorlage der Ergebnisse bestimmt. 

Die Argumente, über eine erneute Strukturveränderung nachzudenken, seien nur noch kurz 
einmal erwähnt: 

1. Nach Umsetzung der Verwaltungsstrukturreform, wird sich die Prüfung insofern 
verändern, als größere und weniger Verwaltungseinheiten zu prüfen sind. Das 
Argument der regionalen Ansiedlung aufgrund der kleinteiligen Struktur ist somit nicht 
mehr gegeben. 

2. Die bei der Einführung der neuen Rechnungsprüfungsstruktur vereinbarten 
Mindeststandards können in kleinen Einheiten mit nur je fünf Prüfern unter Ihnen die 
Leitung schwer eingehalten werden. So ist zum Beispiel die Rotation der Prüfer, um 
keine zu große Nähe zu den zu prüfenden Einrichtungen wachsen zu lassen wie auch 
die Trennung von Beratung und Prüfung kaum zu realisieren. Die Leitungen sind mit 
ihrer Leitungsfunktion und den notwendigen Abstimmungsprozessen der fünf 
Rechnungsprüfungsstellen untereinander jeweils zeitlich stark eingebunden, so dass die 
Dispositionsmöglichkeiten der Prüfenden begrenzt sind. 

3. Durch Spezialisierung der Rechnungsprüfer bzw. Rechnungsprüferinnen und 
Qualifizierung in bestimmten Bereichen ließe sich bei einem größeren Amt eine 
Qualitätssteigerung erreichen. Entwicklungsmöglichkeiten der Prüferinnen und Prüfer 
innerhalb der Einrichtung sind möglich und Spezialkenntnisse Einzelner können allen 
Körperschaften in der Landeskirche zu Gute kommen. 

4. Die einheitliche Anwendung von Prüfungspraxis und Prüfungsstandards ist bei nur 
einem Amt leichter möglich. Die zeit- und personalaufwändigen Abstimmungsprozesse 
der Rechnungsprüfungsstellen untereinander und die hierfür existierenden Gremien 
könnten entfallen. 

5. Im Bericht der Kommission für Rechnungsprüfungsqualität (P. 3.2) wird auf die 
Belastung und Verantwortung der Ehrenamtlichen in den fünf 
Rechnungsprüfungsvorständen und in der Kommission selbst hingewiesen und die 
Problemanzeige gegeben, ob die diesen Gremien gestellten Aufgaben wirklich geleistet 
werden können. 

Die auf der Landessynode beratenden Ausschüsse (Finanzausschuss, 
Kirchenordnungsausschuss und Innerkirchlicher Ausschuss) haben sich nach intensiver 
Auseinandersetzung dafür entschieden, ein Signal zur Weiterarbeit an der 
Rechnungsprüfungsstruktur zu setzen. Allerdings soll durch die Einfügung der Vorlagefrist 
im Jahr 2018 deutlich gemacht werden, dass dieser Prozess länger angelegt ist und 
Veränderungen, wenn sie denn notwendig erscheinen, erst nach 2020 anzustreben sind. Es 
wurde durch die Einfügung des Wortes „Bewertung“ statt „Konzeption“ auch noch einmal 
eine Weitung vorgenommen, so dass der Schwerpunkt  eher bei einer Evaluation liegt als 
bei der Erarbeitung einer neuen Konzeption. Hintergrund ist zum einen, dass die jetzige 
Struktur erst wenige Jahre besteht und die Chance haben sollte, sich zunächst zu bewähren. 
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Zum anderen steht die Rechnungsprüfung vor großen Herausforderungen durch die 
veränderten Rahmenbedingungen der Prüfung im Zuge von NKF, dass sie nicht mit 
erneuten Strukturveränderungen belastet werden sollte. Ich bitte noch im 
Beschlussvorschlag im Punkt 1 Ziffer 2 hinter dem Wort „aus“ die Wörter „Vertreterinnen 
und“ einzufügen. 

Auch mit dem gegenüber der Vorlage etwas veränderten Auftrag kann man davon 
ausgehen, dass mit der Weiterarbeit am Thema Rechnungsprüfung die Anträge der 
Kreissynode An Sieg und Rhein und der Beschluss 69 Nr.8 der Landessynode 2014 erledigt 
sind, zumal auch hier nur Prüfaufträge beabsichtigt waren und die jeweils genannten 
konkreten Aspekte der Anträge in die Beratungen Eingang finden werden.» 
 
Vizepräses Pistorius (2) dankt der Berichterstatterin und gibt Hinweise auf 
die von ihm vorgesehene Verhandlungsreihenfolge. 
 
Der Synodale Bublies (191) weist auf Folgendes hin: 
Bezüglich der Übertragung der Rechnungsprüfung auf das 
Oberrechnungsamt der Evangelischen Kirche in Deutschland und der 
Rechnungsprüfungsstruktur innerhalb der Evangelischen Kirche im 
Rheinland wird die Kirchenleitung gebeten, eine Arbeitsgruppe einzurichten, 
die sich mit den Aufgaben insgesamt befassen soll. 
 
Die Synodale Köckler-Beuser (77) weist darauf hin, dass in den Beratungen 
der Ausschüsse unter Punkt 1 Ziffer 1 der Drucksache 21 auch eine 
Konzeption diskutiert wurde. In der jetzigen Beschlussvorlage ist die 
Konzeption weggelassen worden. 
 
Der Synodale Dr. Butz (173) führt aus, dass die Ergebnisse nicht unbedingt 
in einer Konzeption enden müssen. 
 
Die Berichterstatterin weist darauf hin, dass unter Punkt 1 Ziffer 1 die Wörter 
„zur Neuordnung“ zu streichen sind. 
 
Vizepräses Pistorius (2) stellt den Beschlussantrag mit den zuvor genannten 
Änderungen zur Abstimmung. 
 

 Beschluss  57:  
I.  
1. Die Kirchenleitung wird beauftragt, bis 2018 eine Bewertung der 

Rechnungsprüfung in qualitativer, struktureller und wirtschaftlicher 
Hinsicht vorzulegen. Die Bewertung soll eine Beschreibung des 
Optimierungsbedarfs enthalten, den rechtlichen und finanziellen Rahmen 
einer eventuell zukünftig zu verändernden Struktur beschreiben sowie 
einen Vorschlag zum zeitlichen Rahmen der Umsetzung machen. Die 
Veränderungen der geprüften Stellen durch die 
Verwaltungsstrukturreform sowie die durch NKF ausgelösten qualitativen 
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Veränderungen im Hinblick auf die Aufgaben der Rechnungsprüfung 
sind zu berücksichtigen.  

2. Zu diesem Zweck beruft die Kirchenleitung eine Arbeitsgruppe aus 
Vertreterinnen und Vertretern des Finanzausschusses, des 
Innerkirchlichen Ausschusses, des Ausschusses für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen, der Rechnungsprüfungsstellen, der Kommission für 
Rechnungsprüfungsqualität, von Leitungsorganen der Kirchenkreise und 
Kirchengemeinden, der Konferenz für Verwaltungsangelegenheiten 
sowie des Landeskirchenamtes. Die Arbeitsgruppe soll 15 Personen 
nicht überschreiten. 

 
II.  
Der Anträge der der Kreissynode An Sieg und Rhein vom 13.11.2010 (LS 
2011 Nr. 4.27) und 16.11.2013 (LS 2014 Nr. 6.12) sowie der Beschluss 69 
Nr. 8 (LS 2014) sind damit erledigt. 

(Mit Mehrheit bei 1 Gegenstimme) 
 
Vizepräses Pistorius (2) übergibt die Verhandlungsleitung an den Präses, 
der einige Hinweise zum weiteren Verlauf der Sitzung gibt. 
 
Präses übergibt die Verhandlungsleitung an das nebenamtliche Mitglied der 
Kirchenleitung Wüster (9). 
 

Bestätigung Gesetzesvertretender Verordnungen 
(Drucksache 14) 

Die Berichterstatterin für den Finanzausschuss (VI), Füten (231) führt in die 
Vorlage ein. 
 
« Hohe Synode, 

Ihnen liegt ein Bündel Gesetzesvertretender Verordnungen in Sachen Kirchensteuern zur 
Bestätigung vor. Durch diese Gesetzesvertretenden Verordnungen konnte die 
Kirchenleitung im Jahr 2014 termingerecht auf eine geänderte staatliche Rechtsetzung 
reagieren. 

Allen Änderungen zu Nr. 1-3 liegt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zugrunde, das 
im Mai 2013 die Ungleichbehandlung von eingetragenen Lebenspartnerschaften und Ehen 
beim Ehegattensplitting für verfassungswidrig erklärt hat. Daraufhin änderte der Bund das 
Einkommensteuergesetz, die Länder das jeweilige Kirchensteuergesetz – und wir die Ihnen 
vorliegenden Verordnungen. Damit werden eingetragene Lebenspartnerschaften auch in 
Bezug auf die Kirchensteuer den Ehen gleich gestellt. 

Zu den Regelungen nun kurz im Einzelnen: 

Die unter Nr. 1 aufgezählten Hebesatzbeschlüsse wurden fristgerecht mit dieser einen 
inhaltlichen Änderung gefasst und inzwischen von allen vier Bundesländern anerkannt. Die 
Änderung der Kirchensteuerordnung erfolgte zeitlich in zwei Schritten, daher liegen Ihnen 
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auch zwei Änderungen unter Nr. 2 und Nr. 3 zur Bestätigung vor. Im ersten Schritt wurde 
die Automatisierung der Kirchenabgeltungssteuer als auch die bundesweit angestrebte 
Harmonisierung der staatlichen Kirchensteuergesetze in unser Recht übernommen, so z.B. 
die Abschaffung des sog. „Reuemonats“ bei Kirchenaustritt. 

Voraussetzung für die Änderung der Kirchensteuerordnung ist der Beschluss der staatlichen 
Kirchensteuergesetze. Da das hessische Kirchensteuergesetz erst im November 2014 
verabschiedet wurde, konnte die speziell auf dem Gebiet des Landes Hessen geltende 
Bestimmung unter Nr. 3 erst in einem zweiten Schritt Ende des Jahres eingearbeitet 
werden. Dies erfolgte in Abstimmung mit der westfälischen und der lippischen 
Landeskirche, denn die Kirchensteuerordnung gilt für unsere drei Kirchen gleichermaßen. 

Der Finanzausschuss hat einstimmig für die Bestätigung votiert. Daher bitte ich Sie, die 
Gesetzesvertretenden Verordnungen wie vorgeschlagen zu bestätigen. » 
 
Aus der Synode kommen keine Rückmeldungen. 
 

 Beschluss  58:  
Gemäß Artikel 150 Absatz 5 der Kirchenordnung bestätigt die 
Landessynode  
1. die Gesetzesvertretenden Verordnungen zur Änderung der 

Kirchensteuerhebesatzbeschlüsse jeweils für den Geltungsbereich der 
Evangelischen Kirche im Rheinland  
a) auf dem Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen, 
b) auf dem Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz, 
c) auf dem Gebiet des Landes Hessen und 
d) auf dem Gebiet des Saarlandes 
vom 21.02.2014 (KABl. S. 77). 

2. die Gesetzesvertretende Verordnung über die Erhebung von 
Kirchensteuern zur Änderung der Notverordnung der Evangelischen 
Kirche im Rheinland (Kirchensteuerordnung – KiStO) vom 05.12.2014 
(KABl. S. 343). 

3. die Gesetzesvertretende Verordnung über die Erhebung von 
Kirchensteuern zur Änderung der Notverordnung der Evangelischen 
Kirche im Rheinland (Kirchensteuerordnung – KiStO) vom 05.12.2014 
(KABl. S. 344). 

(Einstimmig) 
 
Das nebenamtliche Mitglied der Kirchenleitung Wüster (9) übergibt die 
Verhandlungsleitung an Oberkirchenrat Eberl (3). 
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Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes  
über die kirchliche Aufsicht für  

rechtsfähige kirchliche Stiftungen 
- 2. Lesung -  

(Drucksache 23) 

Der Berichterstatter für den Ausschuss für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen (II), der Synodale Schneider (95), führt in die Vorlage ein. 
 
Es ergeben sich keine Wortmeldungen. 
 

 Beschluss  59:  
Das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die kirchliche 
Aufsicht für rechtsfähige kirchliche Stiftungen wird in der in erster Lesung 
festgestellten Fassung zweiter Lesung beschlossen 

(Mit Mehrheit bei 1 Enthaltung) 
 
Das Kirchengesetz hat folgenden endgültigen Wortlaut: 
 

Kirchengesetz  
zur Änderung des Kirchengesetzes 

über die kirchliche Aufsicht 
für rechtsfähige kirchliche Stiftungen  
(Kirchliches Stiftungsaufsichtsgesetz) 

 
Vom 16. Januar 2015 

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

Artikel 1 
Das Kirchengesetz über die kirchliche Aufsicht für rechtsfähige kirchliche 
Stiftungen (Kirchliches Stiftungsaufsichtsgesetz) vom 18. Januar 1979 (KABl. S. 
15), geändert durch Kirchengesetz vom 15. Januar 1998 (KABl. S. 58) und 14. 
Januar 2011 (KABl. S. 170) wird wie folgt geändert: 
1. In § 2 Absatz 2 Buchstabe b) wird ein 2. Satz angefügt: 

„Soweit weder durch den Stifterwillen noch durch die Satzung die Art der 
Kapitalerhaltung konkretisiert ist, sollte der Stiftungsvorstand bestrebt sein, 
unter Berücksichtigung der Stiftungszwecke das Stiftungsgrundstockkapital 
real zu erhalten.“ 

2. § 3 Absatz 1 Buchstabe h. wird wie folgt neu gefasst: 
„h. unter den im staatlichen Recht festgelegten Voraussetzungen die 

Schmälerung des Stiftungsvermögens.“ 
3. § 5 Absatz 1 erhält folgende Fassung:  
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„(1) Die Stiftungsaufsicht kann sich über alle Angelegenheiten der Stiftung 
jederzeit unterrichten, Einsicht in alle Unterlagen nehmen und Berichte 
anfordern. Die Stiftung ist verpflichtet, innerhalb von 12 Monaten nach Ablauf 
eines Geschäftsjahres einen Jahresabschluss zu erstellen und durch einen 
unabhängigen Dritten prüfen zu lassen. Auf Verlangen der kirchlichen 
Stiftungsaufsicht ist der geprüfte Jahresabschluss einschließlich des 
Prüfungsberichts der kirchlichen Stiftungsaufsicht vorzulegen. Der 
Prüfungsbericht soll auch Feststellungen über die Erhaltung des 
Stiftungsvermögens und die satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel 
enthalten. Mit der Prüfung soll eine Prüfungsgesellschaft beauftragt werden; 
bei kleineren Stiftungen oder Förderstiftungen ist eine Prüfung durch einen 
unabhängigen sachkundigen Dritten ausreichend.“ 

Artikel 2 
Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung im Kirchlichen 
Amtsblatt in Kraft. 
Bad Neuenahr, den 16. Januar 2015 
 Evangelische Kirche im Rheinland 
 Die Kirchenleitung 
 

Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes 
über die kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit  

in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
- 2. Lesung -  

(Drucksache 29) 

Der Berichterstatter für den Ausschuss für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen (II), der Synodale Knabe (18), führt in die Vorlage ein. 
 
Es ergeben sich keine Rückmeldungen. 
 

 Beschluss  60:  
Das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die kirchliche 
Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Evangelischen Kirche im Rheinland wird in 
der in erster Lesung festgestellten Fassung in zweiter Lesung beschlossen. 

(Mit Mehrheit bei 3 Enthaltungen) 
 
Das Kirchengesetz hat folgenden endgültigen Wortlaut: 
 

Kirchengesetz 
zur Änderung des Kirchengesetzes 

über die kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit 
in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(Verwaltungsgerichtsgesetz – VwGG.EKiR) 

 
vom 16. Januar 2015 
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Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat aufgrund von 
Artikel 165 der Kirchenordnung das folgende Kirchengesetz beschlossen: 
Das Kirchengesetz über die kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland (Verwaltungsgerichtsgesetz – VwGG.EKiR) 
vom 14. Januar 2011 (KABl. S. 173) wird wie folgt geändert: 

§ 1 
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Kirchengesetz zur Ausführung des Kirchengesetzes über die  
Verwaltungsgerichtsbarkeit der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(Ausführungsgesetz zum Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD – 
AG.VwGG.EKD)“ 

2. In § 1 werden die Worte „nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen“ 
gestrichen. 

3. § 2 erhält folgende Fassung: 
„§ 2 (zu § 2 Abs. 1 Satz 1 VwGG.EKD) 

Zum Verwaltungsgericht des ersten Rechtszugs wird das Verwaltungsgericht 
der Evangelischen Kirche in Deutschland bestimmt.“ 

4. Die §§ 3 – 6 und 8 – 10 werden aufgehoben. 
5. § 7 (alt) wird § 3 (neu) (zu §§ 18 und 19 VwGG.EKD). 
6. Es wird ein neuer § 4 mit folgendem Wortlaut ergänzt: 

„§ 4 
Alle am 1. Januar 2016 bei dem Kirchlichen Verwaltungsgericht der 
Evangelischen Kirche im Rheinland anhängigen Verfahren werden vom 
Verwaltungsgericht der Evangelischen Kirche in Deutschland übernommen.“ 

§ 2 
Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2016 in Kraft. 
Bad Neuenahr, den 16. Januar 2015 
 Evangelische Kirche im Rheinland 
 Die Kirchenleitung 

 
Kirchengesetz zur Änderung von  

Artikel 32, 44, 99, 109 und 135 der Kirchenordnung 
- 2. Lesung - 

(Drucksache 2) 
und 
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Antrag der Kreissynode Leverkusen betr. 
Altersgrenze Mitgliedschaft im Presbyterium 

(Drucksache 12 Nr. 39) 

Der Berichterstattung für den Ausschuss für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen (II), Schmidt-Bleker (236), führt in die Vorlage ein. 
 
Hieronimus (219) weist darauf hin, dass in den Überschriften die Ziffer 99a 
zu streichen ist. 
 

 Beschluss  61:  
I. 
Das Kirchengesetz zur Änderung von Artikel 32, 44, 99, 109 und 135 der 
Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland wird in der in erster 
Lesung festgestellten Fassung in zweiter Lesung mit der erforderlichen 
Mehrheit beschlossen. 
 
II. 
1. Die Anträge der Kreissynoden Bonn vom 17.11.2012 (LS 2013, Drs. 12 

Nr. 7) betreffend Anhebung der Altersgrenze, An Nahe und Glan vom 
10.11.2012 (LS 2013, Drs. 12 Nr. 24) betreffend Heraufsetzung des 
Wahlalters auf die Vollendung des 73. Lebensjahres, Koblenz vom 
25./26.10.2013 (LS 2014, Drs. 12 Nr. 21) betreffend Heraufsetzung des 
Wahlalters auf die Vollendung des 75. Lebensjahres sowie Leverkusen 
vom 13.06.2014 (LS 2015, Drs. 12 Nr. 39) betreffend Erhalt der 
Möglichkeit der Mitgliedschaft bis zum Ende der Wahlperiode sind damit 
erledigt. 

2. Der Antrag der Kreissynode Solingen vom 13.11.2010 (LS 2011 Nr. 4.28 
i.V.m. LS 2012 Nr. 51 Ziff. II Nr. 3) betreffend Änderung von Artikel 99 
der Kirchenordnung ist damit erledigt. 

(Mit Mehrheit bei 3 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen) 
 
Das Kirchengesetz hat folgenden endgültigen Wortlaut: 
 

Kirchengesetz  
zur Änderung von Artikel 32, 44, 99, 109 und 135 

 der Kirchenordnung 
 der Evangelischen Kirche im Rheinland 

 
§ 1 

Die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 10. Januar 2003 
(KABl. 2004, S. 86), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 17. Januar 2014 
(KABl. S. 41) wird wie folgt geändert:  
 
1. Artikel 32 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
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„Die Mindestaltersgrenze des Artikel 44 Absatz 1 findet keine Anwendung.“ 
 
2. Artikel 44 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
„(1) Zum Presbyteramt befähigt ist, wer Mitglied der Kirchengemeinde, zur 
Leitung und zum Aufbau der Kirchengemeinde geeignet, konfirmiert oder 
Konfirmierten gleichgestellt ist, mindestens das 18. Lebensjahr vollendet 
hat und nicht älter als 75 Jahre ist. Wer vor Ende der Amtszeit des 
Presbyteriums sein 75. Lebensjahr vollendet, verliert erst mit deren Ende 
die Befähigung zum Presbyteramt. Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.“ 

b) Absatz 4 wird aufgehoben. 
 
3. Artikel 99 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 
aa) Buchstabe b) erhält folgenden Wortlaut: 

„b) Die Zahl der nach Buchstabe a) zu wählenden Abgeordneten 
beträgt in Kirchengemeinden mit 
aa) bis zu 2.000 Mitgliedern 1; 
bb) bis zu 4.000 Mitgliedern  2; 
cc) bis zu 6.500 Mitgliedern  3; 
dd) bis zu 9.000 Mitgliedern  4; 
ee) bis zu 12.000 Mitgliedern 5; 
ff) bis zu 15.000 Mitgliedern 6; 
gg) bis zu 19.000 Mitgliedern 7; 
hh) bis zu 23.000 Mitgliedern 8; 
ii) bis zu 28.000 Mitgliedern 9; 
jj) bis zu 33.000 Mitgliedern 10; 
kk) mehr als 33.000 Mitgliedern 11. 
Der Kreissynodalvorstand trifft zum 30. Juni des der 
Presbyteriumswahl vorausgehenden Jahres die Feststellung über 
die Zahl der Mitglieder der Kirchengemeinden.“ 
 

bb) Nach Buchstabe b) werden folgende Buchstaben c) und d) eingefügt:  
„c) In Gesamtkirchengemeinden gelten für die Wahl der 

Abgeordneten die Kirchengemeindebereiche als 
Kirchengemeinden im Sinne von Buchstabe b). 

d) Zur Sicherstellung der Stellvertretung wählt das Presbyterium 
mindestens so viele Stellvertreterinnen oder Stellvertreter wie 
Abgeordnete und bestimmt deren Reihenfolge.“ 

 
cc) Der bisherige Buchstabe c) wird Buchstabe e). 
 

b) In Absatz 9 werden die Wörter „wie Pfarrstellen in ihr vorhanden sind“ 
durch die Wörter „wie sie nach Absatz 6 entsenden würde“ ersetzt. 

 
c) Absatz 10 wird wie folgt neu gefasst: 

„Durch Satzung kann bestimmt werden, dass pfarramtlich verbundene 
Kirchengemeinden ihre Abgeordneten in gemeinsamer verbindlicher 
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Beschlussfassung wählen. Die Zahl der Abgeordneten richtet sich nach der 
Summe der Mitglieder der Kirchengemeinden.“ 

 
4. Artikel 109 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Zahl „12“ durch die Zahl „11“ ersetzt. 
b) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Mindestaltersgrenze des Artikel 44 Absatz 1 findet keine Anwendung.“ 
c) Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

„Die Mitgliedschaft und die beratende Teilnahme sind bis zum Ende der 
Amtszeit des Presbyteriums möglich, in der das Mitglied sein 75. 
Lebensjahr vollendet.“ 

 
5. Nach Artikel 135 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Dabei sind mindestens zwei zum Presbyteramt befähigte Vertreterinnen oder 
Vertreter der jüngeren Generation zu berücksichtigen.“ 

 
§ 2 

Inkrafttreten 
(1) Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Kirchlichen 
Amtsblatt in Kraft. 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 treten § 1 Nr. 1 (Artikel 32), § 1 Nr. 2 (Artikel 44) und 
§ 1 Nr. 4 Buchstaben b) und c) (Artikel 109 Absatz 2 Sätze 2 und 5) am 14. 
Februar 2016 in Kraft. 
 
Bad Neuenahr, den 16. Januar 2015 
 Evangelische Kirche im Rheinland 
 Die Kirchenleitung 

 
Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes  
zur Ausführung des Disziplinargesetzes der EKD 

- 2. Lesung - 
(Drucksache 17) 

Der Berichterstatter für den Ausschuss für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen (II), der Synodale Herfort (91), führt in die Vorlage ein. 
 
Es ergeben sich keine Rückmeldungen. 
 

 Beschluss  62:  
Das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung des 
Disziplinargesetzes der EKD wird in der in erster Lesung festgestellten 
Fassung in zweiter Lesung beschlossen. 

(Mit Mehrheit bei 15 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen) 
 
Das Kirchengesetz hat folgenden endgültigen Wortlaut: 
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Kirchengesetz  

zur Änderung des Kirchengesetzes 
 zur Ausführung des Disziplinargesetzes 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 

 (Ausführungsgesetz zum Disziplinargesetz - AG.DG.EKD) 
 

Vom 16. Januar 2015 
 
Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat aufgrund von 
Artikel 165 der Kirchenordnung das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

§ 1 
Das Kirchengesetz zur Ausführung des Disziplinargesetzes der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (Ausführungsgesetz zum Disziplinargesetz - AG.DG.EKD) 
vom 14. Januar 2011 (KABl. S. 184) wird wie folgt geändert: 
1. § 4 erhält folgende Fassung: 

„§ 4 
(zu § 47 Abs. 1 Satz 2 DG.EKD) 

Zur Disziplinarkammer des ersten Rechtszugs wird die Disziplinarkammer der 
Evangelischen Kirche in Deutschland bestimmt.“ 

2. Es wird ein § 6 mit folgendem Wortlaut hinzugefügt: 
„§ 6 

Übergangsbestimmung 
Alle am 1. Januar 2016 bei der Disziplinarkammer der Evangelischen Kirche im 
Rheinland anhängigen Verfahren werden von der Disziplinarkammer der 
Evangelischen Kirche in Deutschland übernommen.“ 

§ 2 
Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2016 in Kraft. 
Bad Neuenahr, den 16. Januar 2015 
 Evangelische Kirche im Rheinland 
 Die Kirchenleitung 
 
Oberkirchenrat Eberl (3) übergibt die Verhandlungsleitung an Vizepräsident 
Dr. Weusmann (6). 
 

Kirchengesetz zur Neuregelung des  
Rechts der Mitarbeitendenvertretung 

- 2. Lesung -  
(Drucksache 15) 

und 
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Antrag der Kreissynode Lennep betr. 
passives Wahlrecht für Mitarbeitende jüdischen Glaubens  

zur Mitarbeitendenvertretung 
(Drucksache 12 Nr. 38) 

Vizepräsident Dr. Weusmann (6) bittet Dr. Klostermann (237) um 
entsprechenden Vortrag. 
 
Es ergeben sich keine Rückmeldungen. 
 

 Beschluss  63:  
I. 
Das Kirchengesetz zur Neuregelung des Rechts der 
Mitarbeitendenvertretung wird in der in erster Lesung festgestellten Fassung 
in zweiter Lesung beschlossen. 
 
II. 
Der Antrag der Kreissynode Lennep betr. passives Wahlrecht für 
Mitarbeitende jüdischen Glaubens zur Mitarbeitendenvertretung ist damit 
erledigt. 

(Mit Mehrheit bei 1 Enthaltungen) 
 
Das Kirchengesetz hat folgenden endgültigen Wortlaut: 
 

Kirchengesetz  
zur Neuregelung des Rechts der Mitarbeitendenvertretung  

in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(Mitarbeitendenvertretungsrecht – KG-MVG) 

Vom 16. Januar 2015 
 
Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat das folgende 
Kirchengesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Zustimmung zum Zweiten Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in der 

Evangelischen Kirche in Deutschland 2013 
(Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD – MVG-EKD) 

(1) Dem Zweiten Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland 2013 (Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD – MVG-EKD) 
vom 11. November 2013 wird zugestimmt. 
(2) Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland wird gebeten, das Zweite 
Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche in 
Deutschland 2013 (Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD – MVG-EKD) vom 
11. November 2013 zum 1. April 2015 in Kraft zu setzen. 

Artikel 2 
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Aufhebung des Kirchengesetzes über die Bildung von 
Mitarbeitervertretungen in kirchlichen Dienststellen in der Evangelischen 

Kirche im Rheinland 
(MVG-EKiR)  

Das Kirchengesetz über die Bildung von Mitarbeitervertretungen in kirchlichen 
Dienststellen in der Evangelischen Kirche im Rheinland (MVG-EKiR) vom 
12. Januar 1994 wird aufgehoben. 

Artikel 3 
Kirchengesetz zur Ausführung des Zweiten Mitarbeitervertretungsgesetzes 

der Evangelischen Kirche in Deutschland 2013 
(Ausführungsgesetz zum Mitarbeitervertretungsgesetz - AG.MVG-EKD) 

Das Kirchengesetz zur Ausführung des Mitarbeitervertretungsgesetzes der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (Ausführungsgesetz zum 
Mitarbeitervertretungsgesetz – AG.MVG.EKD) wird wie folgt gefasst: 

Kirchengesetz zur Ausführung des Zweiten Mitarbeitervertretungsgesetzes 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 2013  

(Ausführungsgesetz zum Mitarbeitervertretungsgesetz - AG.MVG-EKD) 
§ 1 

(zu § 2 Absatz 2) 
Als Mitarbeitende im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht solche Personen, die im 
pfarramtlichen Dienst, in der Ausbildung oder Vorbereitung dazu stehen oder als 
Lehrende an Hochschulen und Fachhochschulen in kirchlicher Trägerschaft tätig 
sind 

§ 2 
(zu § 3 Absatz 1) 

Werden durch Vereinbarung oder Satzung nach dem Kirchengesetz über die 
Zusammenarbeit von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen in gemeinsamen 
Angelegenheiten und die Errichtung von Verbänden (Verbandsgesetz) 
Einrichtungen zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben gebildet, gelten 
diese als Dienststellen  im Sinne von § 3 Abs. 1 MVG-EKD. 

§ 3  
(zu § 10 Absatz 1 Buchstabe b) 

§ 10 Abs. 1 b) MVG-EKD findet keine Anwendung. 
§ 4  

(zu § 31 Abs. 3) 
Für Personen, die gem. § 31 Abs. 3 MVG-EKD an einer Mitarbeiterversammlung 
teilnehmen, gilt § 25 Abs. 3 MVG-EKD entsprechend. 

§ 5  
(zu § 42 Buchst. c) 

Gemäß § 64 Abs. 1 MVG-EKD wird folgende Regelung beibehalten: 
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§ 42 Buchst. c) erhält folgende Fassung: 
c) Eingruppierung; Zuordnung zu den Stufen einer Entgelttabelle sowie 
Verlängerung oder Verkürzung von Stufenlaufzeiten, soweit dies in der für das 
Arbeitsverhältnis geltenden Arbeitsrechtsregelung vorgesehen ist. 

§ 6  
(zu § 44) 

Für die Anwendung von § 44 MVG-EKD gilt folgendes:  
Eine Beteiligung in Personalangelegenheiten findet auch nicht statt bei leitenden 
Mitarbeitenden, wenn diese Personen nach Dienststellung und Dienstvertrag im 
Wesentlichen eigenverantwortliche Aufgaben wahrnehmen, die ihnen regelmäßig 
wegen deren Bedeutung für den Bestand und die Entwicklung der Einrichtung im 
Hinblick auf besondere Erfahrungen und Kenntnisse übertragen werden. Die 
entsprechenden Stellen der Mitarbeitenden sind der Mitarbeitervertretung zu 
benennen. 

§ 7 
(zu § 49 Abs. 1 Buchst. c) 

§ 49 Abs. 1 Buchst. c) MVG-EKD findet keine Anwendung. 
§ 8 

(zu §§ 54 ff.) 
(1) Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 55 a)-c) und e) MVG-EKD wird für 
den Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland und des Diakonischen 
Werkes der Evangelischen Kirche im Rheinland ein Gesamtausschuss der 
Mitarbeitervertretungen gebildet.  
(2) Der Gesamtausschuss besteht aus fünfzehn Mitgliedern. Sie werden von einer 
Wahlversammlung gewählt. Den Mitgliedern ist die notwendige Dienstbefreiung für 
die Ausübung des Mandates ohne Minderung ihrer Bezüge zu gewähren.  
Die Dienststellen erhalten auf Antrag einen finanziellen Ausgleich, der die durch 
die notwendige Dienstbefreiung entfallende Arbeitsleistung umfasst, sofern die 
Mitglieder des Gesamtausschusses nicht aus anderen Gründen freigestellt sind. 
Dabei werden für die Kostenerstattung je Mitglied  maximal zehn Arbeitstage 
jährlich als notwendige Dienstbefreiung nach Satz 4 berücksichtigt. 
Der Gesamtausschuss kann weitere Mitglieder von Mitarbeitervertretungen mit 
beratender Stimme hinzuziehen.  
(3) In die Wahlversammlung entsendet jede regionale Mitarbeitervertreter-
versammlung nach Absatz 6 so viele Mitglieder, wie sie Kirchenkreise umfasst. 
(4) Der Gesamtausschuss wird jeweils bis zum 30. September des Jahres gebildet, 
in dem die regelmäßigen Mitarbeitervertretungswahlen stattfinden. 
(5) Die durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Gesamtausschusses 
erforderlichen Kosten werden von der Evangelischen Kirche im Rheinland und 
dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland jeweils zur Hälfte 
getragen. 
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(6) Bei der Förderung des Informations- und Erfahrungsaustausches sowie der 
Förderung der Fortbildung wird der Gesamtausschuss von regionalen 
Mitarbeitervertreterversammlungen unterstützt. Der räumliche Bereich einer 
regionalen Mitarbeitervertreterversammlung umfasst das Gebiet eines oder 
mehrerer Kirchenkreise. Die Mitarbeitervertretungen kirchlicher und diakonischer 
Einrichtungen entsenden jeweils ein Mitglied zu den regionalen 
Mitarbeitervertreterversammlungen. 
(7) Für den Gesamtausschuss und die regionalen 
Mitarbeitervertreterversammlungen gelten im Übrigen die Bestimmungen dieses 
Kirchengesetzes sinngemäß. 
(8) Das Wahlverfahren sowie weitere Einzelheiten zur Anwendung und Ergänzung 
der Absätze 1 bis 7 werden von der Kirchenleitung im Einvernehmen mit dem 
Vorstand des Diakonischen Werkes durch eine Ausführungsverordnung geregelt. 

§ 9  
(zu § 56 und § 58 Absatz 5) 

(1) Zu gerichtlichen Entscheidungen in erster Instanz wird für den Bereich der 
Evangelischen Kirche im Rheinland und ihres Diakonischen Werkes eine 
Gemeinsame Schlichtungsstelle gebildet, die aus mindestens zwei Kammern mit je 
drei Mitgliedern besteht, von denen je eines den Vorsitz führt. 
Soweit in dem Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (MVG-EKD) Regelungen über das Kirchengericht in erster 
Instanz getroffen sind, gelten diese für die Gemeinsame Schlichtungsstelle. 
Ein Beisitzer oder eine Beisitzerin muss einer Dienststellenleitung im Sinne des § 4 
MVG-EKD angehören, der andere Beisitzer oder die andere Beisitzerin muss 
gemäß § 10 MVG-EKD in die Mitarbeitervertretung wählbar sein. 
Die Landessynode bestimmt die Zahl der Kammern und wählt die Mitglieder. 
Für jedes Mitglied sind mindestens zwei Stellvertreter oder Stellvertreterinnen zu 
wählen. Die Sätze 3 und 4 gelten entsprechend. 
Scheidet ein Mitglied oder ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin während der 
Amtszeit aus, so ist auf der nächsten Tagung der Landessynode für den Rest der 
Amtszeit ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu wählen. 
(2) Die Kirchenleitung kann im Benehmen mit dem Diakonischen Werk der 
Evangelischen Kirche im Rheinland eine Ordnung für die Gemeinsame 
Schlichtungsstelle erlassen, in der neben Regelungen über die Verhandlung der 
Schlichtungsstelle, die Kosten und die Entschädigung auch eine Regelung über die 
Zuständigkeit der Kammern enthalten ist. 

§ 10 
(zu § 61 Absatz 9) 

Unbeschadet der Regelung von § 61 Abs. 9 MVG-EKD kann das Diakonische 
Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland nach Maßgabe seiner Satzung von 
seinen Mitgliedern in freier Rechtsträgerschaft einen Ausgleich für Kosten geltend 
machen, die durch die Inanspruchnahme der Schlichtungsstelle entstanden sind. 

Artikel 4 

http://www.kirchenrecht-ekir.de/showdocument/id/2776#620.1008#620.1008
http://www.kirchenrecht-ekir.de/showdocument/id/2776#620.1008#620.1008
http://www.kirchenrecht-ekir.de/showdocument/id/2776#620.1021#620.1021
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In-Kraft-Treten 
Das Kirchengesetz tritt am 1. April 2015 in Kraft. 
Bad Neuenahr, den 16. Januar 2015 
 Evangelische Kirche im Rheinland 
 Die Kirchenleitung 
 

Kirchengesetz zur Änderung der Altersteildienstordnung 
- 2. Lesung -  

(Drucksache 18) 

Der Berichterstatter für den Ausschuss für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen (II), Dr. Klostermann (237), führt in die Vorlage ein. 
 
Es ergeben sich keine Rückmeldungen. 
 

 Beschluss  64:  
Das Kirchengesetz zur Änderung der Altersteildienstordnung wird in der in 
erster Lesung festgestellten Fassung in zweiter Lesung beschlossen. 

(Mit Mehrheit bei 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung) 
 
Das Kirchengesetz hat folgenden endgültigen Wortlaut: 
 

Kirchengesetz 
zur Änderung der 

Altersteildienst-Ordnung 
(ATDO) 

Vom 16. Januar 2015 
Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat aufgrund § 71 
Absatz 4 Pfarrdienstgesetz EKD (PfDG.EKD) und § 51 Absatz 4 
Kirchenbeamtengesetz EKD (KBG.EKD) das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

§ 1 
Die Altersteildienst-Ordnung (ATDO) vom 12./18. Mai 2000, zuletzt geändert durch 
Artikel 1 der Notverordnung zur Änderung der Altersteildienst-Ordnung vom 19. 
März 2004 (KABl S. 163), wird wie folgt geändert: 
§ 1 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
(1) Auf ihren Antrag, der sich auf die Zeit bis zum Beginn des Ruhestandes 
erstrecken muss, kann Pfarrerinnen und Pfarrern ein eingeschränkter Dienst sowie 
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten eine Teilzeitbeschäftigung jeweils im 
Umfang der Hälfte ihres bisherigen Dienstes (Altersteildienst) bewilligt werden, 
wenn  
1. sie das 58. Lebensjahr vollendet haben, 
2. sie sich nicht im Wartestand befinden, 
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3. der Altersteildienst vor dem 1. Januar 2009 beginnt oder bei 
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten nach dem 1. Juli 2014 beginnt, die 
Freistellung gem. Abs. 2 spätestens am 1. Januar 2023 beginnt und die 
Planstelle bei Eintritt in den Ruhestand aufgehoben wird oder die Planstelle bei 
Beginn der Freistellung innerhalb der kirchlichen Körperschaft mit einer 
Kirchenbeamtin oder einem Kirchenbeamten oder einer angestellten 
Mitarbeiterin oder einem angestellten Mitarbeiter besetzt werden kann, deren 
oder dessen Planstelle wegfallen wird, und die Kirchenbeamtin oder der 
Kirchenbeamte in Abweichung von Nr. 1 das 55. Lebensjahr vollendet hat, und 

4. dringende dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 
Altersteildienst im Umfang der Hälfte eines uneingeschränkten Dienstes kann nur 
bewilligt werden, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller in den letzten drei 
Jahren vor Beginn des Altersteildienstes im uneingeschränkten Dienst beschäftigt 
war; liegt diese Voraussetzung nicht vor, so ist von dem zuletzt wahrgenommenen 
eingeschränkten Dienst auszugehen. Das Landeskirchenamt kann in besonders 
begründeten Fällen Ausnahmen von Satz 2 zulassen. 

§ 2 
Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Kirchlichen Amtsblatt 
in Kraft. 
Bad Neuenahr, den 16. Januar 2015 
 Evangelische Kirche im Rheinland 

 Die Kirchenleitung 
 

Kirchengesetz zur Änderung der Verordnung  
über die Stellenbewertung für Stellen im höheren  
und gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst  

in den Kirchenkreisen, Kirchengemeinden  
und deren Verbänden 

- 2. Lesung - 
(Drucksache 19) 

und 
Antrag der Kreissynode Bonn betr. 

Änderung Stellenbewertungsverordnung 
(Drucksache 12 Nr. 5) 

und 
Antrag der Kreissynode Bad Godesberg-Voreifel betr. 

Stellenbewertungsverordnung 
(Drucksache 12 Nr. 19) 

Der Berichterstatter für den Ausschuss für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen (II), Dr. Klostermann (237), führt in die Vorlage ein. 
 
Es ergeben sich keine Rückmeldungen. 
 

 Beschluss  65:  
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I. 
Das Kirchengesetz zur Änderung der Verordnung über die Stellenbewertung 
für Stellen im höheren und gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst in 
den Kirchenkreisen, Kirchengemeinden und deren Verbänden wird in der in 
erster Lesung festgestellten Fassung in zweiter Lesung beschlossen. 
 
II. 
a) Der Antrag der Kreissynode Bonn betr. Änderung 

Stellenbewertungsverordnung ist aufgenommen und damit erledigt. 
b) Der Antrag der Kreissynode Bad Godesberg-Voreifel betr. 

Stellenbewertungsverordnung ist aufgenommen und damit erledigt. 
(Einstimmig) 

 
Das Kirchengesetz hat folgenden endgültigen Wortlaut: 
 

Kirchengesetz 
zur Änderung der 

Verordnung über die Stellenbewertung für Stellen 
im höheren und gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst in den 

Kirchenkreisen, Kirchengemeinden und deren Verbänden 
 (Stellenbewertungsverordnung) 

 
Vom 16. Januar 2015 

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

Artikel 1 
Die Verordnung über die  Stellenbewertung für Stellen im höheren und gehobenen 
allgemeinen Verwaltungsdienst in den Kirchenkreisen, Kirchengemeinden und 
deren Verbänden (Stellenbewertungsverordnung) wird wie folgt geändert: 
§ 3 der Stellenbewertungsverordnung wird aufgehoben. 
 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Kirchlichen Amtsblatt 
in Kraft. 
Bad Neuenahr, den 16. Januar 2015 
 Evangelische Kirche im Rheinland 

 Die Kirchenleitung 
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Kirchengesetz zur Änderung der Ordnung  
über die Besoldung und Versorgung der  

Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Vikarinnen und Vikare 
- 2. Lesung - 

(Drucksache 24) 

Der Berichterstatter für den Ausschuss für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen (II), Dr. Klostermann (237), führt in die Vorlage ein. 
 
Es ergeben sich keine Rückmeldungen. 
 

 Beschluss  66:  
Das Kirchengesetz zur Änderung der Ordnung über die Besoldung und 
Versorgung der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Vikarinnen und Vikare 
wird in der in erster Lesung festgestellten Fassung in zweiter Lesung 
beschlossen. 

(Einstimmig) 
 
Das Kirchengesetz hat folgenden endgültigen Wortlaut: 
 

Kirchengesetz 
zur Änderung der Ordnung 

über die Besoldung und Versorgung 
der Pfarrerinnen und Pfarrer 

sowie der Vikarinnen und Vikare 
(Pfarrbesoldungs und -versorgungsordnung – PfBVO)  

 
Vom 16. Januar 2015 

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

§ 1 
Die Ordnung über die Besoldung und Versorgung der Pfarrerinnen und Pfarrer 
sowie der Vikarinnen und Vikare (Pfarrbesoldungs- und -versorgungsordnung – 
PfBVO) vom 5. Dezember 2000, zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 21. 
Januar 2014 (KABl. S. 68), wird wie folgt geändert: 
§ 21 wird wie folgt geändert: 
1. In Absatz 3 wird folgender Satz 5 angefügt: 

„Bei der Berechnung des Unterschiedsbetrages oder der Zulage finden 
ausschließlich die für die Landeskirche geltenden Besoldungstabellen 
Anwendung.“ 

2. In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „Absatz 2 Satz 1“ durch die Wörter 
„Absatz 3“ ersetzt. 

3. In Absatz 5 werden die Wörter „Absatz 2 Satz 1“ durch die Wörter „Absatz 3“ 
ersetzt. 
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§ 2 
Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Kirchlichen Amtsblatt 
in Kraft. 
 
Bad Neuenahr, den 16. Januar 2015 
 Evangelische Kirche im Rheinland 

 Die Kirchenleitung 
 

Kirchengesetz zur Änderung des Urlaubs- und  
Freistellungsanspruchs für Pfarrerinnen und Pfarrer,  

Vikarinnen und Vikare und  
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte 

- 2. Lesung -  
(Drucksache 25) 

Der Berichterstatter für den Ausschuss für Kirchenordnung und 
Rechtsfragen (II), Dr. Klostermann (237), führt in die Vorlage ein. 
 
Es ergeben sich keine Rückmeldungen. 
 

 Beschluss  67:  
Das Kirchengesetz zur Änderung des Urlaubs- und Freistellungsanspruchs 
für Pfarrerinnen und Pfarrer, Vikarinnen und Vikare und Kirchenbeamtinnen 
und Kirchenbeamte wird in der in erster Lesung festgestellten Fassung in 
zweiter Lesung beschlossen. 

(Einstimmig) 
 
Das Kirchengesetz hat folgenden endgültigen Wortlaut: 
 

Kirchengesetz  
zur Änderung des Urlaubs- und Freistellungsanspruchs für  

Pfarrerinnen und Pfarrer, Vikarinnen und Vikare und  
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte 

 
vom 16. Januar 2015 

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

Artikel 1 
Änderung des Kirchengesetzes der Evangelischen Kirche im Rheinland zur 
Ausführung des Pfarrerausbildungsgesetzes der Evangelischen Kirche der 

Union 
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Das Kirchengesetz der Evangelischen Kirche im Rheinland zur Ausführung des 
Pfarrerausbildungsgesetzes der Evangelischen Kirche der Union (Rheinisches 
Ausführungsgesetz zum Pfarrerausbildungsgesetz) vom 11. Januar 1984 (KABl. S. 
22), zuletzt geändert durch § 3 Absatz 3 der Notverordnung/Gesetzesvertretende 
Verordnung zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsrechts der 
Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten vom 
28. Juni/6. Juli 2001 (KABl. S. 165 und 283), wird wie folgt geändert: 
1. In § 9 werden folgende Absätze 6 - 8 angefügt: 

„(6) Zusätzlich zu den in § 33 Absatz 1 Freistellungs- und Urlaubsverordnung 
NRW geregelten Fällen erhält die Vikarin oder der Vikar in nachstehenden 
Fällen im jeweils zugeordneten Umfang Sonderurlaub: 
a) bei kirchlicher Trauung der Vikarin oder des Vikars  einen Arbeitstag, 
b) bei Taufe eines Kindes der Vikarin oder des Vikars einen Arbeitstag, 
c) bei Konfirmation eines Kindes der Vikarin oder des 

Vikars1 einen Arbeitstag. 
(7) Zur Teilnahme am Deutschen Evangelischen Kirchentag wird der Vikarin 
oder dem Vikar unter Fortzahlung der Bezüge Dienstbefreiung gewährt, sofern 
nicht dringende dienstliche Interessen entgegenstehen. 
(8) Im Falle einer Wahrnehmung einer Bevollmächtigung oder eines 
Beistandes nach geltenden Bestimmungen des kirchlichen Disziplinar- oder 
Mitarbeitervertretungsrechts soll der erforderliche Urlaub gewährt werden, 
wenn zwingende dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.“ 

Artikel 2 
Änderung der Verordnung über den Urlaub und sonstige Fälle von 

Nichterreichbarkeit der Pfarrerinnen und Pfarrer 
Die Verordnung über den Urlaub und sonstige Fälle von Nichterreichbarkeit der 
Pfarrerinnen und Pfarrer vom 13. Januar 2012 (KABl. S. 132), wird wie folgt 
geändert: 
1. § 2 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Urlaub beträgt 42 Kalendertage.“ 
2. § 2 Absatz 7 wird gestrichen. 
3. § 3 Absatz 2 erhält die folgende Fassung: 

„(2) Zusätzlich zu den in § 33 Absatz 1 Freistellungs- und Urlaubsverordnung 
NRW geregelten Fällen erhält die Pfarrerin oder der Pfarrer in nachstehenden 
Fällen im jeweils zugeordneten Umfang Sonderurlaub: 
a) bei kirchlicher Trauung der Pfarrerin oder des 

Pfarrers  einen Arbeitstag, 
b) bei Taufe eines Kindes der Pfarrerin oder des 

Pfarrers einen Arbeitstag, 
c) bei Konfirmation eines Kindes der Pfarrerin oder 

des Pfarrers1 einen Arbeitstag. 

                                         
1 Entsprechendes gilt für den Fall, dass das Kind ausnahmsweise nicht evangelisch ist, für 

vergleichbare Amtshandlungen (z.B. Erstkommunion) 

http://www.kirchenrecht-ekir.de/kabl/3310.pdf#page=67
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4. In § 3 werden die folgenden Absätze 3 bis 5 angefügt: 
„(3) Zur Teilnahme am Deutschen Evangelischen Kirchentag wird der Pfarrerin 
oder dem Pfarrer unter Fortzahlung der Bezüge Dienstbefreiung gewährt, 
sofern nicht dringende dienstliche Interessen entgegenstehen. 
(4) Für Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand besteht ein Anspruch auf 
Sonderurlaub nur für die Dauer der Wahrnehmung eines Auftrags nach § 85 
Abs. 2 des Pfarrdienstgesetzes der EKD. 
(5) Für Inhaberinnen und Inhaber von Pfarrstellen zur Erteilung von 
Evangelischer Religionslehre und Pfarrerinnen und Pfarrer, die mit einem 
Stellenanteil Evangelische Religionslehre erteilen, gelten die Absätze 1 bis 4 
mit der Maßgabe, dass dienstliche Gründe nicht entgegenstehen und die nach 
dem Landesrecht erforderlichen Genehmigungen vorliegen." 

6. § 5 erhält die folgende Fassung: 
„§ 5 

Urlaub zur Wahrnehmung einer Bevollmächtigung oder eines Beistands 
gemäß kirchlichen Disziplinar- oder Mitarbeitervertretungsrechts 

Im Falle einer Wahrnehmung einer Bevollmächtigung oder eines Beistandes 
nach geltenden Bestimmungen des kirchlichen Disziplinar- oder 
Mitarbeitervertretungsrechts soll der erforderliche Urlaub gewährt werden, 
wenn zwingende dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.“ 

7. Es wird nach § 6 ein neuer § 7 angefügt: 
„§ 7 

Genehmigung von Urlaub oder Nichterreichbarkeit 
(1) Urlaub bedarf der Genehmigung der dienstaufsichtführenden 
Superintendentin oder des dienstaufsichtführenden Superintendenten. Bei 
Superintendentinnen und Superintendenten sowie bei Inhaberinnen und 
Inhabern landeskirchlicher Pfarrstellen, mit Ausnahme der Inhaberinnen und 
Inhaber von Pfarrstellen mit besonderem Auftrag (mbA-Stellen) bedarf der 
Urlaub der Genehmigung des Landeskirchenamtes. 
(2) Sonderurlaub soll 14 Tage im Kalenderjahr nicht übersteigen. Ausnahmen 
hiervon bedürfen der Genehmigung des Landeskirchenamtes. 
(3) Nichterreichbarkeit wegen Mitarbeit in kirchlichen Gremien gemäß § 53 des 
Pfarrdienstgesetzes der EKD ist dem Leitungsorgan der 
Anstellungskörperschaft, bei Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrern 
auch der dienstaufsichtführenden Superintendentin oder dem 
dienstaufsichtführenden Superintendenten, bei Superintendentinnen und 
Superintendenten sowie Inhaberinnen und Inhabern landeskirchlicher 
Pfarrstellen mit Ausnahme der Inhaberinnen und Inhaber von Pfarrstellen mit 
besonderem Auftrag dem Landeskirchenamt rechtzeitig anzuzeigen. Satz 1 gilt 
auch für sonstige Fälle von Nichterreichbarkeit aus dienstlichen Gründen. 
(4) Nichterreichbarkeit nach Absatz 3 bedarf bei einer Dauer von mehr als drei 
Tagen der Zustimmung der dienstaufsichtführenden Superintendentin oder des 
dienstaufsichtführenden Superintendenten. Bei Superintendentinnen und 

                                                                                                                            
1 Entsprechendes gilt für den Fall, dass das Kind ausnahmsweise nicht evangelisch ist, für 

vergleichbare Amtshandlungen (z.B. Erstkommunion) 

http://www.kirchenrecht-ekir.de/showdocument?id=2734&section=70000235#s70000235
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Superintendenten sowie Inhaberinnen und Inhabern landeskirchlicher 
Pfarrstellen, mit Ausnahme der Inhaberinnen und Inhaber von Pfarrstellen mit 
besonderem Auftrag, wird die Zustimmung vom Landeskirchenamt erteilt. 
(5) Inhaberinnen und Inhabern von Pfarrstellen zur Erteilung von 
Evangelischer Religionslehre und Pfarrerinnen und Pfarrer, die mit einem 
Stellenanteil Evangelische Religionslehre erteilen, müssen zusätzlich die nach 
dem Landesrecht erforderlichen Genehmigungen einholen.“ 

Artikel 3 
Verordnung über die Freistellung wegen Mutterschutz für Beamtinnen, 

Eltern- und Pflegezeit, Erholungs- und Sonderurlaub der Beamtinnen und 
Beamten im kirchlichen Dienst 

Aufgrund von § 38 Absatz 4 des Kirchengesetzes über die Kirchenbeamtinnen und 
Kirchenbeamten in der Evangelischen Kirche in Deutschland hat die 
Landessynode am 16. Januar 2015 die folgende Verordnung über die Freistellung 
wegen Mutterschutz für Beamtinnen, Eltern- und Pflegezeit, Erholung- und 
Sonderurlaub der Beamtinnen und Beamten im kirchlichen Dienst beschlossen: 

§ 1 
Einleitende Vorschrift 

Die Verordnung über die Freistellung wegen Mutterschutz für Beamtinnen und 
Richterinnen, Eltern - und Pflegezeit, Erholungs- und Sonderurlaub der 
Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter im Land Nordrhein-
Westfalen (Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW - FrUrlV NRW) vom 10. 
Januar 2012 ist für die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten im allgemeinen 
Verwaltungsdienst der Evangelischen Kirche im Rheinland in ihrer jeweils gültigen 
Fassung anzuwenden, soweit in dieser Verordnung oder in anderen kirchlichen 
Vorschriften nicht etwas anderes bestimmt ist. 

§ 2 
(zu § 25) 

§ 25 Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW vom 10. Januar 2012 in der 
jeweils geltenden Fassung findet mit der Maßgabe Anwendung, dass dem Absatz 
2 folgender Satz 4 angefügt wird: 
„Gleiches gilt für die Wahrnehmung einer Bevollmächtigung oder eines Beistandes 
nach geltenden Bestimmungen des kirchlichen Disziplinar- oder 
Mitarbeitervertretungsrechts.“ 

§ 3 
(zu § 33) 

§ 33 Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW findet mit folgenden Maßgaben 
Anwendung: 
1. nach Absatz 1 Satz 2 Ziffer 8 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und 

werden die folgenden Ziffern angefügt:  
9. bei kirchlicher Trauung einer Kirchenbeamtin oder 

eines Kirchenbeamten einen Arbeitstag, 
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10. bei Taufe und Konfirmation eines Kindes einer 
Kirchenbeamtin oder eines Kirchenbeamten1 einen Arbeitstag, 

11. bei Ausübung eines Amtes als Mitglied der nach 
der Verfassung, Gesetz oder Satzung leitenden 
kirchlichen Organe und ihrer Ausschüsse sowie 
der Kirchengerichte 

erforderliche 
Abwesenheitszeit 
zuzüglich 
erforderlicher 
Wegezeiten. 

2. nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt: 
„(6)  Zur Teilnahme am Deutschen Evangelischen Kirchentag wird der 
Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten unter Fortzahlung der Bezüge 
Dienstbefreiung gewährt, sofern nicht dringende dienstliche Interessen 
entgegenstehen.“ 

Artikel 4 
Inkrafttreten/Außerkraftreten/Übergangsregelungen 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 19. Januar 2012 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt 
tritt die Verordnung über Sonderurlaub für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte 
aus persönlichen Anlässen vom 11. August 1997 (KABl. S. 321) außer Kraft. 
(2) Entscheidungen über Urlaub und Freistellungsanträge, die nach dem bis zum 
19. Januar 2012 geltenden Recht bis zum Datum der Veröffentlichung dieses 
Gesetzes genehmigt wurden, bleiben unberührt. 
(3) Urlaubsanspruch, der für das Urlaubsjahr 2013 entstanden ist, verfällt 
entgegen der Bestimmungen des § 19 Absatz 2 Freistellungs- und 
Urlaubsverordnung NRW 15 Monate nach Ende des Urlaubsjahres 2014. 

Artikel 5 
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Der auf Artikel 2 beruhende Teil dieses Kirchengesetzes kann auf Grund von § 53 
Absatz 4 des Kirchengesetzes zur Regelung der Dienstverhältnisse der 
Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen Kirche in Deutschland und der auf 
Artikel 3 beruhende Teil dieses Gesetzes auf Grund von § 38 Absatz 4 des 
Kirchengesetzes über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in der 
Evangelischen Kirche in Deutschland durch Rechtsverordnung geändert werden. 
 
Bad Neuenahr, den 16. Januar 2015 
 Evangelische Kirche im Rheinland 

 Die Kirchenleitung 
 

Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die 
Rechnungsprüfung 

- 2. Lesung -  
(Drucksache 20) 

und 

                                         
1 Entsprechendes gilt für den Fall, dass das Kind ausnahmsweise nicht evangelisch ist, für 

vergleichbare Amtshandlungen (z.B. Erstkommunion) 
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Antrag der Kreissynode Bonn betr. 
Änderung Rechnungsprüfungsgesetz 

(Drucksache 12 Nr. 4) 
und 

Antrag der Kreissynode Bad Godesberg-Voreifel betr. 
Änderung Rechnungsprüfungsgesetz 

(Drucksache 12 Nr. 20) 

Die Berichterstatterin für den Innerkirchlichen Ausschuss (IV), Hieronimus 
(219), führt in die Vorlage ein. 
 
Es ergeben sich keine Rückmeldungen. 
 

 Beschluss  68:  
I. 
Das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die 
Rechnungsprüfung wird in der in erster Lesung festgestellten Fassung in 
zweiter Lesung beschlossen. 
 
II. 
Die Anträge der Kreissynoden Bad Godesberg-Voreifel und Bonn 
(Drucksache 12 Nrn. 4 und 20) sind damit erledigt. 

(Einstimmig) 
 
Das Kirchengesetz hat folgenden endgültigen Wortlaut: 
 

Kirchengesetz 
zur Änderung des Kirchengesetzes 

über die Rechnungsprüfung 
der Evangelischen Kirche im Rheinland 

(Rechnungsprüfungsgesetz - RPG) 
 

Vom 16. Januar 2015 
 
Auf Grund von Artikel 128 Absatz 3 Buchst. a) der Kirchenordnung der 
Evangelischen Kirche im Rheinland vom 10. Januar 2003, in der Fassung vom 17. 
Januar 2014, hat die Landessynode das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

§ 1 
Das Rechnungsprüfungsgesetz vom 15. Januar 2010 (KABl. S. 67), zuletzt 
geändert durch Kirchengesetz vom 21. Januar 2014 (KABl. S. 75), wird wie folgt 
geändert: 
1. In § 9 wird ein neuer Absatz 3 angefügt: 

„(3) Erhebliche Tatsachen, die die Prüfungshandlungen erschweren, 
insbesondere solche, die zum Abbruch der Prüfung führen können, sowie das 
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Bekanntwerden von schwerwiegenden Rechtsverstößen sind den zuständigen 
Aufsichtsorganen unverzüglich mitzuteilen.“ 

2. In § 11 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „ihn“ die Wörter „über das 
zuständige Aufsichtsorgan“ eingefügt. 

 
§ 2 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach Verkündung im Kirchlichen Amtsblatt in 
Kraft. 
 
Bad Neuenahr, den 16. Januar 2015 
 Evangelische Kirche im Rheinland 
 Die Kirchenleitung 
 
Die Sitzung wird um 12.55 Uhr zur Mittagspause unterbrochen. 
 

Fortführung sechste Plenarsitzung 
am Freitag, 16. Januar 2015, 13.45 Uhr  

 
Schriftführende sind der Synodale Heinrich (70) und Lk.-Oberinspektor 
Köhler 
 
Der Präses übernimmt die Sitzungsleitung. 
 
Der Präses dankt der Synodale Dr. Weber (50) für die Wortmeldung. 
 
Der Präses weist darauf hin, dass am 20. November 2015 eine 
Festveranstaltung "Pionierinnen im Pfarramt - 40 Jahre rechtliche 
Gleichstellung von Frauen und Männern im Pfarramt in der EKiR" im Haus 
der Kirche in Bonn stattfinden wird. Die Synodalrüste wird am 21. November 
2015 stattfinden. 
 
Der Präses unterbricht die Plenarsitzung für einen Beitrag der Dr.-Johannes-
König-Stiftung. 
 
Der Präses bittet den dienstältesten Superintendenten, den Synodalen 
Bruckhoff (17), um das Schlusswort. 
 
Dieser führt aus: 
 
« Hohe Synode, 

Mir hat es erst einmal die Sprache verschlagen als ich die Nachrichten las vom 
Antiterroreinsatz der Polizei im belgischen Verviers, 25 km von Aachen entfernt, von den 
Toten und Verletzten, davon, dass der Wahnsinn weitergeht, näher rückt.  
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Und an einem solchen Morgen soll ich im Ernst ein paar Worte finden zum Abschluss 
dieser Woche?  

Ja, denn wir haben das in dieser Woche nicht ausgeklammert, die Welt da draußen, die 
Spannungen und die Zerrissenheit unserer Gesellschaft und unserer Kirche mitten drin. Das 
Leid der Opfer, nicht nur in Paris oder Verviers, auch in Nigeria, in Israel, in Palästina, an 
den EU-Außengrenzen kamen vor in unserem Gottesdienst, in unseren Fürbitten und 
Andachten, im Tagungsgeschäft des Theologischen Ausschusses und des Ausschusses für 
Öffentliche Verantwortung, in unserer Plenardebatte am Mittwoch und heute Vormittag in 
unsere inhaltlichen Debatte zu der Situation an den EU-Außengrenzen.  

Die Bewegung dieser gemeinsamen Woche mit Euch, liebe Schwestern und Brüder, und 
jetzt meine ich ausdrücklich einschließlich aller Gäste, insbesondere denen aus der 
Ökumene hat uns dazu verholfen nicht stehen zu bleiben beim Entsetzen, sondern die 
Empörung über die Unmenschlichkeit und Kriminalität der Taten, insbesondere ihre infame 
religiöse Begründung einmünden zu lassen in die geistliche und politische 
Auseinandersetzung bis hin zu konkreten Taten, die wir uns vorgenommen und vereinbart 
haben.  

Im Nachhinein erlebe ich die Art, wie wir damit umgegangen sind, als hilfreich und 
lebensdienlich. Der erste Ort, an dem wir miteinander Worte fanden und teilten war im 
Gottesdienst, war das Gebet, die Fürbitte. Das bleibt der entscheidende Ort, an den wir das 
Glück und das Leid aller Menschenkinder und das Seufzen der unerlösten Schöpfung 
hintragen: gerade jetzt gemeinsam vor Gott.  

Die Gemeinschaft unseres Betens bei den Andachten, im Tagesgeschäft unserer Synode, in 
den Unterbrechungen zum Hinhören um 12.00 Uhr und um 18.00 Uhr, in vielen 
persönlichen Gesprächen bis in die Nacht, das ist der rote Faden dieser Woche, das Seil, an 
dem wir entlang gehen konnten, der Weg, der uns aus unserer Sprachlosigkeit führt. 

Dieser stille, unspektakuläre und zugleich vornehmste Dienst aller Glaubenden, die Welt 
ins Gebet zu nehmen, entreißt sie den blutigen Händen und vernebelten Hirnen und 
vergifteten Herzen.  

Und in der Fürbitte verbindet sich unsere Sehnsucht nach einer erlösten Welt nach dem 
Reich Gottes, in dem sich Frieden und Gerechtigkeit küssen, mit der Verheißung des 
lebendigen Gottes. Wir sind nicht uns selbst überlassen - Gott sei Dank. 

Das Gebet bewahrt uns davor, schnelle, voreilige, hasserfüllte Worte zu wählen, es befreit 
uns von der Fassungslosigkeit und führt uns ins Handeln, auch in die Einsicht der eigenen 
Verstrickung und Mitverantwortung für ungerechte Strukturen und Parallelgesellschaften. 

Das Gebet führt uns immer wieder heraus aus der Vereinzelung und Einsamkeit unseres 
Entsetzens und Grauens. Gerade jetzt gemeinsam. 

Lasst uns gemeinsam singen: Verleih uns Frieden gnädiglich. 

Ja, liebe Synodale – und jetzt stehe ich also vor Ihnen als dienstältester Superintendent mit 
dem Schlusswort. 

Kennen Sie den Wunsch in einem Gespräch, einer Diskussion das letzte Wort behalten zu 
wollen? Ich gestehe dass bei mir in manchen Diskussionen hier auf der Landessynode 
dieser Wunsch das eine und andere mal aufkam, jetzt die Gelegenheit zu haben, das letzte, 
entscheidende, klärende und zielführende Wort zu haben. 
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Nun fällt mir nach der Ordnung unserer Synode als dienstältestem Superintendenten das 
Schlusswort zu und eines ist klar: in diesem Sinne darf und will ich es nicht missbrauchen. 

Aber was dann? 

Nachdem ich nun über einige Jahrzehnte ganz unterschiedliche Schlussvoten meiner 
Vorgänger gehört habe, finde ich es ganz sympathisch, dass hier ein gewisser 
Gestaltungsspielraum gegeben ist. 

In diesem Jahr möchte ich am Ende unserer gemeinsamen Synodal-Woche schlicht einen 
Doppelpunkt setzen im Sinne eines Abschlusses und eines Ausblicks. Um im Bild der 
Satzzeichen zu bleiben möchte ich ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen setzen: 

Zunächst ein Ausrufezeichen des Dankes. An dieser Stelle ist es mir wirklich ein Anliegen 
Ihnen, liebe Synodale, zu danken für Ihre Zeit, Ihre Kompetenz, Ihre Bereitschaft unsere 
Kirche zu leiten und auch an ihr zu leiden – und jetzt meine ich insbesondere die 
Synodalältesten unter uns, die dieser Synode im Ehrenamt angehören und also um an dieser 
Synode teilnehmen zu können besondere Aufwendungen und Anstrengungen unternehmen. 

Wenn man nicht selbstständig ist und sich mit dieser Woche sozusagen zeitlich und 
wirtschaftlich ins eigene Fleisch schneidet gehört für alle Beschäftigten und 
Arbeitnehmenden dazu, jedes Jahr neu mit dem eigenen Dienstgeber und Arbeitgeber 
auszuhandeln, wie denn die Teilnahme an dieser Synode überhaupt ermöglicht wird. 
Mittlerweile stoßen Sie dabei, wie ich aus manchen Gesprächen mit Ihnen weiß, auf 
unterschiedliche Reaktionen an Ihrem Arbeitsplatz, jedenfalls nicht automatisch auf 
unbedingte Akzeptanz, Freude und Unterstützung. Die gilt es zunächst einzuwerben und 
das tun Sie jedes Jahr erfolgreich. 

Mit Ihrem Einsatz ermöglichen Sie uns erst Leitung in unserer Kirche auszuüben, die ja 
nach unserer Ordnung auf allen Ebenen in der Mehrzahl durch Nichttheologen, Laien 
geschieht und das heißt Menschen, die ihre Lebens- und Berufserfahrung einbringen, um 
unsere Kirche zu leiten.  
Sogleich schließe ich in meinen Dank alle Synodalen ein, auch die in der Kirche 
Beschäftigten, die wir gemeinsam die Leitungsentscheidungen auf dieser landessynodalen 
Ebene gesamtkirchlich treffen und persönlich verantworten, wenn wir jetzt wieder nach 
Hause fahren und befragt werden. Sie, liebe Synodale, sind für mich – ebenso wie unser 
Präses und die Mitglieder der Kirchenleitung - das Gesicht unserer Rheinischen Kirche, sie 
zeigen Gesicht – und das wird in diesen Jahren angesichts unserer Beratungen und 
Beschlüsse und der Konsequenzen für das kirchliche Leben nicht einfacher, sondern 
unbequemer. Wir brauchen aber zunehmend diesen gesamtkirchlichen Blick und die 
gemeinsame Verantwortung über den Tellerrand der jeweiligen Region hinweg, um die 
anstehenden Veränderungen miteinander zu vereinbaren und verbindlich zueinander zu 
stehen, so verstehe ich jedenfalls das presbyterial-synodale Prinzip unserer Rheinischen 
Kirche. 

Die Arbeit zur Vorbereitung dieser Synode hat viele von Ihnen das ganze Jahr 2014 über in 
besonderer Weise gefordert in den Arbeitsgruppen, die das Paket zur 
Haushaltskonsolidierung geschnürt haben. Das führt immer wieder in Zerreißproben, der 
Ort zwischen den Stühlen ist nicht komfortabel. Für diesen Einsatz, den Sie alle, liebe 
Schwestern und Brüder für das Leben und die Arbeit in unserer Rheinischen Kirche 
bringen, gilt Ihnen ausdrücklich der Dank unserer Kirche. Nur eine starke und 
selbstbewusste Landessynode kann in diesen Zeiten unsere gewählte Kirchenleitung 
kritisch-solidarisch unterstützen und den magnus consensus unserer Kirche feststellen. 
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Und wenn ich mir unsere Debatten bis hin zu den nächtlichen Plenarrunden vor Augen 
führe, dann möchte ich wiederholen, wofür ich zu Beginn der Synode unserem Präses 
anlässlich seines Berichtes gedankt habe: für Ihre Leidenschaft. Sie haben hier nicht 
wohltemperiertes Klavier gespielt. Ihr leidenschaftliches Engagement von den großen 
Themen bis hin zum kleinschrittigen, sorgfältigen Erarbeiten von Formulierungen hat 
unsere Synodendebatte zu dem gemacht, was sie nach unserem Verständnis sein soll: ein 
Ringen um den gemeinsamen Weg.  

Ich bin ein überzeugter Anhänger des Plenums. Wir brauchen beides: die Disziplin die 
Arbeitsergebnisse der Ausschüsse zu würdigen und die verantwortliche, freie Rede im 
Plenum, den Austausch von Argumenten.  

Ich danke ausdrücklich all denen, die sich in unserer Mitte aus dem Fenster gelehnt haben, 
erkennbar wurden, sich eingebracht haben und uns damit die Möglichkeit gaben, zu 
entscheiden. 

Schließlich möchte ich am Ende dieser Synodaltagung allen danken, die in der 
Kirchenleitung und den Synodalausschüssen miteinander ein arbeitsreiches Jahr 2014 
hinter sich gebracht haben und eine intensive Beratungswoche geleitet haben.  

Dank sagen für alles Hinhören und Aufnehmen von Rückfragen, Argumenten und 
Hinweisen, aber auch für den Mut und die Entschiedenheit, Beschlussvorlagen zu 
erarbeiten, dieser Synode vorzulegen und aus Überzeugung dazu zu stehen.  

Die Mitglieder der Kirchenleitung haben in den vielen Beratungs- und 
Konsolidierungsprozessen, u.a auch bei Kirchenleitung im Gespräch ein enormes Pensum 
an Kommunikation und Diskurs absolviert. Auch da, wo ich nicht ihrer Meinung bin, 
empfinde ich das Profil und die Erkennbarkeit unserer Kirchenleitung vertrauenerweckend 
und notwendig in den Prozessen, in denen wir uns befinden.  

Unsere Rheinische Kirche braucht nicht nur eine selbstbewusste Synode, sondern auch eine 
dem presbyterial-synodalen Geist verpflichtete starke Kirchenleitung.  
Den Schwestern und Brüdern, die in diesen Zeiten mit sehr hohem persönlichen Einsatz 
und spürbarem Gegenwind und Druck von vielen Seiten unsere Kirche verantwortlich 
zukunftsfähig machen wollen, gilt unser Dank als Synode. In diesen Dank sind 
ausdrücklich eingeschlossen alle kompetenten Mitarbeitenden und Verantwortlichen des 
Landeskirchenamtes sowie des Synodenbüros hier auf unserer Tagung, die unsere 
Beratungen vorbereitet und die Ergebnisse so aufbereitet haben, dass wir arbeitsfähig 
waren. 

Dem ehrlichen und herzlichen Ausrufezeichen des Dankes stelle ich nun das 
geschwisterliche Fragezeichen hinzu, das uns alle meint: Wir werden konkret gefragt in den 
nächsten Tagen und Wochen, was wir uns denn bei diesem und jenem Beschluss gedacht 
hätten. 

Auf manches werden wir überzeugt und dann auch überzeugend antworten können. Da sind 
die ethischen Themen und aktuellen Fragestellungen, die wir auf dieser Synode 
wahrgenommen, beraten und ins Gebet genommen haben. Da sind unsere Überlegungen zu 
neuen Gemeindeformen und wie wir uns noch stärker dafür öffnen wollen. Und da ist auch 
unser ganzes Paket an kirchlichen Struktur- und Reformprozessen, in denen wir uns der 
Notwendigkeit der Veränderung stellen, um unserem Auftrag als Kirche heute gerecht 
werden zu können. 
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Aber da bleiben auch Fragen offen für uns, da sollten wir den Fragestellern gegenüber so 
ehrlich sein zuzugeben, dass uns sehr bewusst ist, wie fraglich, wie bruchstückhaft und 
unfertig unsere Beschlüsse in dieser Woche sind, etwa im Bereich der 
Haushaltskonsolidierung und der damit verbundenen Frage nach der zukünftigen Gestalt 
unserer kirchlichen Arbeitsfelder. Wir haben da sehr angestrengt und sehr verbindlich 
miteinander beraten und diesen Kompromiss, das Ergebnis dieser Woche auf den Weg 
gebracht. Und spüren genau; Das kann erst der Anfang sein. 

Unser Präses hat sehr bewusst und sehr früh darauf aufmerksam gemacht, dass uns hinter 
der Finanzkrise die Relevanzkrise unserer Kirche herausfordert. 

Damit ist die eigentliche Frage aufgeworfen, die uns infrage stellt. 

Es sind eben nicht nur die demographischen und finanziellen Entwicklungen, die eine 
Transformation erforderlich machen. 

In dem, was uns hier an Veränderung und Wagnis, an Aufbruch und Ausprobieren 
zugemutet wird, sind wir von Gott gefragt nach unserer Bereitschaft zur Nachfolge und 
zum Gehorsam.  

Im Zugehen auf das Reformationsjubiläum 2017 gilt es heute und jetzt reformatorische 
Erkenntnis und reformatorische Theologie auf unsere Gegenwart, bis in die konkrete 
Kirchenpolitik hinein zu beziehen. 

Dann trifft der Ruf zur Buße, der in dem „ecclesia semper reformanda“ enthalten ist, uns 
zuerst und ist zugleich die Einladung zur Befreiung von allen Bindungen, die uns hindern, 
von allem Festhalten am status quo. 
Diese Woche unsere Synodaltagung mit allen Verhandlungen und Beratungen, mit den 
vielen Begegnungen und Gesprächen, die wir miteinander führen konnten, und mit den 
Gästen aus der Ökumene, mit den Gottesdiensten, Andachten, der Gebetsgemeinschaft und 
den geistlichen Zwischenrufen – die Tage dieser Synode standen unter der Erwartung und 
der Verheißung, der Frage, wie Gott zur Welt kommt.  
Letztlich landen wir bei der einen Frage, die Jesus sehr persönlich und sehr scharf an seine 
Jünger stellt in einer Situation, in der seine Mission in Frage steht und sein Weg wenig 
populär ist und die Menschen in Scharen andere Wege bevorzugen.  

Johannes 6, 66f: „Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht 
mehr mit ihm. Da fragte Jesus die Zwölf: Wollt ihr auch weggehen?“ 

Die Jünger sind nach dem Johannesevangelium in der Lage, diese Frage in ihrer Radikalität 
zu erkennen, sie an sich ran zu lassen und Petrus antwortet mit einer ehrlichen Gegenfrage: 
Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen 
Lebens; und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes.“  

In dieser Antwort des Petrus liegt eine ehrliche Ratlosigkeit im Blick auf das Gehen eigener 
Wege und die Hoffnung auf eigene Erfolgsrezepte.  

Zugleich gibt Petrus eine Beziehungsantwort die sich fest macht an dem, der uns so fragt:“ 
Du hast Worte des ewigen Lebens. Lasst uns daher das Fragzeichen nicht gering achten und 
aushalten. In den Augen Gottes sind und bleiben wir im doppelten Sinne des Wortes 
gefragt.  

Liebe Synodale, am Ende unserer Synode wünsche ich Ihnen mit dem alten Gruß „Gott 
befohlen“, dass wir uns selbst, unsere vermeintlichen Stärken und unsere angeblichen 
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Schwächen, die Arbeit, die wir ausrichten, die Menschen, die uns anvertraut sind, kurz: 
dass wir alle unsere Wege in dieses Jahr 2015 hinein Gott anbefehlen. 

Ich danke Ihnen so kurz vor der fälligen Abreise für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. » 
 

Schlussakte der Synode 
 

 Beschluss  69:  
Gemäß § 33 Abs. 3 der Geschäftsordnung der Landessynode wird die 
Niederschrift der Schriftführenden veröffentlicht. Dem Präses wird die 
Feststellung der Niederschrift übertragen. 

(Mit Mehrheit) 
 
Die nächste ordentliche Landessynode findet voraussichtlich in der Woche 
vom 10. bis 15. Januar 2016 statt. Der genaue Termin wird noch mitgeteilt. 
 

Prediger bzw. Predigerin des 
Eröffnungsgottesdienstes der 68. ordentlichen Landessynode 2016 

 
Die Kirchenleitung schlägt vor, Pfarrerin Dr. Barbara Schwahn zur Predigerin 
im Eröffnungsgottesdienst der 68. ordentlichen Landessynode 2016 zu 
bestimmen. 
 

 Beschluss  70:  
Zur Predigerin im Eröffnungsgottesdienst der 68. ordentlichen 
Landessynode 2016 wird Pfarrerin Dr. Barbara Schwahn bestimmt. 

(Mit Mehrheit) 
 
Der Präses dankt den Mitgliedern der Synode, dem Synodalbüro, den 
Mitarbeitenden des Landeskirchenamtes, der Pressestelle und der 
Öffentlichkeitsarbeit für ihr großes Arbeitspensum. Ein besonderer Dank 
geht an die Vorsitzenden der Ausschüsse und Arbeitsgruppen. 
 
Der Präses informiert die Synode, dass Bukowski (243) und der Synodale 
Virgils (66) letztmalig an der Landessynode teilgenommen haben, dankt für 
den Einsatz und die Arbeit auf dieser Synode und wünscht Ihnen für die 
Zukunft Gottes Segen. 
 
Der Präses spricht ein Gebet. 
 
Die Synodalen singen das Lied EG 171. 
 
Der Präses bittet um den Segen des Herrn. 
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Um 14:35 Uhr wird die 67. ordentliche Sitzung der Landessynode von 
Präses Rekowski geschlossen. 
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Verhandlungsgegenstände der Landessynode 2015 
 
Nr. Bezeichnung der Drucksache Ausschu

ss 
1 Bericht der Kirchenleitung ----------- 
2 Kirchengesetz zur Änderung der Kirchenordnung II, IV, V 
3 Haushaltskonsolidierung VIII 
4 Umgang mit der gesamtkirchlichen Verantwortung für die 

bestehenden Versorgungs- und Beihilfelasten 
VI, II, IV 

5 Pfarrstellenplanung IV, I, II, V, 
VI 

6 Gemeindeformen I, II, IV, VI 
7 Wahlen VII 
8 Haushalt 2015 VI 
9 Umlage für die gesetzlichen gesamtkirchlichen Aufgaben, 

(einschließlich Kirchlicher Entwicklungsdienst), 
Pfarrbesoldungsumlage, Versorgungssicherungsumlage, 
Beihilfesicherungsumlage, Vom-Hundert-Satz für die 
Finanzausgleichsumlage, Pauschalbetrag für die 
Pfarrbesoldung 

VI 

10 Entlastung Jahresrechnung 2011 VI 
11 Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2012 VI 
12 Anträge der Kreissynoden / Initiativanträge ------------ 
13 Zwischenbericht zur Prüfung des Jahresabschlusses 2012 VI 
14 Bestätigung Gesetzesvertretender Verordnungen VI 
15 Kirchengesetz zur Neuregelung des Rechts der 

Mitarbeitendenvertretung  
II, IV 

16 Informationstechnologie/IT-Strategie und Rahmenkonzept II, IV, VI 
17 Kirchengesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes 

zum Disziplinargesetz 
II 

18 Kirchengesetz zur Änderung der Altersteildienstordnung II, IV, VI 
19 Kirchengesetz zur Änderung der 

Stellenbewertungsverordnung 
II, IV 

20 Kirchengesetz zur Änderung des 
Rechnungsprüfungsgesetzes 

IV, II, VI 

21 Rechnungsprüfungsstruktur VI, II, IV 
22 Flüchtlingsproblematik an den EU Außengrenzen III, VI 
23 Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die II, VI 
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kirchliche Aufsicht für rechtsfähige kirchliche Stiftungen 
24 Kirchengesetz zur Änderung der Pfarrbesoldungs- und 

-versorgungsordnung 
II, IV, VI 

25 Kirchengesetz zur Änderung des Urlaubs- und 
Freistellungsanspruchs für Pfarrerinnen und Pfarrer, 
Vikarinnen und Vikare und Kirchenbeamtinnen und 
Kirchenbeamte 

II, IV, V, 
VI 

26 Seelsorgefelder – Telefonseelsorge IV, VI 
27 Umsetzung der Konzeptionen „Seelsorgefelder“ laut 

Beschluss 59/LS 2012 – Notfallseelsorge, 
Gehörlosenseelsorge und Schwerhörigenseelsorge 

IV, VI 

28 Regelbetrieb NKF ab 1.1.2016 / Einheitliches 
Datenverarbeitungssystem für die Finanzbuchhaltung 

VI, IV 

29 Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die 
kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland 

II 

30 Bericht der Kommission für Rechnungsprüfungsqualität VI 
31 Aussetzung der Nachwahl hauptamtlicher 

Kirchenleitungsmitglieder 
II 
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Verhandlungsgegenstände 
in den Tagungsausschüssen der Landessynode 2015 

 
 
1) Bezeichnung des federführenden Ausschusses 
2) Bezeichnung des mitberatenden Ausschusses 
 
Ausschuss I (Theologischer Ausschuss) 

1. Gemeindeformen (Drucksache 6) (II2, IV², VI²) 
2. Zur Mitberatung: Pfarrstellenplanung (Drucksache 5) (IV1, V², VI²) 
3. Zur Mitberatung: Antrag der Kreissynode Lennep betr. passives 

Wahlrecht für Mitarbeitende jüdischen Glaubens zur 
Mitarbeitendenvertretung (Drucksache 12 Nr. 38) (II1, IV²) 

4. Zur Mitberatung: Kirchengesetz zur Neuregelung des Rechts der 
Mitarbeitendenvertretung (Drucksache 15) (II1, IV2) 

5. Zur Mitberatung: Kirchengesetz zur Änderung von Artikel 32, 44, 99, 
99a, 109 und 135 der Kirchenordnung (Drucksache 2) (II1, IV², V²) 

6. Zur Mitberatung: Antrag der Kreissynode Leverkusen betr. 
Altersgrenze Mitgliedschaft im Presbyterium (Drucksache 12 Nr. 39) 
(II1, IV², V²) 

7. Zur Mitberatung: Initiativantrag des Synodalen Prof. Dr. Borck (110) 
betr. Aufhebung der Altersgrenze gemäß Artikel 44 Abs. 4 der 
Kirchenordnung (II1, I2, IV2, V2) 

8. Antrag der Synodalen Dr. Werner (49) betr. Stellungnahme zur 
Debatte um assistierten Suizid (III2) 

9. „Wort der Synode“ anlässlich der Terroranschläge in Paris und 
anderenorts (III2) 

 
Ausschuss II (Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen) 

1. Kirchengesetz zur Änderung von Artikel 32, 44, 99, 99a, 109 und 135 
der Kirchenordnung (Drucksache 2) (IV², V², I2) 

2. Kirchengesetz zur Neuregelung des Rechts der 
Mitarbeitendenvertretung (Drucksache 15) (IV², I2) 

3. Informationstechnologie/IT-Strategie und Rahmenkonzept 
(Drucksache 16) (IV², VI²) 

4. Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Ausführung 
des Disziplinargesetzes der EKD (Drucksache 17) 
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5. Kirchengesetz zur Änderung der Altersteildienstordnung (Drucksache 
18) (IV², VI²) 

6. Kirchengesetz zur Änderung der Verordnung über die 
Stellenbewertung für Stellen im höheren und gehobenen allgemeinen 
Verwaltungsdienst in den Kirchenkreisen, Kirchengemeinden und 
deren Verbänden (Drucksache 19) (IV², VI2)  

7. Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die kirchliche 
Aufsicht für rechtsfähige kirchliche Stiftungen (Drucksache 23) (VI²) 

8. Kirchengesetz zur Änderung der Ordnung über die Besoldung und 
Versorgung der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Vikarinnen und 
Vikare (Drucksache 24) (IV², VI²) 

9. Kirchengesetz zur Änderung des Urlaubs- und Freistellungsanspruchs 
für Pfarrerinnen und Pfarrer, Vikarinnen und Vikare und 
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte (Drucksache 25) (IV², V², VI²) 

10. Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzesüber die kirchliche 
Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(Drucksache 29) 

11. Aussetzung der Nachwahl hauptamtlicher Kirchenleitungsmitglieder 
(Drucksache 31) 

12. Antrag der Kreissynode Bonn betr. Änderung 
Stellenbewertungsverordnung (Drucksache 12 Nr. 5) (IV², VI²) 

13. Antrag der Kreissynode Jülich betr. Unvereinbarkeit von Haupt- und 
Ehrenamt in der Kirche und der Mitgliedschaft in Parteien und 
Gruppierungen, die Fremdenfeindlichkeit, Rassismus oder 
Antisemitismus verbreiten (Drucksache 12 Nr. 23) (II1, IV²) 

14. Antrag der Kreissynode Lennep betr. passives Wahlrecht für 
Mitarbeitende jüdischen Glaubens zur Mitarbeitendenvertretung 
(Drucksache 12 Nr. 38) (I², IV²) 

15. Antrag der Kreissynode Leverkusen betr. Altersgrenze Mitgliedschaft 
im Presbyterium (Drucksache 12 Nr. 39) (IV², V², I2) 

16. Antrag der Kreissynode Bad Godesberg-Voreifel betr. 
Stellenbewertungsverordnung (Drucksache 12 Nr. 19 (IV2, VI²) 

17. Zur Mitberatung: Umgang mit der gesamtkirchlichen Verantwortung 
für die bestehenden Versorgungs- und Beihilfelasten (Drucksache 4) 
(VI1, IV²) 

18. Zur Mitberatung: Pfarrstellenplanung (Drucksache 5) (IV1, I², V², VI²) 
19. Zur Mitberatung: Gemeindeformen (Drucksache 6) (I1, IV², VI²) 
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20. Zur Mitberatung: Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes 
über die Rechnungsprüfung (Drucksache 20) (IV1, VI²) 

21. Zur Mitberatung: Rechnungsprüfungsstruktur (Drucksache 21) (VI1, 
IV²) 

22. Zur Mitberatung: Antrag der Kreissynode Bonn betr. Änderung 
Rechnungsprüfungsgesetz (Drucksache 12 Nr. 4) (IV1, VI²) 

23. Zur Mitberatung: Antrag der Kreissynode Bad Godesberg-Voreifel 
betr. Änderung Rechnungsprüfungsgesetz (Drucksache 12 Nr. 20) 
(IV1, VI²) 

24. Initiativantrag des Synodalen Prof. Dr. Borck (110) betr. Aufhebung 
der Altersgrenze gemäß Artikel 44 Abs. 4 der Kirchenordnung (I2, IV2, 
V2) 

 
Ausschuss III (Ausschuss für öffentliche Verantwortung) 

1. Flüchtlingsproblematik an den EU Außengrenzen (Drucksache 22) 
(VI²) 

2. Antrag der Kreissynode Dinslaken betr. Haushaltsmittel für kirchliche 
Flüchtlingsarbeit (Drucksache 12 Nr. 6) (VI²) 

3. Antrag der Kreissynode Düsseldorf betr. Haushaltsmittel für 
Flüchtlingsarbeit (Drucksache 12 Nr. 7) (VI²) 

4. Antrag der Kreissynode Jülich betr. Unterstützung Flüchtlingsarbeit 
der Ev. Kirche von Marokko (Drucksache 12 Nr. 24) (VI²) 

5. Antrag der Kreissynode Jülich betr. Unterstützung 
Verfahrensberatung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in 
zentralen Unterbringungseinrichtungen (Drucksache 12 Nr. 25) (VI²) 

6. Antrag der Kreissynode Kleve betr. Finanzmittel für Flüchtlingsarbeit 
(Drucksache 12 Nr. 29) (VI²) 

7. Antrag der Kreissynode Saar-West betr. Schutz von Flüchtlingen 
(Drucksache 12 Nr. 48) (VI²) 

8. Antrag der Kreissynode Wied betr. Mittel für Flüchtlingsarbeit 
(Drucksache 12 Nr. 55) (VI²) 

9. Initiativantrag des Synodalen Sannig (29) betr, Sicherung der Kosten 
des Rückbaus und der Renaturierung des Braunkohletagebaues 

10. Zur Mitberatung: Antrag der Synodalen Dr. Werner (49) betr. 
Stellungnahme zur Debatte um assistierten Suizid (I1) 

11. Zur Mitberatung:  „Wort der Synode“ anlässlich der Terroranschläge 
in Paris und anderenorts (I1) 
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Ausschuss IV (Innerkirchlicher Ausschuss) 

1. Pfarrstellenplanung (Drucksache 5) (I², V², VI²) 
2. Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die 

Rechnungsprüfung (Drucksache 20) (II², VI²) 
3. Seelsorgefelder – Telefonseelsorge (Drucksache 26) (VI²) 
4. Umsetzung der Konzeptionen „Seelsorgefelder“ laut Beschluss 59/LS 

2012 – Notfallseelsorge, Gehörlosenseelsorge und 
Schwerhörigenseelsorge (Drucksache 27) (VI²) 

5. Antrag der Kreissynode Bonn betr. Änderung 
Rechnungsprüfungsgesetz (Drucksache 12 Nr. 4) (II², VI²) 

6. Antrag der Kreissynode Bad Godesberg-Voreifel betr. Änderung 
Rechnungsprüfungsgesetz (Drucksache 12 Nr. 20) (II², VI²) 

7. Zur Mitberatung: Kirchengesetz zur Änderung von Artikel 32, 44, 99, 
99a, 109 und 135 der Kirchenordnung (Drucksache 2) (II1, V², I2) 

8. Zur Mitberatung: Umgang mit der gesamtkirchlichen Verantwortung 
für die bestehenden Versorgungs- und Beihilfelasten (Drucksache 4) 
(VI1, II²) 

9. Zur Mitberatung: Gemeindeformen (Drucksache 6) (I1, II², VI²) 
10. Zur Mitberatung: Kirchengesetz zur Neuregelung des Rechts der 

Mitarbeitendenvertretung (Drucksache 15) (II1, I2) 
11. Zur Mitberatung: Informationstechnologie/IT-Strategie und 

Rahmenkonzept (Drucksache 16) (II1, VI²) 
12. Zur Mitberatung: Kirchengesetz zur Änderung der 

Altersteildienstordnung (Drucksache 18) (II1, VI²) 
13. Zur Mitberatung: Kirchengesetz zur Änderung der Verordnung über 

die Stellbewertung für Stellen im höheren und gehobenen 
allgemeinen Verwaltungsdienst in den Kirchenkreisen, 
Kirchengemeinden und deren Verbänden (Drucksache 19) (II1) 

14. Zur Mitberatung: Rechnungsprüfungsstruktur (Drucksache 21) (VI1, 
II²) 

15. Zur Mitberatung: Kirchengesetz zur Änderung der Ordnung über die 
Besoldung und Versorgung der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der 
Vikarinnen und Vikare (Drucksache 24) (II1, VI²) 

16. Zur Mitberatung: Kirchengesetz zur Änderung des Urlaubs- und 
Freistellungsanspruchs für Pfarrerinnen und Pfarrer, Vikarinnen und 
Vikare und Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte (Drucksache 25) 
(II1, V², VI²) 
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17. Zur Mitberatung: Regelbetrieb NKF ab 1.1.2016 / Einheitliches 
Datenverarbeitungssystem für die Finanzbuchhaltung (Drucksache 
28) (VI1) 

18. Zur Mitberatung: Antrag der Kreissynode Bonn betr. Änderung 
Stellenbewertungsverordnung (Drucksache 12 Nr. 5) (II1, VI²) 

19. Zur Mitberatung: Antrag der Kreissynode Jülich betr. Unvereinbarkeit 
von Haupt- und Ehrenamt in der Kirche und der Mitgliedschaft in 
Parteien und Gruppierungen, die Fremdenfeindlichkeit, Rassismus 
oder Antisemitismus verbreiten (Drucksache 12 Nr. 23) (II1) 

20. Zur Mitberatung: Antrag der Kreissynode Lennep betr. passives 
Wahlrecht für Mitarbeitende jüdischen Glaubens zur 
Mitarbeitendenvertretung (Drucksache 12 Nr. 38) (II1, I²) 

21. Zur Mitberatung: Antrag der Kreissynode Leverkusen betr. 
Altersgrenze Mitgliedschaft im Presbyterium (Drucksache 12 Nr. 39) 
(II1, V², I2) 

22. Zur Mitberatung: Antrag der Kreissynode Bad Godesberg-Voreifel 
betr. Stellenbewertungsverordnung (Drucksache 12 Nr. 19 (II1, VI²) 

23. Zur Mitberatung: Initiativantrag des Synodalen Prof. Dr. Borck (110) 
betr. Aufhebung der Altersgrenze gemäß Artikel 44 Abs. 4 der 
Kirchenordnung (II1, I2, V2) 

 
Ausschuss V (Ausschuss für Erziehung und Bildung) 

1. Zur Mitberatung: Kirchengesetz zur Änderung von Artikel 32, 44, 99, 
99a, 109 und 135 der Kirchenordnung (Drucksache 2) (II1, V², I2) 

2. Zur Mitberatung: Pfarrstellenplanung (Drucksache 5) (IV1, I², VI²) 
3. Zur Mitberatung: Kirchengesetz zur Änderung des Urlaubs- und 

Freistellungsanspruchs für Pfarrerinnen und Pfarrer, Vikarinnen und 
Vikare und Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte (Drucksache 25) 
(II1, IV², VI²) 

4. Zur Mitberatung: Antrag der Kreissynode Leverkusen betr. 
Altersgrenze Mitgliedschaft im Presbyterium (Drucksache 12 Nr. 39) 
(II1, IV², I2) 

5. Zur Mitberatung: Initiativantrag des Synodalen Prof. Dr. Borck (110) 
betr. Aufhebung der Altersgrenze gemäß Artikel 44 Abs. 4 der 
Kirchenordnung (II1, I2, IV2) 
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Ausschuss VI (Finanzausschuss) 

1. Umgang mit der gesamtkirchlichen Verantwortung für die 
bestehenden Versorgungs- und Beihilfelasten (Drucksache 4) (II2, IV²) 

2. Haushalt (Drucksache 8) 
3. Umlage für die gesetzlichen gesamtkirchlichen Aufgaben, 

(einschließlich Kirchlicher Entwicklungsdienst), 
Pfarrbesoldungsumlage, Versorgungssicherungsumlage, 
Beihilfesicherungsumlage, Vom-Hundert-Satz für die 
Finanzausgleichsumlage, Pauschalbetrag für die Pfarrbesoldung 
(Drucksache 9) 

4. Entlastung Jahresrechnung 2011 (Drucksache 10) 
5. Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2012 (Drucksache 11) 
6. Zwischenbericht zur Prüfung des Jahresabschlusses 2012 

(Drucksache 13) 
7. Bestätigung Gesetzesvertretender Verordnungen (Drucksache 14) 
8. Rechnungsprüfungsstruktur (Drucksache 21) (II², IV²) 
9. Regelbetrieb NKF ab 1.1.2016 / Einheitliches 

Datenverarbeitungssystem für die Finanzbuchhaltung (Drucksache 
28) (IV²) 

10. Bericht der Kommission für Rechnungsprüfungsqualität (Drucksache 
30) 

11. Zur Mitberatung: Pfarrstellenplanung (Drucksache 5) (IV1, I², V²) 
12. Zur Mitberatung: Gemeindeformen (Drucksache 6) (I1, II², IV²) 
13. Zur Mitberatung:  Informationstechnologie/IT-Strategie und 

Rahmenkonzept (Drucksache 16) (II1, IV²) 
14. Zur Mitberatung: Kirchengesetz zur Änderung der 

Altersteildienstordnung (Drucksache 18) (II1, IV²) 
15. Zur Mitberatung: Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes 

über die Rechnungsprüfung (Drucksache 20) (IV1, II²) 
16. Zur Mitberatung: Flüchtlingsproblematik an den EU Außengrenzen 

(Drucksache 22) (III1) 
17. Zur Mitberatung: Kirchengesetz zur Änderung der Ordnung über die 

Besoldung und Versorgung der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der 
Vikarinnen und Vikare (Drucksache 24) (II1, IV²) 
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18. Zur Mitberatung: Kirchengesetz zur Änderung des Urlaubs- und 
Freistellungsanspruchs für Pfarrerinnen und Pfarrer, Vikarinnen und 
Vikare und Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte (Drucksache 25) 
(II1, IV², V²) 

19. Zur Mitberatung: Seelsorgefelder – Telefonseelsorge (Drucksache 
26) (IV1) 

20. Zur Mitberatung: Umsetzung der Konzeptionen „Seelsorgefelder“ 
laut Beschluss 59/LS 2012 – Notfallseelsorge, Gehörlosenseelsorge 
und Schwerhörigenseelsorge (Drucksache 27) (IV1) 

21. Zur Mitberatung: Antrag der Kreissynode Bonn betr. Änderung 
Rechnungsprüfungsgesetz (Drucksache 12 Nr. 4) (IV1, II²) 

22. Zur Mitberatung: Antrag der Kreissynode Bonn betr. Änderung 
Stellenbewertungsverordnung (Drucksache 12 Nr. 5) (II1, IV²) 

23. Zur Mitberatung: Antrag der Kreissynode Dinslaken betr. 
Haushaltsmittel für kirchliche Flüchtlingsarbeit (Drucksache 12 Nr. 6) 
(III1) 

24. Zur Mitberatung: Antrag der Kreissynode Düsseldorf betr. 
Haushaltsmittel für Flüchtlingsarbeit (Drucksache 12 Nr. 7) (III1, VI²) 

25. Zur Mitberatung: Antrag der Kreissynode Bad Godesberg-Voreifel 
betr. Änderung Rechnungsprüfungsgesetz (Drucksache 12 Nr. 20) 
(IV1, II²) 

26. Zur Mitberatung: Antrag der Kreissynode Jülich betr. Unterstützung 
Flüchtlingsarbeit der Ev. Kirche von Marokko (Drucksache 12 Nr. 24) 
(III1) 

27. Zur Mitberatung: Antrag der Kreissynode Jülich betr. Unterstützung 
Verfahrensberatung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in 
zentralen Unterbringungseinrichtungen (Drucksache 12 Nr. 25) (III1) 

28. Zur Mitberatung: Antrag der Kreissynode Kleve betr. Finanzmittel für 
Flüchtlingsarbeit (Drucksache 12 Nr. 29) (III1) 

29. Zur Mitberatung: Antrag der Kreissynode Saar-West betr. Schutz 
von Flüchtlingen (Drucksache 12 Nr. 48) (III1) 

30. Zur Mitberatung: Antrag der Kreissynode Wied betr. Mittel für 
Flüchtlingsarbeit (Drucksache 12 Nr. 55) (III1) 

31. Zur Mitberatung: Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes 
über die kirchliche Aufsicht für rechtsfähige kirchliche Stiftungen 
(Drucksache 23) (II1) 

32. Zur Mitberatung: Antrag der Kreissynode Bad Godesberg-Voreifel 
betr. Stellenbewertungsverordnung (Drucksache 12 Nr. 19 (II1, IV²) 
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33. Zur Mitberatung: Kirchengesetz zur Änderung der Verordnung über 
die Stellbewertung für Stellen im höheren und gehobenen 
allgemeinen Verwaltungsdienst in den Kirchenkreisen, 
Kirchengemeinden und deren Verbänden (Drucksache 19) (II1, IV2) 

 
Ausschuss VII (Nominierungsausschuss) 

1. Wahlen (Drucksache 7) 
 
Ausschuss VIII (Ausschuss Haushaltskonsolidierung) 

1. Haushaltskonsolidierung (Drucksache 3) 
2. Antrag der Kreissynode Aachen betr. Unterstützung Anliegen 

Delegiertenkonferenz der Ev. Jugend im Rheinland (Drucksache 12 
Nr. 1) 

3. Antrag der Kreissynode An der Agger betr. Unterstützung Anliegen 
Delegiertenkonferenz der Ev. Jugend im Rheinland (Drucksache 12 
Nr. 2) 

4. Antrag der Kreissynode Altenkirchen betr. Haushaltskonsolidierung 
(Drucksache 12 Nr. 3) 

5. Antrag der Kreissynode Düsseldorf betr. Unterstützung Anliegen 
Delegiertenkonferenz der Ev. Jugend im Rheinland (Drucksache 12 
Nr. 8) 

6. Antrag der Kreissynode Düsseldorf betr. Sicherung evangelischer 
Schulen (Drucksache 12 Nr. 9) 

7. Antrag der Kreissynode Düsseldorf-Mettmann betr. Unterstützung 
Anliegen Delegiertenkonferenz der Ev. Jugend im Rheinland 
(Drucksache 12 Nr. 10) 

8. Antrag der Kreissynode Düsseldorf-Mettmann betr. kirchliche Schulen 
(Drucksache 12 Nr. 11) 

9. Antrag der Kreissynode Duisburg betr. Unterstützung Anliegen 
Delegiertenkonferenz der Ev. Jugend im Rheinland (Drucksache 12 
Nr. 14) 

10. Antrag der Kreissynode Duisburg betr. Zuschuss evangelischer 
Binnenschifferdienst und Deutsche Seemannsmission 
(Drucksache 12 Nr. 15) 

11. Antrag der Kreissynode Essen betr. Unterstützung Anliegen 
Delegiertenkonferenz der Ev. Jugend im Rheinland (Drucksache 12 
Nr. 17) 
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12. Antrag der Kreissynode Gladbach-Neuss betr. Unterstützung 
Anliegen Delegiertenkonferenz der Ev. Jugend im Rheinland 
(Drucksache 12 Nr. 18) 

13. Antrag der Kreissynode Bad Godesberg-Voreifel betr. Weiterexistenz 
und volle Funktionsfähigkeit der Ev. Akademie (Drucksache 12 
Nr. 21) 

14. Antrag der Kreissynode Bad Godesberg-Voreifel betr. Unterstützung 
Anliegen Schulleitungen (Drucksache 12 Nr. 22) 

15. Antrag der Kreissynode Jülich betr. Unterstützung Anliegen 
Delegiertenkonferenz der Ev. Jugend im Rheinland (Drucksache 12 
Nr. 28) 

16. Antrag der Kreissynode Köln-Mitte betr. Unterstützung Anliegen 
Delegiertenkonferenz der Ev. Jugend im Rheinland (Drucksache 12 
Nr. 31) 

17. Antrag der Kreissynode Köln-Mitte betr. Arbeitslosenfonds 
(Drucksache 12 Nr. 32) 

18. Antrag der Kreissynode Köln-Rechtsrheinisch betr. Unterstützung 
Anliegen Delegiertenkonferenz der Ev. Jugend im Rheinland 
(Drucksache 12 Nr. 34) 

19. Antrag der Kreissynode Köln-Rechtsrheinisch betr. Arbeitslosenfonds 
(Drucksache 12 Nr. 35) 

20. Antrag der Kreissynode Lennep betr. Vorbehaltsstellung für 
Maßnahmen zu Jugendarbeit und Auslandsfreiwilligendienste 
(Drucksache 12 Nr. 37) 

21. Antrag der Kreissynode Moers betr. Unterstützung Anliegen 
Delegiertenkonferenz der Ev. Jugend im Rheinland (Drucksache 12 
Nr. 40) 

22. Antrag der Kreissynode Moers betr. Haus der Stille (Drucksache 12 
Nr. 41) 

23. Antrag der Kreissynode An Nahe und Gland betr. Unterstützung 
Anliegen Delegiertenkonferenz der Ev. Jugend im Rheinland 
(Drucksache 12 Nr. 42) 

24. Antrag der Kreissynode Obere Nahe betr. Unterstützung Anliegen 
Delegiertenkonferenz der Ev. Jugend im Rheinland (Drucksache 12 
Nr. 44) 

25. Antrag der Kreissynode Saar-Ost betr. Unterstützung Anliegen 
Delegiertenkonferenz der Ev. Jugend im Rheinland (Drucksache 12 
Nr. 45) 
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26. Antrag der Kreissynode Saar-Ost betr. Arbeitslosenfonds 
(Drucksache 12 Nr. 46) 

27. Antrag der Kreissynode Saar-West betr. Unterstützung Anliegen 
Delegiertenkonferenz der Ev. Jugend im Rheinland (Drucksache 12 
Nr. 49) 

28. Antrag der Kreissynode Saar-West betr. Arbeitslosenfonds 
(Drucksache 12 Nr. 50) 

29. Antrag der Kreissynode An Sieg und Rhein betr. Haus der Stille 
(Drucksache 12 Nr. 51) 

30. Antrag der Kreissynode Simmern-Trarbach betr. Unterstützung 
Anliegen Delegiertenkonferenz der Ev. Jugend im Rheinland 
(Drucksache 12 Nr. 52) 

31. Antrag der Kreissynode Solingen betr. Unterstützung Anliegen 
Delegiertenkonferenz der Ev. Jugend im Rheinland (Drucksache 12 
Nr. 53) 

32. Antrag der Kreissynode Wesel betr. Unterstützung Anliegen 
Delegiertenkonferenz der Ev. Jugend im Rheinland (Drucksache 12 
Nr. 54) 
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LISTE DER TEILNEHMENDEN 
 

67. ordentliche Tagung der Landessynode 
der Evangelischen Kirche im Rheinland 

vom 11. - 16. Januar 2015 
in Bad Neuenahr 
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Alphabetische Liste der Teilnehmenden der Landessynode 2015 

 
TA = Theologischer Ausschuss 
KOA = Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen 
AÖV = Ausschuss für öffentliche Verantwortung 
IA = Innerkirchlicher Ausschuss 
AEB = Ausschuss für Erziehung und Bildung 
FA = Finanzausschuss 
NA = Nominierungsausschuss 
HHK = Ausschuss Haushaltskonsolidierung 
 

B hinter dem Namen = mit beratender Stimme 
 
Nr. des 
Mandats 

 
Name und Kirchenkreis 

 
Ausschuss 

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




