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Wozu Recht?
Eigentlich hat die Kirche mit Recht nichts zu tun. Und
dennoch spielt das Recht in der Kirche eine nicht zu
unterschätzende Rolle. Das Wort „eigentlich“ verrät ja
schon, dass es lohnt, genauer hinzusehen. Genau bese
hen verhilft das Kirchenrecht der Kirche dazu, das zu
sein, was sie ihrem Wesen nach sein soll. Doch was ist
die Kirche? Eine bis heute wichtige Beschreibung findet
sich im Augsburgischen Bekenntnis, das reformatorische
Landesherren auf dem Reichstag 1530 vorgelegt haben.
Es ist neben dem Kleinen Katechismus Martin Luthers
der wichtigste Bekenntnistext der lutherischen Kirche.
In Artikel 7 heißt es über die Kirche:
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„Es wird auch gelehrt, dass allezeit eine heilige,
christliche Kirche sein und bleiben muss, die die
Versammlung aller Gläubigen ist, bei denen das Evange
lium rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut
dem Evangelium gereicht werden. Denn das genügt zur
wahren Einheit der christlichen Kirche, dass das Evan
gelium einträchtig im reinen Verständnis gepredigt und
die Sakramente dem göttlichen Wort gemäß gereicht
werden.“
Die Kirche ist also immer dort zu finden, wo das
Evangelium verkündigt und die Sakramente gefeiert
werden. Die Kirche ist damit nicht in erster Linie eine
Organisation oder Institution, sondern eine fortwäh
rende Praxis. Sie existiert, indem sie handelt. Und das
Recht dient der Kirche zur Verwirklichung ihres Han
delns.

8

Wozu Recht?

9

»
…
„Der Glaube
drängt ins Leben“
…
«
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Einleitung

I Kirchliches Handeln
Das kirchliche Handeln ist ausgesprochen vielfältig.
Für ein besseres Verständnis bietet sich folgende Ein
teilung an:
Zunächst sind diejenigen Vollzüge zu nennen, die
wesentlich für die Kirche sind und bei anderen Orga
nisationen so nicht zu finden sind: Evangeliumsverkün
digung durch Wort und Sakrament. Wenn dies nicht
stattfindet, kann man nicht mehr davon sprechen, dass
da eine Kirche ist. Sie stellen das konstitutive Handeln
der Kirche dar. Die Verkündigung geschieht öffentlich
wahrnehmbar und für alle zugänglich im Gottesdienst.
Sie geschieht bezogen auf die Lebenssituation einzelner
Menschen in den Amtshandlungen wie Taufe, Konfirma
tion, Trauung und Bestattung. Und sie geschieht indi
viduell und ohne Öffentlichkeit in der Seelsorge. Immer
ist das Verkündigungshandeln darauf gerichtet, dass
Menschen zum Glauben an den dreieinigen Gott kom
men und in ihm wachsen und so ihr Leben getrost und
zuversichtlich führen können.
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Das kirchliche Handeln bleibt nicht auf die Verkün
digung beschränkt. Der Glaube drängt ins Leben. Und
so nehmen die Kirchen und ihre Mitglieder in vielfältiger
Weise am Leben der Menschen und in der Gesellschaft
teil. Dies kann man das vitale Handeln der Kirche nen
nen. Dabei geht es um Hilfe in konkreter Not (Diakonie),
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung (Bildung)
und um die Teilnahme am öffentlichen Leben und poli
tischen Diskurs (Öffentlichkeitsauftrag). In diesen Fel
dern treffen die Kirchen auf andere Organisationen, die
sich auf ihre Weise den gleichen Aufgaben stellen. Und
sie sind eingebunden in staatliche und öffentliche Regu
larien und Finanzierungssysteme.
Für ihr gesamtes Handeln ist die Kirche auf Ressour
cen angewiesen. Sie braucht – wie jede andere Organi
sation auch – Geld, Gebäude, Sachmittel und vor allem
Menschen, damit dies alles geschehen kann. Diese
Ressourcen zu beschaffen und zu verwalten ist Gegen
stand des disponierenden Handelns der Kirche. Dies ist
kein Selbstzweck, sondern geschieht um des konstituti
ven und des vitalen Handelns willen. Die Kirche ist
auf diesem Feld in vielfältiger Weise in wirtschaftliche
Zusammenhänge eingebunden und den dort geltenden
Gesetzen unterworfen.
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Es liegt auf der Hand, dass ein so vielfältiges kirch
liches Handeln, an dem so viele Menschen beteiligt sind
und das so unterschiedlich in Lebensverhältnisse ein
gebettet ist, nicht so ohne Weiteres ins Werk gesetzt
werden kann und ohne Konflikte abläuft. Handlungen
müssen koordiniert und Konflikte reguliert werden –
und zwar ähnlich differenziert, wie es das kirchliche
Handeln ist.
Eine besondere Dimension stellt darum das kirchenleitende Handeln dar, das darauf gerichtet ist, das Han
deln in den drei genannten Feldern zu gestalten und
zu koordinieren. An ihm nehmen alle teil, die auf die
Gestaltung der Kirche Einfluss nehmen. In Kirchenvor
ständen, Synoden und Kirchenleitungen, durch Perso
nen, denen bestimmte Ämter übertragen werden, wird
gemeinsame Verantwortung für das kirchliche Handeln
wahrgenommen. Dafür gibt es besondere Verfahren,
in denen sich die Beteiligten auseinandersetzen und ver
ständigen. Die Entscheidungen, die dabei getroffen
werden, haben Rechtscharakter: Sie halten verbindlich
fest, welches kirchliche Handeln stattfinden und wie
dies umgesetzt werden soll.
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»
…
„Normen
als Grundlage
des eigenen Handelns“
…
«

II Recht
Um Handlungen zu koordinieren und Konflikte zu
regulieren, ist das Recht ein besonders wirkungsvolles
Mittel. Es begegnet vor allem als staatliches Recht.
14
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1. Kooperation und Konflikt
Das Zusammenleben von Menschen bringt es immer mit
sich, dass jeder mit dem, was er tun und lassen will,
davon betroffen ist, was andere tun oder lassen – beson
ders dann, wenn Menschen in einer arbeitsteiligen
Gesellschaft leben und viele Dinge oder Dienstleistun
gen, die sie für ihr Leben brauchen, von anderen
bekommen. Darum ist es ganz normal, dass Menschen
miteinander kooperieren oder in Konflikt geraten. In
beiden Fällen ist es für ein gedeihliches Miteinander
erforderlich, zu klären, wie die Kooperation stattfindet
oder Konflikte gelöst werden.
Diese Regeln können nicht in jedem Fall neu ausge
handelt werden. Denn zum einen müssten dann auch
die Regeln für dieses Aushandeln wiederum verabredet
werden. Zum anderen wirkt sich das Handeln von Men
schen in einer komplexen und arbeitsteiligen Gesell
schaft auf viele weitere Menschen aus. Diese können
gar nicht alle unmittelbar beteiligt werden, wenn
Regeln ausgehandelt werden sollen. Deswegen kommt
es zur Ausbildung von Normen, also von Verhaltensre
geln, die für ein gedeihliches Zusammenwirken vieler
und für die gewaltfreie Beendigung von Konflikten
erforderlich sind.
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2. Spielregeln, Sitte, Moral und Recht
Normen, die besagen, was man tun oder lassen soll,
können auch als Spielregeln, Sitte und Moral in Erschei
nung treten. Wer sich nicht daran hält, kann vom Spiel
ausgeschlossen werden, wird in der Gesellschaft weniger
respektiert oder gerät mit seinem Gewissen in Konflikt.
Die Normen des Rechts sind mit einem strengeren Gel
tungsanspruch versehen und werden notfalls zwangs
weise durchgesetzt. So kann jeder erwarten, dass Rechts
normen von allen eingehalten werden und jeder darf
diese Erwartung seinem eigenen Handeln zugrunde
legen.
Wird das Recht nicht freiwillig befolgt, gibt es Ver
fahren, um das Recht auch gegen den Willen Einzelner,
notfalls sogar mit Gewalt, durchzusetzen. Diese Ver
fahren sind ihrerseits rechtlich geregelt. Ein solches Ver
fahren kann jeder in Gang setzen, der geltend machen
kann, in eigenem Recht verletzt zu sein. So ein eigenes
Recht kann sich aus einem Vertrag ergeben; das kann
z. B. der Anspruch auf Bezahlung eines Kaufpreises oder
der auf Benutzung einer Mietwohnung sein. Besteht
Streit darüber, zu welchem Verhalten jemand verpflich
tet ist, kann dies in einem Gerichtsverfahren geklärt
werden.
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Bei anderen Verhaltenspflichten kann der Staat
dafür sorgen, dass sie eingehalten werden. Durch soge
nannte Verwaltungsakte können staatliche Behörden
jemanden zu einem bestimmten Verhalten anweisen.
Wer durch dieses Handeln der Behörden in seinen
Rechten beeinträchtigt wird, kann sich dagegen wiede
rum in einem Gerichtsverfahren wehren.
3. Rechtsgeltung
Dem allgemeinen Geltungsanspruch des Rechts liegt
zugrunde, dass die Normen für legitim gehalten werden.
In materieller Hinsicht zehrt die Legitimität des Rechts
davon, dass sie an den Leitideen des Rechts, insbesondere
der Gerechtigkeit, ausgerichtet ist. Diese wird durch
Rechtsprinzipien veranschaulicht. Dazu gehört zum Bei
spiel, dass gleiche Fälle gleichbehandelt werden müs
sen, dass jeder sein Leben frei gestalten darf, soweit dies
mit der Freiheit der anderen vereinbar ist, und dass nie
mand unverhältnismäßigen Belastungen ausgesetzt wer
den darf. Etliche dieser Rechtsprinzipien sind in Verfas
sungen, in Grund- und Menschenrechten ausformuliert
worden. Sie sind damit zwingend bei der Gestaltung
aller weiteren Normen und bei der Rechtsanwendung
zu beachten. Ob sie beachtet worden sind, kann in
besonderen Gerichtsverfahren überprüft werden.
18
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Über diese materielle Legitimität des Rechts hinaus
kommt es auf seine formelle Legitimität (Legalität) an,
also darauf, wie Normen erzeugt oder festgestellt wer
den. Wenn Recht in Form eines Gesetzes geschaffen
wird, hat dies durch bestimmte Stellen, in einer
bestimmten Form und in einem bestimmten Verfahren
zu geschehen. In Demokratien ist für den Erlass eines
Gesetzes ein Parlamentsbeschluss nach einem geord
neten Beratungsprozess und die Verkündung in einem
Gesetz- oder Amtsblatt erforderlich. Gibt es zu einem
bestimmten Problem kein formelles Gesetz, kann in
Gerichtsverfahren festgestellt werden, was in einem
bestimmten Fall als rechtens anzunehmen ist. Man
spricht dann vom Richterrecht. Auch in diesem Fall
sind Zuständigkeit und Verfahren zu beachten.
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»
…
Ordnung für das
kirchliche Handeln
…
«
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III Kirchenrecht
Die Kirche nimmt am allgemeinen Rechtsleben teil und
ist an die geltenden Gesetze gebunden. Im Rahmen des
für alle geltenden Rechts kann sie ihre eigenen Angele
genheiten selbstständig ordnen und dazu eigenes Recht
erlassen. Dieses Kirchenrecht ist zunächst wie anderes
Recht auch. Es wird in ganz ähnlicher Weise erzeugt,
angewendet und durchgesetzt. Kirchenrecht ist aber
auch ganz anders als anderes Recht. Das liegt an seiner
besonderen Funktion. Es dient der Verwirklichung des
kirchlichen Handelns – also dazu, dass das geschieht,
was die Kirche zur Kirche macht. Im Kern geht es um
die Kommunikation des Evangeliums, so dass Menschen
zum Glauben kommen und in ihm wachsen können.
Damit geschieht etwas, das nicht rechtlich erfasst und
geregelt werden kann. Aber damit es geschehen kann,
kommt es doch wieder auf das Kirchenrecht an. Es geht
hier um ein Problem, mit der sich alle, die das Kirchen
recht gestalten und anwenden, immer wieder auseinan
dersetzen müssen – juristisch und theologisch.
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1. Kirche konkret und universal
Dass es in der Kirche überhaupt Recht gibt, hat seinen
Grund nicht zuletzt darin, dass es der Kirche zur Ver
wirklichung ihres Wesens verhilft – auch wenn der
erste Anschein dagegen zu sprechen scheint, weil die
Kommunikation des Evangeliums rechtlich nicht erfasst
und geregelt werden kann. Die Kirche ist überall dort,
wo kirchliches Handeln stattfindet. Das Augsburger
Bekenntnis (siehe oben) nennt dafür die Versammlung
der Gläubigen, in der das Evangelium verkündigt und
die Sakramente gefeiert werden, als das entscheidende
Merkmal. Das geschieht jeweils ganz konkret an einem
bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit und es
sind bestimmte Menschen daran beteiligt. Jede in dieser
Weise versammelte Gemeinde ist ganz Kirche. Sie ist
aber niemals die ganze Kirche. Denn die Kirche ist über
all dort, wo kirchliches Handeln stattfindet – über Zei
ten und Räume hinweg. Die Kirche ist also immer ganz
konkret und zugleich universal.
Weil das so ist, muss jede konkrete Versammlung
(Gemeinde) danach trachten, über ihre zeitliche und
räumliche Beschränkung hinauszukommen. Verkün
digung und anderes kirchliches Handeln soll ja nicht
nur vereinzelt und gelegentlich, sondern immer wieder
und überall stattfinden. Darum ist es angebracht, dass
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Menschen beauftragt werden, sich darum zu kümmern,
dass dies alles regelmäßig und dauerhaft geschieht. So
werden zeitliche Beschränkungen überwunden. Und
es ist angebracht, dass sich jede Gemeinde als Teil einer
größeren Gemeinschaft begreift und danach trachtet,
mit anderen Gemeinden in Beziehung zu treten. Solche
Beziehungen sollen nicht nur bei Gelegenheit und auf
grund von zufälligen Kontakten aufkommen, sondern
dauerhaft und weiträumig bestehen.
Wenn Menschen beauftragt werden sollen, dauer
haft für eine Gemeinschaft tätig zu sein, braucht es
dafür verlässliche Formen. Es muss klar sein, wer wen
beauftragt, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen,
welche Aufgaben und Rechte damit verbunden sind,
wie lange ein Auftrag bestehen soll und wie er nötigen
falls beendet werden kann. Diese Fragen können mit
den Mitteln des Rechts geklärt werden. Das gleiche gilt
für die dauerhafte Einrichtung von Gemeinden und den
Zusammenhang zwischen verschiedenen Gemeinden.
Durch rechtliche Regelungen können verlässliche Struk
turen und transparente Verfahren etabliert werden, so
dass jeder gewiss sein kann, was er von anderen erwar
ten kann und was von ihm erwartet wird. Das Recht
hilft so dazu, dass dauerhaft und verlässlich kirchliches
Handeln stattfindet und der Zusammenhang zwischen
23

jeder konkreten Versammlung und der universalen
Kirche Gestalt gewinnt und praktisch wird.
2. Unterscheidung von geistlich und rechtlich
Weil sich aber das Geschehen, um das es eigentlich geht,
rechtlichem Zugriff entzieht, ist es besonders wichtig,
auf die Unterscheidung von geistlich und rechtlich zu
achten. In der Theologie der Reformation ist dies unter
dem Thema der Zwei-Regimenten-Lehre bearbeitet wor
den. Danach wirkt Gott auf zwei verschiedene Weisen
(Regimente) in dieser Welt: Das geistliche Regiment
Gottes „zur Rechten“ betrifft das Glaubensleben. Dieses
Regiment geschieht durch die Verkündigung. Gewaltoder Zwangsmittel sind ausgeschlossen. Das weltliche
Regiment „zur Linken“ betrifft Sicherheit und äußeren
Frieden, und wird durch Recht und letztlich die heute
beim Staat monopolisierte Gewalt ausgeübt. Das welt
liche Regiment macht nicht fromm, das geistliche hat
keine Machtmittel, Böses zu verhindern.
Diese Unterscheidung der Regimente ist auch inner
halb der Kirche anzuwenden. Denn die Kirche ist nicht
nur eine geistliche, sondern auch eine weltliche Gemein
schaft, die ohne weltliche Ordnungsmittel nicht aus
kommen kann. In dieser weltlichen Gemeinschaft ent
steht und wächst zugleich die geistliche Gemeinschaft.
24
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So walten in der Kirche beide Regimente. Auch hier ist
zwischen dem geistlichen Regiment, das allein durch
das Wort zu geschehen hat, und der äußeren Ordnung,
die mit dem Mittel des Rechts und Sanktionen aufrecht
zu erhalten ist, zu unterscheiden. Damit verbietet sich
der Versuch, das eigentliche Verkündigungsgeschehen
zu regeln, das allein auf das Wort und das Wirken des
Heiligen Geistes angewiesen ist. Nur so kann es Glau
ben bei den Menschen wirken.
Das Kirchenrecht hat das Verkündigungshandeln
institutionell zu umhegen, die personellen, sächlichen
und organisatorischen Voraussetzungen dafür zu schaf
fen. Damit ist das Kirchenrecht einerseits an den Ver
kündigungsauftrag der Kirche gebunden, andererseits
besteht ein großer Spielraum rechtlicher Gestaltung.
Kirchenrecht kann von denen, die dafür zuständig sind,
gestaltet, beibehalten, verändert oder aufgehoben wer
den. Oft kann dabei danach verfahren werden, was
zweckmäßig und praktikabel ist. Denn das Kirchenrecht
selbst ist nicht dazu da, Glauben hervorzubringen.
3. Einheit von geistlich und rechtlich
Die Unterscheidung der beiden Regimente ist jedoch
nicht so zu verstehen, dass damit kein Zusammenhang
mehr zwischen ihnen bestünde. Insbesondere im
25

Kirchenkampf während der Zeit des Nationalsozialismus
ist deutlich geworden, dass die äußere Ordnung der
Kirche zwar von ihrer Botschaft zu unterscheiden, nicht
aber von ihr zu trennen ist. Dies ist insbesondere durch
die dritte These der Barmer Theologischen Erklärung
von 1934 festgehalten worden. Diese Erklärung haben
Vertreter lutherischer, reformierter und unierter Landes
kirchen auf der Bekenntnissynode von Barmen ver
abschiedet, um dagegen Position zu beziehen, dass die
Ordnung der Kirchen den nationalsozialistischen Vor
stellungen angepasst wird.
„Die christliche Kirche ist die Gemeinde von Brü
dern, in der Jesus Christus in Wort und Sakrament
durch den Heiligen Geist als der Herr gegenwärtig han
delt. Sie hat mit ihrem Glauben wie mit ihrem Gehor
sam, mit ihrer Botschaft wie mit ihrer Ordnung mitten
in der Welt der Sünde als die Kirche der begnadigten
Sünder zu bezeugen, dass sie allein sein Eigentum ist,
allein von seinem Trost und von seiner Weisung in
Erwartung seiner Erscheinung lebt und leben möchte.
Wir verwerfen die falsche Lehre, als dürfe die Kir
che die Gestalt ihrer Botschaft und ihrer Ordnung ihrem
Belieben oder dem Wechsel der jeweils herrschenden
weltanschaulichen und politischen Überzeugungen
überlassen.“
26
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Die Ordnung der Kirche muss ihrer Botschaft gerecht
werden. Das Kirchenrecht darf nicht dem widerspre
chen, was die Kirche verkündigt. Seine Legitimität ist
also nicht nur an Leitideen wie der Gerechtigkeit, son
dern ganz besonders an dem Verkündigungsauftrag der
Kirche orientiert. Kirchenrecht ist dann legitim, wenn
es hilft, den kirchlichen Auftrag zu verwirklichen, und
im Einklang mit Schrift und Bekenntnis steht. Denn aus
Schrift und Bekenntnis ergibt sich, was die Botschaft
der Kirche zu sein hat.
Der Zusammenhang von Botschaft und Ordnung
findet seinen Ausdruck im sogenannten „Leitungs
dogma“, wie es in etlichen Kirchenverfassungen fest
geschrieben ist, aber auch ohne solche Normierung
mittlerweile als Fundamentalsatz kirchlicher Ordnung
gilt. Danach geschieht alle Kirchenleitung geistlich und
rechtlich in unaufgebbarer Einheit. Diese Einheit ergibt
sich jedoch nicht von selbst. Sie muss bei allem kirchen
leitenden Handeln immer wieder gesucht und neu
verwirklicht werden. Ob und wie etwas in der Kirche
geregelt und entschieden wird, ist immer auch eine
geistliche Frage. Kirchenrecht unterliegt darum immer
der Kritik und Gestaltung.
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4. Lebensordnung
Diese Besonderheit des Kirchenrechts wird auch an den
„Lebensordnungen“ deutlich. Dabei handelt es sich um
einen eigenartigen, speziell kirchlichen Regelungstyp.
Die Lebensordnungen sollen weitreichende Orientie
rung für das kirchliche Handeln geben. So enthalten sie
Abschnitte zu Gottesdienst und Amtshandlungen, Mit
arbeit in der Gemeinde, Bildungsarbeit, Diakonie und
öffentlicher Verantwortung. Dabei handelt es sich um
Bereiche, die einerseits einer gewissen rechtlichen Ord
nung bedürfen (weil hier Menschen kooperieren und
in Konflikt geraten können), sich andererseits in ihrem
Kern einer solchen Ordnung entziehen (weil es letztlich
um die Kommunikation des Evangeliums geht).
Die Lebensordnungen tragen dem durch ihren beson
deren Aufbau Rechnung: In jedem Abschnitt geht es
zunächst um die „Wahrnehmung der Situation“, ehe
„Biblische Grundlagen und theologische Orientierung“
entfaltet werden, an die sich „Regelungen“ anschließen,
die sich zumeist auf formale Gesichtspunkte, Verfah
rensregelungen und Zuständigkeiten beziehen. Die
jeweils handelnden Personen werden dadurch in ihrer
Verantwortung gestärkt. Es bestehen klare Zuständig
keiten. Und es ist klar, in welchem Horizont, aufgrund
welcher Einsichten im konkreten Fall eine Entschei
28
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dung getroffen werden soll. Meinungsverschiedenheiten
können auf der Grundlage der Lebensordnung gehalt
voll ausgetragen werden, ohne dass eine bestimmte
Lösung zwingend vorgeschrieben ist.
5. Kirchenrecht als Organisationsrecht
Weil also das Kirchenrecht der Verwirklichung des kirch
lichen Handelns dient, weil sich wesentliches kirchli
ches Handeln einer rechtlichen Regelung entzieht und
weil stets der Zusammenhang zwischen geistlicher und
rechtlicher Leitung gewahrt werden soll, dieser aber
immer neu gewonnen werden muss, darum ist Kirchen
recht zu großen Teilen Organisationsrecht. Es geht um
die Personen, die am kirchlichen Handeln beteiligt sind,
um die Strukturen, in denen sie handeln, und um die
Verfahren, in denen die Verständigung über das kirchli
che Handeln und seine Umsetzung stattfinden.
Dabei kommt den Landeskirchen in Deutschland
zugute, dass sie den besonderen Status als Körperschaft
des öffentlichen Rechts innehaben. Dadurch sind sie
nicht auf die Rechtsformen des Privatrechts (wie z. B.
der eingetragene Verein) angewiesen, wie dies für
andere gesellschaftliche Organisationen der Fall ist. Sie
können sich darüber hinaus – ähnlich wie der Staat – in
den Formen des öffentlichen Rechts organisieren. Dieser
29

Status steht allen Religionsgemeinschaften offen. Sie
können sich damit eine Rechtsform geben, die ihrem
Selbstverständnis besser entspricht, als dies allein mit
dem Privatrecht möglich wäre.

30
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»
…
Priesteramt
und Dienstgemeinschaft
…
«
IV Personen
1. Grundlagen
a) Allgemeines Priestertum
Das Kirchenrecht ist die Ordnung des kirchlichen Han
delns. In das kirchliche Handeln sind alle einbezogen,
die zur Kirche gehören. Nach der evangelischen Lehre
vom Allgemeinen Priestertum sind alle Getauften glei
chermaßen berechtigt und berufen, am kirchlichen Han
deln teilzunehmen. In der evangelischen Kirche gibt es
keine Weihe, die Voraussetzung für besondere Aufgaben
wäre. Martin Luther hat das in seiner Schrift „An den
christlichen Adel deutscher Nation“ aus dem Jahr 1520
sehr plastisch ausgedrückt:
32

Das Tagesgebet
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„Alle Christen sind wahrhaft geistlichen Standes,
und ist unter ihnen kein Unterschied, dann des Amts
halben allein. … Demnach so werden wir allesamt
durch die Taufe zu Priestern geweiht. … Was aus der
Taufe gekrochen ist, das mag sich rühmen, dass es
schon Priester, Bischof und Papst geweiht sei, obwohl
es nicht jedem ziemt, dieses Amt auch auszuüben.“
So ist jeder Christ durch die Taufe in die unmittel
bare Gemeinschaft mit Gott berufen und kann sich im
Gebet an ihn wenden. Und alle Christen sollen sich
gegenseitig zu Priestern werden durch Bezeugung des
Evangeliums, Fürbitte, Seelsorge und Beichte.
b) Evangelische Amtslehre
Die Lehre vom Allgemeinen Priestertum schließt die
Ausprägung besonderer kirchlicher Ämter nicht aus. Die
Ämter gibt es vielmehr um des Allgemeinen Priester
tums willen. Denn dieses ist ja auf Taufe und Glauben
gegründet. Und darum muss dafür gesorgt werden, dass
der Auftrag der Kirche erfüllt wird, dass also das Evan
gelium verkündigt wird und die Sakramente gefeiert
werden, damit Glauben entstehen und wachsen kann.
Damit diese Vollzüge quantitativ und qualitativ gewähr
leistet werden, ist es angezeigt, Menschen, die dafür
geeignet und dazu bereit sind, auszuwählen und beson
34
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ders zu beauftragen. In Artikel 14 des Augsburger
Bekenntnisses heißt es dazu:
„Vom Kirchenregiment (kirchlichen Amt) wird
gelehrt, dass niemand in der Kirche öffentlich lehren
und predigen oder die Sakramente reichen soll ohne
ordnungsgemäße Berufung.“
Wer so „ordnungsgemäß“ in das Amt berufen wird,
tut das, was sonst alle Christen tun, nunmehr „öffent
lich“. Das heißt, sein Handeln gilt prinzipiell allen
Menschen und er handelt im Namen der Kirche, also
der Gemeinschaft, die ihn beauftragt hat. Wegen dieser
Öffentlichkeit bedarf es einer besonderen Berufung
(Ordination) und einer besonderen Aufsicht (Visitation)
für dieses Amt. Es müssen also außerdem Menschen
dafür berufen werden, Ordinationen und Visitationen
durchzuführen. Das ist die klassische Funktion von
Bischöfen, die oft gemeinsam mit anderen Verantwort
lichen wahrgenommen wird.
c) Dienstgemeinschaft
Wie für das Amt der öffentlichen Verkündigung müssen
auch für alle anderen kirchlichen Handlungsfelder Men
schen gefunden werden, die die anfallenden Aufgaben
übernehmen. Das geschieht in vielfältiger Weise: ehren
amtlich, haupt- und nebenberuflich, im Angestellten-,
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Beamten- oder Pfarrdienstverhältnis. Dabei können in
allen Handlungsfeldern prinzipiell alle Formen der Mit
arbeit gleichermaßen vorkommen.
Für ihre Zusammenarbeit ist der Gedanke der Dienst
gemeinschaft tragend. Alle, die am kirchlichen Handeln
teilnehmen, wirken mit an der Erfüllung des kirchlichen
Auftrags. Die einzelne Tätigkeit steht damit in einem
wesentlich größeren Zusammenhang. Es geht darum,
gemeinsam die Kirche Jesu Christi erfahrbar zu machen.
Dabei sind alle zum gemeinsamen Einsatz ihrer Gaben
und Kräfte aufgerufen. Sie sollen vertrauensvoll zusam
menarbeiten und bei Konflikten die Verständigung
suchen. Das ist oft nicht einfach. Aber so, wie jede
Gemeinde wahrnehmen muss, dass sie nicht allein die
Kirche ist, so muss auch jeder, der in der Kirche mitar
beitet, sehen, dass er dies in Gemeinschaft mit anderen
tut. Diese Gemeinschaft darf nicht aufgegeben, sondern
muss gepflegt werden.
Das Recht kann Vertrauen nicht herstellen, sondern
nur ermöglichen. Dazu wird festgelegt, in welchen Ver
fahren Entscheidungen getroffen und Konflikte bearbei
tet werden und nach welchen Kriterien dies geschieht.
Jeder Betroffene soll auf angemesse Weise beteiligt
werden. Und alle Beteiligten sollen wissen, was von
ihnen erwartet wird und was sie von anderen erwarten
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können. Dem dient das Recht, indem es Rechte und
Pflichten festlegt. So werden die Prozesse transparent
und verlässlich.
2. Rechtsverhältnisse
a) Kirchenmitgliedschaft
Bevor bestimmte Aufgaben zugewiesen werden können,
ist zu klären, wer überhaupt am kirchlichen Handeln
beteiligt ist. Das können zwar in besonderen Konstellati
onen auch Menschen sein, die der Kirche nicht angehö
ren. Aber in der Regel handeln in der Kirche Menschen,
die Kirchenmitglied sind. Für die Kirchenmitgliedschaft
gibt es einheitliche Regelungen. Danach sind alle
Getauften, die ein evangelisches Bekenntnis haben und
im Gebiet einer Landeskirche leben, Mitglieder ihrer
Kirchengemeinde und ihrer Landeskirche. Eine Zwangs
mitgliedschaft ist ausgeschlossen. Denn die Taufe findet
nur mit Zustimmung der Betroffenen statt, die bei Min
derjährigen (wie sonst auch) durch die Eltern (oder
andere Sorgeberechtigte) erklärt wird. Wer die Mit
gliedschaft beenden will, kann seinen Kirchenaustritt
erklären. Alle Kirchenmitglieder haben das Recht,
am kirchlichen Handeln teilzunehmen, sie sollen sich
am kirchlichen Leben beteiligen und Aufgaben über
nehmen; und sie sind verpflichtet, abhängig von ihrem
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Einkommen, Kirchensteuer zu zahlen und so das kirch
liche Handeln zu ermöglichen.
Die Kirchenmitgliedschaft ist das Rechtsverhältnis,
in dem die Zugehörigkeit zur Kirche rechtliche Gestalt
gewinnt. Wenn Menschen aus der Kirche austreten,
wird dieses Rechtsverhältnis beendet. Eine Beteiligung
am kirchlichen Handeln ist dann nicht mehr (oder nur
noch sehr eingeschränkt) möglich. Menschen, die aus
der Kirche ausgetreten sind, bleiben aber gleichwohl in
einer Beziehung zur Kirche. Nur die Gemeinschaft der
Kirche wird durch einen Austritt beeinträchtigt. Die
Taufe hat unverbrüchliche Gültigkeit. Ihre Verheißung
bleibt in Kraft. Darum ist es auch möglich, später wie
der in die Kirche einzutreten.
b) Ehrenamt
Alle kirchlichen Handlungsfelder können prinzipiell
ehrenamtlich wahrgenommen werden. So finden sich
Ehrenamtliche in der Kindergottesdienstarbeit wie in
der Kirchenmusik, im Predigtdienst, in diakonischen
Einrichtungen und in Leitungsgremien vom Kirchenvor
stand bis zu den Kirchenleitungen und dem Rat der
Evangelischen Kirche in Deutschland. Der weit über
wiegende Anteil der kirchlichen Mitarbeiter, ca. 1,1
Mio. Menschen, ist ehrenamtlich tätig.
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Ehrenamtliche Arbeit geschieht freiwillig und unent
geltlich – aber nicht im rechtsfreien Raum. Jedes Ehren
amt beruht auf einem Auftragsverhältnis. Allerdings
muss der Auftrag nicht immer förmlich erteilt werden.
Oft reicht es, dass jemand mit dem Einverständnis der
Verantwortlichen bei Veranstaltungen mit anfasst oder
in kirchlichen Gruppen mitarbeitet. Aus dem Auftrags
verhältnis ergibt sich, wer welche Aufgabe für welche
kirchliche Stelle wahrnimmt. Der Auftraggeber kann
verlangen, dass der Auftrag sorgfältig erfüllt wird. Die
Ehrenamtlichen können Schutz und Unterstützung
erwarten und haben Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwen
dungen, die für die Erfüllung des Auftrags erforderlich
sind. Bei etlichen kirchlichen Ehrenämtern finden sinn
fälligerweise eine gottesdienstliche Einführung und
Verabschiedung statt.
c) Arbeitsverhältnisse
Für Aufgaben, die dauerhaft und in erheblichem
Umfang anfallen und für die eine Ausbildung erforder
lich ist, werden Mitarbeiter auf der Grundlage eines
Arbeitsvertrages beschäftigt. In der verfassten Kirche
sind dies ca. 200.000, in der Diakonie ca. 450.000
Beschäftigte. Dabei handelt es sich im Grunde um
Arbeitsverhältnisse wie bei jedem anderen Arbeitgeber
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mit den gleichen Rechten und Pflichten zur Arbeitsleis
tung, Vergütung und Fürsorge. Darum sind zunächst die
Vorschriften des staatlichen Arbeitsrechts zu beachten.
Aus dem Gedanken der Dienstgemeinschaft ergeben
sich jedoch gewisse Modifikationen. So können die
Kirchen an die einzelnen Mitarbeiter besondere Anfor
derungen richten, damit deren Tätigkeit als kirchliches
Handeln erkennbar wird. Dazu gehört, dass normaler
weise kirchlich Beschäftigte auch Kirchenmitglieder sein
sollen. Solche Anforderungen sind auch durch das staat
liche Recht gedeckt.
Für Auseinandersetzungen über die Vergütung und
die Arbeitsbedingungen, die sonst mit den Mitteln des
Arbeitskampfes (Streik, Aussperrung) ausgetragen wer
den, haben die Kirchen ein besonderes Verfahren, den
sogenannten „Dritten Weg“, entwickelt, das in den
meisten Landeskirchen angewendet wird. Danach wer
den diese Fragen in Arbeitsrechtlichen Kommissionen
entschieden, die je zur Hälfte mit Vertretern der Mitar
beiter und der Anstellungsträger besetzt sind. Durch
die Abstimmungsregeln wird sichergestellt, dass beide
Seiten einen gleichgewichtigen Einfluss haben. Kommt
keine Einigung zustande, kann ein Schlichtungsverfah
ren eingeleitet werden. Das Bundesarbeitsgericht hat
bestätigt, dass die Kirchen durch solche Verfahren einen
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Streik in ihren Einrichtungen ausschließen können,
solange die Rechte der Mitarbeiter ausreichend gewahrt
werden.
d) Öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse
Pfarrer und Kirchenbeamte stehen in einem öffentlichrechtlichen Dienstverhältnis, das dem staatlichen Beam
tenverhältnis ähnlich ist. Die Evangelische Kirche in
Deutschland hat dazu das Kirchenbeamtengesetz und
das Pfarrdienstgesetz erlassen. Diese Dienstverhältnisse
sind auf Lebenszeit angelegt und begründen einerseits
eine stärkere Bindung an die Kirche, andererseits eine
größere Sicherheit und Freiheit für die Beschäftigten.
So kann der kirchliche Dienst verlässlich und unabhän
gig geleistet werden. Pfarrer und Kirchenbeamte üben
ihren Dienst mit einem großen Maß an Eigenverantwor
tung aus. Insbesondere im Verkündigungsdienst sind
Pfarrer im Rahmen ihres Ordinationsversprechens
an Vorgaben und Weisungen nicht gebunden. Pfarrer
und Kirchenbeamte sind verpflichtet, sich auch außer
halb des Dienstes so zu verhalten, wie es ihrem Amt
entspricht.
Wenn Pfarrer und Kirchenbeamte gegen ihre Dienst
pflichten verstoßen, wird ein Disziplinarverfahren durch
geführt. Dabei wird zunächst der Sachverhalt ermittelt
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und dann eine Sanktion verhängt, die von einem Ver
weis über eine Geldbuße oder die Kürzung der Bezüge
bis zur Entfernung aus dem Dienst reichen kann. Durch
das Disziplinarrecht sollen das Ansehen der Kirche, die
Funktionsfähigkeit ihres Dienstes und eine auftragsge
mäße Amtsführung gesichert werden. Für die Ahndung
von Straftaten sind nicht die Kirchen, sondern Staats
anwaltschaften und staatliche Gerichte zuständig.
Ein besonderes Problem tritt auf, wenn jemand in
seiner Verkündigung Aussagen macht, die mit Schrift
und Bekenntnis nicht vereinbar sind. Wenn er davon
überzeugt ist, handelt es sich zwar nicht um die schuld
hafte Verletzung einer Dienstpflicht, denn er soll stets
gemäß seiner Überzeugung predigen. Er ist aber für den
Verkündigungsdienst dann nicht mehr geeignet. Für sol
che Fälle ist ein besonderes Lehrverfahren vorgesehen.
Dabei wird zunächst in theologischen Gesprächen erör
tert, welche Lehre vertreten wird und inwiefern sie
gegen Schrift und Bekenntnis verstößt. Wenn der Betrof
fene einsichtig ist und von seiner Lehre abrückt, hat das
Verfahren keine weiteren Konsequenzen. Wenn er aber
bei seiner abweichenden Lehre bleibt, muss festgestellt
werden, dass er für den kirchlichen Dienst nicht mehr
geeignet ist. Er wird aus dem Dienst entlassen. Dem
Betreffenden wird aber nicht vorgeworfen, sich schuldig
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gemacht zu haben. Darum gibt es auch eine nachge
hende Fürsorge, und es kann eine Unterhaltsbeihilfe
gezahlt werden. Durch das Lehrverfahren soll gesichert
werden, dass die Verkündigung sowohl authentisch,
wie auch im Sinne des Bekenntnisses der Kirche und
evangeliumsgemäß stattfindet.
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»
…
Kirchenorganisationen
sind kein
Selbstzweck
…
«

V Strukturen
Der Aufbau der Landeskirchen ist in der Regel dreistu
fig: Kirchengemeinde, „Mittlere Ebene“ (Kirchenkreis,
Dekanat …) und Landeskirche. In den Kirchenverfas
sungen (Kirchenordnungen) ist geregelt, welche Aufga
ben die Ebenen haben, durch welche Organe sie han
deln und wie sie mit den anderen Ebenen zusammen
wirken. Die Bezeichnungen für Organisationen und
Personen sind in den Landeskirchen nicht einheitlich,
sondern folgen den regionalen Traditionen. Dennoch
lassen sich auf der Ebene der sachlichen Regelungen
große Gemeinsamkeiten erkennen.
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1. Aufbau der Landeskirchen
a) Kirchengemeinde
Der Kirchengemeinde gehören alle getauften evangeli
schen Christen an, die ihr auf eine bestimmte Weise
zugeordnet sind. Normalerweise gehört man zu der
Kirchengemeinde, in deren Gebiet man wohnt. Man
kann sich aber auch in eine andere Ortskirchenge
meinde umgemeinden oder einer besonderen Personal
kirchengemeinde anschließen. Bei größeren kirchlichen
oder diakonischen Einrichtungen können auch Anstalts
kirchengemeinden bestehen, denen alle Bewohner und
Mitarbeiter der Einrichtung angehören.
Die Kirchengemeinde soll das kirchliche Leben vor
Ort möglichst umfassend verwirklichen. Sie wird durch
den Kirchenvorstand (Presbyterium, Gemeindekirchen
rat, Ältestenrat …) geleitet, der in regelmäßigen Abstän
den (in der Regel alle sechs Jahre) von ihren Mitgliedern
gewählt wird. Weitere Personen können in den Kirchen
vorstand berufen werden. Außerdem gehören ihm die
Pfarrerinnen und Pfarrer der Kirchengemeinde an.
In der lutherischen Tradition wird oft auf die eigene
Leitungsverantwortung des Pfarramts neben dem Kir
chenvorstand besonderer Wert gelegt; so bleiben ihm
manche Entscheidungen mit besonders geistlichem
Akzent vorbehalten. In der reformierten (und unierten)
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Tradition wird hingegen die gemeinsame Leitungsver
antwortung von Pfarrer und Presbyterium betont.
b) Mittlere Ebene
Der Kirchenkreis (Kirchenbezirk, Dekanat, „Mittlere
Ebene“ …) stellt einen Zusammenschluss von Kirchen
gemeinden und kirchlichen Einrichtungen einer
bestimmten Region dar. Er hat drei Aufgabenbereiche:
Zum einen fördert und koordiniert er die Arbeit der
Kirchengemeinden. Zum anderen nimmt er eigene kirch
liche Aufgaben wahr – insbesondere, wenn diese den
Bereich einzelner Kirchengemeinden oder ihre Leis
tungsfähigkeit überschreiten. Und schließlich nimmt er
Aufgaben der landeskirchlichen Verwaltung wahr, führt
die Aufsicht über die Kirchengemeinden und hat zuneh
mend für die Verteilung der Ressourcen an die Kirchen
gemeinden zu sorgen.
Der Kirchenkreis wird durch eine Kreissynode (Kir
chenkreistag …), einen Vorstand und einen leitenden
Pfarrer (Superintendent, Dekan …) geleitet. Der Synode
gehören Vertreter der Kirchengemeinden sowie der Ein
richtungen und Dienste an. Sie dient dem Austausch,
der Koordination und der Entscheidung über grundsätz
liche Fragen; sie wählt oder beruft die anderen Organe
des Kirchenkreises, stellt den Haushaltsplan auf, verteilt
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die Ressourcen, kann besondere Einrichtungen schaffen
und gemeinsame Vorhaben des Kirchenkreises durch
führen. Die Arbeit wird üblicherweise durch Ausschüsse
unterstützt. Die Synode kommt etwa viermal im Jahr
zu einer eintägigen Tagung zusammen.
Dem Vorstand gehören in der Regel der leitende
Pfarrer und der Vorsitzende der Synode, ihre Stellvertre
ter und weitere gewählte Personen an. Der Leiter der
Verwaltung nimmt meist mit beratender Stimme teil.
Die Sitzungen sind oft monatlich. Der Vorstand nimmt
die ständige Leitung des Kirchenkreises wahr, bereitet
Beschlüsse der Synode vor und führt sie aus.
Der leitende Pfarrer wird meist im Zusammenwir
ken von Landeskirche und Kirchenkreis bestellt. Darin
wird deutlich, dass er beiden gegenüber für seine Amts
führung verantwortlich ist. Zum einen nimmt er Auf
sichts- und Visitationsfunktionen im Kirchenkreis wahr,
zum anderen ist er Repräsentant des Kirchenkreises und
vertritt ihn nach außen. Üblicherweise ist er an eine
bestimmte herausgehobene Kirchengemeinde angebun
den, die bei seiner Bestellung zu beteiligen ist.
c) Landeskirche
Die Landeskirche ist die Gesamtheit aller Kirchenge
meinden, Kirchenkreise und kirchlichen Einrichtungen
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in einem größeren Gebiet. Heute bestehen in Deutsch
land 20 Landeskirchen mit Mitgliederzahlen zwischen
46.000 und 2,9 Mio. Der Zuschnitt der Landeskirchen
geht auf die früheren Herrschaftsgebiete in Deutschland
zurück, hat aber nach der Trennung von Kirche und
Staat deren Veränderungen nicht mehr mitgemacht und
ist durch kirchliche Umstrukturierungen im 20. Jahr
hundert verschiedentlich geändert worden.
Für das Kirchenrecht ist die Landeskirche die ent
scheidende Ebene. Denn hier wird das meiste Recht
gesetzt und entschieden, welche Rechtsetzung anderer
Ebenen in der Landeskirche gültig wird. In der Leitung
der Landeskirchen wirken regelmäßig vier Organe
zusammen:
Die Synode (Kirchentag …) stellt das größte Organ
dar. Sie repräsentiert die Landeskirche in ihrer Vielfalt
und Gesamtheit. Ihr gehören gewählte Vertreter der
Kirchenkreise und ggf. weiterer Arbeitsbereiche der Kir
che, berufene Mitglieder und ggf. Mitglieder weiterer
Leitungsorgane an. Zu ihren Aufgaben gehören die
Gesetzgebung, der Haushaltsbeschluss, die Bestellung
der anderen Leitungsorgane und die Beratung aller
wichtigen Fragen des kirchlichen Lebens.
Schon in der Alten Kirche etablierte sich das Bischofs
amt, mit dem einzelnen Geistlichen die kirchliche
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Aufsicht und Leitung für ein bestimmtes Gebiet über
tragen worden ist. Zu seinen Aufgaben gehören insbe
sondere die Ordination der Pfarrer und die Visitation
der Gemeinden. Auch in den reformatorischen Kirchen
ist diese Funktion stets durch besondere Amtsträger
wahrgenommen worden. Der Schwerpunkt des Bischofs
amtes liegt im Verkündigungsdienst, es hat damit vor
allem kommunikative Funktion. Außerdem sind
Bischöfe (Kirchenpräsident, Präses …) als Vorsitzende,
Mitglied oder mit Rederecht am Leitungshandeln der
anderen Organe beteiligt. In größeren Landeskirchen
gibt es ergänzende regionale Bischofsämter (Landes
superintendent, Propst, Regionalbischof …), die bischöf
liche Funktion für ein bestimmtes Gebiet innerhalb der
Landeskirche (Sprengel) wahrnehmen und mit dem
Landesbischof zusammenwirken.
Keine Landeskirche kommt ohne eine zentrale Ver
waltung (Landeskirchenamt, Kirchenkanzlei, Konsisto
rium …) aus, in der die Entscheidungen der anderen
Leitungsorgane vorbereitet und umgesetzt und die lau
fenden Geschäfte erledigt werden. Hier arbeiten haupt
beruflich Theologen, Juristen, Ökonomen und Verwal
tungsfachleute zusammen. Die Verwaltungsämter sind
in Arbeitsbereiche (Abteilung, Dezernat, Referat …)
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gegliedert und werden durch ein Kollegium geleitet und
repräsentiert. Wie in anderen Verwaltungen auch wird
der innere Dienstbetrieb durch Organisationspläne und
Geschäftsordnungen gelenkt.
Die Kirchenleitung (Kirchenregierung, Kirchense
nat, Rat der Landeskirche …) bildet das koordinierende
Zentrum der Leitungsorgane. Sie nimmt die ständige
Leitung der Landeskirche wahr und ist für die Einheit
lichkeit des Leitungshandelns verantwortlich. Oft bildet
sie die institutionelle Klammer, indem sie aus Vertretern
der übrigen Leitungsorgane gebildet wird. Bei ihr liegen
alle wichtigen Entscheidungen, die nicht der Synode
vorbehalten sind – insbesondere Personalentscheidun
gen. Sie hat Direktionsrechte gegenüber der Verwaltung
und Initiativrecht in der Synode.
In welchem Verhältnis die Leitungsorgane zueinan
der stehen, ist in den Landeskirchen unterschiedlich
geregelt. Nach dem Trennungsmodell stehen sich die
Synode einerseits sowie Bischof, Kirchenleitung und
Verwaltung andererseits gegenüber. Sie sind personell
nicht miteinander verschränkt und haben sorgfältig
abgegrenzte Aufgaben und Kompetenzen. Im Einheits
modell geht alle Kirchenleitung von der Synode aus,
die Kirchenleitung ist mit dem Präsidium der Synode
identisch und mit der Verwaltung verschränkt. Die
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Zuständigkeiten sind nicht scharf voneinander getrennt.
Der leitende Geistliche ist zugleich Vorsitzender der
Synode, der Kirchenleitung und der Verwaltung. In
gemischten Modellen kommt der Kirchenleitung als ver
bindendem Organ besondere Bedeutung zu. Damit
sollen klare Zuständigkeiten der einzelnen Organe und
die Integration allen Leitungshandelns zugleich verwirk
licht werden. Auf lange Sicht ist zu beobachten, dass
sich die verschiedenen Leitungsmodelle einander annä
hern, um zu optimalen Lösungen zu kommen.
2. Zusammenschlüsse von Landeskirchen
a) Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
Die Landeskirchen haben sich in der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) zusammengeschlossen.
Die Aufgaben der EKD sind in Artikel 6 ihrer Grund
ordnung bestimmt:
„Artikel 6.
(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland bemüht
sich um die Festigung und Vertiefung der Gemeinschaft
unter den Gliedkirchen, hilft ihnen bei der Erfüllung
ihres Dienstes und fördert den Austausch ihrer Kräfte
und Mittel.
(2) Sie wirkt dahin, dass die Gliedkirchen, soweit
nicht ihr Bekenntnis entgegensteht, in den wesent
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lichen Fragen des kirchlichen Lebens und Handelns
nach übereinstimmenden Grundsätzen verfahren.“
In den folgenden Artikeln ist ausgeführt, dass die
EKD dazu Einrichtungen und Aufgaben von gesamtkir
chlicher Bedeutung unterstützen, den Landeskirchen
Anregungen geben und Richtlinien aufstellen kann. Sie
kann zudem Kirchengesetze mit Wirkung für die Lan
deskirchen erlassen, wenn diese dem zustimmen.
Die EKD wird durch die Synode, den Rat und die
Kirchenkonferenz geleitet. Der Synode gehören 100
Mitglieder, die von den Synoden der Landeskirchen
gewählt werden, und 20 Personen an, die vom Rat
berufen werden. Dem Rat gehören der oder die Präses
der Synode und 14 weitere Mitglieder an, die gemein
sam von Synode und Kirchenkonferenz gewählt werden.
Der Ratsvorsitzende wird aus der Mitte des Rats und
auf dessen Vorschlag hin von der Synode gewählt. Er
muss kein Bischof sein, obwohl dies faktisch bisher
immer der Fall war. Die Kirchenkonferenz setzt sich aus
den Personen zusammen, die von den Kirchenleitungen
der Landeskirchen entsandt werden. Die Leitungsorgane
werden durch das Kirchenamt der EKD unterstützt, das
auch die laufende Verwaltung erledigt.
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b) Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche
Deutschlands (VELKD)
Innerhalb der EKD haben sich die lutherischen Landes
kirchen (außer Oldenburg und Württemberg) in der
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch
lands (VELKD) zusammengeschlossen. Sie versteht sich
nach Artikel 1 ihrer Verfassung als „Zusammenschluss
von evangelisch-lutherischen Kirchen (Gliedkirchen),
die sich in ihrer Verkündigung und Sakramentsverwal
tung wie auch in ihrer Ordnung, Leitung und Verwal
tung sowie im gesamten Handeln der Kirche an das
Bekenntnis gebunden wissen.“ Bekenntnisgrundlagen
sind insbesondere das Augsburgische Bekenntnis von
1530 und der Kleine Katechismus Martin Luthers.
Die VELKD hat die Einheit der Vereinigten Kirche zu
fördern, sich um die lutherische Lehre zu bemühen, die
lutherische Diaspora und lutherische Werke zu unter
stützen. Sie vertritt die ihr angeschlossenen lutheri
schen Kirchen in der Öffentlichkeit und der Ökumene.
Sie kann Kirchengesetze mit Wirkung für die Glied
kirchen erlassen; deren Zustimmung ist zwar nicht vor
geschrieben, wird aber dennoch immer eingeholt.
Die Organe der VELKD sind die Bischofskonferenz
und der Leitende Bischof, die Generalsynode und die
Kirchenleitung. Der Bischofskonferenz gehören die
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Bischöfe und weitere leitende Geistliche an, die von
den Gliedkirchen entsandt werden. Der Leitende Bischof
wird von der Generalsynode für drei Jahre gewählt. Er
führt den Vorsitz in der Kirchenleitung und der Bischofs
konferenz, vertritt die VELKD und hat als „erster Geist
licher“ das Recht, auf allen Kanzeln innerhalb der
VELKD zu predigen. Die Generalsynode ist das gesetz
gebende Organ und besteht aus 50 Personen, die von
den landeskirchlichen Synoden gewählt oder durch den
Leitenden Bischof berufen werden. Die Kirchenleitung
ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht einem anderen
Organ zugewiesen sind. Sie besteht aus dem Leitenden
Bischof, seinem Stellvertreter, einem weiteren Mitglied
der Bischofskonferenz, dem Präsidenten der General
synode und neun weiteren Mitgliedern. Die Arbeit wird
durch das Amt der VELKD im Kirchenamt der EKD
unterstützt.
c) Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen
Kirche in Deutschland (UEK)
In der Union Evangelischer Kirchen in der Evangeli
schen Kirche in Deutschland (UEK) haben sich zwölf
Landeskirchen mit unterschiedlichem Bekenntnisstand
zusammengeschlossen, um „die Gemeinsamkeit in den
wesentlichen Bereichen des kirchlichen Lebens und
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Handelns zu fördern und damit die Einheit der Evange
lischen Kirche in Deutschland zu stärken“ (Artikel 1
der Grundordnung der UEK). Ihre Aufgaben sieht die
UEK in der theologischen und liturgischen Arbeit und
in der Förderung der europäischen und ökumenischen
Gemeinschaft. Die UEK kann Gesetze für ihre Mit
gliedskirchen erlassen, wenn diese zustimmen.
Die Organe der UEK sind die Vollkonferenz und das
Präsidium. Der Vollkonferenz gehören alle Personen
an, die für die Mitgliedskirchen in der Synode und der
Kirchenkonferenz der EKD sind. Sie hat alle grundle
genden Entscheidungen zu treffen. Das Präsidium ist für
die laufende Leitung zuständig. Es besteht aus dem Vor
sitzenden der Vollkonferenz und zwei Stellvertretern
sowie je einem Vertreter der Mitgliedskirchen und dem
Leiter des Amtes. Als ständige Ausschüsse bestehen der
Theologische und der Rechtsausschuss. Die Arbeit wird
durch das Amt der UEK im Kirchenamt der EKD unter
stützt.
3. Kooperation – Regionalisierung
Für alle Kirchenorganisationen gilt, dass sie kein Selbst
zweck sind. Sie sind dazu da, dass das konstitutive und
vitale kirchliche Handeln stattfinden kann. Darum ist
immer danach zu fragen, in welchen Formen dies am
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besten möglich ist. Die Kirche lebt in ihren Strukturen,
aber nicht von ihren Strukturen. Da alle Organisation
in der Kirche dienende Funktion hat, ist keine Organisa
tionsform unveränderlich. Andere Lebensverhältnisse
und Rahmenbedingungen können eine Veränderung
geraten sein lassen.
Wenn man genauer hinsieht, zeigt sich allerdings,
dass es keine einfachen und einheitlichen Lösungen
geben kann. Denn für manche Handlungsfelder sind
kleine, für andere größere Organisationen sinnvoll. So
kann es für den Kontakt zwischen Pfarrern und
Gemeindegliedern gut sein, wenn die Kirchengemein
den nicht zu groß sind. Wenn aber im Gemeindegebiet
nur wenige Kinder leben und zum Kindergottesdienst
kommen, macht dieser weniger Spaß. Auch für den
effektiven Betrieb eines Gemeindebüros sind viele
Gemeinden zu klein.
So wird heute in vielen Kirchen versucht, die
Beschränkungen durch überkommene Gemeindegren
zen zu überwinden und für regionale Zusammenarbeit
die geeigneten Formen zu finden. Wenn die einzelnen
Kirchengemeinden bestimmte Aufgaben allein nicht gut
bewältigen, können sie sich in Arbeitsgemeinschaften
und Verbänden zusammenschließen. Dann werden
bestimmte Aufgaben gemeinsam wahrgenommen und
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gemeinsame Gremien gebildet, die alle notwendigen
Entscheidungen treffen können. Der Zusammenhang
zwischen den verschiedenen Handlungsfeldern soll aber
auch nicht dadurch zerrissen werden, dass sie auf ver
schiedene Organisationen verteilt werden. Es sind
darum immer Kompromisse nötig. Weil das evangeli
sche Kirchenverständnis keine bestimmte Organisations
form vorgibt, sondern nur darauf ausgerichtet ist, dass
die Verkündigung in Wort und Tat stattfindet, besteht
eine große Freiheit, die dafür zweckmäßigen Formen zu
finden und weiterzuentwickeln.
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»
…
Verwirklichung
kirchlichen Handelns
…
«
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VI Verfahren
1. Verwaltung
Das Kirchenrecht ist die Ordnung für das kirchliche
Handeln, welches vielfältig ist und an dem viele Men
schen in unterschiedlicher Weise beteiligt sind. Damit
das kirchliche Handeln auch tatsächlich stattfindet, sind
immer wieder Entscheidungen nötig, die mal mehr, mal
weniger weitreichende Bedeutung haben. Soweit es um
die Entscheidung von Einzelfällen geht, wird von Ver
waltungsverfahren gesprochen – auch wenn die Einzel
fälle massenhaft vorkommen. Immer geht es darum, die
im konkreten Fall richtige (oder wenigstens angemes
sene) Entscheidung zu treffen. Entscheidungen fallen
nicht vom Himmel, sondern werden in bestimmten Ver
fahren getroffen. Es muss also geklärt werden, durch
wen und in welcher Weise etwas entschieden wird und
wie andere Personen daran zu beteiligen sind.
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Verfahrensregelungen gibt es in allen Bereichen des
kirchlichen Handelns. Sie betreffen die Geschäftsfüh
rung im Kirchenvorstand und im Pfarramt ebenso wie
im Kirchenkreisvorstand und im Landeskirchenamt.
Dadurch soll gewährleistet werden, dass alle Beteiligten
und Betroffenen in angemessener Weise einbezogen
werden, wenn Entscheidungen zu treffen sind. Darum
muss zu Sitzungen rechtzeitig eingeladen und eine
Tagesordnung aufgestellt werden. Darum müssen Betrof
fene angehört werden, bevor für sie etwas entschieden
wird. Und damit Entscheidungen auch wirksam wer
den, ist festgelegt, wer sie anschließend umsetzen muss.
Bei allen Regelungen geht es immer auch um den
Schutz derjenigen, die gerade nicht da sind und selbst
Einfluss nehmen können.

2. Rechtsetzung
Das Kirchenrecht dient der Verwirklichung des kirch
lichen Auftrags, das Evangelium in Wort und Tat zu
bezeugen. Dies kann immer nur in den jeweils konkre
ten Lebenslagen geschehen. Wie sich Lebensverhält
nisse ändern, so muss sich auch das kirchliche Handeln
entwickeln. Das Kirchenrecht als die Ordnung des
kirchlichen Handelns steht darum niemals unveränder
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lich fest, sondern unterliegt der Kritik und der Verän
derung. Eine Rechtsnorm gilt nur so lange, wie sie
nicht durch einen Akt der Rechtsetzung verändert
oder aufgehoben wird.
Rechtsetzung geschieht, indem das zuständige
Organ im vorgeschriebenen Verfahren einen Rechtsakt
erlässt und in der richtigen Form bekannt macht.
Rechtsetzung geschieht vor allem in den Synoden, die
Kirchengesetze erlassen. Die Vorschläge für solche
Gesetze können von Mitgliedern der Synode oder von
der Kirchenleitung gemacht werden (Initiativrecht).
Im Rahmen der Gesetze können die Kirchenleitungen
und landeskirchlichen Verwaltungen darüber hinaus
Rechts- und Verwaltungsverordnungen erlassen. Alle
Gesetze und Verordnungen werden in kirchlichen
Amtsblättern veröffentlicht und in Rechtssammlungen
für die Praxis zusammengestellt.
Das Kirchenrecht ist zwar wandelbar, aber nicht
beliebig. Es wird stets im Horizont von Schrift und
Bekenntnis gestaltet. Aus der Bibel und den Bekennt
nisschriften lassen sich unmittelbar zwar keine
Rechtsnormen ableiten. Aber sie geben wesentliche
Orientierung dafür, welches Handeln und damit auch
welches Recht der Kirche angemessen ist und ihrem
Wesen entspricht. Was das für die kirchliche Recht
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setzung konkret bedeutet, bedarf immer wieder der
Diskussion.
In den Rechtsetzungsverfahren sind verschiedene
Vorkehrungen getroffen, um die Bindung an Schrift und
Bekenntnis abzusichern. So wird beispielsweise die
Beschlussfassung ausgesetzt, wenn von bestimmten Per
sonen der Einwand erhoben wird, eine Rechtsnorm
werde gegen Schrift und Bekenntnis verstoßen. Dieser
Einwand muss erst erörtert und überwunden werden,
bevor eine Norm in Kraft gesetzt werden kann. Auf
diese Weise kann der Zusammenhang von Botschaft
und Ordnung, den die Barmer Theologische Erklärung
betont hat, gewahrt werden.
3. Aufsicht
Das Kirchenrecht soll für alle, die am kirchlichen Han
deln teilnehmen, eine verlässliche Orientierung bieten.
Das gelingt nur, wenn darauf geachtet wird, dass seine
Normen auch eingehalten werden. Außerdem brauchen
die Beteiligten oft Rat und Unterstützung, wenn sie alle
einschlägigen Vorschriften des kirchlichen und staatli
chen Rechts beachten sollen. Dem dient die kirchliche
Aufsicht, wie sie von den Landeskirchen und Kirchen
kreisen ausgeübt wird.
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Dafür gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten.
Zunächst können die Aufsichtsstellen informieren und
beraten, damit gute Ergebnisse erzielt werden können.
Wenn es um Entscheidungen geht, die komplexer sind
und weitreichende Folgen haben, kann durch Geneh
migungsvorbehalte gesichert werden, dass Fachleute die
Entscheidung überprüfen, bevor sie umgesetzt wird.
Wenn es einmal dazu kommt, dass rechtswidrige
Beschlüsse gefasst werden, können diese aufgehoben
werden. Und wenn ein Gremium nicht willens oder
fähig ist, seine Aufgaben zu erledigen, muss die Auf
sichtsstelle selber unmittelbar tätig werden oder jeman
den damit beauftragen. Schlimmstenfalls kann Personen
ein Amt aberkannt oder ein Gremium aufgelöst werden,
wenn davon auszugehen ist, dass dauerhaft keine kon
struktive Arbeit mehr zu erwarten ist.
4. Visitation
Ein der Kirche eigentümliches Aufsichtsverfahren ist
die Visitation. Sie ist von alters her die Aufgabe von
Bischöfen und wird heute oft von den leitenden Pfar
rern der „Mittleren Ebene“ (Superintendent, Dekan)
und unter Beteiligung von Visitationskommissionen
wahrgenommen. Dabei geht es um einen Besuch von
Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen, bei dem
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ein umfassendes Bild über das kirchliche Leben gewon
nen werden soll. Wenn eine Gemeinde visitiert wird,
erstellt sie in der Regel zur Vorbereitung einen Bericht
über ihre Situation. Die Visitation besteht in einem
Besuch, bei dem Gespräche mit Pfarrern, Gremien, Mit
arbeitern und Gruppen geführt werden. Einrichtungen
und Liegenschaften werden besichtigt und Unterlagen
geprüft. Stets gehört auch ein Gottesdienst und meist
eine Gemeindeversammlung zur Visitation.
Was die Visitierenden wahrgenommen haben, erör
tern sie zunächst mit den Betroffenen und Verantwort
lichen. Nach dem Besuch erstellt der Visitator einen
Bericht für die Kirchenleitung, zu dem sich die Gemeinde
äußern kann. Außerdem können für die weitere
Gemeindearbeit Hinweise gegeben, Bescheide erteilt
oder Zielvereinbarungen getroffen werden. Die Visita
tion soll so das Gemeindeleben vor Ort fördern und der
Kirchenleitung einen Eindruck verschaffen, wie das
kirchliche Leben in ihrem Gebiet ist. Sie dient der Ver
bindung zwischen der einzelnen Gemeinde und dem
größeren kirchlichen Zusammenhang.

der Kirchengerichte besteht darin, über die Auslegung
und Anwendung des Kirchenrechts zu entscheiden, also
festzustellen, ob ein bestimmtes kirchliches Handeln
dem entspricht, was in der Verständigung über kirchli
ches Handeln beschlossen worden ist und für alle ver
bindlich sein soll. Auf diese Weise können Konflikte in
einem geordneten Verfahren und auf verlässliche Weise
beigelegt werden. Die Organisation der Gerichte und
ihre Verfahren orientieren sich am staatlichen Vorbild.
In der Sache sind sie aber an das eigene Recht der Kir
che und letztlich an Schrift und Bekenntnis gebunden –
wie alle anderen auch, die über das kirchliche Handeln
zu entscheiden haben oder daran teilnehmen. Dass die
Kirche eigene Gerichte hat, schließt nicht aus, dass auch
staatliche Gerichte über kirchliche Angelegenheiten zu
entscheiden haben, soweit das allgemeine staatliche
Recht betroffen ist.

5. Rechtsprechung
Die kirchliche Ordnung wird schließlich durch eine
kirchliche Gerichtsbarkeit gewährleistet. Die Aufgabe
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Die Rechtssammlungen der meisten Landeskirchen sind
bei www.fis-kirchenrecht.de zu finden.
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