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Kirchengesetz  

zur Änderung des Kirchengesetzes  
über die Ordnung des Lebens in der Kirchengemeinde 

(Lebensordnungsgesetz – LOG) 
 

Vom   . Januar 2013 
 

E n t w u r f 

 

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

 

Artikel 1 

Das Kirchengesetz über die Ordnung des Lebens in der Kirchengemeinde 
(Lebensordnungsgesetz – LOG) vom 11. Januar 1996 (KABl. S. 27), zuletzt 
geändert durch Kirchengesetz vom 11. Januar 2008 (KABl. S. 151), wird wie 
folgt geändert: 

 

1. In der Präambel wird die Formulierung „Artikel 15 Abs. 4 der Kirchenord-
nung“ durch die Wörter „Artikel 70 Absatz 4 der Kirchenordnung“ ersetzt. 

 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

 a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

 „(2) Die Superintendentin oder der Superintendent kann Mitgliedern ei-
ner Kirchengemeinde, die nicht ordiniert sind, durch eine Einzelbeauftra-
gung ausnahmsweise die Befugnis erteilen, einen Gottesdienst zu lei-
ten.“ 

 b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

 c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

 „(4) Das Presbyterium kann Gemeindeglieder, die nicht ordiniert sind, 
mit einem einzelnen Predigtdienst beauftragen oder Personen um eine 
Ansprache (Kanzelrede) neben der Wortverkündigung im Gottesdienst 
bitten.“ 
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3. § 33 Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

„(3) Die kirchliche Trauung ist ein Gottesdienst der Gemeinde. Trau-
ungen außerhalb einer christlichen Gottesdienststätte sind nur mit 
Zustimmung des Presbyteriums einer der Gemeinden zulässig, zu der 
die nach Absatz 2 für die Trauung zuständige Pfarrerin oder der 
zuständige Pfarrer gehört. Sie bedürfen der Zustimmung des Pres-
byteriums der Kirchengemeinde, in der die Trauung vollzogen wird. Für 
dessen Zustimmung gelten Artikel 57 Absatz 1 und 2 der Kirchen-
ordnung entsprechend. Außer in begründeten Ausnahmefällen müssen 
die Gottesdienste öffentlich zugänglich sein.“ 

 

4. Vor § 37 wird ein neuer § 36a eingefügt: 

„§ 36a 

 (1) Die kirchliche Bestattung ist ein Gottesdienst der Gemeinde und fin-
det an einer öffentlich zugänglichen Stätte statt. In einer Trauerhalle, die 
sich nicht in kirchlicher Trägerschaft befindet, können Bestattungsgot-
tesdienste gefeiert werden, wenn dies dem Herkommen entspricht oder 
das Presbyterium der Gemeinde, auf deren Gebiet sie liegt, dem grund-
sätzlich zustimmt. 

 (2) Sollen in einer Trauerhalle, die sich nicht in kirchlicher Trägerschaft 
befindet, regelmäßig Bestattungsgottesdienste für Mitglieder verschiede-
ner Kirchengemeinden stattfinden, entscheidet der Kreissynodalvorstand 
des Kirchenkreises, auf dessen Gebiet sie liegt.“ 

 

Artikel 2 

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

BEGRÜNDUNG 

 

Zur Präambel 

Die Änderung berücksichtigt die inzwischen veränderte Zählung der Artikel 
der Kirchenordnung. 

 

Zu § 3 

Das herkömmliche Recht der Superintendentin oder des Superintendenten – 
die in der EKiR hierbei das bischöfliche Amt wahrnehmen –, ausnahmsweise 
auch Mitgliedern einer Kirchengemeinde, die nicht ordiniert sind, durch eine 
Einzelbeauftragung die Befugnis zu erteilen, einen Gottesdienst zu leiten, 
war bisher nur in der Amtstrachtverordnung erwähnt. Systematisch gehört 
diese Bestimmung in das Lebensordnungsgesetz (LOG). 

Mit den vorgeschlagenen Änderungen würden § 3 und 4 LOG im Zusam-
menhang künftig lauten: 

„§ 3 

(1) Die Leitung des Gottesdienstes liegt bei den Ordinierten. 

(2) Die Superintendentin oder der Superintendent kann Mitgliedern einer Kirchengemein-
de, die nicht ordiniert sind, durch eine Einzelbeauftragung ausnahmsweise die Befugnis 
erteilen, einen Gottesdienst zu leiten. 

(3) Mitarbeitende und Gemeindeglieder wirken an der Gestaltung des Gottesdienstes mit. 

(4) Das Presbyterium kann Gemeindeglieder, die nicht ordiniert sind, mit einem einzelnen 
Predigtdienst beauftragen oder Personen um eine Ansprache (Kanzelrede) neben der 
Wortverkündigung im Gottesdienst bitten. 

 

§ 4 

Der Predigt wird ein Abschnitt der Heiligen Schrift zugrunde gelegt.“ 

 

Der neu vorgeschlagene Absatz 4 von § 3 LOG dient der Unterscheidung 
zwischen einer Predigt als Verkündigung des Wortes Gottes und anderen 
Ansprachen im Gottesdienst, um die ggfs. auch Nichtmitglieder einer Kir-
chengemeinde gebeten werden können. 

 

Zu § 33 Absatz 3 

§ 33 des Lebensordnungsgesetzes (LOG) lautet bisher: 

„(1) Die Trauung muss unter Vorlage der Taufbescheinigungen der Ehepartner mindes-
tens vierzehn Tage zuvor bei der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen Pfarrer er-
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beten werden. Bestehen Zweifel über die Zugehörigkeit zur Kirche, so ist darüber eine Be-
scheinigung beizubringen. 

(2) Zuständig für die Trauung ist die Pfarrerin oder der Pfarrer derjenigen Gemeinde, zu 
der der Ehemann, die Ehefrau oder die Eltern gehören oder in der die Ehepartner ihren 
Wohnsitz nehmen werden. 

(3) Die kirchliche Trauung ist ein Gottesdienst der Gemeinde und findet an einer öffentlich 
zugänglichen christlichen Gottesdienststätte statt. Trauungen an anderen Orten sind nur in 
begründeten Ausnahmefällen und nur mit Zustimmung des Presbyteriums oder der Pres-
byterien zulässig. 

(4) In der Karwoche finden kirchliche Trauungen nicht statt.“ 

 

Die Regelung in § 33 Absatz 3 hat in der Vergangenheit oft zu Problemen 
geführt im Bereich von Kirchengemeinden, auf deren Gebiet besondere 
Hochzeitskapellen liegen, die beispielsweise zu einem Hotelbetrieb gehören 
und nicht als christliche Gottesdienststätte der Kirchengemeinde vor Ort an-
erkannt sind. Die bisherige Formulierung „mit Zustimmung des Presbyteri-
ums oder der Presbyterien“ hat die Zuständigkeit nicht eindeutig beschrie-
ben und zu vielen Nachfragen geführt. Für Gemeindeglieder ist es nicht 
nachvollziehbar, dass eine auswärtige kirchliche Trauung verweigert wird, 
obwohl des Ehepaar selbst und die den Traugottesdienst leitenden Ordinier-
ten zu einer Kirchengemeinde gehören, die mit der Trauung an diesem aus-
wärtigen Ort einverstanden ist. 

Die vorgeschlagene Änderung führt zu einer Klärung der Zuständigkeiten 
und ermöglicht ein besseres Eingehen auf die Wünsche von Gemeindeglie-
dern, ohne dass die Interessen der Kirchengemeinde, auf deren Gebiet die 
Trauung vollzogen wird und in deren Kirchenbuch sie gemäß § 35 Absatz 1 
LOG eingetragen wird, unberücksichtigt bleiben. Die Verweigerung von de-
ren Zustimmung wird jedoch auf die eng umgrenzten Tatbestände gemäß 
Artikel 57 der Kirchenordnung begrenzt, die es auch ermöglichen würden, 
ein Dimissoriale zu verweigern: 

„(1) Wünscht ein Mitglied der Kirchengemeinde eine Amtshandlung von einer oder einem 
anderen Ordinierten als der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen Pfarrer, so bedarf 
dies deren oder dessen Zustimmung. Sie darf nur verweigert werden, wenn die Amtshand-
lung nicht zulässig ist oder wenn sie das gedeihliche Zusammenleben in den Kirchenge-
meinden gefährdet. Wird die Zustimmung verweigert, so kann Beschwerde bei der Super-
intendentin oder dem Superintendenten eingelegt werden. Diese oder dieser entscheidet 
endgültig. 

(2) Die Amtshandlung darf nur vorgenommen werden, wenn die Zustimmung vorliegt. 

(3) Wer die Amtshandlung vorgenommen hat, hat dies der zuständigen Pfarrerin 
oder dem zuständigen Pfarrer unverzüglich mitzuteilen und die erforderlichen An-
gaben für das Kirchenbuch zu machen.“ 

 

Es wird klargestellt, dass Gottesdienste anlässlich der Eheschließung außer 
in begründeten Ausnahmefällen (Haustrauung bei Krankheit oder nachge-



 7 

holte kirchlich Trauung in der Stille etc.) nur an Orten stattfinden können, die 
öffentlich zugänglich sind. 

 

Zu § 36a neu 

Es hat in der Vergangenheit unterschiedliche Auffassungen über die Zu-
ständigkeit für die Anerkennung von kommunalen und privaten Begräbnis-
kapellen oder Trauerhallen als christliche Gottesdienststätte gegeben. Die 
vorgeschlagene Regelung bringt eine Klärung der Zuständigkeit und hält 
grundsätzlich am Parochialprinzip fest. Sie berücksichtigt jedoch die unter-
schiedlichen Bedingungen im ländlichen bzw. städtischen Raum und ermög-
licht ein einheitliches, abgestimmtes Verfahren im Kirchenkreis. 

Der Ständige Theologische Ausschuss in seiner Sitzung am 17. September, 
der Ständige Kirchenordnungsausschuss in seinen Sitzungen am 17. Sep-
tember und 12. November 2012 und der Ständige Innerkirchliche Ausschuss 
in seinen Sitzungen am 27. September und 14./15. November 2012 haben 
dem Gesetzentwurf zugestimmt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 

Überweisung an den Innerkirchlichen Ausschuss (IV) – federführend –,  
den Theologischen Ausschuss (I) und den Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen (II) 


