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92. Synode der Evangelisch-Lutherischen Freikirche, Schönfeld 25.-27. Mai 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Überblick

Synodalanträge 2018

1. Lehrfragen:
1.1.

KELK-Bekenntnis VII (Theol. Kommission) + Anlage 1.1

2. Ordnungsfragen:
2.1. Überarbeitete Kirchenverfassung (Rechtsausschuss) + Anlage 2.1
2.2. Überarbeitete Ausführungsbestimmungen (Rechtsausschuss) + Anlage 2.2
2.3. Überarbeitete Geschäftsordnung (Rechtsausschuss) + Anlage 2.3
2.4. Überarbeitete Urlaubsordnung (Rechtsausschuss) + Anlage 2.4
2.5. Änderung der CB-Richtlinie (Aufsichtsrat CB)

3. Finanzfragen:
3.1. Neue Gehaltsordnung (Finanzbeirat)
3.2. Gehaltsordnung mit Ortsgeld (Dresden)
3.3. Kommission für neue Gehaltsordnung (Dresden)
3.4. Überarbeitete Ruhegehaltsordnung (Rechtsausschuss) + Anlage 3.4

Hinweis zur Beachtung:
Die Anträge 3.1. bis 3.3. betreffen den gleichen Gegenstand und sind deshalb gemeinsam
zu verhandeln. Da es sich um Anträge mit weitreichenden Folgen handelt, sind für die Beratung mindestens zwei Sitzungen vorzusehen (Geschäftsordnung §7).
Über die Anträge 3.1. bis 3,3 muss einzeln abgestimmt werden. Der Rechtsausschuss weist
im Voraus darauf hin, dass sich die Anliegen der Anträge 3.1. und 3.2./3.2 gegenseitig ausschließen, d.h. dass diese Anträge also nur alternativ verabschiedet werden können.
(Rechtsausschuss der ELFK, 23.3.2018)

92. Synode der Evangelisch-Lutherischen Freikirche, Schönfeld 25.-27. Mai 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antrag 1.1
Antragsteller:
Theologische Kommission der Ev.-Luth. Freikirche
c/o Pf. Martin Hoffmann
Elsterweg 4
04318 Leipzig

Betr.: Das ewige Wort, KELK-Bekenntnis Teil VII

Die ehrwürdige Synode wolle beschließen:
Die Ev.-Luth. Freikirche nimmt den 7. Teil des KELK-Bekenntnisses „Das ewige Wort“ zum
Thema „Gottes Volk ‒ Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens“ an, der von der Konfessionellen Ev.-Luth. Konferenz 2017 in Grimma verabschiedet wurde. Wir bekennen uns zu
diesem Papier als zu einer der Heiligen Schrift und dem lutherischen Bekenntnis entsprechenden Lehrerklärung.

Begründung:
Die Lehrerklärung wurde von der Internationalen Theologischen Kommission der KELK
erarbeitet und von der Vollversammlung im Juni 2017 in Grimma verabschiedet (vgl.
Anhang zum Antrag).
Die deutsche Übersetzung des Textes ist in unserer Theologischen Kommission und
in der Pastoralkonferenz geprüft worden. Gegen ihren Lehrinhalt wurden keine Beanstandungen erhoben.
Der englisch-deutsche Text des KELK-Bekenntnisses Teil 7 kann gedruckt unter dem
Titel „Gottes Volk“ zum Preis von 4.50 EUR über die Concordia-Buchhandlung Zwickau
bezogen werden.
Die Theologische Kommission der ELFK
gez. Martin Hoffmann
Leipzig, März 2018

+ 1 Anlage: KELK-Bekenntnis VII (deutsche Übersetzung)

92. Synode der Evangelisch-Lutherischen Freikirche, Schönfeld 25.-27. Mai 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antrag 2.1

Antragsteller:
Rechtsausschuss der Ev.-Luth. Freikirche
c/o Dr. Gottfried Herrmann
Bahnhofstr. 8
08056 Zwickau

Betr.: Überarbeitete Kirchenverfassung1

Die ehrwürdige Kirchensynode wolle beschließen:
Die vom Rechtsausschuss vorgeschlagene Neubearbeitung der Verfassung der Ev.Luth. Freikirche (s. Anlage) wird am 1.10.2018 in Kraft gesetzt.
Begründung:
Der Rechtsausschuss hat – dem Auftrag der Kirchensynode 2014 folgend – die
bestehende Verfassung einer gründlichen Durchsicht unterzogen und
wünschenswerte Verbesserungen vorgeschlagen. Diese Änderungen dienen
dazu, sachliche und verständnismäßige Unklarheiten auszuräumen.2

Zwickau, 12.3.2018
Rechtsausschuss der ELFK
i.A. Dr. G. Herrmann (Vorsitzender)

Anlage:
Verfassung der ELFK (bisher und neu)

1
2

Änderungen der Verfassung bedürfen einer Zwei-Drittel-Mehrheit (Anm. des Rechtsausschusses).
Für die Änderung der übrigen Ordnungen (Anträge 2.2. bis 2.5. genügt die einfache Mehrheit.
Zur Erläuterung der im Einzelnen vorgeschlagenen Änderungen sollte der vom Rechtsausschuss
erstellte KOMMENTAR herangezogen werden, der den ELFK-Pfarrämtern vorliegt.

92. Synode der Evangelisch-Lutherischen Freikirche, Schönfeld 25.-27. Mai 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antrag 2.2

Antragsteller:
Rechtsausschuss der Ev.-Luth. Freikirche
c/o Dr. Gottfried Herrmann
Bahnhofstr. 8
08056 Zwickau

Betr.: Überarbeitete Ausführungsbestimmungen zur ELFK-Verfassung

Die ehrwürdige Kirchensynode wolle beschließen:1
Die vom Rechtsausschuss vorgeschlagene Neubearbeitung der Ausführungsbestimmungen zur Kirchenverfassung der Ev.-Luth. Freikirche (s. Anlage) wird am 1.10.2018 in
Kraft gesetzt.
Begründung:
Der Rechtsausschuss hat – dem Auftrag der Kirchensynode 2014 folgend – die geltenden Ausführungsbestimmungen zur Kirchenverfassung einer Durchsicht unterzogen und
wünschenswerte Verbesserungen vorgeschlagen. Diese Änderungen dienen dazu, sachliche und verständnismäßige Unklarheiten auszuräumen. 2

Zwickau, 12.3.2018
Rechtsausschuss der ELFK
i.A. Dr. G. Herrmann (Vorsitzender)
Anlage:
Ausführungsbestimmungen zur Verfassung der ELFK (bisher und neu)

1

2

Dieser Antrag sollte erst nach dem Antrag 2.5. (CB-Richtlinie) abgestimmt werden, weil er die dort
vorgeschlagene Änderung der CB-Richtline schon berücksichtigt (siehe unter F.9). [Anm. des
Rechtsausschusses]
Zur Erläuterung der im Einzelnen vorgeschlagenen Änderungen sollte der vom Rechtsausschuss
erstellte KOMMENTAR herangezogen werden, der den ELFK-Pfarrämtern vorliegt.

92. Synode der Evangelisch-Lutherischen Freikirche, Schönfeld 25.-27. Mai 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antrag 2.3

Antragsteller:
Rechtsausschuss der Ev.-Luth. Freikirche
c/o Dr. Gottfried Herrmann
Bahnhofstr. 8
08056 Zwickau

Betr.: Überarbeitete Geschäftsordnung für Synoden

Die ehrwürdige Kirchensynode wolle beschließen:
Die vom Rechtsausschuss vorgeschlagene Neubearbeitung der „Geschäftsordnung für
Kirchensynoden“ der Ev.-Luth. Freikirche (s. Anlage) wird am 1.10.2018 in Kraft gesetzt.
Begründung:
Der Rechtsausschuss hat – dem Auftrag der Kirchensynode 2014 folgend – die geltende
„Geschäftsordnungen für Synoden“ der ELFK einer Durchsicht unterzogen und wünschenswerte Verbesserungen vorgeschlagen. Diese Änderungen dienen dazu, sachliche
und verständnismäßige Unklarheiten auszuräumen.1

Zwickau, 12.3.2018
Rechtsausschuss der ELFK
i.A. Dr. G. Herrmann (Vorsitzender)
Anlage:
Geschäftsordnung für Kirchensynoden der ELFK (bisher und neu)

1

Zur Erläuterung der im Einzelnen vorgeschlagenen Änderungen sollte der vom Rechtsausschuss
erstellte KOMMENTAR herangezogen werden, der den ELFK-Pfarrämtern vorliegt.

92. Synode der Evangelisch-Lutherischen Freikirche, Schönfeld 25.-27. Mai 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antrag 2.4

Antragsteller:
Rechtsausschuss der Ev.-Luth. Freikirche
c/o Dr. Gottfried Herrmann
Bahnhofstr. 8
08056 Zwickau

Betr.: Überarbeitete Urlaubsordnung

Die ehrwürdige Kirchensynode wolle beschließen:
Die vom Rechtsausschuss vorgeschlagene Neubearbeitung der Urlaubsordnung der Ev.Luth. Freikirche (s. Anlage) wird am 1.10.2018 in Kraft gesetzt.
Begründung:
Der Rechtsausschuss hat – dem Auftrag der Kirchensynode 2014 folgend – die
geltende Urlaubsordnung der ELFK einer Durchsicht unterzogen und wünschenswerte Verbesserungen vorgeschlagen.

Zwickau, 12.3.2018
Rechtsausschuss der ELFK
i.A. Dr. G. Herrmann (Vorsitzender)

Anlage:
Urlaubsordnung der ELFK (bisher und neu)

92. Synode der Evangelisch-Lutherischen Freikirche, Schönfeld 25.-27. Mai 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antrag 2.5

Antragsteller:
Aufsichtsrat der Concordia-Buchhandlung
c/o Matthias Hartung
Grüner Weg 1
08485 Lengenfeld

Betr.: Änderung der Richtlinie für die Concordia-Buchhandlung

Die ehrwürdige Synode wolle beschließen:1
Die Richtlinie der Concordia-Buchhandlung wird unter Punkt 6 den gegenwärtigen Verhältnissen angepasst.
Die Änderung bezieht sich auf die Anzahl der mitwirkenden Pfarrer der Ev.-Luth. Freikirche im
Aufsichtsrat.
Der überarbeitete Wortlaut in der Satzung sollte heißen:
„Der Aufsichtsrat der Concordia-Buchhandlung besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und drei weiteren Mitgliedern. Der Vorsitzende oder der Stellvertreter muss ein Pfarrer der Ev.-Luth. Freikirche sein.“
Begründung:
In den zurückliegenden Jahren hat sich gezeigt, dass es ausreichend ist, wenn ein
Pfarrer unserer Kirche im Aufsichtsrat tätig ist.
Hinzu kommt, dass durch eine Vielzahl von gesamtkirchlichen Aufgaben durch unsere
Pfarrer wahrgenommen werden muss. Hier kann eine Entlastung geschaffen und durch
weniger Anfahrtswege eine Einsparung erreicht werden kann.
Aufsichtsrat der Concordia-Buchhandlug
gez. Matthias Hartung

Lengenfeld, Januar 2018

1

Diese Änderung berührt auch die überarbeitete Fassung der „Ausführungsbestimmungen zur Kirchenverfassung“ (F.9, Abs. 3). Sie sollte deshalb vor dem Antrag 2.2. behandelt und abgestimmt
werden. [Anm. der Rechtsausschusses]

92. Synode der Evangelisch-Lutherischen Freikirche, Schönfeld 25.-27. Mai 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antrag 3.1

Antragsteller:
Finanzbeirat der Ev.-Luth. Freikirche
c/o Ruben Bruske
Charlottenstr. 24
08371 Glauchau

Betrifft: Grundsätzliche Änderung der Gehaltsordnung der Ev.-Luth. Freikirche

Die ehrwürdige Synode wolle beschließen:1
•

Die Gehälter der Pastoren, Pfarrvikare und Vikare der Ev.-Luth. Freikirche werden ab
1.7.2018 wie folgt festgesetzt:
Gehaltsstufe

I.
II.
III.
IV.
V.

1
2
3

Vikare
Pfarrvikare
1.-4. Dienstjahr
5.-12. Dienstjahr
13.-20. Dienstjahr
21.-29. Dienstjahr
ab 30. Dienstjahr

Stundensatz
9,50 €
10,00 €
10,00 €
10,50 €
11,00 €
11,50 €
12,00 €

Wochenstunden2
30
30
40
40
40
40
40

Brutto-Gehalt
1.235,00 €
1.300,00 €
1.734,00 €
1.820,00 €
1.907,00 €
1.994,00 €
2.080,00 €

•

Zusätzlich zum Brutto-Gehalt sind jährliche Sonderzahlungen an die Pfarrer, wie z.B.
Urlaubsgeld bzw. Erholungsbeihilfe, Weihnachtsgeld oder sonstige Zahlungen, möglich.
Über die Gewährung und über die tatsächliche Höhe von Sonderzahlungen entscheidet
der Synodalrat in Abhängigkeit der gesamtkirchlichen Kassenlage auf Empfehlung des
Finanzbeirates. Es ist grundsätzlich auf eine Gleichbehandlung bei der Auszahlung zu
achten. Aus der Gewährung von jährlichen Sonderzahlungen ergibt sich kein rechtlicher
Anspruch. Die Sonderzahlungen erfolgen freiwillig und zu Lasten der Synodalkasse.

•

Gemeinden, die ihre Pastoren finanziell stärker unterstützen möchten, als es die neue
Gehaltsordnung vorsieht, können freiwillig Beträge an die Synodalkasse überweisen und
damit die Gewährung von Sonderzahlungen unterstützen.

•

Die Gehaltsordnung der ELFK muss den jeweiligen gesetzlichen Vorgaben des Gesetzes zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns – Mindestlohngesetz (MiLoG) entsprechen. Der Synodalrat ist in Abstimmung mit dem Finanzbeirat berechtigt, entsprechende Anpassungen – falls erforderlich – vorzunehmen. Die Anpassungen der Gehaltsordnung müssen der darauffolgenden Synode zur Kenntnisnahme und Bestätigung vorgelegt werden.3

Bitte den Hinweis des Rechtsausschusses am Ende des Antragsüberblickes beachten!
Berechnungsgrundlage: Bei einer 40h/Woche beträgt die durchschnittliche monatliche Arbeitszeit
rund 173,3h und bei einer 30h/Woche rund 130h.
Vgl. Synodalbeschluss 4.1, Nr. 3 und 4 der 91. Synode der ELFK 2016 in Zwickau-Planitz.

•

Für Pastoren, deren bisheriges Bruttogehalt bereits über dem der neuen Gehaltsstufe
liegt, gilt bis zum Eintritt in die nächsthöhere Gehaltsstufe eine Besitzstandswahrung.

Begründung:
Seit der Einführung des Mindestlohngesetzes sind wir als Kirche verstärkt mit den Gehältern
unserer Vikare und Pastoren befasst. Gleichzeitig gibt es den Ruf aus den Reihen unserer
Gemeinden, die Gehälter der Pfarrer grundlegend anzuheben. Da es der alten Gehaltsordnung außerdem an der nötigen Nachvollziehbarkeit mangelte, wird eine grundsätzliche Neuausrichtung der Gehaltsstruktur vorgeschlagen. Der vorliegende Antrag sieht folgende grundlegenden Änderungen zur bisherigen Gehaltsordnung vor:
a. Die Splittung in Grundgehalt und Ortsgeld entfällt. Es gibt ein Gesamtbruttogehalt.
b. Die Gehälter berechnen sich in Zukunft auf Grundlage von Stundensätzen, u.a. um die
Vereinbarkeit mit dem Mindestlohngesetz nachzuweisen.
c. Die Anzahl der Gehaltsgruppen wird von sieben auf fünf verringert.
Der Vorschlag zur Änderung der Gehaltsordnung ist mit Mehrausgaben für die Gemeinden
(entsprechend der Einordnung der Pfarrstelle in die jeweilige Gehaltsgruppe), aber auch für
die Gesamtkirche verbunden. Letzteres betrifft insbesondere Pfarrstellen, die heute bereits
durch die Gesamtkirche unterstützt werden und die bei realistischer Betrachtung auch in den
kommenden Jahren beim Pfarrgehalt auf Zuschüsse der Synode angewiesen sind. Die Gegenfinanzierung der Mehrausgaben für die Gesamtkirche ist durch absehbare Entlastungen
bei den gesamtkirchlichen Ausgaben (z.B. Abschluss der Wiederansparung des Nothilfefonds), Überschüsse aus den Hauskonten sowie anteilig über den Synodalbeitrag vorgesehen.
Eine Anhebung des Synodalbeitrages zur Finanzierung der neuen Gehaltsordnung ist aber
vorerst nicht beabsichtigt.
Um den Gemeinden bei der künftigen Festlegung ihrer Mieten eine Orientierung und Hilfestellung zu geben, erstellt der Finanzbeirat einen Mietspiegel der Wohnungen unserer Pfarrer.
Zwickau, März 2018
Finanzbeirat der ELFK
(i.A. Ruben Bruske)

92. Synode der Evangelisch-Lutherischen Freikirche, Schönfeld 25.-27. Mai 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antrag 3.2

Antragsteller:

Ev.-Luth. Dreieinigkeitsgemeinde
Radeberger Straße 27
01099 Dresden

Betr.: Änderung der Gehaltsordnung

Die ehrwürdige Synode wolle beschließen:1
Die Gehaltsordnung der Ev.-Luth. Freikirche wird zum 01.07.2018 wie folgt geändert:
Für die Grundgehälter und die zugrundeliegenden wöchentlichen Arbeitszeiten
der Pfarrer, Pfarrvikare und Vikare der Ev.-Luth. Freikirche gelten die Werte aus
Tabelle 1 (siehe Anlage).
Zusätzlich zum Grundgehalt erhalten die Pfarrer ein Ortsgeld, welches von der
Gemeinde getragen wird. Das Ortsgeld für Pfarrer entspricht der Kaltmiete, welche diese für die Pfarrwohnung zahlen. Die Gemeinden tragen dafür Verantwortung, dass das Ortsgeld keinesfalls den Betrag unterschreitet, welcher in
Tabelle1, Spalte 4 genannt ist (Mindestortsgeld).
Für Vikare und Pfarrvikare wird ein Mietzuschuss in Höhe von 380€ von der
Synodalkasse getragen.
Zusätzlich zum Grundgehalt und Ortsgeld sind jährliche Sonderzahlungen an die Pfarrer möglich. Über die Gewährung und über die tatsächliche Höhe von Sonderzahlungen entscheidet der Synodalrat in Abhängigkeit der gesamtkirchlichen Kassenlage auf
Empfehlung des Finanzbeirates. Es ist grundsätzlich auf eine Gleichbehandlung bei
der Auszahlung zu achten. Aus der Gewährung von jährlichen Sonderzahlungen ergibt
sich kein rechtlicher Anspruch. Die Sonderzahlungen erfolgen freiwillig und zu Lasten
der Synodalkasse.

1

Bitte den Hinweis des Rechtsausschusses am Ende des Antragsüberblickes beachten!

Anlage: Tabelle 1
Dienstjahr
Vikar
Pfarrvikar
1.-4. Dienstjahr
5.-8. Dienstjahr
9.-12. Dienstjahr
13.-16. Dienstjahr
17.-20. Dienstjahr
21.-29. Dienstjahr
ab 30. Dienstjahr

Grundgehalt
816,00 €
878,00 €
1.170,00 €
1.253,00 €
1.294,00 €
1.337,00 €
1.378,00 €
1.419,00 €
1.503,00 €

Wöchentliche
Arbeitszeit (h)
30
30
40
40
40
40
40
40
40

Mindestortsgeld

361,97 €
278,97 €
237,97 €
194,97 €
153,97 €
112,97 €
28,97 €

Begründung:
Wir befürworten die vom Finanzbeirat eingebrachte Anhebung der Bruttogehälter sowie die Einführung der Möglichkeit von Sonderzahlungen. Um weiterhin der gerechten
Praxis zu folgen, dass alle Pfarrstellen gleich versorgt werden sollen, ist aber die Beibehaltung des Ortsgeldes notwendig. Das durchschnittliche Ortsgeld aller Pfarrstellen
in der ELFK beträgt derzeit 494 €. Wenn dieses den genannten Grundgehältern in
Tabelle 1 hinzuaddiert wird, ergeben sich leicht geringere Stundensätze als in der vom
Finanzbeirat vorgeschlagenen Gehaltsordnung. Über alle Pfarrstellen gemittelt ergibt
sich eine Steigerung der Grundgehälter um 6,5% gegenüber den angepassten Gehaltsstufen von 2017. Bei dem Konzept des Finanzbeirates ergäbe sich eine Steigerung der Beträge von Bruttogehalt abzüglich durchschnittlichem Ortsgeld von ca. 12%.
Zwei Gründe liegen dieser Wahl zugrunde:
1. Den Gemeinden wird mit der hier vorgeschlagenen Gehaltsordnung weiterhin
nicht die Möglichkeit gegeben, ihre Belastung durch Änderung des Ortsgeldes
zu verringern. Anders als die 12% bei dem Antrag des Finanzbeirats schlagen
die 6,5% in den Gemeindekassen direkt zu Buche.
2. Wir befürworten die Erstellung einer Richtlinie, um die Ortsgelder in Zukunft anders zu ermitteln, wobei auch die familiäre Situation des Pfarrers berücksichtigt
werden soll. Dadurch sind in hoffentlich zwei Jahren weitere Gehaltssteigerungen für kinderreiche Pfarrer zu erwarten (siehe Antrag 3.3).
Das genannte Mindestortsgeld soll nicht als Zielgröße verstanden werden, auf welche
die Ortsgelder sich hin entwickeln sollen. Wir befürworten bis zum Vorliegen einer
Richtlinie zum Ortsgeld die Ermittlung der Kaltmiete, die sich an ortsüblichen Mietpreisen orientiert.

Dreieinigkeitsgemeinde Dresden (Ev.-Luth. Freikirche)
gez. Rüdiger Heyn, Gemeindekassierer
(Der Antrag wurde am 11.3.2018 von der Gemeindeversammlung beschlossen.)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antrag 3.3

Antragsteller:

Ev.-Luth. Dreieinigkeitsgemeinde
Radeberger Straße 27
01099 Dresden

Betr.: Überarbeitung der Gehaltsordnung der ELFK

Die ehrwürdige Synode wolle beschließen:1
Die bestehende Zusammensetzung der Pfarrgehälter aus Grundgehalt (nach ELFKGehaltstufen) und Ortszulage (ortspezifisches Ortsgeld) soll auch in Zukunft für unsere
Kirche beibehalten werden. Darüber hinaus beschließt die Synode folgende Punkte:
1. Dem Finanzbeirat ist für seine Vorarbeiten zu einer neuen Gehaltsordnung
zu danken.
2. Es wird eine Kommission eingesetzt, die bis zur nächsten Synode die Gehaltsordnung der ELFK unter Beibehaltung des Ortsgeldes grundlegend
überarbeitet. Dabei sollen sowohl die Regelungen des Mindestlohngesetzes als auch die familiäre Situation der Pfarrer und Vikare (z.B. Anzahl der
minderjährigen Kinder, Wohnraumbedarf) sowie die jeweilige Höhe der
ortsüblichen Miete (Mietspiegel) mit berücksichtigt werden.
3. Zur Kommission sollten neben dem Synodalkassierer und einem Mitglied
des Finanzbeirates auch Vertreter aus dem Kreis der Gemeindekassierer
gehören, da diese die Situation vor Ort am besten einschätzen können.

Begründung:
Der Finanzbeirat hat 2017 ein Konzept zur Änderung der Gehaltsordnung der ELFK
vorgelegt. Dieses Konzept mündete in den der Synode vorliegenden Synodalantrag
„Grundsätzliche Änderung der Gehaltsordnung der ELFK“. Die neue Gehaltsordnung
soll die Gehälter der Pfarrer grundlegend anheben und in Zukunft Konflikte mit dem
Mindestlohngesetz vermeiden. Sie soll außerdem die Transparenz erhöhen und die
Gerechtigkeit zwischen den Gehaltsstufen wiederherstellen.
Wir unterstützen das Anliegen, die Gehaltsordnung grundlegend zu überarbeiten und
die Gehälter der Pfarrer zu erhöhen. Allerdings greift die vorgeschlagene neue Gehaltsordnung unserer Meinung nach zu kurz bzw. führt durch die Abschaffung des
Ortsgeldes zu neuen Ungerechtigkeiten, da Pfarrer in Gemeinden mit geringerer Kaltmiete einseitig bevorzugt wären oder aber durch einen von der Synode vereinheitlichten ELFK-Mietspiegel in die Rechte der Gemeinde als Vermieter eingegriffen würde.
1

Bitte den Hinweis des Rechtsausschusses am Ende des Antragsüberblickes beachten!

Wir halten es für die Zukunft unserer Kirche nicht für ratsam, wenn Pfarrer und Gemeinde (als Vermieter) die Höhe der Miete aushandeln müssten bzw. im Fall einer
Berufung in eine neue Gemeinde der finanzielle Aspekt die Entscheidung beeinflussen
würde.
Dagegen halten wir die bestehende Regelung mit Ortsgeld und die dadurch erreichte
Abfederung ortspezifischer Unterschiede für gerechter. Die Ortszulage (beschlossen
1991) trug nach unserer Wahrnehmung in den letzten Jahrzehnten erheblich dazu bei,
Neid und Ungerechtigkeiten vorzubeugen und den Frieden innerhalb der Gemeinden
und Synode zu wahren.
Die zu gründende Kommission sollte genügend Zeit haben, die geltende Gehaltsordnung auf echte Ungerechtigkeiten zu prüfen. Bei einer grundlegenden Überarbeitung
der Gehaltsordnung und des Ortsgeldes sollte zudem außer der jeweils unterschiedlichen Miethöhe (Mietspiegel) auch die Familiengröße der Pfarrfamilie (Wohnraumbedarf) mit berücksichtigt werden. Diese Überlegungen sollten auf breiterer Basis diskutiert werden und am Ende zu einer gerechten, transparenten und gesetzeskonformen
Überarbeitung der bestehenden Ordnung führen.
Die neue Gehaltsordnung soll zur Synode 2020 als Synodalantrag vorgelegt werden.
Dreieinigkeitsgemeinde Dresden (Ev.-Luth. Freikirche)
gez. Pf. Andreas Drechsler
(Der Antrag wurde von der Gemeindeversammlung am 11.3.2018 beschlossen.)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antrag 3.4

Antragsteller:
Rechtsausschuss der Ev.-Luth. Freikirche
c/o Dr. Gottfried Herrmann
Bahnhofstr. 8
08056 Zwickau

Betr.: Überarbeitete Ruhegehaltsordnung
Die ehrwürdige Kirchensynode wolle beschließen:
Die vom Rechtsausschuss vorgeschlagene Neubearbeitung der Ruhegehaltsordnung
der Ev.-Luth. Freikirche (s. Anlage) wird am 1.1.2019 in Kraft gesetzt.
Begründung:
Der Rechtsausschuss hat – dem Auftrag der Kirchensynode 2014 folgend – die
geltende Ruhegehaltsordnung der ELFK einer Durchsicht unterzogen und wünschenswerte Verbesserungen vorgeschlagen.
Die bisherige Fassung der RGO ist über mehrere Zwischenstufen aus der ursprünglichen Pensionsordnung hervorgegangen und entspricht an verschiedenen
Punkten nicht mehr den heutigen gesetzlichen Gegebenheiten. Die vorgenommenen Änderungen dienen dazu, entstandene Unklarheiten auszuräumen und die
Anwendung zu vereinfachen.
Die vorgeschlagene Ruhegehaltsordnung ist an die, vom Finanzbeirat vorgeschlagene, neue Gehaltsordnung angepasst. Eine Annahme dieser Ruhegehaltsordnung durch die Synode ist daher nur sinnvoll, wenn auch die Gehaltsordnung angenommen wird. Ist dies nicht der Fall, muss auch die hier vorgeschlagene Ruhegehaltsordnung in §7 (2) angepasst werden.1

Zwickau, 15.3.2018
Rechtsausschuss der ELFK
i.A. Dr. G. Herrmann (Vorsitzender)
Anlage:
ELFK-Ruhegehaltsordnung (bisher und neu in getrennten Dateien)
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Dafür wäre ggf. ein Änderungsantrag erforderlich.

92. Synode
der
Evangelisch-Lutherischen Freikirche

25.- 27. Mai 2018

in Schönfeld

- Anlagen zu einzelnen Anträgen-

92. Synode der Evangelisch-Lutherischen Freikirche, Schönfeld 25.-27. Mai 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Überblick

Anlagen zu den Synodalanträge 2018
Die Zählung wurde der Zählung der Anträge angepasst. Fehlende Zahlen weisen darauf hin,
dass es zu diesen Anträgen keine Anlagen gibt.

1. Lehrfragen:
Anlage 1.1

KELK-Bekenntnis VII „Gottes Volk“ deutsch

2. Ordnungsfragen:
Anlage 2.1

Verfassung der ELFK (bisher und neu)

Anlage 2.2

Ausführungsbestimmungen zur Verfassung der ELFK (bisher und neu)

Anlage 2.3

Geschäftsordnung für Kirchensynoden der ELFK (bisher und neu)

Anlage 2.4

Urlaubsordnung der ELFK (bisher und neu)

3. Finanzfragen:
Anlage 3.4.1 ELFK-Ruhegehaltsordnung (bisher)
Anlage 3.4.2 ELFK-Ruhegehaltsordnung (neu)

Anlage 1.1

DAS EWIGE WORT:
EIN LUTHERISCHES BEKENNTNIS FÜR DAS 21. JAHRHUNDERT

GOTTES VOLK
ARTIKEL VII
Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens

(Die Lehre von der Kirche)
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Für den Leser
Dieses Heft enthält den 7. Teil eines Bekenntnisses, das unter dem Titel „Das ewige Wort: Ein
Lutherisches Bekenntnis für das 21. Jahrhundert“ erscheint. Der Text wurde von der Theologischen Kommission der Konfessionellen Evangelisch-Lutherischen Konferenz (KELK) zusammengestellt und von der 9. Vollversammlung der KELK im Juni 2017 in Grimma/Deutschland
angenommen. Weitere Teile von „Das ewige Wort“ sollen folgen. Der nächste Teil wird sich mit
dem Thema „Heiligung“ beschäftigen.
März 2018

EINFÜHRUNG
Im Apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen Christen: „Ich glaube an den Heiligen Geist,
eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen.“ Diese eine Kirche Christi wird von
Martin Luther in seinem Großen Katechismus so beschrieben:
Ich glaube, dass es ein heiliges Häuflein gibt und eine Gemeinde auf Erden aus
lauter Heiligen unter einem Haupt, Christus, durch den Heiligen Geist zusammen
berufen, in einem Glauben, Sinn und Verstand, mit mancherlei Gaben, doch einträchtig in der Liebe, ohne Gruppenbildungen und Spaltungen. Dazu gehöre auch
ich als Teil und Mitglied, teilhaftig und Miteigentümer aller ihrer Güter, durch den
Heiligen Geist dahin gebracht und dadurch in die Gemeinschaft eingegliedert,
dass ich Gottes Wort gehört habe und noch höre. Das ist der Anfang, um hineinzukommen (GK II,51f; BSLK 657; Pö 691; UG 586).
I. DIE UNSICHTBARE UND DIE SICHTBARE KIRCHE (DIE EINE KIRCHE CHRISTI)
Natur und Wesen der Kirche: Die Kirche ist die Versammlung der Gläubigen in Christus.
Alle, die an Jesus als ihren Erlöser glauben – und nur diejenigen –, gehören zur Kirche Gottes.
Diese Kirche ruht auf dem Fundament der Apostel und Propheten, mit Jesus Christus als dem
Eckstein (Eph 2,19-22). Die Kirche wird auch „der Leib Christi“ (Eph 1,22f), „das Haus Gottes“
(1Petr 4,17), „des Glaubens Genossen“ (Gal 6,10) und „Gottes Hausgenossen … ein heiliger Tempel in dem Herrn“ (Eph 2,19-21) genannt.
Die Kirche ist das Werk der Dreieinigkeit.
Gott der Vater hat unsere Erlösung von Ewigkeit her geplant (Eph 1,3-6; Röm 8,29f; Joh 3,16). Zur
rechten Zeit sandte er seinen eingeborenen Sohn, um uns von unserer Sünde zu erlösen und uns
mit sich zu versöhnen, damit wir seine Kinder sein und Gemeinschaft mit ihm haben können.
Gott der Sohn gab sich selbst für alle Menschen aller Zeiten als Sühneopfer hin (Gal 4,4f; 2Kor
5,19.21; 1Joh 2,2). Gott der Heilige Geist wirkt durch die Gnadenmittel in unseren Herzen den
Glauben an den Heiland und hat uns mit allen Gliedern seiner Kirche, dem Leib Christi, vereint
(2Thess 2,13; 1Petr 1,2; Gal 3,26f).
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Die Rechtfertigung ist die zentrale Lehre der Kirche.
Die Lehre von der Rechtfertigung aus Gnade durch den Glauben an Jesus Christus ist die zentrale
Lehre der Bibel. Allein weil Gott die Welt gerechtfertigt hat, gibt es überhaupt eine Kirche; es ist
unerlässlich, diese zentrale Lehre der Bibel festzuhalten, wenn die Kirche erhalten bleiben soll.
Christus, der für unsere Sünden gekreuzigt wurde und von den Toten auferstand, war das zentrale Thema des Alten Testaments und ist das zentrale Thema des Neuen Testaments. Paulus
schreibt, dass er sich nicht davor scheute, alles zu verkünden, was Gottes Wort lehrt (Apg 20,27).
Jedoch hielt er auch daran fest, dass der gekreuzigte Christus der Mittelpunkt seines gesamten
Lehrens war (1Kor 2,2). Es besteht eine so enge Beziehung zwischen dieser zentralen und allen
anderen Lehren der Heiligen Schrift, dass derjenige, der die Heilige Schrift verfälscht, auch Christus verfälscht. Wenn die biblische Lehre der Rechtfertigung verlorengeht, geht auch der christliche Glaube verloren (Gal 5,4; ASm, 2. Teil, I,1-5; Konkordienformel, SD III,6-8).
Kennzeichen der Kirche
Die Kirche ist eins. Es gibt nur eine Kirche Christi. Es gibt keinen lutherischen und keinen methodistischen Ableger. Es gibt nur eine Gemeinschaft der Gläubigen. Jesus sagt: „Es wird eine Herde
und ein Hirte werden (Joh 10,16). Um die Einheit der Kirche Christi zu betonen, verwendet Paulus das Wort „eins“ siebenmal in Epheser 4,3-6. Paulus schreibt auch: „Ihr seid allesamt einer in
Christus Jesus“ (Gal 3,28).
Die Kirche ist heilig. Wir bekennen: „Ich glaube die heilige christliche Kirche.“ Die Kirche ist nicht
wegen der guten Taten, die wir für Gott tun, heilig. Ganz im Gegenteil, die Kirche ist heilig, weil
die Gläubigen mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet sind (Gal 3,27). Durch die Taufe hat Gott
seine Kirche geheiligt, indem er den Gläubigen das heilige, sündlose Leben Christi und das Verdienst seines Leidens und Sterbens zurechnet (Eph 5,25-27). Die Heiligkeit der Kirche ist keine
ihr innewohnende Heiligkeit, sie kommt nicht aus ihr selbst. Es ist eine angerechnete Heiligkeit,
d.h. eine, die von außen zu uns kommt. Sie kommt durch den Glauben an Christus. Gottes Volk
dient ihm mit heiligen Werken (1Petr 2,5; Röm 12,1f), doch die Werke der Gläubigen sind nur
heilig, weil sie im Licht des vollkommenen Lebens Christi angesehen werden. Glieder der Kirche
können „Heilige“ (Eph 1,1) genannt werden, weil sie um Jesu willen als heilig angesehen werden.
Die Kirche ist christlich. Die Kirche ist christlich, weil sie zu Christus gehört und auf ihm gebaut
ist. Er ist Fundament und Eckstein der Kirche (Mt 16,18; Apg 11,26; 1Kor 3,11).
Die Kirche ist universell oder weltweit. Die Kirche ist überall dort in der Welt zu finden, wo das
Evangelium verkündet wird (Mk 16,15; Jes 55,11). Sie umfasst Menschen aller Nationen, Stämme,
Völker und Sprachen, die auf Jesus als ihren Heiland vertrauen (Offb 5,9; 7,9).
Die Kirche ist apostolisch. Sie ist apostolisch, weil sie auf der inspirierten Botschaft der Apostel und
Propheten ruht (Eph 2,20).
Es gibt keine Erlösung außerhalb der Kirche. Es gibt keine Erlösung außerhalb der Kirche, weil es
keine Erlösung ohne den Glauben an Jesus gibt (Joh 14,6; 3,16-18), und nur diejenigen, die an
Jesus als ihren Heiland glauben, sind Glieder der Kirche.
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Die Kirche ist unsichtbar. Die Kirche besteht aus Gläubigen. Der Glaube ist eine Sache des Herzens.
Menschen können ihn nicht sehen. Nur Gott kann in das Herz des Einzelnen blicken und erkennen, ob er glaubt (1Kön 8,39; Lk 17,20f; 2Tim 2,19; ASm, 3. Teil, XII,1f).
Die Kirche ist unvergänglich. Auch wenn der Teufel versucht, die Kirche Christi zu zerstören, gegen
sie kämpft und sie auf jede erdenkliche Weise angreift, hat er doch keinen Erfolg. Christus verspricht, seine Kirche zu allen Zeiten zu beschützen und zu erhalten (Mt 16,18; Joh 10,27f; Ps 46,4f).
Die Kennzeichen der Kirche sind das richtig gepredigte Evangelium und die stiftungsgemäß verwalteten Sakramente.
Da die Kirche ihrem Wesen nach unsichtbar ist, bleibt sie in diesem Leben immer verborgen. Ihre
Kennzeichen zeigen jedoch an, dass sie da ist. Der Begriff „Kennzeichen“ (nota) bezeichnet das,
was die Kirche erschafft, und das, wodurch sie erkannt wird. Die Kirche (die Gemeinschaft der
Gläubigen in Christus) ist überall dort zu finden, wo das Evangelium recht verkündet und die
Sakramente (Taufe und Abendmahl) recht verwaltet werden, denn der Heilige Geist wirkt durch
diese Gnadenmittel, um Glauben zu schaffen und zu erhalten. Wir wissen, dass die Kirche da ist,
weil die Gnadenmittel immer wirksam sind, um Gottes Ziel zu erreichen (Jes 55,10f; Röm 1,16;
10,13–15.17; Apg 2,41f; Tit 3,4–7; 1Petr 3,21; CA V, VII, Apol. VII/VIII,20).
Der Begriff „Kirche“ wird in einer allgemeinen und einer speziellen Bedeutung verwendet.
In der speziellen oder eigentlichen Bedeutung besteht die Kirche aus den Gläubigen und nur aus
den Gläubigen (Mt 16,16f). Sowohl die Bibel als auch die lutherischen Bekenntnisschriften verwenden den Begriff aber auch mit einer allgemeinen Bedeutung. Dann bezieht er sich auf alle,
die sich um die Gnadenmittel versammeln. Diese sichtbaren Versammlungen können auch
Heuchler einschließen (Mt 13,24-30; 36-43; Gal 1,2; CA VIII). Solche Versammlungen tragen den
Namen „Kirche“ nur, weil wahre Gläubige in ihnen gegenwärtig sind. So wird der Begriff „Kirche“ auch als Synekdoche1 verwendet, indem das Ganze benannt wird, auch wenn nur ein Teil
(die Gläubigen) gemeint ist. Deshalb können wir von der unsichtbaren Kirche und den sichtbaren
Kirchen, den sichtbaren Versammlungen um die Gnadenmittel sprechen.
Die äußere Form einer christlichen Versammlung kann variieren, doch wo die Kennzeichen der
Kirche gegenwärtig sind, da ist auch die Kirche gegenwärtig.
Der Herr möchte, dass Christen sich um die Gnadenmittel versammeln. Der Autor des Hebräerbriefes schrieb: „Und lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen zur Liebe und zu
guten Werken und nicht verlassen unsre Versammlung, wie einige zu tun pflegen“ (Hebr 10,24f).
Wir versammeln uns um die Gnadenmittel, um einander zur Liebe und zu guten Werken zu
ermuntern. Christen profitieren vom Umgang mit anderen Christen.
Die Formen, in denen Gläubige sich um das Wort und die Sakramente versammeln, können ganz
unterschiedlich sein. Die grundlegende Form, in der die Kirche sich versammelt, ist die Gemeinde
am Ort. In der Ortsgemeinde hat die Gemeindearbeit den größten Umfang. Hier wird das Wort
Ein Begriff aus der Rhetorik. Eine Synekdoche bezeichnet die Ersetzung eines Wortes durch einen Begriff
aus demselben Begriffsfeld. So kann ein Wort durch einen Begriff mit engerer oder weiterer Bedeutung
bzw. durch einen Ober- oder Unterbegriff ersetzt werden (z.B. ein Teil steht für das Ganze).
1
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Gottes regelmäßig in den Gottesdiensten, Bibelstunden und Wochenveranstaltungen der christlichen Unterweisung verkündet und gelehrt. Die Sakramente werden regelmäßig ausgeteilt.
Kranke und ans Haus gebundene Menschen werden besucht. Menschen sind bemüht, anderen
das Evangelium von Christus weiterzusagen.
Jedoch hat unser Herr keine bestimmte Form vorgegeben, wie sich die Kirche zu versammeln
hat. Er hat seinem Volk freigestellt, in christlicher Freiheit darüber zu entscheiden. Er gab der
Kirche einfach nur das Gebot, das Evangelium zu verkünden und die Sakramente zu verwalten.
So finden wir in der Alten Kirche Christen, die sich zusammen mit Christen aus anderen Regionen versammeln, um Christi Auftrag auszuführen. Die Gläubigen in Jerusalem und Antiochien
standen in engem Kontakt. Die Kirche in Jerusalem schickte Barnabas nach Antiochien. Barnabas
holte Paulus aus Tarsus (Apg 11,19-26). Die Kirche in Antiochien schickte daraufhin Paulus und
Barnabas auf die erste Missionsreise des Apostels Paulus (Apg 13,2f). Die Synode in Jerusalem
bestand aus Personen der Kirche in Antiochien und auch aus Personen der Kirche in Jerusalem
(Apg 15). Die Kirchen in Galatien, Mazedonien und Achaia führten eine gemeinsame Kollekte
durch, um die Armen in Jerusalem zu unterstützen (1Kor 16,1-4).
Eine Synode und andere Verbindungen wie die Konfessionelle Evangelisch-Lutherische Konferenz sind Versammlungen von Christen unterschiedlicher Kirchen und Regionen, die sich verbinden, um das Werk auszuführen, das Christus seiner Kirche aufgetragen hat. Alle sind Gläubige, die sich um das Evangelium versammeln. Da die Kennzeichen der Kirche (das Evangelium
im Wort und in den Sakramenten) gegenwärtig sind, sind auch diese größeren Verbindungen
„Kirche“. Sie bestehen mit dem Ziel der gegenseitigen Ermutigung und Unterstützung. Eine Synode wird die Mittel aller ihrer Glieder bündeln, um Christi Gebot ausführen zu können. Eine
Synode wird sich in unterschiedlichen Arbeitsbereichen und Werken engagieren, z.B. der Mission vor Ort und weltweit sowie der Ausbildung von Pastoren und Lehrern. Was eine kleine
Gruppe von Menschen allein nicht umsetzen kann, das kann von einer größeren Gruppe realisiert
werden.
Orthodoxe und heterodoxe Kirchen
Eine orthodoxe Kirche ist eine rechtlehrende Kirche. Die Heilige Schrift zeigt, dass es drei Maßstäbe für Orthodoxie gibt. Die Kirche muss das gesamte Wort Gottes lehren, nicht mehr, nicht
weniger. Sie muss die Sakramente in Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift verwalten. Sie
muss Lehrzucht üben, so dass ihre Praxis mit ihrem Glaubensbekenntnis übereinstimmt (Mt
28,19f; Offb 22,18f; Mt 7,15; 1Tim 1,3).
In einer heterodoxen oder falschlehrenden Kirche wird etwas zu Gottes Wort hinzugefügt oder
weggelassen. Oder die Sakramente werden nicht so verwaltet, wie Christus sie eingesetzt hat. Es
ist auch möglich, dass in einer solchen Kirche diejenigen, die falsche Lehre verbreiten, nicht zurechtgewiesen werden, so dass ein Unterschied zwischen dem Bekenntnis der Kirche und seiner
praktischen Umsetzung entsteht.
Der Apostel Paulus schreibt den Christen in Rom, dass sie ihren Glauben nicht zusammen mit
denjenigen ausüben sollen, die Spaltungen und Ärgernisse schaffen, die im Gegensatz zu den
Lehren stehen, die sie gelernt haben (Röm 16,17). Die Bibel warnt oft vor Irrlehrern (2Kor 11,3.13;
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Tit 1,10f). Woran erkennen wir eine rechtlehrende Kirche? Wir schauen auf das öffentliche Bekenntnis der Kirche. Wenn das Bekenntnis der Kirche nicht mit der Bibel übereinstimmt, handelt
es sich um eine falschlehrende Kirche.
Wo das Evangelium verkündet wird, sind auch Gläubige (Jes 55,10f). So werden wir auch Gläubige in falschlehrenden Kirchen finden. Wenn die Kirche den dreieinigen Gott als den einzig
wahren Gott anerkennt, wenn sie Jesus Christus als Gottessohn und Menschensohn verkündet,
wenn sie lehrt, dass Jesus starb, um für unsere Sünden zu bezahlen, und wieder von den Toten
auferstand, dann wird es in dieser Kirche auch Gläubige geben. Gott sorgt dafür, dass Menschen
durch das Evangelium zum Glauben kommen. In einer solchen Kirche wird es Gläubige geben,
nicht wegen, sondern trotz der falschen Lehren dieser Kirche. Irrlehren sind niemals hilfreich für
den Glauben. Immer sind sie schädlich für den Glauben. Irrlehren schwächen den Glauben. Jeder
Fehler wird letztlich eine schädliche Auswirkung auf die zentrale Lehre des christlichen Glaubens haben, dass wir allein aus Gnade durch den Glauben an Jesus Christus errettet werden.
Darum wollen wir nicht einer Kirche angehören, in der Irrtümer gelehrt oder geduldet werden.
Wir machen uns dessen nicht teilhaftig als ein Zeugnis gegen ihre falschen Lehren. Wir haben
daran keinen Teil, damit wir Menschen in ihrem Glauben nicht zu Fall bringen. Wir wollen nicht
den Eindruck geben, ihre falschen Lehren wären nicht zu beanstanden. Wir haben keinen Teil
daran, damit wir uns selbst nicht einer Irrlehre aussetzen, die unseren Glauben zerstören könnte.
Im Gehorsam gegenüber unserem Erlöser und in Liebe zu den Seelen, die von Irrlehren bedroht
sind, meiden wir Kirchen und Gemeinschaften, die falsche Lehren vertreten oder dulden.
Gott baut und nährt die Kirche durch die Gnadenmittel.
Jesus gab seiner Kirche den Auftrag: „Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet
sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles,
was ich euch befohlen habe“ (Mt 28,19f). Christus, als Haupt der Kirche, schickt die Gläubigen
hinaus, um der Welt die gute Botschaft von Jesus weiterzusagen. Durch diese Verkündigung des
Evangeliums und die Verwaltung der Sakramente baut und erhält Christus seine Kirche. Wo das
Evangelium verkündet wird, ist Gott am Werk, um Menschen zu erreichen und ihnen den Glauben an Christus zu schenken und diesen Glauben zu erhalten (Jes 55,10f; Röm 1,16; 10,13–15.17;
Tit 3,4–7).
Wir verwerfen folgende Irrlehren:
1.
2.
3.
4.
5.

Wir verwerfen jeden Versuch, die Kirche mit einer äußerlichen Organisation gleichzusetzen.
Wir verwerfen jeden Anspruch, dass die Kirche nur durch bestimmte äußere Organisationsformen handeln darf (z.B. nur durch die Gemeinde).
Wir verwerfen den Gedanken, dass die Kennzeichen der Kirche die unsichtbare Kirche
sichtbar machen und nicht lediglich ihre Gegenwart anzeigen.
Wir verwerfen den Gedanken, dass die wahre Einheit der Kirche in der Einheit von Riten
und Zeremonien und nicht in der Einheit des Glaubens besteht.
Wir verwerfen die Meinung, Christen könnten gemeinsam mit falschlehrenden Kirchen
(die öffentlich falsche Lehre verbreiten oder dulden) das Werk ausrichten, das Gott der
Kirche aufgetragen hat.
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6.

Wir verwerfen jeden Versuch, die Kirche auf ein anderes Fundament zu stellen als Christus, die Lehre der Propheten und Apostel und den Gebrauch der Gnadenmittel (das Evangelium im Wort und in den Sakramenten).

II. DIE AUFGABE DER KIRCHE
Der Missionsbefehl
Unser Herr gab seiner Kirche einen großen Auftrag. Er besteht darin, das Evangelium von der
Erlösung zu verbreiten. „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet
hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei
euch alle Tage bis an der Welt Ende“ (Mt 28,18-20). Menschen werden zu Jüngern, indem sie
getauft werden und indem sie als Einzelpersonen darin unterwiesen werden, alles zu halten, was
Christus uns aufgetragen hat.
Die Kirche wird Gottes Wort in seiner Wahrheit und Klarheit erhalten, damit ihre Glieder angemessen unterwiesen werden können. So besteht der Auftrag der Kirche auch darin, ihren Gliedern dabei zu helfen, dass das Licht des Glaubens auch weiter in einem geheiligten Leben erkennbar wird. Das Wort Gottes, das die Kirche lehrt, erhält durch das Werk des Heiligen Geistes
die Gläubigen im Glauben. Das Wort hilft den Gläubigen dabei, all das zu halten, was ihnen aufgetragen ist: „Darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Wort Gottes, das in euch wirkt, die ihr glaubt“ (1Thess
2,13).
Der Auftrag der Kirche besteht darin, die volle und bedingungslose Erlösung in Jesus Christus zu
verkünden.
Die Hauptaufgabe der Kirche besteht darin, die Botschaft von Jesus als dem Erlöser zu verkünden. Die Kirche führt diesen Auftrag aus, indem sie das Evangelium verkündet. Sie hat nicht das
Recht, weltliche Macht auszuüben. „Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre
mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht
überantwortet würde; aber nun ist mein Reich nicht von hier“ (Joh 18,36). Die Kirche darf auch
nicht die Staatsgewalt dafür verwenden, Menschen zur Annahme der Lehren des Evangeliums
zu zwingen und eine christliche Lebensweise durchzusetzen oder Ketzer einzusperren oder zu
verbrennen (2Kor 10,4: „Denn die Waffen unsres Kampfes sind nicht fleischlich“). Die Polizeigewalt des Staates ist in die geistliche Macht der Kirche weder eingebunden noch ihr angegliedert.
Wir halten daran fest, dass der Staat die Macht des Schwertes und die Kirche die Macht des Wortes hat (vgl. CA XXVIII). Da die Macht der Kirche durch das Wort Gottes ausgeübt wird, setzt
dieses Wort ihrer Macht auch die Grenzen. Ihre Macht reicht so weit wie das Wort Gottes und
nicht darüber hinaus. Die Kirche soll Menschen überall alles das lehren, was Christus geboten
hat. Was die Bibel lehrt, gebietet und verspricht, muss auch die Kirche lehren, gebieten und versprechen. Jenseits davon hat die Kirche weder Macht noch Autorität. Es ist unser göttliches Vorrecht, das Evangelium zu verkünden, nicht, das Schwert zu nehmen (CA XXVIII,18.21). Es ist
unser Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht zu verkünden.
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Das Gesetz soll in seiner ganzen Strenge gepredigt werden, damit auch der selbstgerechteste
Mensch seinen verlorenen Zustand erkennt.
Ein Teil des kirchlichen Auftrags besteht darin, Buße und Vergebung zu predigen. Wenn wir
Menschen zu Jesus führen, gebrauchen wir dabei sowohl das Gesetz als auch das Evangelium.
Das Gesetz wird Sünder ihrer Schuld überführen, während das Evangelium den Bußfertigen Vergebung verheißt und schenkt. Wenn wir Gesetz und Evangelium predigen, müssen wir verstehen, dass sie etwas gemeinsam haben. In einem weiteren Sinn bezeichnen Gesetz und Evangelium die gesamte Offenbarung Gottes. Spezieller gesprochen bezieht sich das Gesetz auf Gottes
Gebote und das Evangelium auf die frohe Kunde von Gottes Gnade in Christus. Sowohl Gesetz
als auch Evangelium sind Gottes Wort: Sie betreffen alle Menschen und sollen in der Kirche Seite
an Seite gelehrt werden. Jesus gibt uns den Auftrag, Menschen durch das Gesetz von ihrer Sündhaftigkeit zu überzeugen: „Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde” (Röm 3,20). Wo das
Gesetz Vollkommenheit vom Sünder einfordert, erkennt er seine Hilflosigkeit – wie ein Ertrinkender, der nach Hilfe Ausschau hält.
Hieraus können wir erkennen, dass die Kirche sowohl das Gesetz als auch das Evangelium anwenden muss. Dies tun wir vor und nach der Bekehrung. Wir gebrauchen das Gesetz als Riegel,
Spiegel und Regel (Anleitung). Wir nennen das den dreifachen Zweck des Gesetzes.
A. Der Zweck des Gesetzes als Riegel besteht darin, die Ordnung in der Welt aufrecht zu
erhalten, indem die bösen Taten der Menschen einigermaßen zurückgehalten werden.
Das ist die Aussage des Apostels Paulus, wenn er schreibt: „Wenn Heiden, die das Gesetz
nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das
Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie beweisen damit, dass des Gesetzes Werk in ihr
Herz geschrieben ist; ihr Gewissen bezeugt es ihnen, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen“ (Röm 2,14f). „Denn auch wenn sie wiedergeboren
und in ihrem Geist erneuert sind, so ist doch eine solche Wiedergeburt und Erneuerung
in dieser Welt nicht vollkommen, sondern hat nur angefangen, und die Gläubigen stehen
mit ihrem Geist in einem stetigen Kampf gegen das Fleisch, das heißt gegen die verderbte
Natur und Wesensart, die uns bis in den Tod anhaftet. Um dieses alten Adams willen, der
noch im Verstand, Willen und in allen Kräften des Menschen steckt, ist es nötig, dass
ihnen das Gesetz des Herrn immer vorleuchte, damit sie nicht aus menschlicher Frömmigkeit eigene und selbsterwählte Gottesdienste vornehmen. Desgleichen soll auch der
alte Adam nicht nach seinem eigenen Willen handeln, sondern gegen seinen Willen nicht
nur durch Ermahnung und Drohung des Gesetzes, sondern auch mit Strafen und Plagen
gezwungen werden, dem Geist zu folgen und sich [ihm] gefangen zu geben“ (Konkordienformel, Epit. VI,4; BSLK 794; Pö 808f; UG 699).
B. Gottes Gesetz als Spiegel zeigt allen Menschen ihre Sünden und die Notwendigkeit eines
Erlösers: „Die Sünde erkannte ich nicht außer durchs Gesetz“ (Röm 7,7). Das Gesetz führt
eine eindeutige und wichtige Aufgabe aus: Es zerstört im Menschen die Unabhängigkeit,
die Selbstgerechtigkeit und den Stolz vor Gott, der auf die eigenen Taten stolz ist und sich
darauf verlässt. Das Gesetz lässt uns unseren verlorenen Zustand und die Notwendigkeit
eines Erlösers erkennen (Röm 7,24f). Unser Bekenntnis stellt fest: ”Darum werden die
Gläubigen, sooft sie straucheln, durch den Heiligen Geist aus dem Gesetz ermahnt und
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durch denselben Geist wiederaufgerichtet und getröstet mit der Predigt des heiligen
Evangeliums” (Konkordienformel, SD VI,14; BSLK 966; UG 822).
C. Gottes Gesetz als Regel vermittelt den Christen, die von einer sündigen Welt umgeben
sind, welche Lebensweise Gott gefällt. Als Regel zeigt das Gesetz den Christen, wie sie
ihren Glauben leben sollen. Das Evangelium schenkt die Kraft des Heiligen Geistes, die
es Christen ermöglicht und sie willens macht, dieser Regel zu folgen und diese guten
Werke zu tun: „… nicht aus dem Zwang des Gesetzes, sondern aus der Erneuerung des
Heiligen Geistes [tun sie] von Herzen, willig und ungezwungen, was Gott gefällt, weil sie
nach dem innerlichen Menschen neu geboren sind” (Konkordienformel, SD VI,23; BSLK
969; UG 824).
Es ist der Auftrag der Kirche, das Evangelium in seiner ganzen Schönheit zu predigen, damit auch
der angefochtenste Sünder die Freude des Himmels erfährt.
Wir alle haben gesündigt. Uns fehlt die Herrlichkeit Gottes. Wir sind von Geburt an sündig und
verdienen ewige Strafe in der Hölle (Röm 3,22-24; Ps 51,5). Doch Gott ließ nicht zu, dass die Sünde
uns weiter zerstörte. In liebender Freundlichkeit rechtfertigte er uns bedingungslos durch seine
Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus kam. Jesus ging freiwillig als der Stellvertreter des Sünders ans Kreuz, um für die Sünden aller Menschen zu bezahlen. Er wurde das Lösegeld für uns alle (1Petr 1,18f; 1Tim 2,5f). Diese Erlösungstat Christi, in der er als Stellvertreter des
Sünders freiwillig ans Kreuz ging, wird auch als sein passiver Gehorsam (Leidensgehorsam) bezeichnet. Jesus wurde ein Sünder, der die Sünden der Welt trug. D.h. er nahm all unsere Sünden
auf sich, um mit seinem Blut dafür zu bezahlen (1Joh 2,2). Das ist die eine Seite des stellvertretenden Werkes Christi. Es gibt auch noch das Handeln, das als aktiver Gehorsam bezeichnet wird.
Gott selbst musste seinen Sohn schicken, um die Menschheit zu erlösen (1Tim 1,9f). Jesus musste
zur rechten Zeit geboren werden und das Gesetz an unserer Statt erfüllen, damit wir als vollkommen gehorsam vor Gott stehen können (Gal 4,4f). Christus musste das Gesetz für uns erfüllen. Er
erfüllte jede Anforderung für uns, damit wir gerettet werden konnten. Darin besteht die Gnade
Gottes: Sie zeigt sich in dem passiven und aktiven Gehorsam Christi.
Jesus hat alles getan, um unsere Erlösung zu erwirken. Wir sind das Objekt der Gnade Gottes.
Wir haben nicht daran mitgewirkt, diese Erlösung zu erlangen. Die Erlösung ist vollständig. Es
gibt nichts, das wir tun müssten. Aufgrund dieser Liebe Gottes in Christus ist die Erlösung universell. Das heißt: Christi Erlösung oder Bezahlung für die Sünden reicht aus, um die Sünden
aller Menschen zu bedecken. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Er will nicht, dass
auch nur einer verloren geht. Er erweist seine Liebe der gesamten Menschheit (Joh 3,16). Es ist
der Auftrag der Kirche, Menschen zu verkünden, dass die Erlösung für sie gilt, unabhängig von
ihrem Zustand. Wir verkünden, dass die Erlösung ganz gewiss, gratis und bedingungslos ist und
dass der Mensch sie durch den Glauben empfängt (2Kor 5,19; Röm 3,24; Eph 2,8). Gott hat in
Christus die Vergebung der Sünden für die gesamte Menschheit gewonnen. Gott hat in Christus
das Lösegeld bezahlt, das die ganze Welt erlöst hat. In Christus hat Gott die Sünden der ganzen
Welt gesühnt (1Tim 2,6; 1Joh 2,2).
Es ist die Aufgabe der Kirche, das Evangelium in seiner ganzen Schönheit zu predigen: indem
die Universalität unserer Rechtfertigung, ihre Objektivität und ihre Subjektivität entfaltet wird.
Rechtfertigung geschieht aus Gnade. Lutheraner glauben, was die Bibel über die Rechtfertigung
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lehrt. Ein Beispiel: Im Jahr 1863 erklärte der amerikanische Präsident Abraham Lincoln alle Sklaven für frei. Mit dieser Erklärung war die Freiheit von der Sklaverei eine vollendete Tatsache
geworden. Niemand musste dafür bezahlen oder sie verdienen. Natürlich hatte der Sklave nichts
davon, solange er nicht davon gehört und sie für sich selbst in Anspruch genommen hatte. Ebenso
hat Gott auf der Grundlage des Todes und der Auferstehung Christi die ganze Welt für gerecht
erklärt: „[Christus] ist um unsrer Sünden willen dahingegeben und um unsrer Rechtfertigung
willen auferweckt“ (Röm 4,25). Durch diesen göttlichen Akt sind alle Menschen von Sünde frei
und vor Gott als gerecht erklärt: „Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber
und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu“ (2Kor 5,19). Das ist die universelle oder objektive Rechtfertigung, was bedeutet, dass Gott die ganze Welt auf der Grundlage von Christi erlösendem
Opfer für gerecht und frei erklärt hat. Dieser göttliche Begnadigungsakt wird im Evangelium
verkündet. Die Freiheit von der Sklaverei und den Folgen der Sünde wird zum Besitz des Menschen, der diese Botschaft glaubt: „Darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben; wie geschrieben steht (Hab 2,4): ‚Der Gerechte wird aus
Glauben leben‘“ (Röm 1,17). Das ist die subjektive Rechtfertigung.
Unsere Erlösung kann nur in Christus vollkommen sein. Gott erklärt uns für gerecht. Er ändert
unseren Status von „verurteilt“ in „freigesprochen“. Die Rechtfertigung ist vollkommen und universell, doch der einzelne Mensch erhält sie persönlich durch den Glauben. Nachdem wir für
gerecht erklärt worden sind, ist ein empfangendes Instrument nötig, d. h. der Glaube, durch den
der Sünder die Wohltaten von Jesu Werk im Empfang nimmt (Joh 3,16; Mk 16,16). Der Glaube ist
das von Gott dazu bestimmte Werkzeug, um die Segnungen der Rechtfertigung zu erhalten, die
durch die Gnadenmittel zu uns kommen.
Die Kirche macht Menschen zu Jüngern, indem sie sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes tauft. Dieser Auftrag der Jüngerschaft wird im Missionsbefehl (Mt 28,18-20) zusammengefasst, in dem Jesus uns aufträgt, Menschen zu taufen. Die Taufe schenkt allen, die dem
Evangelium (d.h. Gottes Verheißung in der Taufe) glauben, die Segnungen der Sündenvergebung, die Erlösung von Tod und Teufel und die ewige Seligkeit. Jesus verspricht: „Wer da glaubt
und getauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden“ (Mk
16,16). Dieser Segen steht für alle zur Verfügung, auch für Kinder. Denn in der Taufe werden
schon kleine Kinder zum Glauben an Jesus als ihren Erlöser gebracht und erhalten ein neues Leben. Der Heilige Geist macht auch kleine Kinder durch die Taufe zu Jüngern Christi. Danach
lehren wir sie, alles zu halten, was Christus befohlen hat. Wir taufen Säuglinge, weil die Bibel
deutlich sagt, dass kleine Kinder zu allen Völkern und zum Reich Gottes gehören: „Jesus rief sie
zu sich und sprach: Lasset die Kinder zu mir kommen …, denn solchen gehört das Reich Gottes“
(Lk 18,16). Es ist unser Auftrag sicherzustellen, dass alle getauft werden: Erwachsene und Kinder
(Apg 2,38f). Gewöhnlich unterrichten wir Erwachsene erst und taufen sie dann. Die Taufe stärkt
und erhält sie im Glauben. „Von der Taufe wird gelehrt, dass sie notwendig sei und dass dadurch
Gnade angeboten wird. [Es wird gelehrt], dass auch die Kinder getauft werden sollen, die durch
diese Taufe Gott übereignet und ihm wohlgefällig werden“ (CA IX,1f; BSLK 63; Pö 66; UG 51).
Die Kirche nährt und stärkt die Jünger Christi durch das Mahl von Christi Leib und Blut.
Hier geht es um das Abendmahl, das zweite Sakrament, das in der Heiligen Schrift eingesetzt
wird. Das Abendmahl ist eine göttliche und dauerhafte Stiftung, die von der Kirche bis ans Ende
der Welt ausgeübt werden soll. Nach den Einsetzungsworten verstehen wir Brot und Wein als

10

sichtbare Elemente und Leib und Blut Christi als himmlische Elemente. Wir bekennen mit Luther
in seinem Kleinen Katechismus, in dem er über das Abendmahl sagt „Es ist der wahre Leib und
Blut unseres Herrn Jesus Christus, unter dem Brot und Wein uns Christen zu essen und zu trinken von Christus selbst eingesetzt“ (KK, V,1f; BSLK 519f; Pö 553; UG 478; vgl. ELFK-Katechismus,
S. 36).
Wenn wir das Sakrament des Abendmahls verwalten, sollten wir uns abweichender Lehren, die
in anderen Kirchen vertreten werden, bewusst sein. Die Römisch-katholische Kirche lehrt die
Transsubstantiation. Diese Lehre behauptet: Als Jesus sagte: „Das tut zu meinem Gedächtnis“,
gab er seinen Jüngern die Macht, Brot und Wein in (seinen) Leib und Blut zu verwandeln. Die
Römisch-katholische Kirche lehrt demnach, dass geweihte Priester auch heute noch, wenn sie
Brot und Wein konsekrieren, diese in Leib und Blut Christi verwandeln. Sie behauptet außerdem,
dass Brot und Wein, wenn sie geweiht und in Leib und Blut Christi verwandelt wurden, nicht
mehr als Brot und Wein vorhanden sind.
Das lutherische Bekenntnis weist diese Ansicht zurück: „In Bezug auf die Transsubstantiation
halten wir von der spitzfindigen Sophisterei gar nichts, mit der sie lehren, dass Brot und Wein
ihr natürliches Wesen verlassen oder verlieren und es bleibe nur die Form und die Farbe des
Brotes und nicht richtiges Brot. Denn es stimmt mit der Heiligen Schrift aufs Beste überein, dass
das Brot da ist und bleibt, wie es der heilige Paulus selbst sagt: »Das Brot, das wir brechen« [1Kor
10,16], und ebenso: »So esse er von dem Brot« [1Kor 11,28]” (ASm, 3. Teil, VI,5; BSLK 452; Pö 488;
UG 421). In 1Korinther 11,28 heißt es: „Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von
diesem Brot und trinke von diesem Kelch.“ Wenn auch das Essen und Trinken nach der Konsekration stattfindet, nimmt der Abendmahlsgast doch trotzdem Brot und Wein zu sich. Deshalb
müssen Brot und Wein noch vorhanden sein.
Die reformierte Kirche dagegen lehrt ein symbolisches Verständnis (vom heiligen Abendmahl).
Diese Lehre behauptet, dass Brot und Wein den wahren Leib und Blut Jesu nur repräsentieren
oder symbolisch darstellen, da Jesus sich seinem Körper nach im Himmel befindet. Sie lehrt, dass
im Sakrament natürliches Brot und Wein gegenwärtig sind, dass jedoch Leib und Blut Christi im
geweihten Brot und Wein nicht gegenwärtig sind. Man behauptet, es sei unmöglich, dass der Leib
Christi, der im Himmel ist, überall auf der Welt im Sakrament gegenwärtig sein könne. Dies führt
zu der zentralen Frage (die auch in unserem Bekenntnis behandelt wird):
Die Streitfrage ist, ob in dem heiligen Abendmahl wahrer Leib und wahres Blut
unseres Herrn Jesu Christi wahrhaftig und wesentlich gegenwärtig seien, mit Brot
und Wein ausgeteilt und mit dem Mund empfangen werden von allen denen, die
an diesem Sakrament teilnehmen, ob sie nun würdig oder unwürdig, fromm oder
unfromm, gläubig oder ungläubig sein mögen; den Gläubigen zu Trost und Leben,
den Ungläubigen zum Gericht. Die Sakramentierer sagen Nein, wir sagen Ja.
(Konkordienformel, Epit. VII,2; BSLK 796; Pö 811; UG 699).
Nach ihrer Logik interpretieren (die Vertreter der reformierten Abendmahlslehre) die Einsetzungsworte bildhaft oder symbolisch. Jedoch können wir die Worte „Das ist mein Leib“ nicht
bildhaft verstehen. „Das“ bezieht sich ausdrücklich auf das Brot, das Christus seinen Jüngern
gab. Das Wort „ist“ kann nicht bildhaft mit der Bedeutung „darstellen“ oder „bedeuten“ aufgefasst werden. „Ist“ sollte auch als „ist“ verstanden werden (Konkordienformel, SD VII,7-10; BSLK
975f; UG 827f).
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Die lutherische Kirche kann überdies der Lehre der Konsubstantiation nicht zustimmen. Diese
Lehre behauptet, dass Brot und Leib zu einer (neuen) Substanz werden oder dass der Leib wie
das Brot auf natürliche Art und Weise gegenwärtig ist. Lutheraner lehren auch nicht die Impanation, was bedeutet, dass der Leib Christi im Brot eingeschlossen ist. Wenn wir die Worte „in,
mit und unter dem Brot“ gebrauchen, versuchen wir nicht, die sakramentale Einheit zu erklären,
denn sie kann nicht (vernunftmäßig) erklärt werden. Doch verwerfen wir die römisch-katholische Transsubstantiationslehre (ASm, 3. Teil, VI,5; BSLK 452; Pö 488; UG 421). Die lutherische
Kirche lehrt aufgrund der Heiligen Schrift die wirkliche Gegenwart (Realpräsenz) des Leibes und
Blutes Christi, das der Abendmahlsgast zusammen mit Brot und Wein im Abendmahl empfängt.
Brot und Wein erhält der Gast auf natürliche Art und Weise. In, mit und unter Brot und Wein
empfangen wir den wahren Leib und Blut Christi auf übernatürliche Art und Weise (auf eine Art
und Weise, die wir nicht verstehen können, weil es ein Wunder Gottes ist).
Das Abendmahl von Christi Leib und Blut, das durch sein allmächtiges Einsetzungswort wirksam wird, schenkt große Segnungen. Es schenkt die vollständige Vergebung der Sünden, wie es
der Bericht von der Einsetzung beschreibt (Mt 26,28). Das Abendmahl stärkt uns für unser Glaubensleben, so dass wir uns allen Problemen und Schwierigkeiten des Lebens mit dem festen Vertrauen auf Jesus als unserem Erlöser stellen können. Schließlich haben wir die Gewissheit, dass
wir, die wir im Sakrament mit ihm Tischgemeinschaft haben, zusammen mit ihm beim Fest des
Lammes an der ewigen Festtafel Platz nehmen werden.
Die Kirche wird die Jünger Christi durch das Wort ernähren und stärken.
Eine irrige Vorstellung in Bezug auf die Gnadenmittel kommt aus der charismatischen Theologie.
Sie lehrt, dass der Heilige Geist losgelöst von den Gnadenmitteln wirkt. Das lutherische Bekenntnis hält fest: „Dagegen sind auch mit allem Ernst und Eifer die Enthusiasten2 zu strafen und keineswegs in der Kirche Gottes zu dulden, die denken, dass Gott ohne alle Mittel, ohne Hören des
göttlichen Wortes und ohne Gebrauch der heiligen Sakramente, den Menschen zu sich ziehe, erleuchte, gerecht und selig mache“ (Konkordienformel, SD II,80; BSLK 905; UG 781).
Luther schreibt in seiner Abhandlung Wider die himmlischen Propheten (1525):
So nun Gott sein heiliges Evangelium hat ausgehen lassen, handelt er mit uns auf
zweierlei Weise. Einmal äußerlich, das andere Mal innerlich. Äußerlich handelt er
mit uns durchs mündliche Wort des Evangeliums und durch die leiblichen Zeichen, als da ist Taufe und Sakrament. Innerlich handelt er mit uns durch den Heiligen Geist und Glauben samt andern Gaben. Aber das alles dermaßen und der
Ordnung, dass die äußerlichen Stücke sollen und müssen vorhergehen, und die
innerlichen hernach und durch die äußerlichen kommen, also, dass er’s beschlossen hat, keinem Menschen die innerlichen Stücke zu geben, ohne durch die äußerlichen (WA 18,136; W2 20,202).
In manchen Zweigen der reformierten Theologie werden diese beiden Dinge vertauscht. Man
betont das unmittelbare Wirken des Geistes anstatt seines mittelbaren Wirkens durch die Gnadenmittel.
Schwärmer, d.h. Vertreter einer Glaubensrichtung, die den Hl. Geist außerhalb der Predigt des Wortes
Gottes für sich erhoffen.
2
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Der Synergismus3 ist ein anderes falsches Konzept in Bezug auf die Gnadenmittel. Dieses Konzept wird hauptsächlich im Arminianismus gelehrt. Arminianer behaupten, dass der Mensch mit
Gott zusammenarbeiten sollte, um ein Christ zu werden. Unsere Bekenntnisschriften verwerfen
dies jedoch:
[Wir verwerfen...] die Lehre der Synergisten, die meinen, dass der Mensch in geistlichen Sachen nicht völlig zum Guten erstorben, sondern nur schlimm verwundet
und halbtot sei... Wenn der Heilige Geist... uns durch das Evangelium beruft, ...
[kann der freie Wille] aus seinen eigenen natürlichen Kräften Gott begegnen und
... etwas dazutun, helfen und mitwirken, sich auf die Gnade Gottes vorbereiten
und sich zu ihr hinwenden und sie ergreifen, annehmen und dem Evangelium
glauben, auch aus seinen eigenen Kräften neben dem Heiligen Geist mitwirken,
um dieses Werk fortzusetzen und zu erhalten (Konkordienformel, SD II,77; BSLK
903f; UG 781).
Wenn die Kirche ihren Auftrag, die Gnadenmittel zu verwalten, treu erfüllen will, muss
sie darauf achten, welche Folgerungen sich aus derartigem theologischen Material ergeben. Manches enthält falsche Lehren, die Menschenleben zerstören können. Wir sind im Besitz der Gnadenmittel (das Evangelium in Wort und Sakrament). Wir haben ein wunderbares Werkzeug und
einen großartigen Schatz für die Kirche. Gott hat uns die Gnadenmittel in die Hand gegeben, um
damit die Aufgabe der Kirche auszuführen. Sie sind das Mittel des Heiligen Geistes, das uns befähigt, Menschen zur ewigen Seligkeit zu rufen:
Darum lässt Gott aus unermesslicher Güte und Barmherzigkeit sein göttliches,
ewiges Gesetz und den wunderbaren Beschluss über unsere Erlösung, nämlich
das heilige, allein seligmachende Evangelium von seinem ewigen Sohn, unserem
einzigen Heiland und Seligmacher Jesus Christus, öffentlich predigen, wodurch
er sich eine ewige Kirche aus dem menschlichen Geschlecht sammelt und in den
Herzen der Menschen wahre Buße und Erkenntnis der Sünden und wahren Glauben an den Sohn Gottes Jesus Christus bewirkt. Und Gott will durch dieses Mittel
und nicht anders, nämlich durch sein heiliges Wort, wenn man es predigen hört
oder liest und die Sakramente nach seinem Wort gebraucht, die Menschen zur
ewigen Seligkeit berufen, zu sich ziehen, bekehren, wieder gebären und heiligen.
(...) Diese Predigt sollen nun alle diejenigen hören, die selig werden wollen. Denn
die Predigt des Wortes Gottes und das Hören auf sie sind die Werkzeuge des Heiligen Geistes, bei, mit und durch die er kräftig wirken, die Menschen zu Gott bekehren und in ihnen beides, das Wollen und das Vollbringen, bewirken will (Konkordienformel, SD II,50.52; BSLK 891f; UG 774).
Christliche Nächstenliebe und Missionsarbeit
Die Bibel sagt uns: „Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen“ (Gal 6,10) und: „Wenn aber jemand dieser Welt Güter
hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe
Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit
Synergisten meinen, im Menschen sei eine Anlage zum Guten erhalten geblieben. Ihr tritt die göttliche
Gnade zur Seite, so dass menschlicher Wille und göttliche Gnade zum Heil zusammenwirken.
3
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der Tat und mit der Wahrheit” (1Joh 3,17f). Auch der Jakobusbrief ermuntert uns zu Werken der
Nächstenliebe: „Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen: ‚Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt
euch!‘, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat – was hilft ihnen das?“ (Jak 2,15f). Jesus
sagt, dass er am Jüngsten Tag auf unser geheiligtes Leben und unsere Werke der Nächstenliebe
hinweisen wird (Mt 25,34-36).
Als Jesus auf dieser Erde lebte, bestand sein Wirken nicht nur im Predigen und Lehren. Er speiste
Tausende und heilte viele (Mt 15,29-38). Jesus nutzte seine Heilungswunder als Anknüpfungspunkt für das Evangelium (Mt 9,27-31). Menschen in ihrer Not zu helfen, gefällt Gott und kann
zu einem Anknüpfungspunkt werden, den ein Christ nutzen kann, um die tiefergehende Not
anzusprechen.
Christliche Nächstenliebe kann Menschen auf der ganzen Welt helfen, die von Katastrophen betroffen sind wie Erdbeben, Überschwemmungen, Dürren, Vulkanausbrüchen, Wirbelstürmen,
Armut und Krankheit. Wohltätige Arbeit kann auf der persönlichen Ebene, der Ebene der Gemeinde, der Synode oder weltweit geschehen: „Denn Makedonien und Achaia haben eine Gabe
der Gemeinschaft beschlossen für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem“ (Röm 15,26). Als
Lutheraner predigen wir das Evangelium und sind in der christlichen Nächstenliebe tätig, um
unseren Glauben zu leben. Das sind Früchte des Evangeliums. Lassen wir die Wohltätigkeitsarbeit ein sichtbares Zeichen der Dankbarkeit sein für das, was Christus für uns getan hat. Sie ist
eine Antwort auf die Erlösungstat Gottes und schenkt uns die Möglichkeit, das Evangelium mit
anderen zu teilen. Sie sollte aber nicht als Heilsmittel, sondern als Frucht des Glaubens verstanden werden (1Kor 10,31; 1Joh 4,19).
Wir verwerfen folgende Irrlehren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wir verwerfen, dass die Kirche andere Mittel als die Gnadenmittel verwenden darf, um
ihren eigentlichen Auftrag zu erfüllen.
Wir verwerfen jeden Versuch, die Härte des Gesetzes oder den Trost des Evangeliums zu
verringern.
Wir verwerfen die Vorstellung, dass Christi leibliche Gegenwart auf den Himmel beschränkt ist und dass sein Leib und Blut im Abendmahl nicht gegenwärtig sein kann.
Wir verwerfen die Transsubstantiation, Konsubstantiation und Impanation.4
Wir verwerfen den Gedanken, dass der Heilige Geist unmittelbar und ohne die Gnadenmittel wirkt.
Wir verwerfen die Ansicht, caritative Tätigkeit sei die Hauptaufgabe der Kirche und sollte
losgelöst vom Evangelium ausgeführt werden.
Wir verwerfen den Gedanken, dass Wohltätigkeitsarbeit im Auftrag der Kirche keinen
Platz haben sollte.

Transsubstantiation bedeutet, dass Brot und Wein in Leib und Blut Christi verwandelt werden. Die Konsubstantiation behauptet, dass Brot und Leib zu einer neuen Substanz werden oder dass der Leib wie das Brot auf
natürliche Art und Weise gegenwärtig ist. Bei der Impanation wird behauptet, dass der Leib Christi nur im Brot eingeschlossen sei und mit ihm verzehrt werde.
4
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III. DIE LEITUNG DER KIRCHE
Ein schwedischer Lutheraner in Nordschweden bringt seine Familie auf dem Schlitten im Schnee
zur großen Kathedrale. Seine Kirche weist die traditionelle Bischofsstruktur auf. Die Leiter seiner
Kirche sind die Bischöfe und der Erzbischof von Uppsala. Ein Mann aus Stettin in traditioneller
pommerscher Kleidung geht in die große Jakobikirche. Das Oberhaupt seiner Kirche ist der Superintendent von Stettin. In Pennsylvania zur Mitte des 18. Jahrhunderts setzen Pastoren ein Ministerium ein, um die Kirche zu lenken. Die norwegischen Gemeinden in der Gegend von Decorah (Iowa) haben in den 1860er Jahren eine Art Gemeindeprinzip. Nach ihrer Kirchenverfassung steht ein Präses ihrer norwegischen Synode vor.
Alle diese Lutheraner, die zu unterschiedlichen Zeiten in verschiedenen Regionen gelebt haben,
unterschrieben die historischen Bekenntnisse der lutherischen Kirche, wie sie im Konkordienbuch zusammengefasst sind. Ihre Pastoren versprachen in ihrem Ordinationsgelübde, diesen Bekenntnissen treu zu bleiben. Trotzdem wäre es aus ihren Kirchenverfassungen schwierig nachzuvollziehen, dass sie alle Teil der Kirche des Augsburger Bekenntnisses waren. Ihnen war die
Einheit in Lehre und Bekenntnis wichtig, doch eine bestimmte Kirchenverfassung, wie es sie in
vielen anderen Glaubensgemeinschaften gibt, war nicht notwendig. Wie also stehen Lutheraner
zu der Frage der Kirchenverfassung bzw. der Leitung der Kirche?
Kirchenverfassung und die Heilige Schrift
Das einzige Oberhaupt der Kirche ist Jesus Christus, unser Heiland. Christus ist „Herr aller Herren und der König aller Könige“ (Offb 17,14). Er ist das „Haupt aller Mächte und Gewalten“ (Kol
2,10). Er ist die einzige Autorität der Kirche und ihr alleiniger Herrscher. Er ist „das Haupt des
Leibes, nämlich der Gemeinde“ (Kol 1,18) und das Haupt und der Erlöser seiner Braut (Offb 21,9).
In geistlichen Angelegenheiten unterstehen Christen ausschließlich der Autorität Christi. „Denn
einer ist euer Meister; ihr aber seid alle Brüder” (Mt 23,8).
In der Bibel gibt Christus bestimmte Anweisungen in Bezug auf seine Kirche und ihren Dienst.
Die eine heilige christliche Kirche ist der Leib Christi, die Gesamtheit der Gläubigen, die sich um
die Gnadenmittel versammelt (1Kor 12,12f). Hier werden neue Glieder im Wasser der Taufe geboren und in den Leib Christi aufgenommen (Tit 3,5; Eph 5,26f). Die Glieder des Leibes sind angehalten, sich regelmäßig zu versammeln (Apg 2,42; Heb 10,25), damit sie mit der lauteren Milch
des Wortes (1Petr 2,2) und dem lebensspendenden Leib und Blut Christi (Mt 26,26-28) genährt
und erhalten werden. Dem Leib Christi, der Kirche und auch jedem einzelnen Glied wurde das
Schlüsselamt anvertraut (Mt 18,18; 1Kor 3,21-23) und damit die Verantwortung gegeben, das
Evangelium aller Kreatur zu sagen (Mk 16,15). Damit die Gnadenmittel öffentlich ausgeteilt werden, hat Gott den öffentlichen Verkündigungsdienst eingesetzt (Apg 20,28-30; Eph 4,11f; Tit 1,59). Es ist Gottes Wille, dass Christen eine oder mehrere Personen auswählen, um die Gnadenmittel öffentlich an Christi Statt und im Auftrag der Gemeinde zu verwalten. Der öffentliche Verkündigungsdienst in all seinen Formen ist dazu da, den Leib Christi durch die Gnadenmittel zu
nähren und zu erbauen.
In der Bibel sind Anweisungen in Bezug auf die Kirche und ihren Dienst zu finden. Diese schreiben aber keine bestimmte Form der Kirchenverfassung oder der äußeren Kirchenleitung vor. Es
gibt keine Anweisung in Bezug auf die äußere Leitung der Kirche, außer dass alles ehrbar und
ordentlich zugehen soll, damit die Verkündigung des Evangeliums gefördert wird (1Kor 14,40).
15

Schon zur Zeit des Neuen Testaments gab es unterschiedliche Kirchenverfassungen. Es scheint,
dass es verschiedene Organisationsformen bei den Juden- und den Heidengemeinden im Neuen
Testament gab. Sogar die Organisation der paulinischen Gemeinden war nicht immer gleich. Die
Liste der Ämter in den Gemeinden unterscheidet sich in Bezug auf die Anzahl und die Bezeichnungen, was anzeigt, dass es in der frühen Kirche verschiedene Formen des öffentlichen Verkündigungsdienstes und der Kirchenverfassung gab.
Die Begriffe „Ältester“ (presbyteros) und „Bischof“ (episkopos), die das Neue Testament gewöhnlich für das Amt gebraucht, werden austauschbar verwendet. In Apostelgeschichte 20,17 ruft
Paulus die Ältesten der Gemeinde in Ephesus zusammen, um seine Abschiedsrede zu halten.
Und doch nennt er sie in dieser Rede die „Bischöfe“, die auf die Gemeinde Gottes achthaben
sollen (Apg 20,28). Dieser Austausch der Begrifflichkeiten setzt sich bis zum Ende des ersten Jahrhunderts fort, wie im Clemensbrief (42-44) und in der Zwölfapostellehre (15) zu sehen ist. Dies zeigt
an, dass im Neuen Testament keine bischöfliche Hierarchie vorgeschrieben wird.
Zu Beginn des zweiten Jahrhunderts werden die beiden Begriffe „Ältester“ und „Bischof“ von
Ignatius von Antiochien unterschieden und bezeichnen zwei verschiedene Ämter. Der Bischof
wurde zunächst als Oberhaupt der Gemeinde angesehen, der von einem Ältestenrat umgeben
war. Später war er darüber hinaus das Oberhaupt eines Bistums und Nachfolger der Apostel.
Zuvor waren alle Ältesten gleichermaßen Bischöfe und einer von ihnen dazu auserwählt, die Liturgie (den Gottesdienst) zu halten und anzuleiten. Zur Zeit des Ignatius erhielten die Leiter besondere Macht und Ansehen und so entwickelte sich das monarchische Bischofsamt. Langsam
nahmen alle Gemeinden im Römischen Reich durch den Einfluss des Staates die bischöfliche
Form der Kirchenleitung an. Jedoch entwickelten sich außerhalb des Reiches, wo die Kirchen
nicht dem Einfluss der römischen Strukturen unterlagen, viele verschiedene Formen der Kirchenverfassung.
Dieser Vorgang, den Stand der Bischöfe zu erhöhen, führte im Mittelalter zu einer klerikalen5
Hierarchie mit einem dreigeteilten Amt (Bischof, Priester und Diakon). Den Bischöfen waren die
Priester unterstellt, die zuvor „Älteste“ genannt worden waren. Unterhalb der Priester waren die
Diakone angesiedelt. Den Bischöfen übergeordnet waren die Erzbischöfe mit dem Papst in Rom
an der Spitze, der als sichtbares Oberhaupt der Kirche und als Stellvertreter Christi angesehen
wurde. Die Trennung zwischen Geistlichen und Laien trat immer deutlicher hervor. Der Klerus
wurde zu einem geistlichen Stand, der sich deutlich vom weltlichen Stand unterschied.
Es wurde allgemein gelehrt, dass der Heilige Geist durch die Ordination, wenn sie von rechtmäßigen Bischöfen6 ausgeführt wurde, der betreffenden Person einen „unauslöschlichen Charakter“
(character indelebilis) verlieh, der diese Person für alle Zeiten zum Priester machte, auch wenn sie
durch grobe Sünden des heiligen Amtes unwürdig geworden war. Durch die Ordination erhielt
der Priester übernatürliche Kräfte, d.h. die Schlüsselgewalt. Konkret bedeutete das die Macht,
das Altarsakrament zu weihen und Sünden zu vergeben oder zu behalten. Das Amt der Schlüssel
war nicht länger im Besitz der gesamten Kirche Christi. Es war fortan ein Recht einiger weniger
Privilegierter, die dem geistlichen Stand angehörten.

Klerus = Angehörige des geistlichen Standes, Amtsträger der Kirche.
Konzept der apostolischen Sukzession (Nachfolge). Es bedeutet, dass das Amt und die Schlüsselgewalt
von den Aposteln in einer ununterbrochenen Kette von Bischöfen weitergegeben wurde.
5
6
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Kirchenverfassung und die lutherischen Bekenntnisschriften
Zu keinem Zeitpunkt war es die Absicht der lutherischen Reformation, eine (neue) Kirche als
Gegenpol zur römischen Kirche, wie sie im 16. Jahrhundert bestand, zu errichten. Es wurde nichts
anderes als eine Reformation der bestehenden Kirche angestrebt. Deshalb wurde während der
Reformation zunächst darum gebeten, dass die Bischöfe das ungehinderte Predigen des Evangeliums und die rechte Verwaltung der Sakramente ermöglichen. In Bezug auf alle anderen Fragen
wurde die Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, sich den Bischöfen unterzuordnen, soweit Gott
und das eigene Gewissen es erlaubten (CA XV; Apol. XXVIII,12–15; ASm, 3. Teil, X,1–3). Als die
Mehrheit der Bischöfe diesen Vorschlag ablehnte, da er im Widerspruch zu ihrem Verständnis
von Kirche als einer hierarchischen Einrichtung stand, blieb den Reformatoren keine Wahl. Sie
mussten ihre eigene Kirchenordnung aufbauen.
Die Lutheraner waren gewillt, die historisch-bischöfliche Kirchenverfassung anzuwenden, wenn
die Lehren der Heiligen Schrift akzeptiert wurden. Sie hielten diese Form der Kirchenleitung für
gültig und angemessen. Diese Bereitschaft bedeutete jedoch nicht, dass die historisch-bischöfliche
Verfassung im Neuen Testament geboten war. Sie nahmen sie nicht als göttliches, sondern als
menschliches Recht an.
Als sie eine neue Kirchenordnung aufbauten, betrachteten die Reformatoren die Kirchenverfassung der alten Kirche nicht als eine Art Ideal. Ein solches Ideal der Kirchenverfassung hat es nie
gegeben. Sie hoben darum keine spezielle Verfassung als von Gott eingesetzt aus anderen heraus.
Luther zeigt in seiner Schrift An den christlichen Adel (1520), dass die zentralen Grundsätze der
römisch-katholischen Hierarchie keine Grundlage in der Heiligen Schrift haben:
Man hat erfunden, dass Papst, Bischöfe, Priester und Klostervolk der geistliche
Stand, Fürsten, Herren, Handwerker und Ackersleute der weltliche Stand genannt
werden, was eine gar feine Erdichtung und Heuchelei ist. Doch soll sich niemand
dadurch einschüchtern lassen, und das deshalb, weil alle Christen wahrhaft geistlichen Standes sind und es unter ihnen keinen Unterschied gibt außer um des Amtes willen (WA 6,407; W2 10,270; zitiert nach Martin Luther Taschenausgabe 2,48).
Wenn die Bischöfe in richtiger Weise Bischöfe sein und sich der Kirche und des

Evangeliums annehmen wollten, so könnte man um der Liebe und der Einigkeit
willen, jedoch nicht aus Notwendigkeit einräumen, dass sie uns und unsere Prediger
ordinierten und konfirmierten [d.h. bestätigen]… Da sie nun aber keine rechten Bischöfe sind oder auch nicht sein wollen…, darf dennoch die Kirche um ihretwillen
nicht ohne Diener bleiben. Darum wollen und sollen wir – wie die alten Vorbilder
der Kirche und der Väter uns lehren – selbst tüchtige Personen zu diesem Amt ordinieren… (ASm, 3. Teil, X,1–3; BSLK 457f; Pö 494f; UG 425).
Die Heilige Schrift fordert keine spezielle Form der Kirchenverfassung. Deshalb ruht die Kirche
und ihre Einheit nicht auf einer einheitlichen Organisation oder der universellen Annahme eines
gemeinsamen Oberhauptes in der Hierarchie, sondern allein auf den Kennzeichen der Kirche.
Die Kennzeichen der Kirche sind das in seiner Wahrheit und Klarheit gepredigte Evangelium
und die recht verwalteten Sakramente. Wenn diese Kennzeichen rein sind, werden Unterschiede
in Kirchenorganisation und Kirchenführung keinen Einfluss auf die Einheit der Kirche haben.
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Genauso werden unterschiedliche kirchliche Riten, Gottesdienstformen und Gesangbücher die
Gemeinschaft der Gläubigen nicht behindern. Diese Dinge fallen in den Bereich der christlichen
Freiheit und der Mitteldinge. Auf diesen Gebieten werden Christen einander in Liebe begegnen.
Das ist die Lehre unserer lutherischen Bekenntnisschriften:
Denn das ist genug zu wahrer Einigkeit der christlichen Kirche, dass einträchtig
in reinem Verständnis das Evangelium gepredigt und die Sakramente dem göttlichen Wort gemäß gereicht werden. Und es ist nicht notwendig für die wahre Einigkeit der christlichen Kirche, dass die von Menschen eingesetzten Ordnungen
[Zeremonien] überall gleichförmig gehalten werden, wie Paulus sagt im 4. Kapitel
des Epheserbriefs [V.5-6]: »Ein Leib, ein Geist, wie ihr berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe« (CA VII,2-4; BSLK 61; Pö
65; UG 50).
Nach lutherischer Lehre unterliegen alle Fragen der äußeren Kirchenverfassung unseren menschlichen Überlegungen und Entscheidungen. Jede Verfassung ist annehmbar, solange die beiden
wichtigen Kennzeichen der Kirche gegenwärtig sind und sie sich förderlich auf den Gebrauch
dieser Kennzeichen (d.h. der Gnadenmittel) auswirkt. Jede Form der Kirchenverfassung, welche
die Anwendung dieser Mittel behindert, ist nicht nur fragwürdig, sondern für das Leben der
Kirche schädlich. Diejenigen Formen der Kirchenverfassung, welche die Gnadenmittel fördern,
sind gut und angemessen.
Den Kirchenstrukturen innewohnende Gefahren
Die historisch-bischöfliche Kirchenverfassung
Die historisch-bischöfliche Verfassung ist für lutherische Kirchen eine mögliche Form der Kirchenverfassung. Lutheraner haben sie in der Vergangenheit nutzbringend angewendet. Jedoch
haben sie die historisch-bischöfliche Verfassung niemals als ein wesentliches Element der Kirche
angesehen. Die Gefahr dieser Form von Kirchenleitung besteht darin, dass die Lehre von der
Priesterschaft aller Gläubigen verdunkelt wird. Weil alle Christen Priester sind (1Petr 2,9), sind
sie im Besitz der himmlischen Schätze. Deshalb sind sie auch im Besitz der Schlüssel des Himmelreichs. Das Amt der Schlüssel ist das Recht und die Verantwortung, das Evangelium zu predigen, die Sakramente zu verwalten und Sünden zu vergeben oder zu behalten. Der Apostel Paulus erinnert uns daran, dass den Gläubigen alles gehört (1Kor 3,21-23). Gott hat die Schlüsselgewalt der gesamten Kirche, die Christi Leib ist, übergeben und somit jedem einzelnen Christen,
der ihr Glied ist. Martin Luther sagt: “Die Schlüssel sind der ganzen Gemeinde aller Christen und
eines jeden, der ein Glied ist derselben Gemeinde: und dasselbe nicht allein nach der Gewalt,
sondern auch nach dem Gebrauch und nach jederlei Weise, die da sein mag” ( WA 12,184; W2
10,1580). Die Macht, die Schlüssel öffentlich zu verwalten, d. h. an Stelle von Christus und seines
Leibes, der Kirche, ist von Gott durch die Kirche dem öffentlichen Verkündigungsdienst übertragen. Wer im öffentlichen Verkündigungsdienst steht, verrichtet seine Arbeit an Stelle von Christus und seiner Kirche. Wer darum auf Christi Diener hört, hört Christus, der durch sie zu ihnen
spricht (Lk 10,16).
In einer hierarchischen Struktur werden die Schlüssel tendenziell nicht als Besitz der Kirche, sondern als Besitz des Amtes angesehen, das zum Wohle der Kirche handelt. Die Macht, die Schlüssel
öffentlich zu verwalten, wird nicht als von Gott durch die gesamte Kirche übertragen angesehen.
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Stattdessen wird davon ausgegangen, dass sie vom Amt durch die rechte Ordination durch einen
Bischof weitergereicht wird. Eine solche hierarchische Form der Kirchenführung würde die Kirche und den einzelnen Christen ihrer von Gott gegebenen Rechte und Privilegien berauben.
Synodale Kirchenstrukturen
Synodale Formen der Kirchenstruktur sind heute im Luthertum vorherrschend. Synoden und
Gemeindeorgane sind ihrer Natur nach meist demokratisch aufgebaut. Das demokratische Modell ist eine angemessene Form der Kirchenverfassung und hat sich in Nordamerika und anderswo als vorteilhaft erwiesen. Luther selbst spricht vom Recht der Gemeinden, ihre Pastoren
selbst zu wählen (WA 11,408-416; W2 10,1538-1549). Die innewohnende Gefahr dieser Form der
Kirchenverfassung besteht darin, dass jeder nur auf sich bedacht ist. Die Kirche wird als freiwillige Vereinigung angesehen, der wir beitreten, wie wir vielleicht einer Bürgerinitiative oder einer
Freiwilligenorganisation beitreten. Hier kann man nach Belieben eintreten oder den Verein wieder verlassen. Viele erkennen kaum einen Unterschied, ob sie nun zu einer Kirchgemeinde oder
zum lokalen Dorfverein gehören. Sie erwarten wahrscheinlich auch ein vereinsähnliches Christentum und nicht die Theologie des Kreuzes.
Dieses Konzept verschleiert die wahre Natur der Kirche. Die Kirche ist keine Freiwilligenorganisation oder eine Verbindung von Menschen mit ähnlichen Interessen. Sie ist der Leib Christi (Röm
12,4f), in den wir in der Taufe eingefügt und eingegliedert und durch Wort und Sakrament genährt und erhalten werden. Der Kirche tritt man nicht aus freiem Willen bei, denn niemand kann
Jesus den Herrn nennen ohne den Heiligen Geist (1Kor 12,3). Die Kirchenmitgliedschaft ist nicht
in unser Belieben gestellt, wie etwa die Mitgliedschaft in einer Bürgerinitiative. Sie ist von grundlegender Bedeutung für unser Glaubensleben, weil hier die Vergebung der Sünden erteilt und
der Glaube an den Heiland gestärkt und gefestigt wird. Die Kirche ist ein Leib und der Einzelne
ist eines ihrer Glieder – und das nicht aus soziologischen Gründen, sondern allein durch die Eingliederung in diesen Leib des Herrn durch die Gnadenmittel (1Kor 12,2f).
Die Bereitschaft, sich einer Glaubensgemeinschaft anzuschließen, ist heute so gering wie nie zuvor. Menschen fühlen sich nicht mehr verpflichtet, am offiziellen Bekenntnis ihrer Kirche festzuhalten. Man geht davon aus, dass jeder glauben (und lehren) kann, was er will und wann er es
will. Diese Eigenwilligkeit kann leicht durch demokratische Strukturen befördert werden. Ich
kann in den Verein eintreten, in den ich eintreten möchte. Und ich kann der Kirche beitreten, der
ich beitreten möchte. Wenn die Kirche nicht meine gefühlten Bedürfnisse erfüllt, wenn sie nicht
mein Verlangen nach Gemeinschaft stillt und nicht benutzerfreundlich ist, dann kann ich einer
anderen freundlicheren Kirche beitreten, die all das und noch mehr bietet. Und dann spielt es
auch keine Rolle, welches Bekenntnis sie hat. Die Anweisungen aus Römer 16,17( „Ich ermahne
euch aber, Brüder und Schwestern, dass ihr auf die achtet, die Zwietracht und Ärgernis anrichten
entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt usw.“) werden als vollkommen überholt angesehen.
Verwaltungsfragen und Kirchenstrukturen
Fragen der Verwaltung beeinflussen unsere Kirchenstrukturen. Synoden und Gemeinden organisieren ihre Angelegenheiten, um in äußeren Dingen effizienter zu sein. Alte Gremien und Ausschüsse werden zusammengeführt und neue eingerichtet. Die Anzahl der Stellen in der Verwaltung ist in vielen Kirchen gestiegen. Fast jede Organisation hat eine sorgfältig zusammengestellte
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Liste von Verantwortlichkeiten und Planungen. Synoden und Gemeinden sollen gut organisiert
sein, damit sie wachsen können.
Unsere Synoden und Gemeinden sollten so gut organisiert und so effizient wie möglich sein. Der
Apostel Paulus ermuntert uns, dass alles ordentlich und ehrbar sein sollte (1Kor 14,40). Schlechte
Organisation und Unfähigkeit sollten nicht dazu führen, dass die Verkündigung des Evangeliums behindert wird. In der frühen Kirche wurde die Predigt des Evangeliums dadurch behindert,
dass die Apostel ihre Zeit darauf verwendeten, bei Tisch zu dienen (Apg 6,2). Deshalb organisierten sie sich neu, um besser ihrer eigentlichen Aufgabe nachkommen zu können. Sie wählten
sieben Diakone aus, die sich um die wohltätige Arbeit der Kirche kümmern sollten.
Auch lutherische Bekenntniskirchen und Gemeinden sollen sich bemühen, gut organisiert zu sein
und im Interesse des Evangeliums angemessene Verwaltungsstrukturen zu haben. Jedoch sind
diese Methoden kein Ersatz für die Gnadenmittel. Eine effiziente Organisation und neueste Technologie allein bringen auch nicht eine Seele zum Glauben an unseren Herrn Jesus als den Heiland.
Allein das Evangelium ist die Kraft Gottes, die selig macht (Röm 1,16). Die Heilige Schrift sagt,
dass der Glaube aus dem Hören des Wortes kommt (Röm 10,17) und dass die Taufe uns rettet
(1Petr 3,21). Sünden sind vergeben, wenn wir sie vergeben; sie werden behalten, wem wir sie
behalten (Joh 20,23). Das Abendmahl schenkt die Vergebung der Sünden (Mt 26,28). Die Heilige
Schrift stellt deutlich dar, dass Gott durch diese Mittel wirkt, wie es auch Martin Luther gelehrt
hat:
Denn [Gott] will niemand den Geist noch Glauben geben, ohne das äußerliche
Wort und Zeichen, so er dazu eingesetzt hat, wie er Lk 16,29 spricht: »Lass sie
Mose und die Propheten hören.« Daher auch St. Paulus die Taufe ein Bad der
neuen Geburt nennen darf, darinnen Gott den Heiligen Geist reichlich ausgießt,
Tit 3,5ff, und das mündliche Evangelium eine göttliche Kraft, die da selig mache
alle, die dran glauben, Röm 1,16 (WA 18,136; W² 20,202).
Eine angemessene lutherische Kirchenordnung
Sowohl bischöfliche als auch demokratischere Formen der Verfassung bieten Vorteile, aber auch
innewohnende Gefahren. Beide können zum Wohl der Kirche Christi angewendet werden. Das
trifft auch auf andere Verfassungsformen zu, die irgendwo dazwischen angesiedelt sind. Je nach
Situation können verschiedene Verfassungsformen von Vorteil sein.
In der Bibel wird keine bestimmte Form der Kirchenleitung vorgegeben. Die Kirche und ihre
Einigkeit stützen sich nicht auf eine einheitliche Organisationsform, sondern allein auf die Kennzeichen der Kirche: das Evangelium, das in seiner Wahrheit und Reinheit gelehrt wird, und die
Sakramente, die recht verwaltet werden. Die Kirche hat bisher bestanden und wird auch in Zukunft unter ganz verschiedenen Formen der Kirchenverfassung bestehen. Sie ist unter einer bischöflichen und auch unter einer Gemeindeverfassung ihrem Auftrag nachgekommen. Die lutherische Kirche hat als Staatskirche und als Freikirche existiert. In Nordamerika hat sich das
synodale Modell entwickelt. Die Einstellung der lutherischen Kirche zu Fragen der Kirchenverfassung ist im siebenten Artikel des Augsburger Bekenntnisses gut zusammengefasst: “Denn das
ist genug zu wahrer Einigkeit der christlichen Kirche, dass einträchtig in reinem Verständnis das
Evangelium gepredigt und die Sakramente dem göttlichen Wort gemäß gereicht werden“ (CA
VII,2; BSLK 61; Pö 65; UG 50).
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Mit dieser Vielfalt an Kirchenverfassungen steht die lutherische Kirche auf biblischer Grundlage,
da im Neuen Testament weder durch ein Gebot noch durch Beispiele eine bestimmte Form der
Kirchenleitung als zum Wesen der Kirche gehörend vorgegeben ist. Jede Verfassungsform ist angemessen und gültig, solange die beiden wesentlichen Kennzeichen der Kirche rein bewahrt werden und die Ordnungen diese beiden Kennzeichen, die Gnadenmittel, fördern. Jede Form der
Kirchenleitung, welche die Anwendung dieser Mittel behindert, ist nicht nur fragwürdig, sondern für das Leben der Kirche schädlich. Diejenigen Formen von Kirchenverfassungen sind recht
und angemessen, welche die Gnadenmittel begünstigen.
Wir verwerfen folgende Irrlehren:
1.
2.
3.

Wir verwerfen die Lehre, dass der Heilige Geist eine bestimmte Form für die Leitung der
Kirche vorgeschrieben hat.
Wir verwerfen die Lehre, dass die apostolische Sukzession mit dem dreigeteilten Amt für
das Wesen der Kirche notwendig ist.
Wir verwerfen jede Form der Kirchenverfassung, die den öffentlichen Verkündigungsdienst oder das allgemeine Priestertum aller Gläubigen herabwürdigt.

IV. DIE GEMEINSCHAFT DER KIRCHE
Durch die Gnadenmittel, das Evangelium in Wort und Sakrament, wirkt der Heilige Geist Glauben an den Heiland und vereinigt uns so mit Christus und seinem Leib, der Kirche.
Gott hat uns sowohl leiblich als auch geistlich zum Leben erweckt. In seinem Brief an die Epheser
ermuntert uns der Apostel Paulus, die von Gott gewirkte Einheit des Geistes, zu erkennen und
wertzuschätzen: „So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer
den andern in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band
des Friedens“ (Eph 4,1-3).
Gott, der Heilige Geist, wirkt den rettenden Glauben durch die Predigt des Evangeliums, wo und
wann er will (Röm 10,17; 1Petr 3,21; Mt 26,28; 1Kor 12,13; 10,17; CA V). Durch die Botschaft von
der Erlösung in Christus ruft er Menschen aus der Dunkelheit von Sünde und Tod in das wunderbare Licht des Friedens mit Gott. Er schenkt uns durch die Vergebung der Sünden in Jesus
das ewige Leben (1Petr 2,9f). Er verbindet alle Gläubigen aufs Engste mit dem Vater, dem Sohn
und miteinander in einem Leib, dem Leib Christi (Eph 1,22f). Er tut dies trotz aller kulturellen,
zeitlichen und räumlichen Barrieren, wie uns der Evangelist Johannes sagt: „Was wir gesehen
und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt;
und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus.“ (1Joh 1,3).
Christen haben den Wunsch, sich mit anderen Christen zu versammeln, um die Gnadenmittel zu
gebrauchen und um der Gemeinschaft der Kirche Ausdruck zu verleihen.
Es ist eine natürliche Frucht des Glaubens, die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen in Christus
zu suchen. Paulus schreibt: „Mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile
an geistlicher Gabe, um euch zu stärken, das ist, dass ich zusammen mit euch getröstet werde
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durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben“ (Röm 1,11f). Gläubige möchten
ihren gemeinsamen Glauben bekennen und sich daran erfreuen, einander ermutigen und die
Gnadenmittel teilen, um sich gegenseitig im Glauben zu stärken. Sie wollen die geistlichen Gaben, die der Heilige Geist ihnen geschenkt hat, zum Wohl ihrer Mitchristen und zu Gottes Ehre
anwenden. In Bezug auf die Gemeinde in Jerusalem lesen wir: „Die Menge der Gläubigen aber
war ein Herz und eine Seele; auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen“ (Apg 4,32f). Es ist der Wille des
Herrn und sein Gebot, dass Christen sich regelmäßig um die Gnadenmittel versammeln (Hebr
10,25; Apg 2,42).
Im hohepriesterlichen Gebet betet Jesus für die Einheit aller Gläubigen, „dass sie eins seien wie
wir“(Joh 17,11). Wir tun gut daran, die wahre Universalität (die weltweite Dimension) der Kirche
nicht zu vergessen, damit wir auf der Hut sind sowohl vor unbiblischem Pluralismus als auch
falschem Elitedenken und dem zerstörerischen Geist des Separatismus. Die Kirche ist eins und
darum wollen wir alles dafür tun, um diejenigen, die Christus und sein Wort bekennen, in der
wahren Gemeinschaft, die sich auf Gottes Wort gründet, zu erbauen und zu stärken. Der Evangelist Johannes rückt diese Sicht der wahren Ökumene in unseren Fokus, wenn er uns einen kurzen Blick auf die Kirchengemeinschaft in Vollkommenheit gewährt, d. h. in der triumphierenden
Kirche: „Danach sah ich, und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen; die standen vor dem Thron und vor dem Lamm“
(Offb 7,9; siehe auch Offb 5,9; 11,9).
Obwohl die Kirche unsichtbar ist, können wir Mitchristen finden, mit denen wir uns versammeln,
denn da, wo die Gnadenmittel angewendet werden, ist die Kirche und damit auch Gläubige zu
finden.
Für unsere natürlichen Augen ist der Glaube an Jesus nicht sichtbar. Doch die Männer und
Frauen, die Jungen und Alten, die diesen rettenden Glauben in ihren Herzen tragen, sind nicht
unsichtbar. Gottes Wort kehrt nicht leer zu ihm zurück. Durch den Propheten Jesaja tröstet Gott
sein Volk: „Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen
zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein: Es wird
nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende“ (Jes 55,10f).
Deshalb benennen die lutherischen Bekenntnisschriften zurecht das Evangelium in Wort und
Sakrament als das Kennzeichen der Kirche: „Es wird auch gelehrt, dass allezeit eine heilige, christliche Kirche sein und bleiben muss, welche die Versammlung aller Gläubigen ist, bei denen das
Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente gemäß dem Evangelium gereicht werden. Denn das ist genug zu wahrer Einigkeit der christlichen Kirche, dass einträchtig in reinem
Verständnis das Evangelium gepredigt und die Sakramente dem göttlichen Wort gemäß gereicht
werden. Und es ist nicht notwendig für die wahre Einigkeit der christlichen Kirche, dass die von
Menschen eingesetzten Ordnungen [Zeremonien] überall gleichförmig gehalten werden, wie
Paulus sagt im 4. Kapitel des Epheserbriefs [V.5f]: »Ein Leib, ein Geist, wie ihr berufen seid zu
einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe«“ (CA VII; BSLK 61; Pö 65; UG
50).
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Wo das Evangelium gepredigt und die Sakramente recht verwaltet werden, ist die Kirche gegenwärtig. Dort sind Gläubige zu finden. Luther benutzte dafür oft die Redewendung „wo das Wort
im Schwange geht“. Wir können davon ausgehen, dass dort der Heilige Geist wirkt. Martin Hoffmann stellt es so dar:
Die „una sancta ecclesia“ selbst ist ja vor Menschenaugen verborgen, weil niemand dem andern ins Herz sehen und dessen Glauben mit Gewissheit feststellen
kann. Das kann nur Gott selbst. Wohl aber können wir erkennen, wo die Kirche
Christi anzutreffen ist: da, wo Wort und Sakrament ‚im Schwange gehen‘. Denn
das Wort Gottes kommt nicht leer zurück, sondern tut, wozu Gott es sendet (Jes
55,10f). Wenn darum Menschen sich um die Gnadenmittel versammeln und zu
Christus bekennen, so sind wir gewiss, dass hier der Heilige Geist am Werk war
und ist und Glauben geschaffen hat. Allerdings können wir auch hier nicht mit
Gewissheit sagen, dass alle, die hier beisammen sind, wirklich im rettenden Glauben stehen (vgl. Heuchler, Falschgläubige). Wohl aber dürfen wir alle, die mit uns
in gleichem Glauben stehen, als Glaubensgeschwister ansprechen. (Martin Hoffmann, Evangelische Kirchenzucht, Vervielfältigung, S. 4).
Es gibt nur eine Gemeinschaft der Kirche und das ist die Gemeinschaft der heiligen Kirche.
Wir glauben, lehren und bekennen die eine heilige christliche und apostolische Kirche, die Gemeinde der Heiligen oder die unsichtbare Kirche (una sancta ecclesia). Doch die Gemeinschaft der
heiligen christlichen Kirche ist vor unseren Augen verborgen, weil sie sich über Zeit und Raum
erstreckt und weil wir nicht sehen können, wer den rettenden Glauben an Christus im Herzen
trägt (Eph 4,4-6). Dennoch zweifeln wir nicht an der Realität der einen wahren christlichen Kirche, weil wir den Worten des Propheten Jesaja vertrauen, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt (Jes 55,10f). Gott verspricht, dass „die Pforten der Hölle […] sie [die Kirche] nicht überwältigen“ sollen (Mt 16,18).
Wir müssen jedoch die geistliche Gemeinschaft aller Gläubigen von unserer Ausübung der Kirchengemeinschaft unterscheiden, weil wir die geistliche Gemeinschaft der unsichtbaren Kirche nicht
sichtbar machen können. Es kann sowohl Heuchler in unserer Gemeinschaft als auch wahre Gläubige in Kirchen geben, die falsche Lehren dulden, doch trotzdem noch im Besitz des Evangeliums
sind. Gott kennt diejenigen, die wirklich zu ihm gehören. Er kennt sie trotz des bemitleidenswerten Zustands der sichtbaren Kirche in dieser Welt, die aufgrund von Schwachheit, falscher Lehre
und Sünde in unzählige Gemeinden und Gruppen von Gläubigen aller Konfessionen, Glaubensgemeinschaften und Synoden aufgespalten ist. Zu unserem Trost erinnert uns der Apostel Paulus: „Der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel: Der Herr kennt die Seinen“ (2Tim
2,19).
Christen streben danach, Gemeinschaft mit anderen Christen zu üben, um die Gnadenmittel rein
und unverfälscht zu erhalten, um durch die Gnadenmittel gestärkt zu werden und um diese Gemeinschaft zu erhalten und zu erweitern. Diese Gemeinschaft umfasst jede gemeinschaftliche Äußerung ihres gemeinsamen Glaubens.
Gemeinschaft, wie sie dem Willen Gottes entspricht und in der Bibel geoffenbart ist, wird immer
danach streben, auf den ganzen Ratschluss Gottes zu hören und ihn zu bewahren. Christen versammeln sich, um in der Erkenntnis der göttlichen Wahrheit zu wachsen und um gemeinsam in
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Jesu Namen zusammenzuarbeiten mit dem Ziel, in seiner Wahrheit und Liebe gestärkt zu werden, ganz an seinem Wort zu hängen und seine rettende Botschaft mit anderen zu teilen. Jesus
sagte zu seinen Jüngern: „Wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen“ (Mt 18,19f). Je näher wir dem Zentrum und Objekt unseres Glaubens, d.h. Jesus und seiner Heilsbotschaft, sind, desto näher werden
wir auch einander sein.
Christen üben Kirchengemeinschaft auf der Grundlage der reinen Kennzeichen der Kirche, dem
Wort und den Sakramenten.
Weil wir nicht in das menschliche Herz hineinsehen können, müssen wir die Geister prüfen auf
der Grundlage dessen, was Jesus sagt: „Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft
die Geister, ob sie von Gott sind; denn viele falsche Propheten sind hinausgegangen in die Welt“
(1Joh 4,1). “Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns
gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben; aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht
alle von uns sind“ (1Joh 2,19). Um die Geister prüfen zu können, müssen wir selber gut mit dem
Wort vertraut sein, um herausfinden zu können, ob eine Sache mit der biblischen Lehre im Einklang ist oder nicht. Der Apostel Paulus erinnert uns daran: „Ihr wart früher Finsternis; nun aber
seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts ... Prüft, was dem Herrn wohlgefällig
ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis; deckt sie vielmehr
auf“ (Eph 5,8-11).
Wir glauben, lehren und bekennen, dass dort, wo die Kennzeichen der Kirche (notae ecclesiae)
noch gegenwärtig sind, selbst inmitten falscher Lehre (heterodoxe Kirchen) immer noch wahre
Gläubige vorhanden sind – solange das Evangelium noch zu hören ist (Röm 1,16; 10,17). Doch
praktizieren wir in der Regel mit den Gläubigen dort keine Kirchengemeinschaft, weil wir den
Glauben im Herzen des Einzelnen nicht sehen können.
Gegenüber jedem, der die ganze Wahrheit von Gottes Wort bekennt, aber noch zu einer irrenden
Glaubensgemeinschaft gehört (aus Schwachheit oder Unwissenheit), wollen wir ein klares Zeugnis ablegen, um ihm oder ihr auf liebevolle Weise zu helfen, einen klaren Bekenntnisstandpunkt
in Wort und Tat einzunehmen.
Wo die Kennzeichen der Kirche in reiner Form gegenwärtig sind (notae purae), d. h. wo das Evangelium gepredigt wird, ohne Kompromisse einzugehen, wo das Wort Gottes die einzige Regel
und Richtschnur für Lehre und Praxis ist und wo die Sakramente in Übereinstimmung mit Christi
Einsetzung verwaltet werden, dort können und sollten wir Kirchengemeinschaft ausüben (orthodoxe Kirchen, echte Bekenntniskirchen).
Kirchengemeinschaft wird ausgeübt auf der Grundlage des Glaubens, der bekannt wird (fides
quae creditur) und nicht auf der Grundlage des Glaubens im Herzen (fides qua creditur).
Jesus warnt die Jünger, damit sie sich vor falschen Lehrern in Acht nehmen, die versuchen würden, sie von ihm wegzulocken: “An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“ (Mt 7,20). Was Jesus
seinen Jüngern als Warnung vor falschen Lehrern sagt, können wir entsprechend auch auf die
guten Früchte anwenden, die von Gläubigen hervorgebracht werden: „Kann man denn Trauben
lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte; aber
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ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen
und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen“ (Mt 7,16-18). In seinem Brief warnt Jakobus
die Gläubigen, die nicht entsprechend ihrer Lehre lebten: „So ist auch der Glaube, wenn er nicht
Werke hat, tot in sich selber … Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen
Glauben zeigen aus meinen Werken“ (Jak 2,17f). Wenn wir unserem Bekenntnis mit unseren Taten widersprechen, müssen wir auf die gleiche Art und Weise ermahnt werden, damit wir nicht
„lebendigen Glauben“ mit „toter Orthodoxie“ verwechseln.
Der Glaube an Jesus Christus ist eine lebendige, tätige Sache, die kaum verborgen bleiben kann.
Seine Gegenwart wird durch die Früchte des Glaubens angezeigt, d.h. durch das Bekenntnis des
Glaubens in Wort und Tat, wie Paulus festhält: „Weil wir aber denselben Geist des Glaubens
haben, wie geschrieben steht (Ps 116,10): ‚Ich glaube, darum rede ich‘, so glauben wir auch, darum reden wir auch“ (2Kor 4,13, siehe auch Röm 10,9-17). So werden Christen an ihren Glaubensfrüchten erkannt. Doch da wir einem Menschen nicht ins Herz sehen können, gründen wir die
praktische Ausübung unserer Gemeinschaft nicht auf den Glauben des Einzelnen. Wir können
nicht mit letzter Gewissheit von den Glaubensfrüchten auf den Glauben schließen. Die Glaubensfrüchte eines Christen (d.h. sein Leben der Heiligung) sind niemals vollkommen. Manchmal werden für uns gar keine Früchte zu erkennen sein. Manchmal sehen wir schlechte Früchte (Röm
7,18ff). Manchmal können die vermeintlich „guten“ Früchte, die wir zu erkennen glauben, sich
als Früchte eines Heuchlers herausstellen (Mt 6,5). Es kann echte christliche Früchte geben, ohne
dass die betreffende Person ein klares Bekenntnis in allen biblischen Lehren hat. Deshalb gründen
wir unsere praktische Ausübung der Kirchengemeinschaft nicht auf unsere subjektive Wahrnehmung darüber, ob jemand unserer Ansicht nach den rettenden Glauben (fides qua creditur) in seinem Herzen hat oder nicht. Wir gründen unsere praktische Ausübung der Kirchengemeinschaft
auf sein bzw. ihr objektives Glaubensbekenntnis in Wort und Tat. Gottes Wort ist der vollkommene
Maßstab und die Norm, die nicht von menschlicher Unvollkommenheit verändert wird (Joh
10,35, 17,17, Mt 24,35).
Der Glaube an Christus möchte immer die ganze Wahrheit des Wortes Gottes (fides quae creditur)
bekennen und sich fernhalten von Irrlehren (etwas zum Wort Gottes hinzufügen, etwas weglassen oder es verändern). Mit diesem objektiven Maßstab können wir feststellen, ob das Bekenntnis
eines Menschen mit der Lehre Christi übereinstimmt und ob wir mit dem Menschen oder einer
Gruppe von Gläubigen Kirchengemeinschaft ausüben können. Anders gesagt: Wir sind darum
bemüht, mit denen christliche Gemeinschaft zu praktizieren, die die ganze Wahrheit von Gottes
Wort in Wort und Tat glauben, lehren und bekennen. Es ist wichtig zu betonen, dass wir nicht
nur darauf schauen, ob eine Gruppe von Gläubigen über ein solides biblisches Glaubensbekenntnis in ihrer Verfassung verfügt. Dieses Bekenntnis muss auch Maßstab und Grundsatz sein, anhand dessen alles im Leben der Kirche beurteilt wird (das gilt nicht nur de jure [d.h. theoretisch],
sondern auch de facto [d.h. praktisch]). Das bedeutet z.B., dass in der Kirche die Bereitschaft vorhanden sein muss, Kirchenzucht auszuüben, wenn Lehre oder Praxis im Widerspruch zum klaren Wort Gottes stehen (Mt 18,15ff, Tit 3,10).

25

Kirchengemeinschaft ist eine Einheit: (1) in Bezug auf die Lehre der Schrift, d.h. es muss Einigkeit in Bezug auf alle Lehren des Wortes Gottes bestehen, um Gemeinschaft ausüben zu
können; (2) in Bezug auf die verschiedenen Ausdrucksformen des gemeinsamen Glaubens,
sie werden als eine Einheit bzw. als ein unteilbares Ganzes betrachtet. Es existiert entweder
völlige Gemeinschaft oder gar keine.
In Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift muss Kirchengemeinschaft in doppelter Hinsicht
als ein ungeteiltes Ganzes behandelt werden. (1) Wenn die Lehren der Heiligen Schrift besprochen werden, um festzustellen, ob Gruppen oder Einzelpersonen Gemeinschaft miteinander ausüben können, muss die Lehre als Ganzes betrachtet werden. Da alle Lehren der Heiligen Schrift
über dieselbe göttliche Autorität verfügen, steht uns nicht das Recht zu, etwas hinzuzufügen oder
wegzunehmen. Die Ausübung der Kirchengemeinschaft muss deshalb auf der Übereinstimmung
in allen Lehren der Heiligen Schrift basieren (Joh 8,31f; Eph 4,4-6; Offb 22,18f). (2) Die verschiedenen Formen, durch die Kirchengemeinschaft zum Ausdruck kommt, müssen als ein Ganzes betrachtet werden. Da die unterschiedlichen Formen der Kirchengemeinschaft (z.B. gemeinsame
Missionsarbeit, Feier des heiligen Abendmahls, Kanzeltausch, Überweisung von Gemeindegliedern und das gemeinsame Gebet) lediglich verschiedene Arten sind, dieselbe Gemeinschaft des
Glaubens zum Ausdruck zu bringen, verlangen alle Formen der Kirchengemeinschaft denselben
Grad der Lehreinigkeit, d.h. Einigkeit in allen Lehren der Heiligen Schrift (Röm 16,17; 2Joh 9–11;
2Tim 2,16–19; Gal 1,8f; Mt 7,15–19). Kurz gesagt, sind die grundlegenden [biblischen] Richtlinien
folgende: wir „arbeiten zusammen für die Wahrheit [3Joh 8] und vermeiden jegliche gemeinschaftlichen Ausdrucksformen christlicher Gemeinschaft mit solchen, die an Irrlehren festhalten
und in irgendeiner Weise von der geoffenbarten Wahrheit [des Wortes Gottes] abweichen“ (John
F. Brug, Church Fellowship—Working Together for the Truth, 21,106).
Jesus erinnert uns daran: „Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig
meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen“ (Joh
8,31f). Deshalb hängen wir an jedem einzelnen Wort Jesu. Wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt:
„Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe“ (Mt 28,20), verstehen wir das so, dass die
Einheit in seiner Wahrheit sich nicht nur auf bestimmte, sondern auf alle Lehren bezieht. Die
Lehre Christi (1Tim 6,3; 2Joh 9) umfasst alles, was er in seinem Wort offenbart hat. Es ist nicht an
uns, biblische Lehren zu verändern oder unserem Geschmack anzupassen. Das macht Jesus ganz
deutlich, wenn er der Kirche durch seinen Apostel Johannes sagt: „Ich bezeuge allen, die da hören
die Worte der Weissagung in diesem Buch: „Wenn ihnen (den Worten dieses Buches) jemand
etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen.
Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buchs dieser Weissagung, so wird Gott
ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in
diesem Buch geschrieben steht“ (Offb 22,18f, siehe auch Martin Luthers Anmerkungen in seinem
Kommentar zu Gal 5,9, wo er die biblische Lehre mit einem „ununterbrochenen, runden, goldenen Kreis“ vergleicht; WA 40 II,44-47; W2 9,644–646).
Jede Ausübung christlicher Gemeinschaft erfordert das gleiche Maß an Einigkeit, d.h. volle Einheit in allen biblischen Lehren. Wir lesen von den Gläubigen in Jerusalem „Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet“
(Apg 2,42). Formelle Handlungen zwischen Kirchen, die gemeinsame Verwaltung der Gnadenmittel und auch alle anderen Handlungen, bei denen Christen gemeinsam ihren Glauben zum
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Ausdruck bringen (Gebet, gemeinsame Missionsarbeit, gottesdienstliche Handlungen), erfordern
dieselbe volle Einheit des Glauben.
Auch wenn ein Unterschied besteht zwischen den Gnadenmitteln einerseits (Gott kommt durch
das Evangelium im Wort und den Sakramenten zu uns) und dem Gebet (wir treten mit Lob und
Bitte vor Gott) sowie anderen sozialen Gemeinschaftshandlungen, so befinden sie sich doch alle auf
derselben Ebene, wenn wir sie als gemeinsame Ausübungen des Glaubens betrachten. Das bedeutet, dass für alle diese Ausübungen des Glaubens, wie z.B. das gemeinsame Gebet, der Austausch von Pastoren und Lehrern, der gemeinsame Gebrauch der Sakramente, die gemeinsame
Ausbildung7, die gemeinsame Arbeit bei der Ausbreitung des Evangeliums und die gemeinsame
Ausübung von Nächstenliebe und Wohltätigkeit dieselben Voraussetzungen nötig sind, nämlich
volle Einigkeit im Glauben.
Gesten der Höflichkeit und soziale Umgangsformen werden nicht notwendigerweise als Ausübungen des Glaubens wahrgenommen (auch wenn sie aus christlicher Motivation geschehen).
Diese Dinge sind daher nicht notwendigerweise Ausdruck von christlicher Gemeinschaft (z.B. bei
einem Gottesdienst anwesend sein, sich gegenseitig grüßen, Gastfreundschaft zeigen). Das Gebet
und der Gebrauch der Gnadenmittel sind jedoch niemals nur soziale Handlungen. Werden sie
gemeinsam mit anderen Christen ausgeübt, sind sie daher immer Ausdrucksformen geistlicher
Gemeinschaft. Auch Dinge, die man gewöhnlich nur als soziale Handlungen versteht, können
oftmals zu Ausdrucksformen geistlicher Gemeinschaft werden, wenn Christen damit ihren gemeinsamen Glauben zum Ausdruck bringen (Gal 2,9; 1Kor 16,20; 1Thess 5,26).
Christen verteidigen die Einheit des Glaubens, indem sie sich vor falschen Lehren vorsehen und
liebevoll diejenigen warnen, die im Irrtum sind.
Durch falsche Lehre versucht der Teufel, den Gläubigen vom guten Hirten zu trennen und ihn in
den Abgrund zu ziehen. Deshalb werden Christen immer vor Irrlehre und Falschheit auf der Hut
sein. In seiner schützenden Fürsorge mahnt Jesus uns: „Seht euch vor vor den falschen Propheten“ (Mt 7,15). Der Apostel Paulus schreibt: „Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr euch in
Acht nehmt vor denen, die Zwietracht und Ärgernis anrichten entgegen der Lehre, die ihr gelernt
habt, und euch von ihnen abwendet“ (Röm 16,17). Der Infinitiv Präsens Aktiv skopein in diesem
Vers bedeutet „beständig auf der Hut sein“. Er bezieht sich auf die immerwährende Haltung des
Christen, vor denen auf der Hut zu sein, die Spaltungen und Angriffe ausführen, indem sie lehren, was Gottes Wort widerspricht. Christen sind vor falscher Lehre auf der Hut und warnen und
mahnen in Liebe diejenigen, die an Irrlehren festhalten. Diejenigen, die falsche Lehre verteidigen,
sollen gemieden werden. Christen werden diejenigen nicht unterstützen bzw. sie ermuntern, die
nicht in der Lehre Christi bleiben (2Joh 10f, 2Tim 2,16-18).
Christen verteidigen die Einigkeit durch geduldiges Unterweisen und liebevolles Ermahnen.
Weil wir auf die Kraft des Wortes unseres Heilands vertrauen, brauchen wir keine Angst davor
zu haben, sein Wort in die Tat umzusetzen. Die Grundsätze, die wir aus seinem Wort kennen,
sind seine, nicht unsere Grundsätze. Wir wissen, dass alles, was Gott uns sagt, immer gut für uns
ist. Es wird niemals zum Schaden für uns oder die Menschen in unserem Umfeld sein, wenn wir
Gemeint ist hier eine gemeinsame theologische Ausbildung bzw. ein gemeinsames kirchliches Schulsystem.
7
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treu an seinem Wort festhalten. Das ist auch dann der Fall, wenn wir mit mangelndem Verständnis oder sogar Spott innerhalb der Kirche oder von außerhalb unserer Gemeinschaft konfrontiert
sind. Wir wissen aus Jesu Worten, dass der Jünger nicht über seinem Meister steht (Mt 10,24f).
Menschen werden die biblische Lehre und ihre richtige Anwendung nicht unbedingt sofort verstehen. Das bietet uns die Möglichkeit, Gottes Wort gemeinsam zu studieren.
Die biblischen Grundsätze der Kirchengemeinschaft sind in sich selbst nicht das Ziel. Wir lehren
und leben sie aus Liebe zu Gott, zu unseren Glaubensgeschwistern und zu unserem Nächsten
außerhalb der Gemeinschaft. Wir bemühen uns darum, dies in einem evangelischen Geist zu tun,
indem wir ein klares Zeugnis ablegen, um Menschen für die ganze Wahrheit des Wortes Gottes
zu gewinnen.
Eine biblische Praxis der Kirchengemeinschaft ist immer ein Akt der Liebe. Ihr Ziel besteht immer
darin, dem Wohl anderer zu dienen: die Gemeinschaft dort zu stärken, wo sie bereits besteht und
andere zu ihrem Heiland und in die Gemeinschaft zu führen, die auf völlige Einigkeit in seinem
Wort gegründet ist. Deshalb werden wir geduldig diejenigen unterrichten, die uns hören (Mt
28,20). Wir werden jede Anstrengung unternehmen, die Einigkeit des Geistes in unserer Gemeinschaft zu erhalten (Eph 4,1ff; Apg 2,42; Hebr 10,24f). Wir werden uns gegenseitig als Brüder und
Schwestern durch liebendes Warnen zurechthelfen, wenn die Gemeinschaft gefährdet ist (Hes
33,1-9; Mt 18,15ff; Gal 3,1; 6,1-5). Und wir werden uns von beharrlichen Irrlehrern und allen, die
ihre falsche Lehre unterstützen, fernhalten, solange sie Zurechtweisung und Korrektur ablehnen
(Röm 16,17ff; Tit 3,10).
Davon unterscheiden wir aber schwache Glaubensgeschwister, solange diese bereit sind, Unterweisung aus Wort Gottes anzunehmen. Wenn jemand sich der falschen Ansichten, die in seiner
Kirche geduldet oder verbreitet werden, nicht bewusst ist, werden wir ihn in Geduld zu dem
führen, was Christus sagt. Wir werden die Fehler in Lehre und Tat aufzeigen, um ihn für die
Wahrheit zu gewinnen. Auch wenn jemand nicht sofort zuhört, werden wir weiter mit ihm im
Gespräch bleiben, bis deutlich wird, dass unsere Bemühungen vergeblich sind: „Wenn aber jemand unserm Wort in diesem Brief nicht gehorsam ist, den merkt euch und habt nichts mit ihm
zu schaffen, damit er schamrot werde. Doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn
zurecht als einen Bruder“ (2Thess 3,14f).
•

•
•

•

Die im Irrtum sind, aber Unterweisung aus dem Wort annehmen, sind schwache Glaubensgeschwister. Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um unsere Gemeinschaft mit
ihnen zu erhalten und zu stärken (Gal 1,1–6; 2Kor 6,11–14; 2Tim 4,2).
Diejenigen, die nach geduldiger Warnung an Irrlehren festhalten wollen, müssen gemieden
werden (Röm 16,17; 2Joh 9–11; 2Tim 2,16–19; Gal 1,8f; Mt 7,15–19).
Beendigung der Gemeinschaft mit einer Kirche oder Gruppe von Gläubigen fällt kein Urteil
über den persönlichen Glauben des Einzelnen. Wir handeln auf der Grundlage des öffentlichen Bekenntnisses der Kirche.
Auch die Beendigung der Gemeinschaft mit einem Einzelnen, der am Irrtum festhalten
will, ist nicht unbedingt eine Wertung über den Glauben dieses Menschen (wie im Fall
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der Exkommunikation – vgl. Mt 18,17), da der rettende Glaube (wenn auch gefährdet) trotzdem noch vorhanden sein kann, wenn die Irrlehre nicht einen Fundamentalartikel8 des
Glaubens betrifft.
Wenn wir diese Grundsätze der Kirchengemeinschaft auf evangelische Art und Weise anwenden,
motiviert uns dabei die Liebe Christi, die uns drängt (2Kor 5,14), als christliche Schwestern und
Brüder aufeinander zu achten und das Evangelium auch mit anderen zu teilen. Unsere Praxis der
Kirchengemeinschaft soll aber den Eindruck vermeiden, gesetzlich oder arrogant zu sein. Ebenso
werden wir der Versuchung widerstehen müssen, nach Schlupflöchern zu suchen, um Konflikten
aus dem Weg zu gehen. Wir wenden nicht einfach nur eine feststehende Ansammlung von Regeln an, sondern fragen stets danach, wie wir Gottes Grundsätze am Besten und in evangelischer
Weise umsetzen können. Unsere Motivation ist das Evangelium. Es ist unser Bedürfnis, unsere
Liebe für Gott zu zeigen, Liebe zu seiner Wahrheit und Liebe zu den Menschen in unserem Umfeld. Die folgenden Punkte9 fassen unsere Motivation zusammen:
•

•
•
•
•

Die Liebe führt uns dazu, einen im Irrtum befangenen Menschen in Bezug auf seine Irrtümer zu warnen. Wir tun dies in der Hoffnung, dass er zur Umkehr geführt werden kann
(Tit 3,10; Mt 18,15; 2Tim 2,25f; 1Tim 1,3-5).
Die Liebe führt uns dazu, andere vor einem Irrlehrer zu warnen, damit sie nicht seiner
falschen Lehre zum Opfer fallen (1Tim 4,1-6; 2Tim 4,2-5; Tit 1,10-14).
Wir sind bemüht, den Anschein zu vermeiden, als würden wir Irrlehren tolerieren. Das
gilt auch in Fragen der Mitteldinge (Gal 2,3).
Wir trennen uns von hartnäckigen Irrlehrern, um uns vor Irrlehren zu schützen, die unsere Seele gefährden (2Tim 2,17; Gal 5,9).
Die Schwachen im Glauben liegen uns besonders am Herzen (Jud 22f).

Wenn wir die biblischen Grundsätze bekenntnistreuer Kirchengemeinschaft anwenden, so tun
wir dies in dem Wissen, dass wir Gottes geliebte und erlöste Kinder sind. Im Evangelium von
der Erlösung durch Christus haben wir die vollständige Vergebung für all unser Versagen im
Umgang miteinander als Glaubensgeschwister. Hier finden wir Gnade um Gnade, wenn wir dabei versagt haben, Gottes Wahrheit mutig und liebevoll zu bekennen. Wir freuen uns an der Gemeinschaft, die wir mit Christus unserem Erlöser und durch ihn mit unserem Vater im Himmel
haben. Diese tröstliche Botschaft ermuntert uns, seine rettende Wahrheit anderen weiterzusagen,
damit auch sie fortwährenden Trost und Frieden in Christus finden. Ihn loben und preisen wir
für die Gemeinschaft, die er zwischen uns aufgerichtet hat. Wir stimmen ein in das Lied der Gläubigen aller Zeiten, die Gott voller Freude für ihre Einigkeit danken: „Siehe, wie fein und lieblich
ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen“ (Ps 133,1).
Häufig verwendete Begriffe in der Lehre der Kirchengemeinschaft
1. Gebetsgemeinschaft: Gebet ist Gottesdienst, in dem wir aus dem Herzen heraus zu Gott
sprechen, ihn um etwas bitten oder ihm für seine Gnade danken (Ps 19,14; Phil 4,6; vgl.
ELFK-Katechismus, Frage 199). Das gemeinsame Gebet drückt ebenso die Einheit aus, wie
die gemeinsame Verkündigung des Wortes oder die gemeinsame Feier des heiligen

8
9

Das Fundament des Glaubens betreffend, z.B. die Lehre von Christus, die Rechtfertigungslehre usw.
Sie sind entnommen aus: John F. Brug, Church Fellowship, 118.
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Abendmahls die Einheit in Christus oder die Einigkeit in der Lehre der Schrift zum Ausdruck bringt. Wir beten mit denjenigen, die sich an die göttliche Wahrheit halten und
diese bekennen. Wir beten nicht mit denjenigen, die gegen das Wort Gottes lehren und
leben (Spr 28,9; Röm 16,17; vgl. ELFK-Katechismus, Frage 216).
2. In Statu Confessionis: Im „Bekenntnisstand“ zu sein heißt, öffentlich Widerspruch einzulegen in Bezug auf die in einer Kirche erkannte Duldung falscher Lehre. Dieser Protest
wird deutlich gemacht, indem bis auf Weiteres keine Gemeinschaft mit denen innerhalb
der eigenen Glaubensgemeinschaft geübt wird, die die Irrlehre fördern oder unterstützen,
solange die Lage nicht bereinigt ist, indem entweder die Irrlehre beseitigt oder die Gemeinschaft ganz beendet wird. Allgemein wird der „Bekenntnisstand“ als ein vorübergehender Zustand verstanden.
3. Unionismus: Religiöser Unionismus bezeichnet gemeinsames gottesdienstliches Handeln
oder gemeinsame kirchliche Arbeit mit denen, die nicht einig in der Lehre sind. Es wäre
falsch, christliche Gemeinschaft auf weniger als die vollständige Einigkeit zu gründen,
d.h. christliche Gemeinschaft mit denjenigen auszuüben, die immerhin den Glauben an
Christus bekennen oder mit allen, die noch an den altkirchlichen Bekenntnissen festhalten
(ökumenische Bewegung). Es wäre auch falsch, unterschiedliche Ansichten oder gegensätzliche Lehren zu verbergen, indem gemeinsame kirchliche oder sogar biblische Formulierungen verwendet werden (Neo-Orthodoxie).
4. Cooperatio in externis10: Die Zusammenarbeit in äußeren Dingen bezieht sich auf die Angelegenheiten, die nicht zwangsläufig die gemeinschaftliche Ausübung des gemeinsamen
Glaubens beinhalten. Christen verschiedener Glaubensgemeinschaften und auch Nichtchristen können zusammenarbeiten, um den Opfern von Katastrophen zu helfen, für
arme und obdachlose Menschen zu sorgen, an Übersetzungsprojekten mitzuarbeiten oder
gegen Gesetze die Stimme zu erheben, die Abtreibung, die Ehe gleichgeschlechtlicher
Paare und aktive Sterbehilfe fördern.
5. Separatismus: Einigkeit in der Lehre bedeutet nicht zwangsläufig, dass alle Gläubigen
denselben Grad an Erkenntnis in der biblischen Lehre oder den gleichen Stand der Heiligung haben. Doch wird auf Seiten des Gläubigen stets die Bereitschaft vorhanden sein,
auf die Stimme seines guten Hirten zu hören, sich durch sein Wort zurechtweisen zu lassen und im Glauben zu wachsen. Der Separatismus lehnt es ab, geistliche Gemeinschaft
auszuüben, obwohl die Kennzeichen der Kirche (notae purae) vorhanden sind, wenn also
das Lehren und Handeln mit der Heiligen Schrift übereinstimmt. Einigkeit in der Lehre
erfordert nicht unbedingt eine einheitliche Terminologie. Es wäre falsch, Gemeinschaft aufzukündigen oder zu verweigern, nur weil unterschiedliche Begrifflichkeiten verwendet
werden (2Tim 2,14-26). Obgleich es erstrebenswert ist, sich auf bestimmte gemeinsame
Lehrformulierungen zu verständigen, um Verwirrung zu vermeiden, so steht es uns doch
frei, unterschiedliche Worte zu verwenden, wenn wir im Inhalt (der Lehre) übereinstimmen (2Thess 2,3; 1Joh 2,18; Offb 17,1). Es wäre falsch, aus anderen Gründen als aufgrund
falscher Lehre oder Praxis die Gemeinschaft zu verweigern (Konkordienformel, SD X,31;
BSLK 1063; UG 888f). Einigkeit in Fragen, die von der Schrift nicht festgelegt sind, ist keine

10

Zusammenarbeit in äußeren Angelegenheiten
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Vorbedingung für die Ausübung von Kirchengemeinschaft (sog. Mitteldinge, siehe auch
Röm 14,5f; CA VII,2-4).
Wir verwerfen folgende Irrlehren:
1.

2.

3.

4.

Wir verwerfen die Ansicht, welche die geistliche Gemeinschaft der una sancta (unsichtbare
Kirche) mit einer sichtbaren Gemeinschaft gleichsetzt, sei es innerhalb einer bestimmten
Kirche, Organisation oder Denomination (romanisierende Lehre von der Kirche).
Wir verwerfen die Ansicht, die Ausübung der Kirchengemeinschaft ausschließlich auf die
Einigkeit in Bezug auf bestimmte Fundamentallehren zu beschränken, wobei nur einige
Lehren (z.B. Rechtfertigung, leibliche Auferstehung, Verbalinspiration) als entscheidend
für die Aufrichtung von Kirchengemeinschaft angesehen werden. Um Gemeinschaft auszuüben, ist es sowohl notwendig als auch ausreichend, in allen biblischen Lehren übereinzustimmen (de iure und de facto). Wir gründen unsere Praxis der Kirchengemeinschaft auf
die grundlegende Einigkeit, d.h. die Einigkeit in der Grundlage des Glaubens und die
Bereitschaft, Unterweisung in allen biblischen Lehren anzunehmen.
Wir verwerfen selektive Gemeinschaft, d.h. die Ausübung von Gemeinschaft mit Einzelnen,
die innerhalb einer falschlehrenden Kirche als richtig lehrend wahrgenommen werden,
ohne jedoch mit dieser Kirche als Ganzes Kirchengemeinschaft ausüben zu können.
Wir verwerfen die Ansicht, dass es unterschiedliche Levels der Gemeinschaft mit anderen
Christen gibt (gemeinsame Ausdrucksformen des Glaubens, die mehr oder weniger Einigkeit erfordern). Wir sehen Kirchengemeinschaft nicht als die Stufen einer Leiter an (je
enger wir einer Kirche oder Gruppe von Gläubigen in Fragen der Lehre stehen, desto
mehr können die kirchengemeinschaftlichen Aktivitäten zunehmen). Wir verwerfen die
Ansicht, dass die Art der Gemeinschaft vom Grad der Einigkeit in der Lehre abhängt
(ökumenische Gebetsgottesdienste mit Kirchen, welche die Trinitätslehre anerkennen, gemeinsames Abendmahl nur mit denjenigen, mit welchen völlige Einigkeit besteht.)

V. DIE BESONDEREN SEGNUNGEN DER LUTHERISCHEN KIRCHE
Die bekenntnistreue lutherische Kirche betont die rettende Lehre der Heiligen Schrift.
Unsere lutherische Kirche bekennt, dass die kanonischen Bücher der Heiligen Schrift Gottes unfehlbares und irrtumsloses Wort sind. Jedes einzelne Wort in diesen Büchern wurde von Gott,
dem Heiligen Geist, eingegeben (2Sam 23,2; 1Kor 2,12f, 2Tim 3,16; 2Petr 1,20f). Er schenkte den
Menschen sowohl die Gedanken als auch die Worte, die sie aufschrieben. Die Schrift hat ihren
Ursprung nicht im menschlichen, sondern in Gottes Willen.
Jesus bestätigt, dass die Bibel Gottes Wort ist (Mt 4,4; Joh 17,17). Er sagt zu Gott, dem Vater: „Dein
Wort ist die Wahrheit“ (Joh 17,17). Diese Erklärung und die Tatsache, dass die Heilige Schrift
Gottes Wort ist, schenkt uns die Gewissheit, dass die Heilige Schrift keinen Fehler enthält und
dass wir allen Verheißungen der Schrift vertrauen können.
Die lutherische Kirche legt die Schrift gemäß einer gesunden biblischen Hermeneutik aus.
Weil die Heilige Schrift Gottes Wort ist, steht es niemandem zu, eigene Ideen, Vorstellungen oder
Lehren hinzuzufügen (5Mose 4,2; Offb 22,18). Es darf auch nichts weggelassen werden, was man
nicht glauben oder lehren möchte (5Mose 4,2; Offb 22,19). Der Inhalt der Heiligen Schrift wird
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auch verändert, wenn man den Sinn ihrer Aussagen verdreht oder sagt, die Bibel sei nur eine
Sammlung ausgeklügelter Fabeln (2Petr 1,16).
Weil die Heilige Schrift Gottes Wort ist, untersagt Gott es dem Menschen, die Schrift nach seinen
eigenen Vorstellungen auszulegen (2Petr 1,20). Wir stimmen Paulus zu, der schreibt: „Und davon
reden wir auch nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten,
die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen“ (1Kor 2,13).
Unsere Kirche versteht die Heilige Schrift in ihrem historischen Kontext, anhand ihrer Grammatik und Syntax, in ihrem unmittelbaren Zusammenhang und im Licht der gesamten Heiligen
Schrift. Wir glauben, lehren und bekennen, dass keine Widersprüche zwischen bildhaft zu verstehenden Abschnitten der Heiligen Schrift und buchstäblich zu verstehenden bestehen. Alle
Wunder, die in der Bibel beschrieben werden, haben tatsächlich historisch stattgefunden.
Die zentrale Lehre der lutherischen Kirche ist die Rechtfertigung allein durch den Glauben.
Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus bedeutet, dass ein Sünder auf der Grundlage von
Christi Erlösungswerk vor Gott für gerecht erklärt wird. Das ist die zentrale und wichtigste Lehre
der Heiligen Schrift. Mit dieser Lehre steht und fällt jede christliche Kirche (Mt 16,18). Niemand
kann diese Grundlage der christlichen Kirche verändern (1Kor 3,11).
Jesus hat Gottes Gesetz für alle Menschen erfüllt (Gal 4,4f; Hebr 4,15). Er war ohne Sünde, doch
Gott machte ihn zur Sünde für alle Menschen (2Kor 5,21). Jesus vollbrachte die vollständige Wiedergutmachung für alle Sünden aller Menschen (1Joh 2,2). Er schuf eine vollkommene und ewige
Versöhnung zwischen Gott und der Menschheit (2Kor 5,19; Hebr 10,14-18).
Die Lehre von der Rechtfertigung ist universell. Was Jesus vollbracht hat, ist eine objektive Tatsache. Gottes Versöhnungstat gilt für alle Menschen vom Anbeginn bis zum Ende der Welt. Gott
möchte, dass alle Menschen gerettet werden (1Tim 2,4; 2Petr 3,9). Die Lehre von der universellen
Rechtfertigung bewegt Christen dazu, das Evangelium mit allen Menschen zu teilen (Mk 16,15).
Die lutherische Kirche bekennt sich zu den biblischen Lehren von der Dreieinigkeit und von Christus.
Es stimmt, dass die Begriffe „Dreieinigkeit“ (Trinität) und „dreieiniger Gott“ nirgendwo in der
Heiligen Schrift gebraucht werden. Dennoch glauben, lehren und bekennen wir, dass die Heilige
Schrift den dreieinigen Gott klar bezeugt. Diese Lehre ist keine klug ausgedachte Geschichte. Gott
offenbart sich selbst als drei unterschiedene Personen in einem göttlichen Wesen, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament.
Mose sagte zum Volk Israel: „Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer“ (5Mose 6,4).
5Mose 6,4 ist Gottes unfehlbares und irrtumsloses Wort. Wir nehmen es an und befolgen das erste
Gebot. Der einzig wahre Gott ist ewig. Es gibt keine anderen Götter.
Aber wir erkennen auch, dass Gott in Bezug auf sich selbst die erste Person Plural („uns“, „unser“) gebraucht. „Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei“ (1Mose 1,26). „Siehe,
der Mensch ist geworden wie unsereiner“ (1Mose 3,22). „Wohlauf, lasst uns herniederfahren und
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dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des andern Sprache versteht!“ (1Mose 11,7). „Wen soll
ich senden? Wer will unser Bote sein?“ (Jes 6,8).
Darüber hinaus werden die drei Personen klar unterschieden. Beim Propheten Jesaja lesen wir:
„Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben; er wird das Recht unter die Heiden bringen“ (Jes
42,1). Gott der Vater spricht hier von seinem besonderen Knecht. Aus dem Kontext und aus Matthäus 12,17-21 wird deutlich, dass dieser Knecht Jesus ist, der Erlöser – Gott der Sohn. An dieser
Stelle erklärt Matthäus, wie Jesajas Weissagung am Tag von Jesu Taufe erfüllt wurde. In dem
Moment, als Jesus aus dem Wasser kam, öffnete sich der Himmel, Gott der Heilige Geist fuhr auf
ihn herab und Gott der Vater sprach vom Himmel: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe“ (Mt 3,16f).
Bevor er zum Himmel fuhr, gab Jesus seinen Jüngern für alle Zeiten den großen Missionsauftrag,
als er sagte: „Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker: Tauft sie im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe“ (Mt
28,19f). Das Wort „Name“ steht im Singular, weil die drei Personen ein göttliches Wesen sind.
Der dreieinige Gott ist der eine Gott, der die Menschheit vom ewigen Tod erlösen kann.
Die lutherische Kirche bekennt sich zu dem, was die Bibel über Jesus Christus lehrt (Christologie).
Diese Lehre ist keine menschliche Erfindung, sondern aus der Heiligen Schrift entnommen. Auch
hier halten wir unverrückbar an Gottes unfehlbarem und irrtumslosen Wort fest. Wir glauben,
lehren und bekennen, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch in einer Person ist (Joh 1,13.10.14; 8,58; 10,30; 1Tim 2,5; Hebr 2,14). Jesus hat sein ganzes Erlösungswerk als Heiland in der
Einheit und der Verbundenheit seiner beiden Naturen ausgeführt (Athanasianisches Glaubensbekenntnis, Punkt 33; BSLK 30; Pö 46; UG 30). Jesus hatte und hat ein dreifaches Amt – als Prophet, Priester und König. Als unser Prophet wirkt Jesus durch unser Zeugnis (Joh 1,14; Eph 4,11).
Als unser Priester hat Jesus alle Sünden aller Menschen mit einem Opfer – seinem eigenen heiligen und kostbaren Leben – gesühnt und führt sein priesterliches Amt noch fort, indem er für uns
eintritt und auch unsere Gebete um Mitarbeiter in der Ernte erhört (1Joh 2,1; Mt 9,38). Als unser
König verheißt uns Jesus am Ende den Sieg und königliche Segnungen, gerade dann, wenn wir
als seine Zeugen Widerstand erfahren (Lk 23,43; Offb 2,10).
Die lutherische Bekenntniskirche hält uneingeschränkt an den lutherischen Bekenntnisschriften
fest, weil diese die Lehren der Heiligen Schrift zutreffend wiedergeben.
In der Verfassung der Konfessionellen Evangelisch-Lutherischen Konferenz (KELK) heißt es:
Die Konferenz bekennt sich zu den kanonischen Büchern des Alten und Neuen
Testaments als dem wörtlich inspirierten und irrtumlosen Wort Gottes und unterwirft diesem Wort Gottes als der einzigen unfehlbaren Regel und Autorität alle
Angelegenheiten der Lehre, des Glaubens und Lebens (Artikel II,1).
Die Konferenz bekennt sich ebenfalls zu den Bekenntnissen der Evangelisch-lutherischen Kirche, die im Konkordienbuch von 1580 enthalten sind, nicht insofern,
sondern weil sie die rechte Auslegung der reinen Lehre des Wortes Gottes sind
(Artikel II,2).
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Zu den lutherischen Bekenntnisschriften gehören der Kleine und der Große Katechismus Martin
Luthers, das Augsburger Bekenntnis, die Apologie des Augsburger Bekenntnisses, die Schmalkaldischen Artikel, die Konkordienformel und die drei altkirchlichen Bekenntnisse – das Apostolische, das Nizänische und das Athanasianische.
Die Bekenntnisschriften, mit Ausnahme der drei altkirchlichen Glaubensbekenntnisse, haben ihren Ursprung in der Zeit der Reformation. Sie wurden von Martin Luther und seinen Mitarbeitern verfasst. Sie wurden geschrieben, um Gottes Wahrheit und das Evangelium festzuhalten. Sie
einen uns im Zeugnis gegen falsche Lehrer, die von sich behaupten, im Namen Gottes oder
Christi zu kommen (Mt 7,15; Offb 13,11; 17,1-5). Sie sind auch für uns heutige Lutheraner wichtig,
weil wir durch sie bereit sind zur Verantwortung vor jedem, der Fragen zu unserem Glauben hat
(1Petr 3,15).
Kurz gesagt, unsere Annahme der lutherischen Bekenntnisschriften ist keine quatenus-Annahme
(lat. „insofern“), sondern eine quia-Annahme (lat. „weil“). Wir nehmen die Bekenntnisschriften
nicht an, insofern sie mit der Bibel übereinstimmen, sondern weil sie mit der Bibel übereinstimmen.
Die lutherische Bekenntniskirche setzt die Lehre der Kirchengemeinschaft in der Praxis so um ,
dass sie wahre Einigkeit fördert und vor falscher Lehre schützt.
In der Verfassung der KELK heißt es:
Mitgliedschaft in der Konferenz kann nur von solchen lutherischen Kirchen erworben und beibehalten werden, die ohne Einschränkung die Lehr- und Bekenntnisgrundlage der Konferenz angenommen haben, wie sie in Artikel II beschrieben
ist, und nicht in Kirchengemeinschaft mit Kirchen stehen, die in ihrer Lehre oder
Praxis vom Bekenntnisstand der Konferenz abweichen (Artikel IV,1).
Wir üben Kirchengemeinschaft so aus, wie es hier dargestellt wird, weil wir wissen, dass dies uns
auf zweierlei Weise reichen Segen schenkt:
1. Segen der Lehre von der Kirchengemeinschaft für unsere Kirchen
Für Pastoren der lutherischen Bekenntniskirchen (in der KELK) ist ein Kanzeltausch möglich.
Gemeinden können dies in der Gewissheit tun, dass sie rechte Lehre (in Gesetz und Evangelium)
von den jeweiligen Gastpredigern hören.
Die Pastoren und Glieder der lutherischen Bekenntniskirche können gemeinsam am Abendmahl
teilnehmen und ihre Einheit im Glauben ausdrücken. Sie können sich gegenseitig ermutigen, indem sie gemeinsam den Gottesdienst feiern. Sie können gemeinsam beten, vereint in demselben
Bekenntnis und in der Einheit der Lehre. Sie können zusammenarbeiten in der Missionsarbeit,
der christlichen Unterweisung und allem anderen, was notwendig ist, um den Missionsbefehl
auszuführen.
2. Segen der Lehre von der Kirchengemeinschaft für diejenigen außerhalb unserer Gemeinschaft
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Was unsere Kirchen lehren, wird auch für Menschen außerhalb unserer Gemeinschaft erkennbar.
Sie können prüfen, wie sich unsere Position von der anderer Kirchen und Gemeinschaften unterscheidet. Sie können prüfen, ob wir auf einer guten biblischen Grundlage stehen. Sie können die
eine, unverrückbare Grundlage erkennen, auf der Jesus seine Kirche gründet und die auch der
Teufel nicht überwältigen wird (Mt 16,18; Offb 12,13-16). Vielleicht möchten sie zu unserer Gemeinschaft gehören, nachdem sie unsere Lehrhaltung angenommen haben (Röm 10,13-15.17).
Wir haben keine Gemeinschaft mit Kirchen, die in Lehre und Praxis von Gottes Wort abweichen.
Wir tun dies aus Liebe zu Gott und seinem Wort sowie aus Liebe zu denen, die diesen Kirchen
angehören (Jer 1,6f; Hes 2,3-5; Mt 26,63f; Joh 14,23; 1Tim 2,4; 6,20f; 2Tim 4,2-4).
Die lutherische Bekenntniskirche betont die Gnadenmittel.
Gott hat „Evangelium und Sakramente gegeben, durch die als Mittel der Heilige Geist wirkt…“
(CA V,2; BSLK 57; UG 49).
1. Das Evangelium ist ein Gnadenmittel.
•
•

Ohne das Evangelium kann niemand hören oder erfahren, was Gott für die vorbereitet
hat, die ihn lieben (1Kor 2,9).
Jeder, der an Jesus glaubt, wird gerettet. Der rettende Glaube kommt aus dem Hören
der Botschaft von Jesus Christus (Röm 10,13.17).

2. Die Taufe ist ein Gnadenmittel.
•
•
•
•
•

Sie ist ein Mittel, das Gott eingesetzt hat, um die Sünden der Menschen abzuwaschen
(Apg 22,16; 1Kor 6,11).
Sie ist ein Mittel, das Gott eingesetzt hat, um den Sündern die Vergebung der Sünden
anzubieten und zu schenken (Apg 2,38).
Sie ist ein Mittel, das Gott eingesetzt hat, um Sündern die Befreiung von der Macht
des Todes und des Satans anzubieten und zu schenken (Röm 6,3; Hebr 2,14f).
Sie ist ein Mittel, das Gott eingesetzt hat, um Sündern die ewige Seligkeit anzubieten
und zu schenken (Mk 16,16; 1Petr 3,20f).
Sie ist ein Mittel, das Gott eingesetzt hat, durch das Sünder als gerechtfertigte Kinder
Gottes und als Erben des ewigen Lebens von Neuem geboren werden (Joh 3,5; Gal
3,26f; Tit 3,5–7).

3. Das heilige Abendmahl ist ein Gnadenmittel.
•
•

•

Im Abendmahl bietet uns Jesus (unter Brot und Wein) mit seinem Leib und Blut die
Vergebung unserer Sünden an und schenkt sie uns auch (Mt 26,26–28; 1Kor 10,16).
Im Abendmahl schenkt uns Jesus mit seinem Leib und Blut die Kraft und die Freudigkeit, für ihn zu leben (2Kor 5,15) und bis zu seiner Wiederkunft seinen Sühnetod allen
Menschen zu verkünden (1Kor 11,26).
Im Abendmahl stärkt Jesus mit seinem Leib und Blut unsere Einigkeit im Glauben
(2Kor 5,17; Eph 4,4).
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„Denn Christus … bietet allen Menschen seine Gnade im Wort und den heiligen Sakramenten an“ (Konkordienformel, SD II,57; BSLK 894; UG 775). Jesus sagt: „Die Worte, die
ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben“ (Joh 6,63). Darum “verwerfen
und verdammen wir auch den Irrtum der Enthusiasten, die vorgeben, dass Gott ohne
Mittel, ohne Hören des Wortes Gottes, auch ohne Gebrauch der Heiligen Sakramente die
Menschen zu sich ziehe, erleuchte, gerecht und selig mache” (Konkordienformel, Epit.
II,13; BSLK 779; Pö 788; UG 685).
Die lutherische Bekenntniskirche schätzt einerseits die altkirchliche Liturgie und die Traditionen
der lutherischen Kirche. Andererseits werden auch keine gesetzlichen Vorschriften im Bereich der
Mitteldinge aufgestellt.
Mitteldinge (Adiaphora) sind Dinge, „welche in Gottes Wort weder geboten noch verboten sind“
(Konkordienformel SD X,1; BSLK 1053f; UG 882). Weil Jesus das Zeremonialgesetz erfüllt und
das mosaische Gesetz aufgehoben hat, gibt es in der Heiligen Schrift keine Vorschriften über die
Art und Weise des christlichen Gottesdienstes (Röm 10,4; Kol 2,16).
Die grundlegenden und wesentlichen Bestandteile des Gottesdienstes sind das Wort Gottes (in
Lehre und Predigt) und die rechte Verwaltung der Sakramente (Mt 28,20; Apg 2,42; 2Tim 2,15).
Die Geschichte des Volkes Gottes im Alten und Neuen Testament zeigt, dass sich Menschen eigenen Gedanken zuwenden und ihr Gottesdienst zum selbstgerechten Versuch verkommt, Gottes Gnade und Erlösung zu verdienen, wenn Gottes Wort zum Schweigen gebracht wird (2Kön
22,8-13; Jes 1,4f.11f; Mk 7,5-9; 2Tim 2,16-18).
Die Geschichte der mittelalterlichen Kirche zeigt das gleiche Muster. Luther sagt, “die christliche
Gemeinde soll nimmer zusammenkommen, es werde denn daselbst Gottes Wort gepredigt und
gebetet, es sei auch auf’s kürzeste” (WA 12,35; W2 10,222). Luther stellte Gottes Wort wieder an
die rechtmäßige Stelle. Ohne das Wort Gottes ist es Christen unmöglich, Gott im Geist und in der
Wahrheit anzubeten (Joh 4,24; Phil 3,2f). Luther bewahrte und stärkte alle wesentlichen Elemente
der traditionellen Liturgie und strich alle fehlerhaften Eingriffe.
Wir Christen sind durch Gottes Gnade und um Jesu Sühnetodes willen für gerecht erklärt worden. Doch unsere sündige Natur tragen wir an uns, solange wir auf dieser Welt leben. Unser
Glaube kann leicht ins Wanken geraten und muss durch das Wort Gottes gestärkt werden, wie
es auch in der Liturgie verkündet wird. Weil die Liturgie das Evangelium verkündet, kann sie
Ungläubige zum Glauben an ihren Heiland führen und ihnen dabei helfen, im Glauben zu wachsen. Sie hilft uns, Gott auf angemessene und geordnete Art und Weise anzubeten (1Kor 14,40).
Sie fungiert für den Pastor als Erinnerung daran, was er zu predigen hat. Und wenn der Pastor
darin versagt, Gesetz und Evangelium klar und deutlich zu verkünden, so ist immer noch in der
Liturgie die klare Botschaft für die Hörer vorhanden.
Einige Inhalte der historischen Liturgie
•

Kollektengebete

„Luther schrieb und übersetzte einige Kollektengebete und formale Gebete. Manche von Luthers
Kollektengebeten waren Bestandteil seiner Ordnung für den Gottesdienst, die Litanei, die Taufe,
Ordination und Trauung; andere finden sich eingestreut in die Gesangbücher, die unter seiner
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Aufsicht herausgegeben wurden. […] Und, wie im Fall der Gemeindelieder, hat Luther gelegentlich auch ältere Übersetzungen verwendet oder angepasst. Es lässt sich nicht mit letzter Sicherheit
feststellen, in welchem Umfang diese Kollektengebete auf Luther zurückgehen, aber auf jeden
Fall unterstützte er ihren Gebrauch und die allgemeine Verwendung der Liturgie” (Luther‘s
Works 53,129).
•

Liturgische Gesänge

„Luther war dafür, Gemeindelieder und liturgische Gesänge sowohl von der Gemeinde als auch
von einem Chor singen zu lassen. Manche dieser Stücke wie das Gloria in Excelsis, das Sanctus,
das Agnus Dei und das Te Deum können sowohl als liturgische Gesänge als auch als Gemeindelieder eingeordnet werden. Es war die grundlegende Einfachheit und der volkstümliche Charakter von Luthers Gesängen, die es der Gemeinde ermöglichten, aktiv am Gottesdienst teilzunehmen“ (Luther‘s Works 53,149).
•

Das Agnus Dei, „Christus, du Lamm Gottes“, wird vor dem Empfang des Abendmahls gesungen (Joh 1,29).

•

„Das Te Deum ist einer der großartigsten Gesänge der Christenheit. Es verbindet das Bekenntnis des Glaubens mit einem Lobgesang und der Bitte um Hilfe. Seine Anfänge reichen zurück
bis in die ersten Jahrhunderte der Kirche. Luther liebte das Te Deum” (Luther‘ Works 53,129).
Es beginnt mit dem Satz: „Herr Gott, dich loben wir, Herr Gott, wir danken dir“ (Lutherisches
Gesangbuch, Nr. 250).

•

Das Magnificat beginnt mit dem Satz: „Meine Seele erhebt den Herren, und mein Geist freut
sich Gottes, meines Heilandes (Lutherisches Gesangbuch, Anhang S. 207). Im Magnificat singen
wir freudig von der Gnade und dem Segen, die uns der gnädige Gott gezeigt hat, wir preisen
ihn und danken ihm dafür. Wir singen von Gottes wunderbarem Werk, das er für alle Menschen tat, tut und noch tun wird (Lk 1,46–55).

•

Das Gloria Patri ist eine Doxologie (Lobgesang) und beginnt mit dem Satz: „Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste“ (Lutherisches Gesangbuch, Anh. S. 13).

•

Das Gloria in Excelsis ist die ausführlichere Form der Doxologie und beginnt mit dem Satz:
„Ehre sei Gott in der Höhe“ (Lutherisches Gesangbuch, S. 14). Diese Doxologie basiert auf dem
Lobgesang der Engel, die ihrer großen Freude bei der Geburt des Erlösers Ausdruck verliehen
(Lk 2,14).

•

„Der Text des Sanctus (Heilig, heilig, heilig) ist eine Paraphrase von Jesaja 6,1-4“ (Luther‘
Works 53,60).

•

Basilius der Große (330–379) verwendete das Kyrie – „Herre Gott, erbarme dich! Christus,
erbarme dich! Herre Gott, erbarme dich!“ – öffentlich auf Latein (vgl. Luther‘s Works 5,283).

•

Das Nunc Dimitis basiert auf dem Lobgesang des Simeon an Gott, der den versprochenen
Erlöser gesandt hat (Lk 2,29–32, Lutherisches Gesangbuch, Anh. S. 26).
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•

Das Benedictus basiert auf dem Lobgesang des Zacharias in Lukas 1,68–79 (Lutherisches Gesangbuch, Anh. S. 199).

Ein richtiges Verständnis der Mitteldinge im Allgemeinen
Mitteldinge sind Handlungen oder Dinge, die im Wort Gottes weder geboten noch verboten sind.
Sie fallen in den Bereich der christlichen Freiheit (Konkordienformel, SD X,1-3). Mitteldinge geben einem Christen nicht die Erlaubnis, nur an sich zu denken. Gott möchte nicht, dass in seiner
Kirche Unordnung herrscht (1Kor 14,40). Er möchte, dass Christen alles zu seiner Ehre tun (1Kor
10,31). Wenn Christen entscheiden, was sie in einem bestimmten Bereich der christlichen Freiheit
tun, müssen sie sorgfältig darauf achten, dass sie schwache Glaubensgeschwister nicht zu Fall
bringen (1Kor 8,6-13; 10,23-30).
Wenn bestimmte Sachen als äußerliche Mitteldinge bezeichnet werden, obwohl
sie im Grunde gegen Gottes Wort sind, dann sind diese nicht für freie Mitteldinge
zu halten, sondern als von Gott verbotene Dinge zu meiden (Konkordienformel,
SD X,5; BSLK 1055; UG 882).
Die Gemeinde Gottes [hat] an jedem Ort und zu jeder Zeit nach dieser Lage der
Dinge das gute Recht, die Macht und Vollmacht (...), sich diese Zeremonien in aller
Ruhe und ohne jemanden dabei zu ärgern, zu geben, in ordentlicher und gebührender Weise zu ändern, sie zu vermindern und zu vermehren, wie es zu jeder
Zeit zu guter Ordnung, christlicher Disziplin und Zucht, evangelischem Gelingen
und zum Bau der Kirche am nützlichsten, förderlichsten und besten angesehen
wird (Konkordienformel, SD X,5; BSLK 1056; UG 883).
Die lutherische Bekenntniskirche legt Wert auf auch im Alltag gelebte lutherische Frömmigkeit..
Uns sind die Bedeutung und der Wert von Luthers Kleinem Katechismus wohl bewusst. Er
gilt als „das grundlegende Lehrbuch für Jung und Alt. Alles, was im Katechismus steht, gründet
sich auf die Bibel.” Luthers Kleiner Katechismus ist ein Schatz, den lutherische Christen jeden Tag
nutzen sollten. Über die Hauptstücke des Katechismus sagte Luther: „Ich studiere sie täglich und
bleibe ein Schüler des Katechismus“ (LW 14,7; W² 5,1137).
Wir trachten zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, d.h. nach Gottes freier
Gnadenherrschaft in unseren Herzen und der Vergebung der Sünden in seiner Gegenwart, die
Jesus durch seinen Sühnetod für uns erworben hat (Mt 6,33).
Wir haben Frieden mit Gott und fürchten nicht mehr Gottes heiligen und gerechten Zorn, weil
wir durch den Glauben an Jesus die Vergebung der Sünden haben (Röm 5,1). Die Welt kann uns
diesen Frieden nicht geben (Joh 14,27). Als Gottes geliebte Kinder treten wir mit Zuversicht zu
seinem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit,
wenn wir Hilfe nötig haben (Hebr 4,16).
Im Gebet – ein Gebet ist kein Gnadenmittel, sondern eine Frucht des Glaubens – stehen wir im
Gespräch mit Gott (Ps 50,15). Wir können Gott unsere Bitten vorbringen, nicht durch Maria oder
die Heiligen, sondern allein durch Jesus (Joh 14,13).
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Wir glauben, lehren und bekennen, dass die Taufe ein von Gott eingesetztes Sakrament ist. Darin
bietet Gott Erwachsenen und Kindern die Vergebung der Sünden an und schenkt sie. Er erlöst
sie von der Macht des Todes, der Sünde und des Satans und schenkt ihnen die ewige Seligkeit
und die Gabe des Heiligen Geistes (Apg 2,38). Die Taufe ist nicht nur ein äußerliches Symbol oder
ein bedeutungsloser Ritus. Die Taufe bedeutet, dass „der alte Adam in uns durch tägliche Reue
und Buße soll ersäuft werden und sterben mit allen Sünden und bösen Lüsten, und wiederum
täglich herauskommen und auferstehen ein neuer Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinheit vor
Gott ewig lebe” (KK, IV,12; BSLK 516; Pö 552; UG 478; vgl. ELFK-Katechismus, S. 30).
Wir glauben, lehren und bekennen, dass das heilige Abendmahl ein von Gott eingesetztes Sakrament ist. Im Abendmahl empfangen wir den wahren Leib Jesu zusammen mit dem Brot und das
wahre Blut Jesu zusammen mit dem Wein (Mt 26,27f; 1Kor 10,16). Indem er uns seinen Leib und
sein Blut schenkt, sichert uns Jesus immer wieder neu Vergebung, Leben und Seligkeit zu (Röm
5,9; 6,22f; 1Kor 11,25f). Wir ermuntern zu rechter Vorbereitung des Herzens, ehe wir zum Abendmahl kommen. „Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke
von diesem Kelch“ (1Kor 11,28). Immer wenn wir das heilige Abendmahl empfangen, ist dies ein
großer Segen für uns, der uns daran erinnert, dass unser Herr für uns starb.
Wir warten zuversichtlich auf die Auferstehung unseres Leibes und auf das ewige Leben im Himmel (Joh 5,28f; 11,25f; 1Kor 15,16; 1Thess 4,16). Mit Zuversicht warten wir auf Jesu Kommen (am
Jüngsten Tag). An jenem Tag wird er uns zu sich in den Himmel nehmen (1Thess 4,16f).
Wir freuen uns an der Einigkeit im Glauben (Eph 4,3; Phil 2,2; 4,2). Gemeinsam führen wir den
Missionsauftrag aus (Mt 28,19f) und halten Ausschau nach Kirchen, die mit uns in Gemeinschaft
treten wollen, die auf Gottes Wort gegründet ist (Ps 133,1; Hebr 10,23-25). Es ist uns eine große
Freude und ein Vorrecht, Gottes reines Wort an die nachfolgende Generation weiterzugeben
(2Tim 2,2).
Echtes Luthertum muss sich an den lutherischen Bekenntnisschriften messen lassen, denn sie
sind die zutreffende Auslegung der Heiligen Schrift. Das Luthertum lehrt sowohl trinitarisch als
auch christologisch. Das bekenntnistreue Luthertum besitzt ein wertvolles Erbe, das in Jesus seinen Mittelpunkt hat, dem fleischgewordenen Wort, das im geschriebenen Wort gegenwärtig ist.
Es sammelt sich um die Gnadenmittel, in denen der Schatz der Vergebung zu uns kommt. Bekenntnislutheraner schätzen den Gottesdienst um Wort und Sakrament, in dem Gott uns mit sich
selbst ernährt. Sie pflegen die lutherische Frömmigkeit und ein reichhaltiges Andachtsleben.

Das Englische ist der Originaltext des Dokuments. Die deutsche Übersetzung besorgte Anne-Kathrin Thiele (Leipzig).
Zusammenstellung für die Evangelisch-Lutherische Freikirche von Andreas Drechsler (Dresden).
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Abkürzungen:
Apol. = Apologie des Augsburger Bekenntnisses
ASm = Schmalkaldische Artikel Luthers
BSLK = Bekenntnisschriften der Ev.-luth. Kirche (Göttinger Ausgabe 1930)
CA = Confessio Augustana; Augsburger Bekenntnis
Epit. = Epitome (Kurzfassung der Konkordienformel)
FC = Formula Concordiae; Konkordienformel
GK = Großer Katechismus Luthers
KK = Kleiner Katechismus Luthers
LW = Luthers Works; amerikanische Lutherausgabe (1958ff)
Pö = Pöhlmann, Horst Georg (Hg.), Unser Glaube, Die Bekenntnisschriften der ev.-luth. Kirche (im heutigen Deutsch), 3. Aufl., Gütersloh 1991
SD = Konkordienformel, Solida Declaratio (Langfassung)
UG = Unser Glaube, Die Bekenntnisschriften der ev.-luth. Kirche (im heutigen Deutsch), 6. Aufl., Gütersloh
2013
W2 = Martin Luther, Sämtliche Schriften, St. Louis 1880-1910 (Walch2)
WA = Martin Luther, Werke, Weimar 1883 (Weimarer Ausgabe)
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92. Synode der Evangelisch-Lutherischen Freikirche, Schönfeld 25.-27. Mai 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELFK-Verfassung

Anlage 2.1

Gegenüberstellung
Fassung von 2008 – Entwurf 2018

farbige Markierungen:
im bisherigen Text:

im vorgeschlagenen Text:

rot: Text, der gestrichen wird

rot: Text, der völlig neu eingefügt wird
orange: Text, der sinngemäß umgestellt
wird
grün: formale Änderungen, z.B. Pfarrer
statt bisher Pastor

Seite 1 – Verfassung der ELFK (Stand 2008)

vorgeschlagener neuer Text (Rechtsausschuss, 2018) – Seite 1

Gliederung
Vorwort
Artikel I: Name der Kirche
Artikel II: Bekenntnis der Kirche
Artikel III: Rechte und Aufgaben der Kirche
Artikel IV: Mitglieder der Kirche
Artikel V: Kirchensynode
Artikel VI: Gewählte Vertreter und Beauftragte
A. Präses
B. Synodalrat
C. Ausschüsse
D. Pastoralkonferenzen
Artikel VII: Auflösung
Artikel VIII: Schluss- und Übergangsbestimmungen
Vorwort

Vorwort

Bei dieser Verfassung sind vor allem zwei Grundsätze maßgebend gewesen:
- Erstens, dass alle Gemeinden und Pastoren an sich gleichgestellt sind und dass
daher keine Gemeinde der anderen und kein Pastor dem anderen vorgesetzt oder
untergeordnet ist.
- Zweitens, dass dennoch alle Gemeinden „fleißig sein sollen zu halten die Einigkeit im
Geist durch das Band des Friedens" (Eph 4,3). Dazu eignet sich besonders eine
Vereinigung bekenntnistreuer Gemeinden zu einem größeren Verband und eine
geordnete Aufsicht über die einzelnen. Dabei ist festzuhalten, dass eine solche
Verfassung nicht von Gott geboten ist, so dass sich die Gemeinden ihr um des
Gewissens willen zu unterwerfen hätten, sondern dass es sich um eine gute christliche
Ordnung handelt, welche die Gemeinden um der Liebe und des Friedens willen
freiwillig einhalten.
Gott, der Vater aller Barmherzigkeit, gebe uns durch Jesus Christus, seinen lieben
Sohn, den Geist der Einigkeit und der Kraft, seinen Willen zu tun!

Bei dieser Verfassung sind vor allem zwei Grundsätze maßgebend:
– Erstens: Alle Gemeinden und Pfarrer sind an sich gleichgestellt und daher ist
keine Gemeinde der anderen und kein Pfarrer dem anderen vorgesetzt oder
untergeordnet.
– Zweitens: Dennoch sollen alle Gemeinden „fleißig sein zu halten die Einigkeit im
Geist durch das Band des Friedens“ (Eph 4,3). Dazu dienen die Vereinigung
bekenntnistreuer Gemeinden zu einem größeren Verband und eine geordnete
Aufsicht über sie.
Dabei ist festzuhalten, dass eine solche Verfassung nicht von Gott geboten ist. Die
Gemeinden haben sich ihr nicht um des Gewissens willen zu unterwerfen, sondern es
handelt sich um eine gute christliche Ordnung, welche die Gemeinden um der Liebe
und des Friedens willen freiwillig einhalten.
Gott, der Vater aller Barmherzigkeit, gebe uns durch Jesus Christus, seinen lieben
Sohn, den Geist der Einigkeit und der Kraft, seinen Willen zu tun!

Artikel 1: Name der Kirche

Artikel I: Name der Kirche

§1
(1) Die unter dieser Verfassung zusammengeschlossenen Kirchgemeinden und
Personen bilden eine Religionsgesellschaft im Sinne des Artikels 140 des
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland.

§1
(1) Die unter dieser Verfassung zusammengeschlossenen Kirchgemeinden und
Personen bilden eine Religionsgesellschaft im Sinne des Artikels 140 des
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland.

(2) Sie führt den Namen .„Evangelisch-lutherische Freikirche".

(2) Sie führt den Namen „Evangelisch-Lutherische Freikirche“.

(3) Der Sitz der Evangelisch-lutherischen Freikirche ist Berlin. Sie ist beim Amtsgericht
in Berlin als Verein eingetragen.

(3) Der Sitz der Evangelisch-Lutherischen Freikirche ist Berlin. Sie ist beim Amtsgericht
in Berlin als Verein eingetragen.

Seite 2 – Verfassung der ELFK (Stand 2008)

vorgeschlagener neuer Text (Rechtsausschuss, 2018) – Seite 2

(4) Die Evangelisch-Lutherische Freikirche ist seit 1923 eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts.1
Artikel II: Bekenntnis der Kirche

Artikel II: Bekenntnis der Kirche

§2
(1) Die Kirche bekennt sich mit allen bekenntnistreuen evangelisch-lutherischen
Kirchen zu der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments als dem irrtumslosen Wort
Gottes und der einzigen Regel und Richtschnur des Glaubens und Lebens und zu
sämtlichen Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche als der reinen
unverfälschten Erklärung und Darlegung des göttlichen Wortes. Diese
Bekenntnisschriften, die sich im Christlichen Konkordienbuch vom Jahre 1580
gesammelt finden, sind folgende:
- die drei Hauptbekenntnisse: das Apostolische, das Nizänische und das
Athanasianische,
- die ungeänderte Augsburgische Konfession,
- deren Apologie,
- die Schmalkaldischen Artikel,
- die beiden Katechismen Luthers,
- die Konkordienformel.

§2
(1) Die Kirche bekennt sich mit allen bekenntnistreuen evangelisch-lutherischen
Kirchen zu der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments als dem irrtumslosen
Wort Gottes und der einzigen Regel und Richtschnur des Glaubens und Lebens
und zu sämtlichen Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche als der
reinen unverfälschten Erklärung und Darlegung des göttlichen Wortes. Diese
Bekenntnisschriften, die sich im Christlichen Konkordienbuch vom Jahre 1580
gesammelt finden, sind folgende:
–
die drei Hauptbekenntnisse: das Apostolische, das Nizänische und das
Athanasianische,
–
die ungeänderte Augsburgische Konfession,
–
deren Apologie,
–
die Schmalkaldischen Artikel,
–
die beiden Katechismen Luthers,
–
die Konkordienformel.

(2) Nach diesen Bekenntnissen sollen, weil sie mit Gottes Wort übereinstimmen, nicht
nur die Lehre in der Kirche geführt und geprüft, sondern auch alle etwa vorfallenden
Glaubens- und Lehrstreitigkeiten beurteilt und entschieden werden. Es dürfen daher in
Gottesdienst und Unterweisung der Kirche nur solche Bücher verwendet werden, die
der Heiligen Schrift und den Bekenntnissen der evangelisch-lutherischen Kirche
entsprechen.

(2) Weil diese Bekenntnisse mit Gottes Wort übereinstimmen, ist die Lehre der Kirche
an sie gebunden. Nach ihnen sollen auch alle etwa anfallenden Glaubens- und
Lehrstreitigkeiten beurteilt und entschieden werden. Es darf daher in Gottesdienst
und Unterweisung der Kirche nur solches Material verwendet werden, was der
Heiligen Schrift und den Bekenntnissen der evangelisch-lutherischen Kirche
entspricht (1.Thess. 5, 21).

(3) Die Kirche verwirft jede Lehrvielfalt (Pluralismus, Unionismus), jede Kirchen- und
Glaubensvermischung, jede Kirchen-, Abendmahls- und Kanzelgemeinschaft mit
Falschlehrenden und solchen, die obengenannte Bekenntnisschriften zwar äußerlich
anerkennen, aber in Lehre und Praxis davon abweichen, sowie die Teilnahme an
Gottesdiensten und Missionsarbeit falschlehrender und unionistischer Gemeinschaften.

(3) Die Kirche verwirft jede Lehrvielfalt (Pluralismus, Unionismus2), jede Kirchen- und
Glaubensvermischung, jede Kirchen-, Abendmahls- und Kanzelgemeinschaft mit
solchen, die an Lehren festhalten, die der biblischen Botschaft nicht entsprechend,
und diese verkünden. Das gilt auch von denen, die die obengenannten
Bekenntnisschriften zwar theoretisch anerkennen, aber in Lehre und Praxis davon
abweichen. Die Kirche lehnt deshalb alle gottesdienstliche und geistliche
Gemeinschaft mit solchen Kirchen ab, welche falsche Lehren vertreten oder
dulden.

Artikel III: Rechte und Aufgaben der Kirche

Artikel III: Rechte und Aufgaben der Kirche

§3
(1) Die Kirche ist den ihr angeschlossene-n Gemeinden gegenüber keine
gesetzgebende, sondern eine beratende Körperschaft. Sie erkennt das Recht der
einzelnen Gemeinden an, sich nach und mit Gottes Wort selbst zu regieren. Jede
Gemeinde ist danach befugt:

§3
(1) Die Kirche ist den ihr angeschlossenen Gemeinden gegenüber keine
gesetzgebende, sondern eine beratende Körperschaft. Sie erkennt das Recht der
einzelnen Gemeinden an, sich nach und mit Gottes Wort selbst zu regieren. Jede
Gemeinde ist danach befugt:
1
2

vgl. Sächsisches Amtsblatt 1993, S. 699
kirchliche Gemeinschaft ohne Rücksicht auf unterschiedlichen Bekenntnisstand
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a) Synodalbeschlüsse, die nach ihrer Meinung dem Wort Gottes nicht gemäß sind, zu
verwerfen,
b) andere Synodalbeschlüsse, die ihr etwas auferlegen, was für ihre Verhältnisse nicht
geeignet ist, unberücksichtigt zu lassen.

a) Synodalbeschlüsse, die nach ihrer Meinung dem Wort Gottes nicht gemäß sind,
zu verwerfen,
b) andere Synodalbeschlüsse, die ihr etwas auferlegen, was für ihre Verhältnisse
nicht geeignet ist, unberücksichtigt zu lassen.

Sie ist in beiden Fällen gehalten, spätestens innerhalb von drei Monaten nach
Veröffentlichung des betreffenden Beschlusses dem Präses unter Angabe ihrer Gründe
Mitteilung von ihrer abweichenden Stellung zu machen.

(2) In beiden Fällen ist die Gemeinde gehalten, spätestens innerhalb von drei Monaten
nach Veröffentlichung des betreffenden Beschlusses dem Präses unter Angabe
ihrer Gründe Mitteilung von ihrer abweichenden Stellung zu machen.
Beschlüsse der Kirchensynode, denen in der angegebenen Frist nicht
widersprochen wird, gelten für alle Gemeinden als verbindlich.

(2) Handelt es sich dabei um Gottes Wort, Lehre und Bekenntnis (Fall a), so hat nach §
4, 1 die Kirche die Pflicht, alles zu tun, um durch brüderliche Verhandlungen, die eine
Gemeinde nach Gottes Wort nicht ablehnen darf, die Einigkeit im Geist zwischen Kirche
und Gemeinde aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen.

(3) Handelt es sich dabei um Gottes Wort, Lehre und Bekenntnis (Fall a), so hat nach §
4, 1 die Kirche die Pflicht, alles zu tun, um durch brüderliche Verhandlungen, die
eine Gemeinde nach Gottes Wort nicht ablehnen darf, die Einigkeit im Geist
zwischen Kirche und Gemeinde aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen.

§4
Die Kirche hat folgende Rechte und Aufgaben:

§4
Die Kirche hat folgende Rechte und Aufgaben:

(1) Sie überwacht die Reinheit und Einheit der Lehre bei ihren Gemeinden und wahrt
deren Rechte.

(1) Sie überwacht die Reinheit und Einheit der Lehre bei ihren Gemeinden und wahrt
deren Rechte.

(2) Sie beaufsichtigt das geistliche und kirchliche Leben der Gemeinden (vgl. AF 111, 5,
(1), (5) und (6)).

(2) Sie beaufsichtigt das geistliche und kirchliche Leben der Gemeinden.3

(3) Sie erteilt Gutachten und Ratschläge und schlichtet etwa vorfallende Streitigkeiten in
den Gemeinden, wenn es von den beteiligten Parteien begehrt wird (vgl. AF 111 5 A, 4
und 111, 5 B, 2).

(3) Sie erteilt Gutachten und Ratschläge und schlichtet etwa vorfallende Streitigkeiten
in den Gemeinden, wenn es von den beteiligten Parteien begehrt wird.4

(4) Sie sorgt für die Ausbildung und Prüfung der Studenten und Vikare (AF IX, 19).

(4) Sie sorgt für die Ausbildung und Prüfung der Studenten und Vikare.5

(5) Sie entscheidet über die Schrift- und Bekenntnistreue sowie Lehrtüchtigkeit in den
Dienst der Kirche tretender Vikare, Pastoren und Dozenten und sorgt für deren
Ordination bzw. Einführung (vgl. AF IX, 20).

(5) Sie entscheidet über die Schrift- und Bekenntnistreue sowie Lehrtüchtigkeit von
Vikaren, Pfarrern oder Dozenten, die in den Dienst der Kirche treten wollen, und
sorgt für ihre Ordination bzw. Einführung.6

(6) Sie führt die Aufsicht über Lehre und Leben der Pastoren, Dozenten und sonstigen
Mitarbeiter der Kirche und wahrt deren Rechte.

(6) Sie führt die Aufsicht über Lehre und Leben der Pfarrer, Dozenten und sonstigen
Mitarbeiter der Kirche und wahrt deren Rechte.

(7) Sie trägt Sorge für die Errichtung und Erhaltung lutherischer Schulen, für die
christliche Unterweisung der Kinder und Konfirmanden (vgl. AF 111, 5 B, 4 b) sowie für
die Arbeit mit der konfirmierten Jugend (vgl. AF VIII, 1 8).

(7) Sie trägt Sorge für die Errichtung und Erhaltung lutherischer Schulen,7 für die
christliche Unterweisung der Kinder und Konfirmanden,8 sowie für die Arbeit mit der
konfirmierten Jugend.9

(8) Sie regelt im Einverständnis mit den Gemeinden die Versorgung der Pastoren und

(8) Sie regelt im Einverständnis mit den Gemeinden die Versorgung der Pfarrer und
3
4
5
6
7
8
9

vgl. dazu: Ausführungsbestimmungen zur Verfassung (künftig: AF) C, 1
vgl. AF C, 1 (11)
vgl. AF F, 3
vgl. AF A, 1 (3)
vgl. Schulausschuss, AF F, 10
vgl. AF C, 1 (14) Visitationsordnung
vgl. Jugendamt, AF F, 11
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treten,

und

ihrer

Witwen

und

Dozenten, die in den Ruhestand treten, und ihrer Hinterbliebenen.10

Waisen

(9) Sie fördert nach Kräften die Ausbreitung des Evangeliums in unserem Land und in
der Welt.

9)

Sie fördert nach Kräften die Ausbreitung des Evangeliums in unserem Land und in
der Welt.11

(10) Zu diesem Zweck unterstützt sie die Verbreitung der Bibel sowie lutherischer
Bücher und Zeitschriften.

(10) Zu diesem Zweck unterstützt sie die Verbreitung der Bibel sowie lutherischer
Bücher und Zeitschriften.12

(11) Sie pflegt glaubensbrüderliche Beziehungen zu bekenntnistreuen lutherischen
Kirchen in aller Weit und schließt kirchliche Verträge mit ihnen.

(11) Sie pflegt glaubensbrüderliche Beziehungen zu bekenntnistreuen lutherischen
Kirchen in aller Welt und schließt kirchliche Verträge mit ihnen.

(12) Sie vertritt und wahrt das gemeinsame Bekenntnis und die Rechte der Kirche
gegenüber anderen Kirchen und gegenüber dem Staat.

(12) Sie vertritt und wahrt das gemeinsame Bekenntnis und die Rechte der Kirche
gegenüber anderen Kirchen und gegenüber dem Staat.

§5
Die Kirche hat das Recht, unter ihrem Namen Eigentum zu erwerben und zu verwalten.

§5
Die Kirche hat das Recht, unter ihrem Namen Eigentum zu erwerben und zu verwalten.

Artikel IV: Mitglieder der Kirche

Artikel IV: Mitglieder der Kirche

§6
(1) Mitglieder der Kirche können werden: alle Kirchgemeinden, Pastoren und Dozenten,
die dem Bekenntnis (s. Art. II) zustimmen und diese Verfassung anerkennen (vgl. AF I,
1).

§6
(1) Mitglieder der Kirche im Sinne dieser Ordnung13 können werden: alle
Kirchgemeinden, Pfarrer und Dozenten, die dem Bekenntnis14 zustimmen und
diese Verfassung anerkennen.15

(2) Stimmberechtigte Mitglieder sind die Gemeinden. Jede Gemeinde hat zwei
Stimmen, von denen eine der Pastor wahrnimmt, die andere das Gemeindeglied, das
sie zur Kirchensynode entsendet (vgl. AF I, 3, 1-5).
(3) Alle übrigen Mitglieder sind beratende Mitglieder.
(4) Über die Mitglieder ist ein Verzeichnis zu führen.

(2) Über die Mitglieder ist ein Verzeichnis zu führen.16 Sie bestätigen durch ihre
Unterschrift unter diese Verfassung, dass sie das Bekenntnis der Kirche teilen und
ihre beschlossenen Ordnungen anerkennen.

§7
Wer in die Kirche aufgenommen werden will, hat beim Präses ein schriftliches
Aufnahmegesuch einzureichen; dabei haben Gemeinden ihre Gemeindeordnung,
Pastoren ihre Zeugnisse beizufügen. Pastoren aus Kirchen, die mit der EvangelischLutherischen Freikirche nicht in Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft stehen, müssen
sich einem Kolloquium unterziehen (vgl. AF IX, 20).

§7
(1) Wer in die Kirche aufgenommen werden will, hat beim Präses ein schriftliches
Aufnahmegesuch einzureichen. Dabei haben Gemeinden ihre Gemeindeordnung,
Pfarrer ihre Zeugnisse beizufügen. Pfarrer aus Kirchen, die mit der EvangelischLutherischen Freikirche nicht in Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft stehen,
müssen sich einem Kolloquium unterziehen.17
10
11
12
13
14
15
16
17

vgl. Ruhegehaltsordnung der Evangelisch-Lutherischen Freikirche
vgl. Ausschuss für Evangelisation und Öffentlichkeitsarbeit, AF F, 6
vgl. Ausschuss für Veröffentlichungen, AF F, 8
Davon zu unterscheiden ist die Mitgliedschaft in der Gemeinde.
s. Art. II
vgl. AF A, 1
vgl. AF A, 1 (2)
vgl. AF A, 1 (3)
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Über die Aufnahme entscheidet die Kirchensynode (vgl. AF I, 1 ).

(2) Über die Aufnahme entscheidet die Kirchensynode.18

§8
(1) Alle Mitglieder der Kirche verpflichten sich durch Annahme dieser Verfassung, alles
zu tun, um den gewählten Vertretern und Beauftragten der Kirche die Durchführung
ihrer Rechte und Pflichten möglich zu machen.

§8
(1) Alle Mitglieder der Kirche verpflichten sich durch Annahme dieser Verfassung, alles
zu tun, um den gewählten Vertretern und Beauftragten der Kirche die Durchführung
ihrer Rechte und Pflichten möglich zu machen.

(2) Insbesondere übernehmen die Gemeinden die Pflicht, durch freiwillige Beiträge der
Kirche die Durchführung ihrer Aufgaben zu ermöglichen.

(2) Insbesondere übernehmen die Gemeinden die Pflicht, durch freiwillige Beiträge der
Kirche die Durchführung ihrer Aufgaben zu ermöglichen.

§9
Mitglieder, die aus der Kirche austreten wollen, haben dies dem Präses schriftlich
mitzuteilen. Bei Gemeinden muss dieser Mitteilung der Nachweis über einen
ordnungsgemäß gefassten Gemeindebeschluss beigefügt werden. Die brüderliche
Liebe erfordert es, dass die Austretenden vor ihrem Austritt Vertretern der Kirche
Gelegenheit geben, die Gründe des Austritts mit ihnen zu besprechen. Dabei ist zu
klären, ob es sich bei dem Austritt zugleich um eine Aufhebung der
Glaubensgemeinschaft handelt.

§9
Mitglieder, die aus der Kirche austreten wollen, haben dies dem Präses schriftlich
mitzuteilen. Bei Gemeinden muss dieser Mitteilung der Nachweis über einen
ordnungsgemäß gefassten Gemeindebeschluss beigefügt werden. Die brüderliche
Liebe erfordert es, dass die Austretenden vor ihrem Austritt Vertretern der Kirche
Gelegenheit geben, die Gründe des Austritts aus der Kirche mit ihnen zu besprechen.
Dabei ist zu klären, ob es sich bei dem Austritt zugleich um eine Aufhebung der Kanzelund Abendmahlsgemeinschaft handelt.

§ 10
(1) Die Kirche muss Mitglieder ausschließen, die in der Lehre, im kirchlichen Handeln
oder im Lebenswandel dem Bekenntnis (s. Art. II) beharrlich widersprechen (vgl. AF I,
2).

§ 10
(1) Die Kirche muss Mitglieder ausschließen, die in der Lehre, im kirchlichen Handeln
oder im Lebenswandel dem Bekenntnis19 beharrlich widersprechen.20

(2) Der Ausschluss kann nur durch die Kirchensynode vollzogen werden. Bis ein
Beschluss der Kirchensynode zustande gekommen ist, kann in dringenden Notfällen
der Synodalrat einem solchen Mitglied den Gebrauch der Mitgliedsrechte bis zum
Zusammentritt der Kirchensynode entziehen(= Suspension; vgl. AF I, 2, 1).

(2) Der Ausschluss kann nur durch die Kirchensynode vollzogen werden. Bis ein
Beschluss der Kirchensynode zustande gekommen ist, kann in dringenden
Notfällen der Synodalrat einem solchen Mitglied den Gebrauch der Mitgliedsrechte
bis zum Zusammentritt der Kirchensynode entziehen21.

§ 11
Mitglieder, die austreten, ausgeschlossen werden oder sonst ihre Verbindung mit der
Kirche lösen, verlieren alle Rechte innerhalb der Kirche und allen Anspruch an deren
Eigentum und Vermögen (vgl. AF VII, 17, 4f).

§ 11
Mitglieder, die austreten, ausgeschlossen werden oder sonst ihre Verbindung mit der
Kirche lösen, verlieren alle Rechte innerhalb der Kirche und allen Anspruch an deren
Eigentum und Vermögen.22

Artikel V: Kirchensynode

Artikel V: Kirchensynode

§ 12
(1) Die Kirchensynode ist die Versammlung der Mitglieder der Kirche (vgl. AF I, 3).

§ 12
(1) Die Kirchensynode ist die Versammlung der Mitglieder der Kirche.

(2) Jede Gemeinde ist berechtigt und verpflichtet, ihren Pastor und ein von ihr
bevollmächtigtes Gemeindeglied zur Synode zu entsenden. Ein Pastor, der mehrere
18
19
20
21
22

vgl. AF A, 1 (1) und (4)
s. Art. II
vgl. AF A, 2
= Suspension, vgl. AF A, 2 (1)
vgl. Verfassung § 26
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Gemeinden versorgt, hat nur eine Stimme. Haben in die Kirche aufgenommene
Gemeinden, die einen Pfarrbezirk bilden, mehrere Glieder als Vertreter zur
Kirchensynode entsandt, so haben diese zwar das Rederecht, aber das Stimmrecht
steht nur einem von ihnen zu (vgl. AF I, 3).
(2) Stimmberechtigte Mitglieder sind die Gemeinden. Jede Gemeinde hat zwei
Stimmen, von denen eine der Pfarrer wahrnimmt, die andere das Gemeindeglied,
das sie zur Kirchensynode entsendet.23
(3) Die beratenden Mitglieder und die Mitglieder des Synodalrates sind ebenfalls
berechtigt und verpflichtet, der Kirchensynode beizuwohnen und an ihren Beratungen
teilzunehmen. Sie haben aber als solche kein Stimmrecht.
(3) Alle übrigen Mitglieder24 sind beratende Mitglieder.
(4) Jede Gemeinde ist berechtigt und verpflichtet, ihren Pfarrer und ein von ihr
bevollmächtigtes Gemeindeglied zur Kirchensynode zu entsenden. Ein Pfarrer, der
mehrere Gemeinden versorgt, hat nur eine Stimme. Haben in die Kirche
aufgenommene Gemeinden, die einen Pfarrbezirk bilden, mehrere Glieder als
Vertreter zur Kirchensynode entsandt, so haben diese zwar das Rederecht, aber
das Stimmrecht steht nur einem von ihnen zu.25
(5) Die beratenden Mitglieder und die Mitglieder des Synodalrates sind ebenfalls
berechtigt und verpflichtet, der Kirchensynode beizuwohnen und an ihren
Beratungen teilzunehmen. Sie haben aber als solche kein Stimmrecht.
§13
Die Kirchensynode allein bestimmt über die innere und äußere Verwaltung der Rechte
und Aufgaben, die der Kirche von den Gemeinden übertragen sind. Sie wählt die
Vertreter der Kirche und legt deren Befugnisse und Aufgaben fest. Die gewählten
Vertreter sind der Kirchensynode für ihre Amtsführung verantwortlich. Gegen ihre
Entscheidung kann jederzeit an die Kirchensynode Berufung eingelegt werden.

§ 13
Die Kirchensynode allein bestimmt über die Art und Weise, in der sie die Rechte und
Aufgaben wahrnimmt, die der Kirche von den Gemeinden übertragen sind. Sie wählt
die Vertreter der Kirche und legt deren Befugnisse und Aufgaben fest. Die gewählten
Vertreter sind der Kirchensynode für ihre Amtsführung verantwortlich. Gegen ihre
Entscheidung kann jederzeit an die Kirchensynode Berufung eingelegt werden.

§14
(1) Ordentliche Kirchensynoden finden alle 2 Jahre statt.

§ 14
(1) Ordentliche Kirchensynoden finden alle zwei Jahre statt.

(2) Außerordentliche Kirchensynoden können in besonderen Fällen vom Synodalrat
einberufen werden.
Sie müssen einberufen werden, wenn ein Drittel aller Gemeinden beim Präses den
Antrag stellt.

(2) Außerordentliche Kirchensynoden können in besonderen Fällen vom Synodalrat
einberufen werden.
Sie müssen einberufen werden, wenn ein Drittel aller Gemeinden beim Präses den
Antrag stellt.

§ 15
(1) Ort und Zeit einer ordentlichen Kirchensynode werden entweder von der
Kirchensynode selbst oder vom Synodalrat festgelegt.

§ 15
(1) Ort und Zeit einer ordentlichen Kirchensynode werden entweder von der
Kirchensynode selbst oder vom Synodalrat festgelegt.

23 vgl. AF I,3 (1) - (5).
24 Zum Beispiel Pfarrer oder Dozenten, die nicht die Stimme einer Gemeinde übertragen bekommen haben.
25 vgl. AF A, 3 (1)
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(2) Die Einberufung aller Kirchensynoden ist den Gemeinden wenigstens vier Monate
vor ihrem Zusammentritt durch den Präses schriftlich bekanntzugeben. Wenigstens vier
Wochen vor der Kirchensynode ist deren Tagesordnung den Mitgliedern der Kirche
schriftlich mitzuteilen (vgl. Geschäftsordnung für Synoden, §. 1 0).

(2) Die Einberufung aller Kirchensynoden ist den Gemeinden wenigstens vier Monate
vor ihrem Beginn durch den Präses schriftlich bekanntzugeben. Wenigstens vier
Wochen vor der Kirchensynode ist deren Tagesordnung den Mitgliedern der Kirche
schriftlich mitzuteilen.26

(3) Den Vorsitz der Kirchensynode führt der Präses. Der Synodalrat benennt aus seinen
Reihen einen stellvertretenden Vorsitzenden und einen Schriftführer für das Präsidium
der Kirchensynode.
Einer von beiden sollte möglichst Gemeindeglied sein. Über die Verhandlungen und
Beschlüsse der Kirchensynode ist vom Schriftführer eine Niederschrift anzufertigen, die
nach der Annahme durch die Kirchensynode vom Vorsitzenden und vom Schriftführer
unterzeichnet und im Archiv der Kirche aufbewahrt wird (vgl. Geschäftsordnung für
Synoden, § 4 und § 32).

(3) Den Vorsitz der Kirchensynode führt der Präses. Der Synodalrat benennt aus
seinen Reihen einen stellvertretenden Vorsitzenden und einen Schriftführer für das
Präsidium der Kirchensynode. Einer von beiden sollte möglichst Gemeindeglied
sein.

(4) Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Kirchensynode ist ein Protokoll
anzufertigen, das nach der Annahme durch die Kirchensynode vom Vorsitzenden
und vom Schriftführer unterzeichnet und im Archiv der Kirche aufbewahrt wird.27
§ 16
(1) Bei Kirchensynoden entscheidet in Sachen der Lehre und des Gewissens allein
Gottes Wort und das Bekenntnis der Kirche. Alle Beschlüsse, die gegen Gottes Wort
und das Bekenntnis verstoßen, sind null und nichtig. Alle anderen Entscheidungen
erfolgen mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten, soweit diese
Verfassung nicht etwas anderes vorschreibt. Bei Stimmengleichheit gibt der
Vorsitzende den Ausschlag.

§ 16
(1) Bei Kirchensynoden entscheiden in Sachen der Lehre und des Gewissens allein
Gottes Wort und das Bekenntnis der Kirche. Alle Beschlüsse, die gegen Gottes
Wort und das Bekenntnis verstoßen, sind null und nichtig. Alle anderen
der
anwesenden
Entscheidungen
erfolgen
mit
einfacher
Mehrheit28
Stimmberechtigten, soweit diese Verfassung nicht etwas anderes vorschreibt. Bei
Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.29

(2) Eine Kirchensynode ist nicht beschlussfähig, wenn nicht mindestens zwei Drittel der
Stimmberechtigten anwesend sind. Ist eine Kirchensynode nicht beschlussfähig, so ist
es die nächste verfassungsmäßig einberufene auf jeden Fall, wenn in der Einladung
darauf hingewiesen worden ist.

(2) Eine Kirchensynode ist nicht beschlussfähig, wenn nicht mindestens zwei Drittel
der Stimmberechtigten anwesend sind. Ist eine Kirchensynode nicht
beschlussfähig, so ist es die nächste verfassungsgemäß einberufene auf jeden Fall,
wenn in der Einladung darauf hingewiesen worden ist.

Artikel VI: Gewählte Vertreter und Beauftragte

Artikel VI: Gewählte Vertreter und Beauftragte

§ 17
Gewählte Vertreter und Beauftragte der Kirche sind: der Präses, die Mitglieder des
Synodalrates und die von der Kirchensynode gewählten Vorsitzenden der Ausschüsse.

§ 17
Gewählte Vertreter und Beauftragte der Kirche sind: der Präses, die Mitglieder des
Synodalrates und die von der Kirchensynode gewählten Vorsitzenden der Ausschüsse.

A. Präses

A. Präses

§ 18
Der Präses wird von der Kirchensynode aus den zur Kirche gehörenden Pastoren auf
vier Jahre gewählt.

§ 18
Der Präses wird von der Kirchensynode aus den zur Kirche gehörenden Pfarrern auf
vier Jahre gewählt.
26 vgl. Geschäftsordnung für Kirchensynoden, § 10 und § 11
27 vgl. Geschäftsordnung für Kirchensynoden, § 4 und § 32
28 Als „einfache Mehrheit“ gilt die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Zur genauen Definition von Mehrheiten vgl.
Fußnote zu AF E,4 und Geschäftsordnung für Kirchensynoden § 28 (1).
29 vgl. Geschäftsordnung für Kirchensynoden § 28 (2).
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§ 19
(1) Der Präses hat vor allen Dingen darüber zu wachen, dass die Einigkeit in Lehre und
Praxis der ganzen Kirche erhalten und gefördert wird.

§ 19
(1) Der Präses hat vor allen Dingen darüber zu wachen, dass die Einigkeit in Lehre
und Praxis der ganzen Kirche erhalten und gefördert wird.

(2) Der Präses führt die Aufsicht über sämtliche Angestellten und gewählten Vertreter
der Kirche (vgl. AF 111, 5 (3)).

(2) Der Präses führt die Aufsicht über sämtliche Pfarrer, gewählten Vertreter und
Angestellten der Kirche.30

(3) Er ist der Vorsitzende des Synodalrates und der Kirchensynode. Er hat das Recht,
allen Sitzungen der Ausschüsse beizuwohnen, doch ohne Stimmrecht.

(3) Er ist der Vorsitzende des Synodalrates und der Kirchensynode31. Er hat das Recht,
allen Sitzungen der Ausschüsse beizuwohnen, doch ohne Stimmrecht.

§ 20
Ist der Präses verhindert, sein Amt wahrzunehmen oder wird sein Amt frei, so tritt sein
Stellvertreter für ihn ein.

§ 20
Ist der Präses verhindert, sein Amt wahrzunehmen oder wird sein Amt frei, so tritt sein
Stellvertreter für ihn ein.32

B. Synodalrat

B. Synodalrat

§ 21
(1) Der Synodalrat besteht aus dem Präses, zwei der Kirche angehörenden
amtierenden Pastoren sowie zwei Gemeindegliedern (vgl. AF 111, 6; VI, 16).

§ 21
(1) Der Synodalrat besteht aus dem Präses, zwei der Kirche angehörenden Pfarrern
sowie zwei Gemeindegliedern.33

(2) Die Kirchensynode ist berechtigt, bei Veränderung der Aufgaben die Gliederzahl
und Zusammensetzung des Synodalrates mit einfacher Stimmenmehrheit zu ändern.
(3) Die Amtsdauer der Glieder des Synodalrates beträgt vier Jahre. Bei eintretenden
Vakanzen hat der Synodalrat das Recht, sich bis zur nächsten Kirchensynode zu
ergänzen.

(2) Die Amtsdauer der Glieder des Synodalrates beträgt vier Jahre. Bei eintretenden
Vakanzen hat der Synodalrat das Recht, sich bis zur nächsten Wahlsynode zu
ergänzen.

§ 22
Der Synodalrat wählt zu Beginn seiner Amtstätigkeit je eines seiner Mitglieder zum
Schriftführer und zum Finanzleiter. Durch Geschäftsordnung kann eine weitere
Aufgabenteilung vorgenommen werden (vgl. AF 111, 7-9).

§ 22
Der Synodalrat wählt zu Beginn seiner Amtstätigkeit je eines seiner Mitglieder zum
Schriftführer und zum Finanzleiter.34 Bei Bedarf können weitere Aufgabenverteilungen
vorgenommen werden.

§ 23
(1) Der Synodalrat führt die Verwaltung der Kirche nach den von der Kirchensynode
aufgestellten Richtlinien (vgl. AF 111, 6-9).

§ 23
(1) Der Synodalrat führt die Verwaltung der Kirche nach den von der Kirchensynode
aufgestellten Richtlinien.35 Er ist der Kirchensynode für seine Amtsführung
verantwortlich.36

(2) Er vertritt die Kirche gerichtlich und außergerichtlich. Zur Abgabe einer
Willenserklärung genügt die Unterschrift zweier Mitglieder. Nach außen wird die Kirche
durch den Präses und ein weiteres Glied des Synodalrates repräsentiert.

(2) Er vertritt die Kirche gerichtlich und außergerichtlich. Zur Abgabe einer
Willenserklärung genügt die Unterschrift zweier Mitglieder.

30
31
32
33
34
35
36

vgl. Verfassung § 4 (1) und (2) sowie § 6 und AF C,1 (13)f.
vgl. Geschäftsordnung für Kirchensynoden, § 1 und § 2.
Da der Stellvertreter für 4 Jahre in dieses Amt gewählt wurde, gilt seine Vertretung bis zur nächsten Wahlsynode.
vgl. AF C, 2; E, 4ff.
vgl. AF C,3 und C,4
vgl. AF C,2 (4)
vgl. Verfassung § 13 und AF C,2 (4)a
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C. Ausschüsse

C. Ausschüsse

§ 24
(1) Zur Unterstützung und Entlastung von Kirchensynode und Synodalrat bestehen
innerhalb der Kirche als ständige Einrichtungen folgende Ausschüsse:
1. Theologische Kommission,
2. Ausschuss für die Beaufsichtigung und Verwaltung des Lutherischen
Theologischen Seminars (= Kuratorium, vgl. AF IX, 1 9),
3. Ausschuss für Recht und Verfassung (vgl. AF XI, 22),
4. Aufsichtsrat der Concordia-Buchhandlung,
S. Ausschuss für Veröffentlichungen (vgl. AF X, 21 ),
6. Ausschuss für Evangelisation und Öffentlichkeitsarbeit (vgl. AF XII, 23),
7. Ausschuss für Jugendarbeit (vgl. AF VIII, 18),
8. Amt für Kirchenmusik (vgl. AF XIII, 24)
9. Ausschuss für Schulen (vgl. AF VIII, 18a)
10. Finanzbeirat (vgl. AF III,9)
11. Amt für Senioren (vgl. AF Vll,18b)

§ 24
(1) Zur Unterstützung und Entlastung von Kirchensynode und Synodalrat bestehen
innerhalb der Kirche als ständige Einrichtungen Ausschüsse.37

(2) Zur Prüfung ihrer Kassen wählt die Kirchensynode wenigstens zwei Kassenprüfer
(vgl. AF III, 10).
(3) Die Synode kann durch einfachen Mehrheitsbeschluss weitere Ausschüsse
einsetzen und aufheben.

(2) Die Kirchensynode kann durch einfachen Mehrheitsbeschluss Ausschüsse
einsetzen und aufheben.

(4) Die Ausschüsse bestehen jeweils aus dem von der Kirchensynode für vier Jahre
gewählten Vorsitzenden und mindestens zwei weiteren Mitgliedern. Diese weiteren
Mitglieder werden vom Synodalrat im Einvernehmen mit dem betreffenden
Vorsitzenden ernannt. Ihre Amtszeit beträgt ebenfalls vier Jahre.

(3) Die Ausschüsse bestehen jeweils aus dem von der Kirchensynode für vier Jahre
gewählten Vorsitzenden und mindestens zwei weiteren Mitgliedern. Diese weiteren
Mitglieder werden vom Synodalrat im Einvernehmen mit dem betreffenden
Vorsitzenden ernannt. Ihre Amtszeit beträgt ebenfalls vier Jahre.

(5) Über Geldmittel können die Ausschüsse nur insoweit verfügen, als sie ihnen von der
Kirchensynode oder dem Synodalrat zur Verfügung gestellt werden.

(4) Über Geldmittel können die Ausschüsse nur insoweit verfügen, als sie ihnen von
der Kirchensynode oder dem Synodalrat zur Verfügung gestellt werden.
(5) Zur Prüfung ihrer Kassen wählt die Kirchensynode wenigstens zwei Kassenprüfer38.

D. Pastoralkonferenzen (vgl. AF IV, 13)

D. Pastoralkonferenzen

§ 25
Die Pastoren sollen zur Besprechung in Sachen der Lehre und Praxis
Pastoralkonferenzen halten. Diese sind für Verwaltungsangelegenheiten nicht
zuständig.

§ 25
Die Pfarrer sollen zur Besprechung in Sachen der Lehre und Praxis
Pastoralkonferenzen halten. Diese sind für Verwaltungsangelegenheiten nicht
zuständig.39

Artikel VII: Einteilung der Kirche
§§ 26 bis 3S entfallen
37 vgl. Auflistung der gesamtkirchlichen Ausschüsse in AF F, 1
38 vgl. AF C, 3
39 vgl. AF Pkt. D
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Artikel VIII: Auflösung

Artikel VII: Auflösung

§ 36
(1) Die Evangelisch-Lutherische Freikirche kann nicht aufgelöst werden, solange noch
wenigstens drei ihrer Gemeinden an dem Bekenntnis (Art. II) festhalten. Wird diese Zahl
nicht erreicht, so haben die übrigbleibenden beiden Gemeinden das Recht, den
Synodalverband aufzulösen und über dessen Eigentum und Vermögen zu bestimmen.
Bei der Auflösung der Evangelisch-Lutherischen Freikirche oder beim Wegfall ihrer
bisherigen Zwecke ist ihr Vermögen, soweit die Steuergesetze keine Beschränkung
vorsehen, für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Beschlüsse über die Verwendung
des Vermögens bei einer Auflösung der Evangelisch-Lutherischen Freikirche, sowie
Beschlüsse über Satzungsänderungen, die die Zwecke der Evangelisch-Lutherischen
Freikirche betreffen, sind vor dem Inkrafttreten dem zuständigen Finanzamt mitzuteilen.

§ 26
(1) Die Evangelisch-Lutherische Freikirche kann nicht aufgelöst werden, solange noch
wenigstens drei ihrer Gemeinden an dem Bekenntnis40 festhalten. Wird diese Zahl
nicht erreicht, so haben die übrigbleibenden beiden Gemeinden das Recht, den
Synodalverband aufzulösen und über dessen Eigentum und Vermögen zu
bestimmen. Bei der Auflösung der Evangelisch-Lutherischen Freikirche oder beim
Wegfall ihrer bisherigen Zwecke ist ihr Vermögen, soweit die Steuergesetze keine
Beschränkung vorsehen, für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.
Beschlüsse über die Verwendung des Vermögens bei einer Auflösung der
Evangelisch-Lutherischen Freikirche, sowie Beschlüsse über Satzungsänderungen,
die die Zwecke der Evangelisch-Lutherischen Freikirche betreffen, sind vor dem
Inkrafttreten dem zuständigen Finanzamt mitzuteilen.

(2) Bei Spaltungen und Streitigkeiten gilt derjenige Teil als die Evangelisch-Lutherische
Freikirche, der bei dem Bekenntnis bleibt, wie es in Artikel II (§ 2,1-3) dieser Verfassung
festgelegt ist.

(2) Bei Spaltungen und Streitigkeiten gilt derjenige Teil als die Evangelisch-Lutherische
Freikirche, der bei dem Bekenntnis bleibt, wie es in Artikel II (§ 2,1-3) dieser
Verfassung festgelegt ist.

Artikel IX: Schluss- und Übergangsbestimmungen

Artikel VIII: Schluss- und Übergangsbestimmungen

§ 37
(1) Änderungen dieser Verfassung mit Ausnahme des Artikel II können nur von der
Kirchensynode beschlossen werden, wenn sie mit der Tagesordnung im Wortlaut
bekanntgemacht worden sind und zwei Drittel sämtlicher stimmberechtigten Mitglieder
für die Änderung stimmen. Sind auf einer Kirchensynode nicht zwei Drittel sämtlicher
stimmberechtigten Mitglieder vertreten, so kann auf einer innerhalb von drei Monaten
einberufenen Kirchensynode die Änderung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der auf
dieser Synode vertretenen Mitglieder beschlossen werden. Die Einberufung dieser
Kirchensynode muss ebenfalls schriftlich mit einer Frist von vier Wochen unter Angabe
der Tagesordnung und des Änderungsvorschlages und unter dem Hinweis auf die
Folgen des Nichterscheinens geschehen.

§ 27
(1) Änderungen dieser Verfassung mit Ausnahme des Artikel II können nur von der
Kirchensynode beschlossen werden, wenn sie mit der Tagesordnung im Wortlaut
bekanntgemacht worden sind und zwei Drittel sämtlicher stimmberechtigten
Mitglieder für die Änderung stimmen. Sind auf einer Kirchensynode nicht zwei
Drittel sämtlicher stimmberechtigten Mitglieder vertreten, so kann auf einer
innerhalb von drei Monaten einberufenen Kirchensynode die Änderung mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der auf dieser Kirchensynode vertretenen Mitglieder
beschlossen werden. Die Einberufung dieser Kirchensynode muss ebenfalls
schriftlich mit einer Frist von vier Wochen unter Angabe der Tagesordnung und des
Änderungsvorschlages und unter dem Hinweis auf die Folgen des
Nichterscheinens geschehen.

(2) Ausführungsbestimmungen zu dieser
Stimmenmehrheit beschlossen werden.

(2) Ausführungsbestimmungen zu dieser
Stimmenmehrheit beschlossen werden.

Verfassung

können

mit

einfacher

Verfassung

können

mit

einfacher

§ 38
Die Kirchensynode ist berechtigt, abweichend von dieser Verfassung mit einfacher
Stimmenmehrheit die nötigen Anordnungen zu treffen, damit die Bestimmungen dieser
Verfassung erstmalig gleichzeitig mit ihrem Inkrafttreten durchgeführt werden können.
§ 28
(1) Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser Verfassung als nicht durchführbar
erweisen oder durch äußere Umstände nicht wirksam sein oder nichtig werden,
40 s. Art. II
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dann gelten alle anderen Bestimmungen weiter.
(2) Die folgende Kirchensynode muss eine neue Regelung finden, welche die
Gültigkeit aller Teile dieser Verfassung wieder herstellt.
(3) Bis dahin muss der Synodalrat eine Übergangslösung anwenden, die dem
Anliegen der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
§ 39
Diese Verfassung tritt in Kraft, sobald auf der Synode 1927 festgestellt worden ist, dass
drei Viertel der Gemeinden ihr zugestimmt haben; gleichzeitig tritt die alte Verfassung
außer Kraft, doch führen die alten Beamten die Geschäfte bis zum Schluss der Synode
1927.

§ 29
Diese Verfassung tritt am 1. Oktober 2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die alte Verfassung
außer Kraft.

Die Evangelisch-Lutherische Freikirche

Die Evangelisch-Lutherische Freikirche

92. Synode der Evangelisch-Lutherischen Freikirche, Schönfeld 25.-27. Mai 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anlage 2.2

Ausführungsbestimmungen zur
ELFK-Verfassung
Gegenüberstellung
Fassung von 2014 – Entwurf 2018

farbige Markierungen:
im bisherigen Text:

im vorgeschlagenen Text:

rot: Text, der gestrichen wird

rot: Text, der völlig neu eingefügt wird
orange: Text, der sinngemäß umgestellt
wird
grün: formale Änderungen, z.B. Pfarrer
statt bisher Pastor
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Ausführungsbestimmungen zur Verfassung

Ausführungsbestimmungen zur Verfassung

(Stand 2014)

(Entwurf: Neufassung durch den Rechtsausschuss, Nov. 2016)
Gliederung
A. MITGLIEDER DER KIRCHE
A, 1: Aufnahme von Mitgliedern
A, 2: Ausschluss von Mitgliedern
A, 3: Vertretung der Mitglieder bei der Kirchensynode
B. KIRCHENSYNODE
B, 1: Zeitlicher Rahmen
B, 2: Eröffnung
B, 3: Verlauf
C. GEWÄHLTE VERTRETER UND BEAUFTRAGTE DER KIRCHE
C, 1: Geschäftsführung des Präses
Geschäftsführung während der Kirchensynode
Geschäftsführung zwischen den Kirchensynoden
Geschäftsführung bei Visitationen (Visitationsordnung)
C, 2: Synodalrat
C, 3: Schriftführer des Synodalrates
C, 4: Finanzleiter
C, 5: Finanzbeirat
C, 6: Kassenprüfer
C, 7: Amtliche Bekanntmachungen
C, 8: Archiv
D. PASTORALKONFERENZEN
E. WAHLORDNUNG
E, 1: Wahlausschuss
E, 2: Kandidatenliste
E, 3: Wahltermine
E, 4: Wahl des Präses
E, 5: Wahl des Synodalrates
E, 6: Wahl des Stellvertreters des Präses
E, 7: Wahl der Ausschussvorsitzenden
E, 8: Begrenzte Amtszeiten
F. AUSSCHÜSSE UND ÄMTER
F, 1: Überblick
F, 2: Theologische Kommission
F, 3: Kuratorium des Lutherischen Theologischen Seminars
F, 4: Rechtsausschuss
F, 5: Finanzbeirat
F, 6: Ausschuss für Evangelisation und Öffentlichkeitsarbeit
F, 7: Amt für Kirchenmusik
F, 8: Ausschuss für Veröffentlichungen
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F, 9: Aufsichtsrat der Concordia-Buchhandlung
F, 10: Schulausschuss
F, 11: Jugendamt
F, 12: Seniorenamt
F, 13: Verantwortlicher für den Gemeindetag
G. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
I. MITGLIEDER DER KIRCHE (vgl. Verf. §§ 6 und 7)

A. MITGLIEDER DER KIRCHE1

I, 1: Aufnahme von Mitgliedern

A, 1: Aufnahme von Mitgliedern2

(1) Aufnahmegesuche sind in der Regel bis spätestens zwei Monate vor der
Kirchensynode beim Präses einzureichen. Nachdem der Präses zusammen mit dem
Synodalrat die eingereichten Unterlagen geprüft hat und Beanstandungen beseitigt
sind, legt er das Aufnahmegesuch der Kirchensynode zur Beschlussfassung vor.

(1) Aufnahmegesuche sind in der Regel innerhalb der Antragsfrist vor der
Kirchensynode beim Präses einzureichen.3 Nachdem der Präses zusammen mit
dem Synodalrat die eingereichten Unterlagen geprüft hat4 und eventuelle
Beanstandungen beseitigt sind, legt er das Aufnahmegesuch der Kirchensynode
zur Beschlussfassung vor.

(2) Dabei sollen die Vertreter der aufgenommenen Gemeinde im Namen ihrer
Gemeinde die Verfassung der Kirche unterschreiben. Dasselbe gilt für Einzelmitglieder.
Soweit diese Unterschriften von Mitgliedern nicht vorhanden sind, hat der Schriftführer
des Synodalrates dafür zu sorgen, dass sie nachgeholt werden.

(2) Dabei sollen die Vertreter der aufgenommenen Gemeinde im Namen ihrer
Gemeinde die Verfassung der Kirche unterschreiben. Dasselbe gilt für
Einzelmitglieder. Soweit diese Unterschriften von Mitgliedern nicht vorhanden sind,
hat der Schriftführer des Synodalrates dafür zu sorgen, dass sie nachgeholt
werden.

(3) Pastoren und Vikare, welche aus einer Kirche kommen, mit der unsere Kirche nicht
in Kirchengemeinschaft steht, sollen erst dann aufgenommen werden, wenn sie von
dem zuständigen Prüfungsausschuss der Kirche geprüft und für bekenntnistreu und
lehrtüchtig befunden worden sind sowie ihre Verbindung mit der Kirche gelöst haben,
der sie bisher angehörten.

(3) Pfarrer, welche aus einer Kirche kommen, mit der unsere Kirche nicht in
Kirchengemeinschaft steht, sollen erst dann aufgenommen werden, wenn sie von
der zuständigen Prüfungskommission5 der Kirche geprüft und für bekenntnistreu
und lehrtüchtig befunden worden sind sowie ihre Verbindung mit der Kirche gelöst
haben, der sie bisher angehörten.

(4) Aufnahmegesuche von Gemeinden und Einzelpersonen sind zusammen mit den
Synodalanträgen den Gemeinden bekanntzugeben.

(4) Aufnahmegesuche von Gemeinden und Einzelpersonen sind zusammen mit den
Synodalanträgen den Gemeinden bekanntzugeben.

(5) Das Mitgliederverzeichnis ist in Form einer Kartei zu führen. Ein Teil umfasst die
stimmberechtigten Mitglieder, ein anderer Teil die nicht stimmberechtigten. Für die
Führung der Kartei ist der Präses verantwortlich. Eine Kopie der Kartei und jeder neuen
Karte ist dem Schriftführer des Synodalrates zu übersenden.
(6) Bevor eine Gemeinde, die schon Mitglied der Kirche gewesen ist, wesentliche
Änderungen an ihrer Gemeindeordnung vornimmt oder eine neue Gemeindeordnung
beschließt, ist sie verpflichtet, die Änderung dem Synodalrat zur Begutachtung
vorzulegen.

(5) Bevor eine Gemeinde, die schon Mitglied der Kirche gewesen ist, wesentliche
Änderungen an ihrer Gemeindeordnung vornimmt oder eine neue
Gemeindeordnung beschließt, ist sie verpflichtet, die Änderung dem Synodalrat zur
Begutachtung vorzulegen.

1
2
3
4
5

vgl. Verfassung Art. IV
vgl. Verfassung § 6
vgl. Geschäftsordnung für Kirchensynoden § 5
vgl. Verfassung § 7
vgl. Seminarordnungen IV,A,5 (Prüfungskommission)
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I, 2: Ausschluss von Mitgliedern (vgl. Verf. § 1 0)

A, 2: Ausschluss von Mitgliedern6

(1) Der Synodalrat kann den vorläufigen Ausschluss (Suspension) eines Mitgliedes
vornehmen. Vor Ausspruch der Suspension muss der Synodalrat mit dem zu
Suspendierenden entweder allein oder auf seinen Wunsch vor einem Ausschuss von
drei Mitgliedern die Gründe der Suspension erörtern. Für diesen Ausschuss benennt
der zu Suspendierende und der Synodalrat je ein Mitglied, diese beiden Mitglieder das
dritte. Sämtliche Mitglieder des Ausschusses müssen der Kirche angehören. Der
Beschluss der Suspension muss vom Synodalrat einstimmig gefasst werden; der
Ausschuss hat bei der Beschlussfassung keine Stimme. Ist die Suspension
ausgesprochen, so ist sie möglichst bald vom Präses allen Gemeinden
bekanntzugeben.

(1) Der Synodalrat kann den vorläufigen Ausschluss (Suspension) eines Mitgliedes
vornehmen. Vor Ausspruch der Suspension muss der Synodalrat mit dem zu
Suspendierenden entweder allein oder auf seinen Wunsch vor einem Ausschuss
von drei Mitgliedern die Gründe der Suspension erörtern. Für diesen Ausschuss
benennen der zu Suspendierende und der Synodalrat je ein Mitglied, diese beiden
Mitglieder das dritte. Sämtliche Mitglieder des Ausschusses müssen der Kirche
angehören. Der Beschluss der Suspension muss vom Synodalrat einstimmig
gefasst werden; der Ausschuss hat bei der Beschlussfassung keine Stimme. Ist die
Suspension ausgesprochen, so ist sie möglichst bald vom Präses allen Gemeinden
bekanntzugeben.

(2) Über den Ausschluss eines Mitgliedes beschließt die Kirchensynode. Der
Ausschluss ist vom Präses allen Gemeinden schriftlich bekanntzugeben. Dem
Ausgeschlossenen steht innerhalb vier Wochen nach der Veröffentlichung eine
Berufung an den Synodalrat zu.
In diesem Fall hat der Präses die Einlegung der Berufung ebenfalls bekanntzugeben.
Über die Berufung entscheidet die nächste Kirchensynode endgültig, nachdem ein
Gutachten von einem Ausschuss (zusammengesetzt entsprechend Abs. 1) vorgelegt
wurde. Das Ergebnis ist zu veröffentlichen.

(2) Über den Ausschluss eines Mitgliedes beschließt die Kirchensynode. Der
Ausschluss ist vom Präses allen Gemeinden schriftlich bekanntzugeben. Dem
Ausgeschlossenen steht innerhalb vier Wochen nach der Veröffentlichung eine
Berufung an den Synodalrat zu.
In diesem Fall hat der Präses die Einlegung der Berufung ebenfalls
bekanntzugeben. Über die Berufung entscheidet die nächste Kirchensynode
endgültig, nachdem ein Gutachten von einem Ausschuss (zusammengesetzt
entsprechend Abs. 1) vorgelegt wurde. Das Ergebnis ist zu veröffentlichen.

I, 3: Vertretung der Mitglieder auf der Kirchensynode (vgl. Verf. § 12)

A, 3: Vertretung der Mitglieder bei der Kirchensynode7

(1) Hat eine Gemeinde oder Parochie mehrere Pastoren, so ist nur einer
stimmberechtigt.
Ist eine Gemeinde zur Zeit der Kirchensynode vakant oder ist ihr Pastor verhindert, an
dieser Versammlung teilzunehmen, so hat die Gemeinde das Recht, ein beratendes
Mitglied der Kirche als ihren Vertreter anstelle ihres Pastors zu entsenden. Die
Gemeinde ist verpflichtet, diesem Vertreter ein Beglaubigungsschreiben mitzugeben.

(1) Hat eine Gemeinde oder Parochie mehrere Pfarrer, so ist nur einer stimmberechtigt.
Ist eine Gemeinde zur Zeit der Kirchensynode vakant oder ist ihr Pfarrer verhindert,
an dieser Versammlung teilzunehmen, so hat die Gemeinde das Recht, aus dem
Kreis der beratenden Mitglieder der Kirche8 einen Vertreter anstelle ihres Pfarrers zu
entsenden.
Die
Gemeinde
ist
verpflichtet,
diesem
Vertreter
ein
Beglaubigungsschreiben mitzugeben.

(2) Die Gemeinden haben ihren gewählten Vertretern ein Beglaubigungsschreiben
mitzugeben. Diese sind vor Eröffnung dem Schriftführer der Synode auszuhändigen.

(2) Die Gemeinden haben ihren gewählten Vertretern Beglaubigungsschreiben
mitzugeben. Diese sind vor Eröffnung der Kirchensynode dem Schriftführer
auszuhändigen.

(3) Für jeden Gemeindevertreter ist ein Ersatzmann
Beglaubigungsschreiben ebenfalls zu benennen ist.

(3) Für jeden Gemeindevertreter ist ein Ersatzmann
Beglaubigungsschreiben ebenfalls zu benennen ist.

zu

wählen,

der

im

(4) Da die Kirche den Gemeinden das Recht zugesteht, Beschlüsse der Synoden
anzunehmen oder zu verwerfen, sollten auch die Gemeinden ihre Vertreter nicht
unbedingt an die Beschlüsse binden, die sie ihnen für die Kirchensynode mitgegeben
haben, sondern sollten ihnen die Freiheit zugestehen, nach ihrer persönlichen
Überzeugung abzustimmen.

zu

wählen,

der

im

(4) Die stimmberechtigten Mitglieder der Kirchensynode sind bei Abstimmungen allein
an Gottes Wort und ihr Gewissen gebunden. Diese Freiheit darf nicht im Vorfeld der
Kirchensynode durch ihre Gemeinde eingeschränkt werden. Davon unbenommen
bleibt, dass sie die Anliegen ihrer Gemeinde in der Kirchensynode zu vertreten
haben.
6
7
8

vgl. Verfassung § 10
vgl. Verfassung § 12
Wer „beratende Mitglieder“ sind, ergibt sich aus Verfassung § 6 (1) und § 12 (2)+(3).

Seite 4 – Ausführungsbestimmungen zur Verfassung der ELFK (Stand 2014)

(5) Die beratenden Mitglieder der Kirche haben das Recht, auf der Kirchensynode zu
reden. (Die Antragsberechtigung regelt die Geschäftsordnung für Synoden, Anh. 4, §
5a).

vorgeschlagener neuer Text (Rechtsausschuss, 2018) – Seite 4

(5) Die beratenden Mitglieder der Kirche und die Mitglieder des Synodalrates haben
das Recht, auf der Kirchensynode zu reden.9

(6) Die beratenden Mitglieder können in Ausschüsse und in bestimmte Ämter gewählt
werden.
(7) Da auch die beratenden Mitglieder die Pflicht haben, an der Kirchensynode
teilzunehmen, sollten sie nicht als Gemeindevertreter entsandt werden.

(6) Da auch die beratenden Mitglieder10 die Pflicht haben, an der Kirchensynode
teilzunehmen, sollten sie nicht als Gemeindevertreter entsandt werden.

(8) Die Mitglieder der Kirchensynode sind gehalten, an allen Sitzungen während der
Dauer der Synode teilzunehmen. Wer nach Eröffnung der Synode eintrifft oder vor
deren Schluss abreist, soll schriftlich um Entschuldigung nachsuchen.

(7) Die Mitglieder der Kirchensynode sind gehalten, an allen Sitzungen während der
Dauer der Versammlung teilzunehmen. Wer nach Eröffnung der Kirchensynode
eintrifft oder vor deren Schluss abreist, soll beim Präsidium um Erlaubnis
nachsuchen.

(9) Das Rederecht von Gästen regelt in jedem Einzelfall die Kirchensynode.

(8) Das Rederecht von Gästen regelt in jedem Einzelfall die Kirchensynode.

II. SYNODEN

B. KIRCHENSYNODE11

II,4: Äußere Form der Kirchensynode (vgl. Verf. §§ 13-16)
B, 1: Zeitlicher Rahmen
(1) Anträge sind bis spätestens 8 Wochen vor Beginn der Kirchensynode an den
Präses einzureichen.12 Die Tagesordnung ist 4 Wochen vor der Kirchensynode
bekannt zu geben.13
(2) Die Berichte der kirchlichen Ausschüsse14 sollten schon vor der Kirchensynode
allen Gemeinden schriftlich vorliegen. Der Synodalrat schlägt vor, welche Berichte
während der Kirchensynode verlesen und welche nur zur Aussprache gestellt
werden sollen.
(1) Die Kirchensynode beginnt in der Regel an einem Freitag und schließt am Sonntag
nach der Nachmittagsveranstaltung.

(3) Die Kirchensynode beginnt in der Regel an einem Freitag und schließt am Sonntag
nach der Nachmittagsveranstaltung.

(2) Die Kirchensynode wird durch einen Gottesdienst eröffnet, in dem der Präses oder
ein von ihm bestimmter Pastor predigt.
(4) Alle Sitzungstage der Kirchensynode werden durch eine Morgenandacht
eingeleitet und mit einer Schlussandacht beendet.

9
10
11
12
13
14

vgl. Verfassung § 12 (5). Die Antragsberechtigung regelt die Geschäftsordnung für Kirchensynoden, § 5a.
Wer „beratende Mitglieder“ sind, ergibt sich aus Verfassung §6 (1) und §12 (2)+(3).
vgl. Verfassung §§13-16 - Vgl. insgesamt zu diesem Abschnitt die Geschäftsordnung für Kirchensynoden.
vgl. Geschäftsordnung für Kirchensynoden §10+11
vgl. Verfassung §15 (2)
vgl. Verfassung §24, AF C,5 und AF F
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eingeleitet und mit einer Schlussandacht beendet.
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(5) Die Kirchensynode feiert am Sonntag einen Gottesdienst mit heiligem Abendmahl,
in dem der Präses oder ein von ihm bestimmter Pfarrer predigt.
B, 2: Eröffnung

(4) In ihrer ersten Sitzung konstituiert sich die Kirchensynode durch Verlesung der
Namen aller stimmberechtigten Mitglieder und ihrer Vertreter, sowie der beratenden
Mitglieder.
Der Präses verliest die Präsidialrede (Eröffnungsrede) und den Bericht über seine
amtliche Tätigkeit (Präsidialbericht).

(1) In ihrer ersten Sitzung wird die Zusammensetzung der Kirchensynode festgestellt
(Konstituierung). Dies geschieht durch Verlesung der Namen aller
stimmberechtigten Mitglieder und ihrer Vertreter, sowie der beratenden Mitglieder.

(2) Der Präses verliest die Eröffnungsrede (Präsidialrede) und den Präsidialbericht.
(5) Da die Tagesordnung vier Wochen vor der Kirchensynode bekanntzugeben ist, sind
Anträge fristgemäß beim Präses einzureichen (vgl. Geschäftsordnung für Synoden,
Anh. 4, § 5 und Verf. § 15, 2).
(6) Die Berichte der kirchlichen Ausschüsse und Werke (vgl. Verf. § 24) sollten nach
Möglichkeit schon vor der Synode allen Gemeinden schriftlich vorliegen. Der
Synodalrat schlägt vor, welche Berichte während der Synode verlesen und welche nur
zur Aussprache gestellt werden sollen.
B, 3: Verlauf15
(7) Nach einer vom Präses aufgestellten und von der Versammlung genehmigten
Reihenfolge werden die Tagesordnungspunkte behandelt. Wichtige Angelegenheiten
können vom Präses oder von der Kirchensynode besonderen Ausschüssen zur
Vorberatung und Berichterstattung an die Kirchensynode übergeben werden.

(1) Nach einer vom Präses aufgestellten und von der Kirchensynode genehmigten
Reihenfolge werden die Tagesordnungspunkte behandelt.16

(2) Wichtige Angelegenheiten können vom Präses oder von der Kirchensynode
besonderen Arbeitsgruppen zur Vorberatung und Berichterstattung an die
Kirchensynode übergeben werden.
(8) Auf jeder Kirchensynode soll ein Vortrag über Fragen der Lehre oder Praxis
gehalten und besprochen werden. Es ist darauf zu achten, dass vorrangig Fragen der
Lehre behandelt werden. Für diese Lehrverhandlungen sind, wenn irgend möglich, die
Vormittagsstunden zu verwenden. Berichterstatter und Thema werden entweder von
der Kirchensynode oder vom Präses bestimmt.

(3) Auf jeder Kirchensynode soll ein Synodalreferat über Fragen der Lehre oder Praxis
gehalten und besprochen werden. Es ist darauf zu achten, dass vorrangig Fragen
der Lehre behandelt werden. Für diese Lehrverhandlungen sind nach Möglichkeit
die Vormittagsstunden zu verwenden. Referent und Thema werden entweder von
der Kirchensynode oder vom Präses bestimmt.

(9) Die Verhandlungen der Kirchensynode werden nach einer von der Synode
festgesetzten Geschäftsordnung geführt und sind öffentlich, außer wenn die Synode
die Öffentlichkeit ganz oder teilweise ausschließt (vgl. Geschäftsordnung für Synoden).

(4) Die Verhandlungen der Kirchensynode werden nach der von der
Synodalversammlung angenommenen Tagesordnung geführt und sind öffentlich.
Auf Antrag kann die Öffentlichkeit ganz oder teilweise ausgeschlossen werden.17

15 Weitere Angaben dazu finden sich in C,1 (1)-(6) „Geschäftsführung des Präses während der Kirchensnyode“.
16 vgl. Geschäftsordnung für Kirchensynoden §12
17 vgl. Geschäftsordnung für Kirchensynoden §14
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III. GEWÄHLTE VERTRETER UND BEAUFTRAGTE DER KIRCHE

C. GEWÄHLTE VERTRETER UND BEAUFTRAGTE DER KIRCHE

III,5: Geschäftsführung des Präses (vgl. Verf. § 19)

C, 1: Geschäftsführung des Präses18
Geschäftsführung während der Kirchensynode

(1) Als Vorsitzender des Präsidiums der Kirchensynode hat der Präses für alle
Sitzungen der Synode die Tagesordnung aufzustellen, wenn möglich mit Angabe der
Zeit, die auf die verschiedenen Vorlagen verwendet werden soll.

(1) Als Vorsitzender des Präsidiums der Kirchensynode hat der Präses für alle
Sitzungen der Synode die Tagesordnung aufzustellen, wenn möglich mit Angabe
der Zeit, die auf die verschiedenen Vorlagen verwendet werden soll.

An der Aussprache kann er sich nur beteiligen, nachdem er seinem Stellvertreter im
Präsidium den Vorsitz übergeben hat.

(2) An der Aussprache kann er sich nur beteiligen, nachdem er seinem Stellvertreter
im Präsidium den Vorsitz übergeben hat.

In seinem Bericht soll er einen Überblick geben über die in der Berichtszeit
eingetretenen Veränderungen bei den Pastoren, über die Arbeit des Synodalrates und
das Verhältnis der Kirche zu anderen Kirchen.

(3) In seinem Präsidialbericht soll er einen Überblick geben über die in der Berichtszeit
eingetretenen Veränderungen bei den Pfarrern, über die Arbeit des Synodalrates
und das Verhältnis der Kirche zu anderen Kirchen.

Er hat die Prediger für die Kirchensynode zu ernennen. Seine Aufgabe ist es auch,
darauf zu achten, dass alle Beschlüsse der Synode durchgeführt werden.

(4) Er hat die Prediger für die Kirchensynode zu ernennen.
(5) Seine Aufgabe ist es, darauf zu achten, dass alle Beschlüsse der Kirchensynode
durchgeführt werden.
(6) Er hat die Protokolle der Kirchensynode vor der Veröffentlichung durchzusehen.
Geschäftsführung zwischen den Kirchensynoden

(2) Als Vorsitzender des Synodalrates hat der Präses dafür Sorge zu tragen, dass nicht
nur der Synodalrat alle Arbeiten, die ihm als Verwaltungsausschuss der Kirche
zustehen, erledigt, sondern er hat auch namentlich darauf zu achten, dass besondere
Ausschüsse ernannt werden, wenn zwischen den Kirchensynoden neue Aufgaben an
die Kirche herantreten.

(7) Als Vorsitzender des Synodalrates hat der Präses dafür Sorge zu tragen, dass nicht
nur der Synodalrat alle Arbeiten erledigt, die ihm als Verwaltungsausschuss der
Kirche zustehen. Er hat auch darauf zu achten, dass besondere Arbeitsgruppen
ernannt werden, wenn sich zwischen den Kirchensynoden neue Aufgaben für die
Kirche ergeben.

In besonders dringenden Fällen ist er auch ermächtigt, mit Zustimmung des
Synodalrates eine schriftliche Abstimmung durch Rundschreiben herbeizuführen. Ein
Beschluss kommt nur zustande, wenn zwei Drittel aller stimmberechtigten Gemeinden
ihre Stimme abgeben.

(8) In besonders dringenden Fällen ist er auch berechtigt, mit Zustimmung des
Synodalrates eine schriftliche Abstimmung durch Rundschreiben herbeizuführen.
Ein Beschluss kommt nur zustande, wenn mindestens zwei Drittel aller
stimmberechtigten Gemeinden ihre Stimme abgeben.

Als Vorsitzender des Synodalrates hat der Präses auch die Pflicht zur Repräsentation
der Kirche (vgl. Verf. § 23, 2).

(9) Als Vorsitzender des Synodalrates hat der Präses auch die Pflicht zur
Repräsentation der Kirche.

(3) Im Rahmen der Aufsichtspflicht über die Angestellten und gewählten Vertreter der
Kirche hat er das Lutherische Theologische Seminar öfter zu besuchen und die
Sitzungsberichte der Synode vor der Veröffentlichung durchzusehen.

(10) Wegen dessen Bedeutung für die Kirche hat er das Lutherische Theologische
Seminar öfter zu besuchen.

(4) Der Präses erteilt Gutachten und Ratschläge und schlichtet etwa vorfallende
Streitigkeiten in einer Gemeinde oder zwischen einzelnen Gemeinden, wenn es von

(11) Der Präses erteilt Gutachten und Ratschläge und schlichtet etwa vorfallende
Streitigkeiten in einer Gemeinde oder zwischen einzelnen Gemeinden, wenn es
18 vgl. Verfassung §§18-20
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den Beteiligten begehrt wird. Seine Entscheidung kann durch Berufung an den
Synodalrat, dessen Entscheidung durch Berufung an die Kirchensynode angefochten
werden.

von den Beteiligten begehrt wird. Seine Entscheidung kann durch Berufung an den
Synodalrat angefochten werden, dessen Entscheidung durch Berufung an die
Kirchensynode.

Der Präses soll jede Gemeinde wenigstens einmal während seiner Amtszeit besuchen
und über diesen Besuch der Kirchensynode Bericht erstatten. Dabei soll er sich an die
unter (5) und (6) gegebenen Richtlinien halten (= Visitationsordnung).
Die Gemeinde des Präses wird in diesem Zeitraum von seinem Stellvertreter visitiert.

(12) Der Präses soll nach Möglichkeit die Gemeinden besuchen und der Kirchensynode
über diese Besuche Bericht erstatten. Dabei soll er sich an die im Folgenden
gegebenen Visitationsordnung halten19. Die Gemeinde des Präses wird in diesem
Zeitraum von seinem Stellvertreter visitiert.

(5) VISITATIONSORDNUNG

Geschäftsführung bei Visitationen (Visitationsordnung)

Um den Zweck seines Besuches zu erreichen, sollte er etwa:

(13) Um den Zweck seines Besuches zu erreichen, sollte der Visitator:

(a) einem öffentlichen Gottesdienst der Gemeinde beiwohnen und eine Predigt
oder eine Christenlehre anhören. Ist das nicht möglich, dann soll er sich vom
Pastor eine geschriebene Predigt geben lassen. Dabei wird er vor allem darauf
achten, ob der Pastor die Wahrheit des göttlichen Wortes unverkürzt und
allgemeinverständlich verkündigt, Gesetz und Evangelium recht teilt und mit
dem Lehren auch das von Gott gebotene Bekämpfen der Irrtümer verbindet;

(a) einem öffentlichen Gottesdienst der Gemeinde beiwohnen und eine Predigt
oder eine Christenlehre anhören. Ist das nicht möglich, dann soll er sich vom
Pfarrer eine geschriebene Predigt geben lassen. Dabei wird er vor allem darauf
achten, ob der Pfarrer die Wahrheit des göttlichen Wortes unverkürzt und
allgemein verständlich verkündigt, Gesetz und Evangelium richtig
unterscheidet und mit dem Lehren auch das von Gott gebotene Bekämpfen
der Irrtümer verbindet;

(b) an einer Gemeindeversammlung teilnehmen oder wenigstens eine
Besprechung mit dem Kirchenvorstand halten und sich dabei durch Befragen
der Gemeinde oder der Vorsteher davon überzeugen, wie es in der Gemeinde
steht mit dem Besuch der öffentlichen Gottesdienste und der
Gemeindeversammlungen, ob die brüderliche Ermahnung und die
Kirchenzucht in rechter Weise gehandhabt werden.

(b) an einer Gemeindeversammlung teilnehmen oder wenigstens eine
Besprechung mit dem Gemeindevorstand halten. Dabei wird er sich darüber
informieren, wie es in der Gemeinde mit dem Besuch der öffentlichen
Gottesdienste und der Gemeindeversammlungen steht, und ob die brüderliche
Ermahnung und die Kirchenzucht in evangelischer Weise gehandhabt werden.

Er sollte ferner sein Augenmerk darauf richten, ob Gemeinde und Pastor sich
mit rechter Sorgfalt der Kinder und Konfirmanden annehmen; ob diese
genügenden Unterricht in biblischer Geschichte und Katechismus erhalten
(Kinder- und Konfirmandenunterricht, Christenlehre usw.), ob besonders der
Kleine Katechismus Luthers den Kindern fest eingeprägt, einfach erklärt und
mit den nötigen Bibelsprüchen bewiesen wird; auch darauf sollte er achthaben,
in welcher Weise Pastor und Gemeinde für die konfirmierte Jugend sorgen, um
sie in der Erkenntnis zu fördern, sie vor den Versuchungen der Weit zu
bewahren und sie bei Gottes Wort und der rechten Kirche zu erhalten; er sollte
auch danach fragen, ob in den Familien Hausandachten gehalten werden und
wie es mit dem Lebenswandel der Gemeindeglieder steht.

Der Visitator sollte weiter darauf achten, ob Gemeinde und Pfarrer sich mit
Sorgfalt der Kinder und Konfirmanden annehmen; ob diese ausreichend in
biblischer Geschichte und Katechismus unterwiesen werden (Kinder- und
Konfirmandenunterricht, Christenlehre usw.), ob besonders der Kleine
Katechismus Luthers den Kindern fest eingeprägt, einfach erklärt und mit den
nötigen Bibelsprüchen bewiesen wird. Er sollte darauf achthaben, in welcher
Weise Pfarrer und Gemeinde für die konfirmierte Jugend sorgen, um sie in der
Erkenntnis zu fördern, sie vor den Versuchungen der Welt zu bewahren und sie
bei Gottes Wort und der Kirche zu erhalten. Er sollte danach fragen, ob in den
Familien Hausandachten gehalten werden und wie es um den Lebenswandel
der Gemeindeglieder steht.

(c) Schließlich wird er auch das Verhältnis der Gemeinde zur Gesamtkirche zur
Sprache bringen und die Gemeinde ermahnen, auch in dieser Hinsicht ihre
Pflicht immer besser zu erkennen und immer freudiger zu erfüllen (u. a.
regelmäßige Synodalbeiträge und Sonderkollekten für gesamtkirchliche
Aufgaben).

(c) Schließlich wird er das Verhältnis der Gemeinde zur Gesamtkirche zur Sprache
bringen und die Gemeinde ermahnen, auch in dieser Hinsicht ihre
Verantwortung immer besser zu erkennen und gern wahrzunehmen (z.B. durch
Beteiligung
an
gesamtkirchlichen
Veranstaltungen,
regelmäßige
Synodalbeiträge und Sonderkollekten für gemeinsame Aufgaben).

(d) Er sollte mit dem Pastor allein ein brüderliches Gespräch führen, wie es bei ihm

(d) Er sollte mit dem Pfarrer ein brüderliches Gespräch führen, um zu erfahren, wie
19 vgl. C,1 (13)f.
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steht mit dem Achthaben auf sich selbst, mit der Vorbereitung auf Predigt und
Christenlehre, mit der Ausübung der Einzelseelsorge (Hausbesuche,.
Beichtanmeldung) und mit der Weiterbildung.

es um dessen Lebensumstände und seine Amtsführung steht (Predigtvorbe reitung, Einzelseelsorge, Hausbesuche, Weiterbildung).

(6) Bei all diesen Amtsverrichtungen soll er allen Schein eines gesetzlichen Wesens
meiden, sich vielmehr bemühen, sein Amt in recht evangelischer Weise auszurichten.
Dazu gehört auch, dass er während seines Besuches und bei Besprechungen mit
Gemeinde und Pastor alles vermeidet, was gegen die brüderliche Liebe (Mt 18, 1 5-17)
oder gegen 1 Tim 5,19 streitet, und dass er in seinem Bericht an die Kirchensynode ihm
gemachte vertrauliche Mitteilungen auch als solche behandelt.

(14) Während der Visitationen soll der Visitator allen Anschein eines gesetzlichen
Wesens vermeiden, sondern sich bemühen, sein Amt in evangelischer Weise
auszuüben. Dazu gehört auch, dass er während seines Besuches und bei
Besprechungen mit Gemeinde und Pfarrer alles vermeidet, was die brüderliche
Liebe verletzt (Mt 18, 15-17; 1 Tim 5,19), und dass er in seinem Bericht an die
Kirchensynode ihm gemachte vertrauliche Mitteilungen auch als solche behandelt.

III,6: Synodalrat (vgl. Verf. §§ 21 und 23)

C, 2: Synodalrat20

(1) Wer von der Kirche unmittelbar im Hauptberuf angestellt ist, darf nicht Mitglied des
Synodalrates sein.

(1) Wer von der Kirche unmittelbar im Hauptberuf angestellt ist, darf nicht Mitglied des
Synodalrates sein.21

(2) Der Synodalrat versammelt sich wenigstens zweimal im Jahr zu ordentlichen
Sitzungen. Außerordentliche Sitzungen können jederzeit vom Präses einberufen
werden. Sie müssen einberufen werden, wenn ein Drittel der Mitglieder des
Synodalrates es begehrt.

(2) Der Synodalrat versammelt sich mindestens zweimal im Jahr zu ordentlichen
Sitzungen. Außerordentliche Sitzungen können jederzeit vom Präses einberufen
werden. Sie müssen einberufen werden, wenn ein Drittel der Mitglieder des
Synodalrates es wünscht.

(3) Der Synodalrat ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend
sind.

(3) Der Synodalrat ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend
sind.

(4) Briefliche Abstimmungen sollen in wichtigen Dingen möglichst vermieden werden.
(5) Wichtige Willenserklärungen, insbesondere Dokumente, sollen die Unterschrift des
Präses und des Schriftführers tragen.
(6) Für die Verwaltung des Kircheneigentums, auch der Kassensachen, soll der
Synodalrat folgende Regeln beachten:

(4) Für die Verwaltung des Kircheneigentums, auch der Kassensachen, soll der
Synodalrat folgende Regeln beachten:

(a) Den Gemeinden ist am Anfang jeden Jahres ein Haushaltsvoranschlag
(Haushaltsplan) zu unterbreiten. Für die Ausführung der darin bewilligten
Angelegenheiten hat der Synodalrat Sorge zu tragen. Er ist der Kirchensynode
rechenschaftspflichtig.

(a) Den Gemeinden ist am Anfang jeden Jahres ein Haushaltsplan zu unterbreiten.
Für die sachgemäße Verwendung der darin bewilligten Mittel hat der
Synodalrat Sorge zu tragen. Er ist der Kirchensynode rechenschaftspflichtig.

(b) Vor allem soll er die Gemeinden zur Missionsarbeit ermuntern und die dafür
gesammelten Gelder verwalten.
(c) Missionsaufgaben, die die Kräfte einzelner Gemeinden übersteigen, z.B. die
Mission außerhalb unseres Landes, soll der Synodalrat selbst überwachen oder
besondere Ausschüsse dafür einsetzen.
(b) Zweckgebundene Spenden oder Kollekten (z.B. für Mission) sind dem Zweck
entsprechend zu verwalten.
20 vgl. Verfassung §§ 21-23
21 Im Hauptberuf angestellt ist, wer von der Gesamtkirche besoldet wird.
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(d) Der Synodalrat kann Gemeinden Unterstützungen bewilligen. Diese
Unterstützungen sind im Rahmen des Finanzberichtes der Kirchensynode
vorzulegen und bedürfen ihrer Zustimmung.
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(c) Der Synodalrat kann Gemeinden Unterstützungen bewilligen. Die
Kirchensynode ist im Rahmen des Finanzberichtes darüber zu informieren.

(e) Der Synodalrat hat ferner die besonderen, für Bauten innerhalb der Kirche zur
Verfügung stehenden Gelder zu verteilen.
(d) Der Synodalrat ist berechtigt, projektbezogene Spendenaufrufe zu erlassen.
Gemeinden, die selbst nicht in der Lage sind, die finanziellen Mittel für
Baumaßnahmen aufzubringen, können beim Synodalrat die Ausrufung als
gesamtkirchliches Spendenprojekt beantragen. Der Synodalrat entscheidet
über die Auswahl der Projekte und kontrolliert die Verwendung der Mittel.
(e) Ohne Genehmigung des Synodalrates darf keine Gemeinde für ihre eigenen
Zwecke in der eigenen Kirche oder in anderen Kirchen um Unterstützungen
oder Kollekten nachsuchen.
(f) Der Synodalrat hat dafür zu sorgen, dass die Immobilien der Gesamtkirche
verwaltet und erhalten werden.
(f) Diejenigen Ausschüsse, denen die Verwaltung des Eigentums der Kirche im
bestimmten Umfang übertragen ist, hat der Synodalrat zur Berichterstattung
anzuhalten. Wollen die Ausschüsse über Geldmittel verfügen, die nicht im
Haushaltsplan vorgesehen sind, so bedürfen sie der Genehmigung des
Synodalrates.
(g) Ausschüsse, denen im Haushaltsplan Mittel zur Verfügung gestellt werden,
haben über deren Verwendung dem Synodalrat gegenüber einen Nachweis zu
führen (Rechnungen, Quittungen). Wollen die Ausschüsse über Geldmittel
verfügen, die nicht im Haushaltsplan vorgesehen sind, so bedarf das der
Genehmigung des Synodalrates.
(d) Ohne Genehmigung des Synodalrates darf keine Gemeinde für ihre eigenen
Gemeindezwecke in der eigenen Kirche oder in anderen Kirchen um
Unterstützungen oder Kollekten nachsuchen.
(7) Der Synodalrat kann Korrespondenten für das Ausland ernennen, die die
Verbindung zu den Schwesterkirchen pflegen.

(5) Der Synodalrat kann Korrespondenten für das Ausland ernennen, die die
Verbindungen zu den Schwesterkirchen pflegen.

(8) Der Synodalrat entscheidet über den Einsatz der Vikare, die von Gemeinden zu
Pastoren berufen werden. Dabei sind die Wünsche der Gemeinden nach Möglichkeit zu
berücksichtigen.

(6) Der Synodalrat entscheidet über den Einsatz der Vikare, die zur weiteren
Ausbildung einem Pfarrer zugewiesen werden.
(7) Wünscht eine Gemeinde, einen Vikar als Pfarrer zu berufen, so kann dies nur in
Absprache mit dem Synodalrat geschehen. Die Berufung des Betreffenden wird
frühestens nach dem bestandenen zweiten theologischen Examen wirksam.22

(9) Der Synodalrat soll die Gemeinden zur missionarischen Arbeit ermuntern und

(8) Der Synodalrat soll die Gemeinden zur missionarischen Arbeit ermuntern und
22 vgl. „Berufungsrichtlinie“ unter Pkt. [16] (siehe: ELFK-Ordnungen, B-2)
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immer wieder die Möglichkeiten dazu prüfen. Er hat das Recht, Pastoren und
Mitarbeiter für solche Aufgaben zu berufen und anzustellen, die die Kräfte einer
einzelnen Gemeinde übersteigen (vgl. Richtlinie über Synodalberufe).

immer wieder die Möglichkeiten dazu prüfen. Er hat das Recht, Pfarrer und
Mitarbeiter für solche Aufgaben zu berufen und anzustellen, die die Kräfte einer
einzelnen Gemeinde übersteigen.23

III,7: Schriftführer des Synodalrates (vgl. Verf. § 22)

C, 3: Schriftführer des Synodalrates24

Zu den Aufgaben des Schriftführers gehört es:

Zu den Aufgaben des Schriftführers gehört es:

(1) das Verzeichnis der von der Kirchensynode aufgenommenen Mitglieder der Kirche
zu führen (Kartei).

(1) das Verzeichnis der von der Kirchensynode aufgenommenen Mitglieder der Kirche
zu führen,

(2) über die
anzufertigen.

(2) über die Verhandlungen des Synodalrates ein Protokoll anzufertigen,

Verhandlungen

des

Synodalrates

eine

Niederschrift

(Protokoll)

(3) die Korrespondenzen des Synodalrates im Einvernehmen mit dem Präses zu
erledigen.

(3) die Korrespondenzen des Synodalrates im Einvernehmen mit dem Präses zu
erledigen.

III,8: Finanzleiter (vgl. Verf. § 22)

C, 4: Finanzleiter25

Die Aufgaben des Finanzleiters sind folgende:

Die Aufgaben des Finanzleiters sind folgende:

(1) Er trägt in Verbindung mit dem Synodalrat Verantwortung für das gesamte
Finanzwesen der Kirche.

(1) Er trägt in Verbindung mit dem Synodalrat Verantwortung für das gesamte
Finanzwesen der Kirche.

(2) Er hat die pünktliche Auszahlung der von der Kirchensynode beschlossenen oder
vom Synodalrat bewilligten Mittel zu veranlassen.

(2) Er hat die pünktliche Auszahlung der von der Kirchensynode beschlossenen oder
vom Synodalrat bewilligten Mittel zu veranlassen.

(3) Der Zahlungsverkehr ist möglichst bargeldlos durchzuführen. Dafür sind Bank- oder
Postscheckkonten auf den Namen der Kirche zu führen. Als zeichnungsberechtigt gilt
der Finanzleiter. Mindestens eine weitere Person ist vom Synodalrat dafür zu benennen.

(3) Der Zahlungsverkehr ist möglichst bargeldlos durchzuführen. Dafür sind
Bankkonten auf den Namen der Kirche einzurichten. Für diese ist der Finanzleiter
zeichnungsberechtigt. Weiterhin sind für diese Aufgabe vom Synodalrat
mindestens zwei weitere Personen zu benennen.

(4) Alle Bargeldbestände,
aufzubewahren.

Verschluss

(4) Alle Bargeldbestände, Belege und Dokumente sind unter Verschluss
aufzubewahren.
Von
elektronischen
Dokumenten
sind
regelmäßige
Sicherungskopien anzufertigen.

(5) Der jährlich stattfindenden Kirchensynode ist ein detaillierter Kassenbericht für das
vergangene Jahr (per 31.12.) zur Bestätigung vorzulegen. Er ist den Synodalen mit den
Synodalunterlagen zu übergeben.

(5) Ordentlichen26 Kirchensynoden sind Kassenberichte für die abgeschlossenen
Geschäftsjahre (per 31.12.) zur Bestätigung vorzulegen. Sie sind den Synodalen
mit den Synodalunterlagen zu übergeben.

(6) Die Kasse ist tagfertig zu führen. Kassenbestände und Bücher sind auf Verlangen
den Kassenprüfern zur Prüfung vorzulegen.

(6) Kassenbestände und Bücher sind auf Verlangen jederzeit, mindestens aber einmal
im Jahr, den Kassenprüfern zur Prüfung vorzulegen.

(7) Der Finanzleiter ist insbesondere verantwortlich für die Auszahlung von Gehältern
und die Abführung der gesetzlichen Abgaben.

(7) Der Finanzleiter ist verantwortlich für die Auszahlung von Gehältern und die
Abführung aller gesetzlich vorgegebenen Abgaben.

Belege

und

Dokumente

sind

unter

23
24
25
26

vgl. Richtlinie über Synodalberufe (in: ELFK-Ordnungen, B-1).
vgl. Verfassung § 22.
vgl. Verfassung § 22
vgl. Verfassung § 14 (1)
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(8) Den Ausschüssen, deren Kassen er verwaltet, hat er über den Stand der Kassen
regelmäßig zu berichten und wenn nötig, an ihren Sitzungen teilzunehmen.

(8) Den Ausschüssen, deren Kassen er verwaltet, hat er über den Stand der Kassen
regelmäßig zu berichten und wenn nötig, an ihren Sitzungen teilzunehmen.

(9) Alle technischen Arbeiten (Buchführung, Überweisungen, Kassenberichte, Statistik)
kann er mit Genehmigung des Synodalrates einem kirchlichen Angestellten übertragen
(Verwaltungsstelle).

(9) Alle technischen Arbeiten (Buchführung, Überweisungen, Kassenberichte, Statistik)
kann er mit Genehmigung des Synodalrates von geeigneten Fachleuten ausführen
lassen (z.B. Verwaltungsstelle, Steuerbüro).

III,9: Finanzbeirat (vgl. Verf. §§ 22 und 23)

C, 5: Finanzbeirat27

Dem Synodalrat wird ein Finanzbeirat (Wirtschaftsbeirat) als ständiges Gremium an die
Seite gestellt. Die Synode wählt den Vorsitzenden dieses Finanzbeirats. Dieser Beirat
soll in wirtschaftlichen Angelegenheiten den Synodalrat und den Finanzleiter beraten
und unterstützen. Dem Beirat sind vor allem folgende Aufgaben zu übertragen:

Dem Synodalrat wird ein Finanzbeirat als ständiges Gremium an die Seite gestellt. Die
Kirchensynode wählt dessen Vorsitzenden. Dieser Beirat soll in wirtschaftlichen
Angelegenheiten den Synodalrat und den Finanzleiter beraten und unterstützen. Der
Finanzbeirat hat folgende Aufgaben:

1. Der Finanzbeirat ist vom Synodalrat in allen wichtigen wirtschaftlichen und
finanziellen Angelegenheit zu hören.

(1) Er ist vom Synodalrat in allen wichtigen wirtschaftlichen und finanziellen Angelegenheit zu hören.

2. Der Finanzbeirat prüft die jährlich von den Gemeinden zu erstattenden
Finanzberichte.

(2) Er nimmt Einsicht in die jährlich von den Gemeinden zu erstellenden
Finanzberichte.

3. Der Finanzbeirat achtet gemeinsam mit dem Finanzleiter darauf, dass Gemeinden
ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen. Insbesondere sollen Leistungen an
unterstützungssuchende Gemeinden nur nach Prüfung des entsprechenden
Gemeindehaushalts und Befürwortung durch den Finanzbeirat erfolgen.

(3) Er achtet gemeinsam mit dem Finanzleiter darauf, dass Gemeinden ihren
finanziellen Verpflichtungen nachkommen. Insbesondere sollen Leistungen an
Unterstützung suchende Gemeinden nur nach Prüfung des entsprechenden
Gemeindehaushalts und Befürwortung durch den Finanzbeirat erfolgen.

4. Der Finanzbeirat unterstützt
Haushaltsplanes für die Kirche.

(4) Er unterstützt den Finanzleiter bei der Erstellung eines Haushaltsplanes für die
Kirche.

den

Finanzleiter

bei

der

Erstellung

eines

III,10: Kassenprüfer (vgl. Verf. § 24, 2)

C, 6: Kassenprüfer28

(1) Zur Prüfung der Finanzen der Evangelisch-Lutherischen Freikirche wird alle zwei
Jahre in mündlicher Abstimmung direkt von der Kirchensynode jeweils ein
Kassenprüfer für vier Jahre gewählt.

(1) Zur Prüfung der Finanzen der Kirche wird alle zwei Jahre von der Kirchensynode
jeweils ein Kassenprüfer für vier Jahre gewählt. Dabei ist Abstimmung durch
Handzeichen möglich. Die Kassenprüfer sollten Personen sein, die mit der
kaufmännischen Buchführung vertraut sind.

(2) Die Kassenprüfer sollten in der Regel Personen sein, die mit der kaufmännischen
Buchführung vertraut sind. Sie haben dem Präses schriftlich Bericht über ihre Prüfung
zu erstatten. Dabei können auch Vorschläge für Verbesserungen in der Buchführung
unterbreitet werden.

(2) Sie haben dem Synodalrat schriftlich Bericht über ihre Prüfung zu erstatten. Von
ihnen können auch Vorschläge für Verbesserungen in der Buchführung unterbreitet
werden.
(3) Sie berichten der Kirchensynode über die Prüfung der im Berichtszeitraum
abgeschlossenen Geschäftsjahre und können die Entlastung des Finanzleiters
vorschlagen.

(3) Wenn es ihnen ratsam erscheint, dass eine Kassenprüfung von fachmännischen
Revisoren vorgenommen werde, sollen sie dies dem Präses mitteilen.

(4) Wenn es ihnen ratsam erscheint, dass eine Kassenprüfung von fachmännischen
Revisoren vorgenommen werden sollte, haben sie dies dem Präses mitzuteilen.
27 vgl. Verfassung §§ 22 und 23
28 vgl. Verfassung § 24 (5)
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III,11: Amtliche Bekanntmachungen

C, 7: Amtliche Bekanntmachungen

Amtliche Bekanntmachungen für die ganze Evangelisch-Lutherische Freikirche sind
den Gemeinden schriftlich mitzuteilen, sofern sie nicht in einem Amtsblatt veröffentlicht
werden können.

Amtliche Bekanntmachungen, die die ganze Kirche betreffen, sind den Gemeinden
über die Pfarrämter in schriftlicher Form mitzuteilen29, sofern sie nicht im amtlichen
Kirchenblatt30 veröffentlicht werden können.

III,12: Archiv

C, 8: Archiv

Die Dokumente der Evangelisch-Lutherischen Freikirche sollen archivalisch aufbewahrt
werden. Der Rektor des Lutherischen Theologischen Seminars oder ein Glied des
Lehrkörpers wird von der Kirchensynode als Verwahrer des Archivs bestimmt. Er ist für
Ordnung und Sicherheit der Sammlung verantwortlich.

Die Dokumente der Kirche sollen archivalisch aufbewahrt werden. Der Synodalrat
bestimmt eine geeignete Person als Verwalter des Archivs. Diese ist für Ordnung und
Sicherheit der Sammlung verantwortlich.

IV. PASTOREN
IV, 13: Pastoralkonferenzen

D. PASTORALKONFERENZEN31

(1) Die Pastoren der Kirche sollen sich wenigstens zweimal jährlich zu einer Konferenz
versammeln.

(1) Die Pfarrer und Vikare der Kirche sollen sich wenigstens zweimal jährlich zu einer
Konferenz versammeln.

(2) Die Pastoren werden ermuntert, sich außer zu den großen Konferenzen auch im
kleineren Kreis zusammenzufinden.

(2) Über die Tagungen sind Protokolle anzufertigen.

(3) Über die Tagungen der Pastoralkonferenzen sind Niederschriften anzufertigen.

(3) Die Pfarrer werden ermuntert, sich außer zu den großen Konferenzen auch im
kleineren Kreis zusammenzufinden.

V. BEZIRKE
entfällt
VI. WAHLEN

E. WAHLORDNUNG32

Vl,16: Wahlordnung (vgl. Verf. §§ 17-21)
(1) Wahlausschuss:

E, 1: Wahlausschuss

Zur Vorbereitung und Durchführung der nach der Verfassung erforderlichen Wahlen

Zur Vorbereitung und Durchführung der nach der Verfassung erforderlichen Wahlen
29 Zusendung auf elektronischem Weg ist möglich.
30 Seit 1996 sind die „Lutherischen Gemeindebriefe“ das amtliche Kirchenblatt der Evangelisch-Lutherischen
Freikirche (Synodalbeschluss 1996/3.2).
31 vgl. Verfassung § 25
32 vgl. Verfassung §§ 17; 18; 21; 22; 24 (3)
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ernennt der Synodalrat bei Einberufung der für Neuwahlen zuständigen Kirchensynode
einen Wahlausschuss. Der Wahlausschuss besteht aus einem Vorsitzenden und
mindestens zwei weiteren Mitgliedern.
E, 2: Kandidatenliste
Zur Vorbereitung der Wahlen wird vom Wahlausschuss eine Kandidatenliste geführt.
Bei ihrer Aufstellung ist Folgendes zu beachten:
(1) Zur Einreichung von Kandidatenvorschlägen sind berechtigt: Gemeinden und
gesamtkirchliche Ämter bzw. Ausschüsse.
(2) Kandidaten sollen vor ihrer Nominierung auf der Wahlliste von den jeweils vorschlagenden Gremien informiert oder nach ihrer grundsätzlichen Bereitschaft
befragt werden.
(3) In der Liste soll nicht nur der Name des Kandidaten stehen, sondern auch sein
Alter, seine Gemeinde (Ort) und seine persönliche Qualifikation für das Amt.
(4) Nominierungen sollen vom Zeitpunkt der Einberufung der Kirchensynode an
erbeten werden (4 Monate vor Beginn).
(5) Die Kandidatenliste ist bei Veröffentlichung der Synodal-Tagesordnung (4 Wochen
vor Beginn) vorläufig zu schließen. Es besteht die Möglichkeit, auch während der
Synodalversammlung weitere Vorschläge einzubringen.
(6) Die Kandidatenliste wird aus Datenschutzgründen nicht im Internet veröffentlicht,
sondern mit der Tagesordnung den Pfarrämtern zugänglich gemacht, damit in den
Gemeinden darüber informiert werden kann.

(2) Wahltermine:

E, 3: Wahltermine33

Der Wahlausschuss bestimmt zu Beginn der Kirchensynode im Einvernehmen mit
deren Präsidium die Termine für die Durchführung der Wahlen. Die Termine sind so
festzusetzen, dass die Wahlberechtigten vorher Gelegenheit zur Aussprache über die
Wahlen und über Wahlvorschläge haben.

Der Wahlausschuss bestimmt im Einvernehmen mit dem Präses die Wahltermine
innerhalb der Tagesordnung der Kirchensynode. Diese sind so festzusetzen, dass die
Wahlberechtigten vorher Gelegenheit zur Aussprache über die Wahlen und über
Wahlvorschläge haben.

(3) Wahl des Präses:

E, 4: Wahl des Präses

Die Wahlberechtigten wählen den Präses in geheimer Abstimmung durch Stimmzettel
aus den Pastoren der Kirche. Erhält im ersten Wahlgang kein Pastor die Mehrheit der
abgegebenen Stimmen, so findet durch Stimmzettel ein zweiter Wahlgang unter den
drei Pastoren statt, die die meisten Stimmen erhielten. Ergibt auch dieser Wahlgang

Die Wahlberechtigten wählen den Präses in geheimer Abstimmung durch Stimmzettel
aus den Pfarrern der Kirche. Erhält im ersten Wahlgang kein Kandidat die absolute
Mehrheit34 der Stimmen, so findet durch Stimmzettel ein zweiter Wahlgang unter den
drei Kandidaten statt, die die meisten Stimmen erhielten. Ergibt auch dieser Wahlgang
33 vgl. Ausführungsbestimmungen C,1 (1)
34 Zur Definition: a) Absolute Mehrheit = Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der möglichen Stimmen (inkl.
Enthaltungen) auf sich vereint; b) Einfache Mehrheit = Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen
gültigen Stimmen (exkl. Enthaltungen) auf sich vereinigt; c) Relative Mehrheit = Gewählt ist, wer mehr Stimmen
auf sich vereinigt als jeder andere für sich.
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nicht die erforderliche absolute Mehrheit, so ist er durch eine Stichwahl zu ergänzen. In
der Stichwahl entscheidet die einfache Mehrheit.35
E, 5: Wahl des Synodalrates
Die Wahlberechtigten wählen einzeln die übrigen Mitglieder des Synodalrates.36 Die
Wahl erfolgt in gleicher Weise wie beim Präses.37

(4) Wahl des Stellvertreters des Präses:

E, 6: Wahl des Stellvertreters des Präses

Der Stellvertreter des Präses wird aus den übrigen Pastoren im Synodalrat gewählt. Die
Wahl erfolgt in gleicher Weise wie beim Präses.

Die Wahlberechtigten wählen den Stellvertreter des Präses in geheimer Abstimmung
durch Stimmzettel aus den Pfarrern des gewählten Synodalrates. Die Wahl erfolgt mit
einfacher Mehrheit.38

(5) Wahl der Ausschussvorsitzenden:

E,7: Wahl der Ausschussvorsitzenden

Die Vorsitzenden der nach der Verfassung vorgesehenen
werden ebenfalls durch Stimmzettel mit einfacher Mehrheit
Wahl kann hier jedoch durch eine mündliche Abstimmung
entsprechender Antrag von der Wahlversammlung
angenommen wird.

Ausschüsse (vgl. § 24)
gewählt. Die schriftliche
ersetzt werden, falls ein
mit Zweidrittelmehrheit

Die Vorsitzenden der Ausschüsse39 werden durch Stimmzettel mit einfacher40 Mehrheit
gewählt. Die schriftliche Wahl kann durch eine Abstimmung mit Handzeichen ersetzt
werden, falls ein entsprechender Antrag von der Wahlversammlung mit Zweidrittelmehrheit angenommen wird.

(6) Begrenzte Amtszeiten

E,8: Begrenzte Amtszeiten

Um einen Wechsel in kirchenleitenden Ämtern zu erleichtern, ist nach zwei
Wahlperioden eine Wiederwahl für das gleiche Amt nicht möglich. Dies gilt für das Amt
des Präses und für die Vorsitzenden der Ausschüsse.

Um einen Wechsel in kirchenleitenden Ämtern zu erleichtern, ist nach zwei Wahlperioden eine Wiederwahl für das gleiche Amt nicht möglich. Dies gilt für das Amt des
Präses und für die Vorsitzenden der Ausschüsse.

VII. BAUKASSE
VII, 1 7: Verwaltung der Baukasse
(1) Der Synodalrat entscheidet über die Gesuche um Bewilligung von Darlehen für
Kirchen- und Pfarrhausbauten. Der Finanzbeirat berät den Synodalrat in finanziellen
und baulichen Fragen unter Hinzuziehung eines Baufachmannes.
(2) Gesuche um Darlehen von Gemeinden für Kirchen- und Pfarrhausbauten sind beim
Finanzbeirat einzureichen. Dieser prüft das Gesuch hinsichtlich des Bauplatzes, der
bautechnischen Fragen und der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden und gibt
35
36
37
38
39
40

zur Definition siehe vorhergehende Anmerkung
vgl. Verfassung § 21 (1)
Das heißt: durch Stimmzettelwahl und mit absoluter Mehrheit.
zur Definition siehe Anmerkung weiter oben
vgl. Verfassung § 24
zur Definition siehe Anmerkung weiter oben
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das Gesuch mit seinem Gutachten über diese Punkte an den Synodalrat weiter.
(3) Der Finanzleiter führt über die für Bauzwecke zur Verfügung stehenden Gelder eine
besondere Kasse (Baukasse).
(4) Bei der Auszahlung der vom Synodalrat bewilligten Gelder an die Gemeinden sind
folgende Richtlinien zu beachten:
(a) Die um Darlehen bittende Gemeinde muss über ihre Finanzverhältnisse genau
Auskunft geben. Der Finanzbeirat prüft, ob zu dem Bauvorhaben ein
entsprechender Beschluss der Gemeindeversammlung vorliegt und der
Vorstand mit der Aufnahme eines Darlehens zu den entsprechenden
Rückzahlungsbedingungen beauftragt wurde.
(b) Es werden grundsätzlich zinslose Darlehen ausgegeben. Muss jedoch die Kirche
auf geborgte Gelder selbst Zinsen zahlen, so ist die beantragende Gemeinde
verpflichtet, diese Zinsen zu decken.
(c) Zur Sicherung des gegebenen Darlehens ist für die Kirche auf das betreffende
Grundstück der Gemeinde eine erste Grundschuld einzutragen. In besonderen
Fällen kann der Synodalrat sich mit einer genügenden sonstigen Sicherheit
begnügen.
(d) Das beliehene Gebäude muss gegen Brandschaden versichert werden und
bleiben. Die Versicherungssumme muss das gewährte Darlehen decken. Der
Synodalrat kann Einsicht in die Versicherungsdokumente verlangen.
(e) Das Darlehen ist in jährlichen Raten zurückzuzahlen, deren Höhe der Synodalrat
bei der Bewilligung festsetzt. Er ist berechtigt, Raten zu stunden, zu verringern
oder auszusetzen. Sind Gemeinden infolge außerordentlicher Umstände nicht
imstande, ihren Verpflichtungen hinsichtlich der Rückzahlung nachzukommen,
sollen sie sich rechtzeitig an den Synodalrat wenden. Der Baukasse sind die
vereinbarten Tilgungen laufend zuzuführen, damit sie zu Hilfen an andere
Gemeinden in der Lage ist.
(f) Der Synodalrat hat die Pflicht, dafür zu sorgen, dass bei der Bewilligung des
Darlehens und insbesondere in der Grundschuldbewilligung folgende
Bedingung aufgenommen wird: Das Darlehen ist sofort rückzahlbar, wenn die
Gemeinde aufhört, mit der Kirche in Synodal- und Glaubensgemeinschaft zu
stehen oder wenn - im Falle einer Teilung der Gemeinde - das Eigentum im
Besitz des Teiles der Gemeinde ist, der nicht bei der Kirche geblieben ist oder
bleiben kann. Die sofortige Rückzahlung hat ferner zu erfolgen, wenn das
beliehene Grundstück verkauft wird.
(g) Die Auszahlung oder Rückzahlung soll nur in wertbeständiger Form erfolgen.
(5) In allen Fällen, in denen die zuständigen Synodalbehörden nicht vor dem Bau oder
Kauf eines Eigentums ihre Zustimmung zur Gewährung eines Darlehens gegeben
haben, kann der Synodalrat kein Darlehen mehr nachträglich gewähren.
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(6) Weiter ist es Aufgabe des Synodalrates, vor dem Beginn eines Bauvorhabens auf
Antrag auch solche Gemeinden zu beraten, die keine finanzielle Hilfe benötigen.
F. AUSSCHÜSSE UND ÄMTER
F, 1: Überblick
(1) Zur Unterstützung und Entlastung der Kirchensynoden und des Synodalrates
bestehen innerhalb der Kirche als ständige Einrichtung folgende Ausschüsse:
– Theologische Kommission (F,2)
– Kuratorium des Lutherischen Theologischen Seminars (F,3)
– Rechtsausschuss (F,4)
– Finanzbeirat (F,5)
– Ausschuss für Evangelisation und Öffentlichkeitsarbeit (F,6)
– Amt für Kirchenmusik (F,7)
– Ausschuss für Veröffentlichungen (F,8)
– Aufsichtsrat der Concordia-Buchhandlung (F,9)
– Schulausschuss (F,10)
– Jugendamt (F,11)
– Seniorenamt (F,12)
– Verantwortlicher für den Gemeindetag (F,13)
(2) Die Zusammensetzung der Ausschüsse und Ämter regelt die Kirchenverfassung in
§ 24 (besonders Abs. 3).
F, 2: Theologische Kommission
(1) Die Theologische Kommission berät die Kirche in Fragen der Lehre und Praxis.
(2) Der Vorsitzende der Kommission muss ein Pfarrer der Kirche sein.
(3) Mindestens ein Mitglied der Theologischen Kommission muss Dozent am
Lutherischen Theologischen Seminar der Evangelisch-Lutherischen Freikirche sein.
IX. AUSBILDUNG DER PASTOREN
IX, 19: Lutherisches Theologisches Seminar
F, 3: Kuratorium des Lutherischen Theologischen Seminars
(1) Die Ausbildung der künftigen Pastoren der Evangelisch-Lutherischen Freikirche
erfolgt am Lutherischen Theologischen Seminar. Einzelheiten regeln folgende
Ordnungen (s. Seminarordnungen):

(1) Die Ausbildung der künftigen Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Freikirche
erfolgt am Lutherischen Theologischen Seminar. Einzelheiten regeln folgende
Ordnungen (Seminarordnungen):
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•
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•

Statut des Lutherischen Theologischen Seminars,
Studienordnung für die Theologiestudierenden,
Prüfungsordnung,
Stipendienordnung (einschl. Antrag),
Dozentenberufungsordnung.

(2) Die Aufsicht über das Lutherische Theologische Seminar führt der Synodalrat. Zu
seiner Unterstützung wird der Ausschuss für die Beaufsichtigung und Verwaltung des
Lutherischen Theologischen Seminars (Kuratorium) eingesetzt (vgl. Verf. § 24).
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– Statut des Lutherischen Theologischen Seminars
– Studienordnung für die Studierenden
– Prüfungsordnung
– Stipendienordnung
– Dozentenberufungsordnung
(2) Die Aufsicht über das Lutherische Theologische Seminar führt der Synodalrat. Zu
seiner Unterstützung wird für die Beaufsichtigung und Verwaltung des Lutherischen
Theologischen Seminars ein Kuratorium eingesetzt. Es ist nicht erforderlich, dass
der Vorsitzende des Kuratoriums ein Pfarrer ist.

IX,20: Kolloquium
(1) Der Präses bestimmt in Verbindung mit dem Dozentenkollegium des Lutherischen
Theologischen Seminars, wann ein Pastor oder kirchlicher Mitarbeiter, der sich zur
Aufnahme gemeldet hat, zum Kolloquium zugelassen werden kann. Das Kolloquium
wird abgehalten vom Prüfungsausschuss in Gegenwart von urteilsfähigen Zeugen, die
der Präses einlädt. Der Zweck des Kolloquiums ist es, vollständige Einigkeit in der
Lehre festzustellen.
XI. RECHT UND VERFASSUNG
XI,22: Ausschuss für Recht und Verfassung
Der Ausschuss setzt sich wie in Verf. § 24, 4 genannt zusammen. Ein Mitglied des
Ausschusses sollte nach Möglichkeit rechtskundig sein. Der Ausschuss hat folgende
Aufgaben:

F, 4: Rechtsausschuss
(1) Der Rechtsausschuss hat folgende Aufgaben:

(a) sich über die gesetzlichen Bestimmungen des Staates in Bezug auf die Kirche
und über alle wichtigen kirchenrechtlichen Fragen ständig zu informieren und
dementsprechend die Kirche und ihre Mitglieder (vgl. Verf. § 6) zu beraten.

(a) Er hat sich über die gesetzlichen Bestimmungen des Staates in Bezug auf die
Kirche und über alle wichtigen kirchenrechtlichen Fragen ständig zu
informieren und dementsprechend die Kirche und ihre Mitglieder41 zu beraten.

(b) Änderungen oder Zusätze zur Verfassung oder den Ausführungsbestimmungen,
die sich im Laufe der Zeit nötig machen, der Kirchensynode vorzuschlagen und
sie zu formulieren oder die von Mitgliedern (vgl. Verf. § 6) eingebrachten
Vorschläge zu prüfen.

(b) Er soll Änderungen oder Zusätze zur Verfassung oder den Ausführungsbestimmungen, die sich im Laufe der Zeit nötig machen, der Kirchensynode
vorschlagen und sie formulieren oder die von Mitgliedern 42 eingebrachten
Vorschläge prüfen.

(c) alle rechtlichen Angelegenheiten zu erledigen, die ihm die Kirchensynode sonst
noch überträgt oder um deren Erledigung ihn die gewählten Vertreter und
Beauftragten der Kirche oder einer Gemeinde bitten.

(c) Er hat alle rechtlichen Angelegenheiten zu erledigen, die ihm die
Kirchensynode sonst noch überträgt oder um deren Erledigung ihn die
gewählten Vertreter und Beauftragten der Kirche oder einer Gemeinde bitten.
(2) Ein Mitglied des Ausschusses sollte nach Möglichkeit rechtskundig sein. Es ist
nicht erforderlich, dass der Vorsitzende ein Pfarrer der Kirche ist.
41 vgl. Verfassung § 6
42 vgl. Verfassung § 6
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F, 5: Finanzbeirat
Die Aufgaben des Finanzbeirates sind unter Punkt C, 5 beschrieben.
XII. EVANGELISATION
XII,23: Ausschuss für Evangelisation und Öffentlichkeitsarbeit

F, 6: Ausschuss für Evangelisation und Öffentlichkeitsarbeit

Die Anregung zu volksmissionarischer Arbeit gehört zu den Aufgaben des Synodalrates
(vgl. Verf. § 4, 9; AF 111, 6, 9). Die Kirchensynode kann zu ihrer Unterstützung einen
Ausschuss für Evangelisation und Öffentlichkeitsarbeit einsetzen.

(1) Der Ausschuss regt zur missionarischen Arbeit an. Er unterstützt Kirche und
Gemeinden bei entsprechenden Aktivitäten und stellt Material dafür zur Verfügung.
(2) Der Vorsitzende des Ausschusses muss ein Pfarrer der Kirche sein.

XIII. KIRCHENMUSIK
XIII,24: Amt für Kirchenmusik

F, 7: Amt für Kirchenmusik

(1) Die Kirchensynode wählt den Vorsitzenden des Amtes für Kirchenmusik. Er oder
mindestens ein anderes Mitglied des Ausschusses muss Pastor der EvangelischLutherischen Freikirche sein. Dieser Pastor ist verantwortlich für die geistliche Leitung
der Arbeit.

(1) Das Amt ordnet die übergemeindliche kirchenmusikalische Arbeit. Es sorgt für die
Weiterbildung der Chöre und die Gewinnung von geeigneten Fachkräften.

(2) Das Amt für Kirchenmusik ordnet die übergemeindliche Arbeit (Veranstaltungen,
Rüstwochen usw.). Es sorgt für die Weiterbildung der Chöre und die Gewinnung von
geeigneten Fachkräften.

(2) Die Kirchensynode wählt den Vorsitzenden des Amtes für Kirchenmusik. Er oder
mindestens ein anderes Mitglied des Gremiums muss Pfarrer der EvangelischLutherischen Freikirche sein. Dieser Pfarrer ist verantwortlich für die geistliche
Leitung der Arbeit.

X. VERÖFFENTLICHUNGEN
X,21: Ausschuss für Veröffentlichungen der Kirche

F, 8: Ausschuss für Veröffentlichungen

(1) Der Ausschuss besteht aus dem Dozentenkollegium und einem Pastor, der als
Vorsitzender den Ausschuss leitet (Schrifttumsbeauftragter). Es ist Aufgabe des
Ausschusses, alle Veröffentlichungen, die im Namen der Kirche herausgegeben
werden, auf ihren Inhalt zu prüfen, ehe sie veröffentlicht werden.

(1) Es ist die Aufgabe des Ausschusses, alle Veröffentlichungen, die im Namen der
Kirche herausgegeben werden, auf ihren Inhalt zu prüfen.

(2) Da die Kirche über Einheit und Reinheit der Lehre in ihren Gemeinden wachen soll
(vgl. Verf. § 4, 1 ), sind auch alle Herausgeber von Gemeinde- und Kirchenblättern oder
anderen Schriften gehalten, von jeder Nummer ein Exemplar dem Ausschussvorsitzenden einzusenden.

(2) Der Ausschuss besteht aus dem Dozentenkollegium des Lutherischen
Theologischen Seminars und einem Pfarrer, der als Vorsitzender den Ausschuss
leitet (Schrifttumsbeauftragter).
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F, 9: Aufsichtsrat der Concordia-Buchhandlung
(1) Die Concordia-Buchhandlung und der Concordia-Verlag sind ein Werk der
Evangelisch-Lutherischen Freikirche.
(2) Der Aufsichtsrat überwacht im Auftrag der Kirche deren Arbeit. Einzelheiten regelt
die Richtlinie der Concordia-Buchhandlung.43
(3) Der Aufsichtsrat der Concordia-Buchhandlung besteht aus dem Vorsitzenden,
seinem Stellvertreter und drei weiteren Mitgliedern. Der Vorsitzende oder der
Stellvertreter muss ein Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Freikirche sein.
VIII, 18a: Ausschuss für Schulen

F, 10: Schulausschuss

(1) Der Schulausschuss stellt das Bindeglied zwischen Gesamtkirche und Schulträger
dar.

(1) Der Schulausschuss stellt das Bindeglied zwischen Gesamtkirche und Schulträger
dar.
(2) Die Kirchensynode wählt einen Pastor als Vorsitzenden des Schulausschusses.

(2) Der Schulausschuss fördert die Errichtung und Erhaltung lutherischer Schulen.

(3) Der Schulausschuss fördert die Errichtung und Erhaltung lutherischer Schulen.

(3) Die Kirchensynode wählt einen Pastor als Vorsitzenden des Schulausschusses.
(4) Der Schulausschuss nimmt an Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen
des Schulträgers teil und macht im Rahmen der Satzung des Schulträgers
Gebrauch von seiner beratenden Stimme.
(5) Der Schulausschuss informiert regelmäßig die Gesamtkirche über die Entwicklung
der lutherischen Schulen.
(4) Der Schulausschuss entscheidet über die Schrift- und Bekenntnistreue sowie
Lehrtüchtigkeit der anzustellenden Lehrer.
(5) Der Schulausschuss führt die Aufsicht über Lehre und Leben der Lehrer.
(6) Der Schulausschuss achtet darauf, dass der Schulträger in Lehre und Leben den
biblisch-lutherischen Grundsätzen der Gesamtkirche verpflichtet bleibt.
VIII. KINDER- UND JUGENDARBEIT
Vlll,18: Ausschuss für Jugendarbeit (Jugendamt)

F, 11: Jugendamt

(1) Die Kirchensynode wählt einen Jugendpastor als Vorsitzenden des Ausschusses
(zur Zusammensetzung des Ausschusses vgl. Verf. § 24, 4).

(1) Das Jugendamt fördert die gesamtkirchliche Kinder- und Jugendarbeit und
unterstützt die Jugendarbeit in den Gemeinden.

(2) Das Jugendamt fördert die gesamtkirchliche Jugendarbeit (Jugendtreffen,

(2) Die Kirchensynode wählt einen Jugendpfarrer als Vorsitzenden des Jugendamtes.
43 siehe ELFK-Ordnungen B-5
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Rüstwochen usw.) und gibt Anleitung für die Jugendarbeit in den Gemeinden. Alle
wichtigen Angelegenheiten der Jugendarbeit in den Gemeinden sollten mit dem
Jugendamt abgesprochen werden.
VIII, 18b: Amt für Senioren

F, 12: Seniorenamt

(1) Die Synode wählt den Vorsitzenden dieses Amtes.
(1) Das Seniorenamt unterstützt die Arbeit mit älteren Gemeindegliedern in den
Gemeinden.
(2) Er oder mindestens ein anderes Mitglied des Amtes muss Pastor der EvangelischLutherischen Freikirche sein. Dieser Pastor ist verantwortlich für die geistliche Leitung
der Arbeit.

(2) Die Kirchensynode wählt den Vorsitzenden dieses Amtes. Er oder mindestens ein
anderes Mitglied des Amtes muss Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Freikirche
sein. Dieser Pfarrer ist verantwortlich für die geistliche Leitung der Arbeit.
F, 13: Verantwortlicher für den Gemeindetag
(1) Einmal im Jahr wird unabhängig von den Kirchensynoden ein Gemeindetag der
Evangelisch-Lutherischen Freikirche veranstaltet. Er soll dazu dienen, die
Erkenntnis zu fördern und die Gemeinschaft untereinander zu festigen.
(2) Die Kirchensynode wählt einen Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Freikirche als
Verantwortlichen für die Organisation des Gemeindetages. Er soll dabei durch
mindestens zwei Gemeindeglieder seiner Wahl unterstützt werden.

XIV. SCHLUSS

G. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

XIV,25: Übergangsbestimmungen
(1) Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser Ordnung als nicht durchführbar
erweisen oder durch äußere Umstände nicht wirksam sein oder nichtig werden,
dann gelten alle anderen Bestimmungen weiter.
(2) Die folgende Kirchensynode muss eine neue Regelung finden, welche die
Gültigkeit aller Teile dieser Ordnung wieder herstellt.
(3) Bis dahin muss der Synodalrat eine Übergangslösung anwenden, die dem
Anliegen der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
Die Ausführungsbestimmungen zur Verfassung treten in Kraft, sobald bei der
Kirchensynode 2002 die Mehrheit der Gemeinden ihnen zugestimmt hat. Gleichzeitig
werden alle bisherigen Ausführungsbestimmungen aufgehoben.

(4) Die Ausführungsbestimmungen zur Verfassung treten am 1. Oktober 2018 in Kraft.
Gleichzeitig werden alle bisherigen Ausführungsbestimmungen aufgehoben.

92. Synode der Evangelisch-Lutherischen Freikirche, Schönfeld 25.-27. Mai 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Geschäftsordnung für Synoden

Geschäftsordnung für Kirchensynoden

(Stand 2000, ergänzt 2010)

(Neufassung Rechtsausschuss, 2017)
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Abschnitt I:
Abschnitt II:
Abschnitt III:
Abschnitt IV:
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Abschnitt VI:
Abschnitt VII:
Abschnitt VIII:

Präsidium
Anträge
Sitzungsverlauf
Leitung
Redeordnung
Ordnungsbestimmungen
Abstimmungen
Beurkundung

Abschnitt I: Präsidium

Abschnitt I: Präsidium

§ 1: Zusammensetzung

§ 1: Zusammensetzung

Das Präsidium besteht aus dem Präses der Kirche, einem Stellvertreter und einem
Schriftführer.

Den Vorsitz der Kirchensynode führt der Präses. Der Synodalrat benennt aus seinen
Reihen einen stellvertretenden Vorsitzenden und einen Schriftführer für das Präsidium
der Kirchensynode. Einer von beiden sollte möglichst Gemeindeglied sein.

§ 2: Aufgabe des Präses
Der Präses ist Vorsitzender der Synode.
§ 3: Vertretung des Präses

§ 2: Vertretung des Vorsitzenden

Ist der Präses verhindert, an der Synode oder an Sitzungen derselben teilzunehmen, so
wird dessen Stellvertreter Vorsitzender der Synode.

Ist der Präses verhindert, an der Kirchensynode oder an einzelnen Sitzungen derselben
teilzunehmen, so wird dessen Stellvertreter Vorsitzender der Kirchensynode.

§ 4: Schriftführer

§ 3: Schriftführer
(1) In ihrer ersten Sitzung stellt der Schriftführer die Zusammensetzung der
Kirchensynode fest (Konstituierung). Dies geschieht durch Verlesung der Namen
aller stimmberechtigten Mitglieder und ihrer Vertreter, sowie der beratenden
Mitglieder.1

Der Schriftführer unterstützt den Vorsitzenden der Synode. Er hat insbesondere
Schriftstücke zu verlesen, die Rednerliste zu führen, bei Abstimmungen die Namen
aufzurufen, die Stimmen zu sammeln und zu zählen und andere Angelegenheiten
während der Synode nach Weisung des Vorsitzenden zu besorgen. Zu seiner
Entlastung ernennt das Präsidium Hilfsschriftführer.

(2) Der Schriftführer unterstützt den Vorsitzenden der Kirchensynode bei seiner Arbeit.
Er hat insbesondere Schriftstücke zu verlesen, die Rednerliste zu führen, bei
Abstimmungen die Stimmen zu zählen und andere Angelegenheiten während der
Kirchensynode nach Weisung des Vorsitzenden zu erledigen. Zu seiner Entlastung
ernennt das Präsidium Protokollanten.

1

Im Folgenden werden die stimmberechtigten und beratenden Mitglieder auch „Synodale“ genannt.
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Abschnitt II: Anträge

Abschnitt II: Anträge

§ 5: Frist für das Einreichen

§ 4: Frist für das Einreichen von Anträgen

Anträge zur Verhandlung vor der Synode sind spätestens 8 Wochen nach der
Bekanntgabe des Einberufungstermins dem Präses der Kirche zuzuleiten.

Anträge sind bis spätestens 8 Wochen vor Beginn der Kirchensynode an den Präses
einzureichen.2

§ 5a: Berechtigung zur Antragstellung

§ 5: Berechtigung zur Antragstellung

Zur Antragstellung an die Synode berechtigt sind die Gemeinden als stimmberechtigte
Mitglieder (vgl. Verf. § 6, Abs. 2) und gesamtkirchliche Gremien (Synodalrat,
Bezirksräte, Pastoralkonferenz, Ausschüsse für ihr Sachgebiet).

Zur Antragstellung an die Kirchensynode berechtigt sind die Gemeinden als
stimmberechtigte
Mitglieder3
und
gesamtkirchliche
Gremien
(Synodalrat,
Pastoralkonferenz, Ausschüsse für ihr Sachgebiet).

§ 6: Voraussetzung für die Verhandlung

§ 6: Voraussetzung für die Verhandlung

Ein Antrag kann nur von der Synode verhandelt werden, wenn er zusammen mit der
Tagesordnung den Synodalen vorgelegen hat, das Präsidium der Synode dazu
Stellung genommen hat und der Rechtsausschuss gehört worden ist. Eine
redaktionelle Prüfung des Antrages ist unerlässlich.

Ein Antrag kann nur von der Kirchensynode verhandelt werden, wenn er dem
Synodalrat innerhalb der gesetzten Frist vorgelegen hat, vom Rechtsausschuss geprüft
wurde und den Gemeinden mit der Tagesordnung zugestellt worden ist.

§ 7: Anträge mit weitreichenden Folgen

§ 7: Anträge mit weitreichenden Folgen
(1) Der Rechtsausschuss stellt im Vorfeld der Kirchensynode fest, ob ein Antrag
weitreichende Folgen hat.

(1) Anträge mit weitreichenden Folgen sind von der Synode in zwei Sitzungen,
zwischen denen mindestens eine Sitzungspause von zwei Stunden liegen muss, zu
behandeln. In der Sitzungspause prüft ein besonderer Ausschuss den Antrag.
(2) Das Präsidium der Synode stellt nach Anhören des Rechtsausschusses fest, ob ein
Antrag weitreichende Folgen hat.
(2) Anträge mit weitreichenden Folgen sind von der Kirchensynode in zwei Sitzungen,
zwischen denen mindestens eine Sitzungspause von zwei Stunden liegen muss, zu
behandeln.
(3) Beantragt ein Synodaler über einen Antrag eine zweite Sitzung und wird dieser
Antrag von mindestens fünf Synodalen unterstützt, so muss eine zweite Sitzung
einberufen werden.

(3) Beantragt ein Synodaler über einen Antrag eine zweite Sitzung und wird dieser
Antrag von mindestens fünf Synodalen unterstützt, so muss eine zweite Sitzung
einberufen werden.
(4) Alle sonstigen Anträge werden in einer Sitzung behandelt.

§ 8: Sonstige Anträge
Alle sonstigen Anträge werden in einer Sitzung behandelt.

2
3

vgl. AF B, 1 (1)
vgl. Verfassung § 12
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§ 9: Änderungsanträge (vgl. § 26 zur Abstimmung)

§ 8: Änderungsanträge4

Änderungsanträge können gestellt werden, solange die Besprechung des
Gegenstandes, auf den sie sich beziehen, noch nicht geschlossen ist. Sie müssen von
mindestens fünf Synodalen unterstützt sein. Der ursprüngliche Antragsteller hat keinen
Anspruch auf ein Begründungs- und Schlusswort.

Änderungsanträge können gestellt werden, solange die Besprechung des
Gegenstandes, auf den sie sich beziehen, noch nicht geschlossen ist. Sie müssen von
mindestens fünf Synodalen unterstützt sein.

Abschnitt III: Sitzungsablauf

Abschnitt III: Sitzungsverlauf

§ 10: Einberufung der Synode

§ 9: Einberufung der Kirchensynode5

Der Präses teilt den Gemeinden Ort und Zeitpunkt des Zusammentritts der Synode
wenigstens vier Monate vorher schriftlich mit (vgl. Verf. § 15, 2).

Die Einberufung der Kirchensynoden ist den Gemeinden wenigstens vier Monate vor
ihrem Beginn durch den Präses schriftlich bekanntzugeben.

§ 11: Bekanntgabe der Tagesordnung

§ 10: Bekanntgabe der Tagesordnung6

Die Tagesordnung der Synode ist zusammen mit den Anträgen wenigstens vier
Wochen vor dem Zusammentritt der Synode vom Präses den Mitgliedern der Kirche
schriftlich bekanntzugeben.

Die Tagesordnung der Kirchensynode ist zusammen mit den Anträgen wenigstens vier
Wochen vor deren Beginn vom Präses den Mitgliedern der Kirche schriftlich
bekanntzugeben.

§ 12: Genehmigung der Tagesordnung

§ 11: Genehmigung der Tagesordnung7

Die vom Präses aufgestellte Tagesordnung ist von der Synode zu genehmigen. In der
genehmigten Reihenfolge werden die Gegenstände behandelt.

Die vom Präses aufgestellte Tagesordnung ist von der Kirchensynode zu genehmigen.
Änderungen der Tagesordnung sind auf Antrag während der Verhandlungen neu zu
beschließen.

§ 13: Übergang zur Tagesordnung

§ 12: Übergang zur Tagesordnung

Der Antrag auf Übergang zur Tagesordnung kann jederzeit bis zur Abstimmung gestellt
werden und bedarf keiner Unterstützung. Wird diesem Antrag widersprochen, so ist vor
der Abstimmung hierüber ein Redner für und ein Redner gegen den Antrag zu hören.
Wird der Antrag abgelehnt, so darf er im Verlauf der Beratung des zur Verhandlung
stehenden Punktes der Tagesordnung nicht wiederholt werden.

Der Antrag auf Übergang zur Tagesordnung kann jederzeit bis zur Abstimmung gestellt
werden und bedarf keiner Unterstützung. Wird diesem Antrag widersprochen, so ist vor
der Abstimmung hierüber ein Redner für und ein Redner gegen den Antrag zu hören.
Wird der Antrag abgelehnt, so darf er im Verlauf der Beratung des zur Verhandlung
stehenden Punktes der Tagesordnung nicht wiederholt werden.

§ 14: Öffentlichkeit

§ 13: Öffentlichkeit

Die Sitzungen der Synode sind öffentlich. Auf Antrag des Vorsitzenden oder von
mindestens fünf Synodalen kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Über den
Antrag wird in nichtöffentlicher Sitzung entschieden. Über eine nichtöffentliche Sitzung
wird eine Niederschrift nur nach Zustimmung der Synode veröffentlicht.

(1) Die Sitzungen der Kirchensynode sind öffentlich. Auf Antrag des Vorsitzenden oder
von mindestens fünf Synodalen kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.
Über den Antrag wird in nichtöffentlicher8 Sitzung entschieden.
(2) Das Protokoll einer nichtöffentlichen Sitzung wird nur nach Zustimmung der
Kirchensynode veröffentlicht.

4
5
6
7
8

Zur Reihenfolge der Abstimmung von Anträgen siehe § 26 dieser Geschäftsordnung.
vgl. Verfassung § 15 (2)
vgl. Verfassung § 15 (2)
vgl. AF C, 1 (1)
An nichtöffentlichen Sitzungen nehmen nur die stimmberechtigten und beratenden Mitglieder der Synode teil.

Seite 4 – Geschäftsordnung für Synoden (Stand 2010)

vorgeschlagener neuer Text (Rechtsausschuss, 2018) – Seite 4

(3) Alle Übertragungen, die Synodalverhandlungen in Bild und Ton öffentlich
zugänglich machen, bedürfen der Genehmigung durch die Kirchensynode.
Abschnitt IV: Leitung

Abschnitt IV: Leitung

§ 15: Eröffnung, Leitung, Schließung

§ 14: Eröffnung, Leitung, Schließung

(1) Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Verhandlungen. Er kann zu seiner
Entlastung seinen Stellvertreter einsetzen.

(1) Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Verhandlungen. Er kann zu seiner
Entlastung seinen Stellvertreter einsetzen.

(2) Ausgenommen hiervon sind die Aufgaben und Befugnisse des Vorsitzenden
gemäß § 14.
(3) Spricht der Vorsitzende zur Sache, so gibt er den Vorsitz während dieser Zeit ab.

(2) Spricht der Vorsitzende zur Sache, so gibt er den Vorsitz während dieser Zeit an
seinen Stellvertreter ab.9

§ 16: Besprechung

§ 15: Besprechung

(1) Der Vorsitzende eröffnet über jeden Gegenstand, der auf der Tagesordnung steht,
die Besprechung, es sei denn, dies ist nicht zulässig oder an besondere
Bedingungen geknüpft.

(1) Der Vorsitzende eröffnet die Besprechung über jeden Verhandlungspunkt, der auf
der Tagesordnung steht.

(2) Der Vorsitzende soll für zusammengefasste Besprechung gleichartiger oder
inhaltlich zusammengehörender Gegenstände sorgen.

(2) Der Vorsitzende hat für eine zusammengefasste Besprechung gleichartiger oder
inhaltlich zusammengehörender Themen zu sorgen.

(3) Die Synode kann die Besprechung eines Punktes der Tagesordnung unterbrechen
oder schließen. Der Antrag auf Unterbrechung oder Schluss der Debatte bedarf der
Unterstützung von wenigstens fünf Synodalen. Die Abstimmung über den Antrag
auf Schluss ist erst zulässig, nachdem außer dem Antragsteller je ein Redner für
und wider den Besprechungsgegenstand das Wort hatte. Wird dem Antrag auf
Schluss widersprochen, so ist vor der Abstimmung über den Antrag auf Schluss
auch ein Redner für und ein Redner gegen diesen Antrag zu hören.

(3) Die Kirchensynode kann die Besprechung eines Punktes der Tagesordnung
unterbrechen oder schließen. Der Antrag auf Unterbrechung oder Schluss der
Debatte bedarf der Unterstützung. Die Abstimmung über den Antrag auf Schluss ist
erst zulässig, wenn die Möglichkeit gegeben wurde, hinreichend das Für und Wider
des Besprechungsgegenstandes zu erörtern. Wird dem Antrag auf Schluss
widersprochen, so ist vor der Abstimmung über den Antrag auf Schluss ein Redner
für und ein Redner gegen diesen Antrag zu hören.

Abschnitt V: Redeordnung

Abschnitt V: Redeordnung

§ 17: Worterteilung - Rednerliste

§ 16: Worterteilung, Rednerliste

(1) Ein Synodaler darf sprechen, wenn ihm der Vorsitzende das Wort erteilt hat.
Synodale, die zur Sache sprechen wollen, haben sich durch Erheben der Hand
oder durch Zuruf "Zur Geschäftsordnung" oder "Zur Abstimmung" zu Wort zu
melden.

(1) Ein Synodaler darf sprechen, wenn ihm der Vorsitzende das Wort erteilt hat.
Synodale, die zur Sache sprechen wollen, haben sich durch Heben der Hand zu
Wort zu melden.

(2) Der Schriftführer trägt die Wortmeldungen in eine Rednerliste ein.

(2) Der Schriftführer trägt die Wortmeldungen in eine Rednerliste ein.

(3) Die Redner sprechen in der Reihenfolge der Meldungen.

(3) Die Redner sprechen in der Reihenfolge der Meldungen.

(4) Ein Antragsteller und die Berichterstatter können zu Beginn und am Schluss der

(4) Ein Antragsteller oder Berichterstatter kann zu Beginn und am Schluss der
9

vgl. AF C, 1 (2)
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Besprechungen unabhängig von der Rednerliste das Wort verlangen.
§ 17: Zur Geschäftsordnung
(1) Eine Wortmeldung „Zur Geschäftsordnung“ erfolgt durch Zuruf oder durch das
Heben beider Hände.

(1) Zur Geschäftsordnung ist das Wort jederzeit zu erteilen, nach Eröffnung der
Abstimmung jedoch nur in Bezug auf die Fragestellung.
(2) Bemerkungen zur Geschäftsordnung dürfen sich nur auf den zur Verhandlung
stehenden Gegenstand beziehen.

(2) Bemerkungen zur Geschäftsordnung dürfen sich nur auf den zur Verhandlung
stehenden Gegenstand beziehen.
(3) Zur Geschäftsordnung ist das Wort jederzeit zu erteilen, nach Eröffnung der
Abstimmung jedoch nur in Bezug auf die Fragestellung.

§ 19: Persönliche Bemerkungen

§ 18: Persönliche Bemerkungen

Persönliche Bemerkungen der Synodalen sind nach Schluss der Besprechung oder,
falls der Besprechungspunkt vertagt wird, sofort nach dem Vertagungsbeschluss
gestattet und dürfen keine Bemerkungen zur Sache enthalten, sondern nur Angriffe
zurückweisen, die in der Aussprache gegen die Person des Redners gerichtet waren,
oder Missverständnisse beseitigen.

Persönliche Bemerkungen der Synodalen sind nach Schluss der Besprechung oder,
falls der Besprechungspunkt vertagt wird, sofort nach dem Vertagungsbeschluss
gestattet und dürfen keine Bemerkungen zur Sache enthalten. Sie sollen lediglich
Missverständnisse beseitigen oder evtl. aufgetretene Ärgernisse brüderlich ausräumen.

§ 20: Rededauer

§ 19: Rededauer

Die Synode kann für die Beratung eines Gegenstandes die Dauer der Besprechung
und die Redezeit auf Vorschlag des Vorsitzenden oder auf Antrag eines Synodalen
begrenzen. Die Synode entscheidet hierüber ohne Besprechung.

Die Kirchensynode kann für die Beratung eines Gegenstandes die Dauer der
Besprechung und die Redezeit auf Vorschlag des Vorsitzenden oder auf Antrag eines
Synodalen begrenzen. Die Kirchensynode entscheidet hierüber ohne Besprechung.

§ 20a: Rederecht

§ 20: Rederecht

(Synodalbeschluss 2010/3.2)

(1) Rederecht haben
Kirchensynode.10
Ausschussvorsitzende haben bei den Synodalversammlungen Rederecht, aber kein
Stimmrecht, sofern sie nicht stimmberechtigte Delegierte sind. Gleiches gilt für
beratende Mitglieder der Synode (vgl. Kirchenverfassung § 12,3). Das Rederecht von
Gästen regeln die Ausführungsbestimmungen zur Kirchenverfassung I,3 (9).

alle

stimmberechtigten

und

beratenden

Mitglieder

der

(2) Ausschussvorsitzende haben bei den Synodalversammlungen Rederecht, aber
kein Stimmrecht, sofern sie nicht stimmberechtigte Delegierte sind.

(3) Das Rederecht von Gästen regelt in jedem Einzelfall die Kirchensynode.11
Abschnitt VI: Ordnungsbestimmungen

Abschnitt VI: Ordnungsbestimmungen

§ 21: Sachruf

§ 21: Sachruf

(1) Der Vorsitzende kann Synodale, die vom Verhandlungsgegenstand abschweifen,
"Zur Sache" rufen.

(1) Der Vorsitzende kann Synodale, die vom Verhandlungsgegenstand abschweifen,
"Zur Sache" rufen.
10 vgl. Verfassung § 12 (5)
11 vgl. AF A, 3 (8)
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(2) Ist ein Redner dreimal in derselben Rede "Zur Sache" gerufen und beim zweiten
Mal auf die Folgen eines dritten Sachrufes hingewiesen worden, so hat ihm der
Vorsitzende dann das Wort zu entziehen. Der betreffende Synodale darf es bis zur
Eröffnung der Abstimmung über den Gegenstand nicht mehr erhalten.

(2) Ist ein Redner dreimal in derselben Rede "Zur Sache" gerufen, so hat ihm der
Vorsitzende zu diesem Thema das Wort zu entziehen. Der betreffende Synodale
darf aber an der Abstimmung über den Gegenstand teilnehmen.

§ 22: Ordnungsruf

§ 22: Ordnungsruf

(1) Verletzt ein Synodaler die Ordnung, so ruft ihn der Vorsitzende mit Nennung des
Namens "Zur Ordnung".

(1) Verletzt ein Synodaler die Ordnung, so ruft ihn der Vorsitzende mit Nennung des
Namens "Zur Ordnung".

(2) Ist ein Synodaler während der Sitzung dreimal "Zur Ordnung" gerufen und beim
zweiten Mal auf die Folgen des dritten Ordnungsrufes hingewiesen worden oder
verletzt ein Synodaler in einer Sitzung gröblich die Ordnung, so soll die Synode
dafür sorgen, dass ein von ihr Beauftragter unverzüglich mit dem "Zur Ordnung"
Gerufenen außerhalb des Sitzungsraumes handelt.

(2) Wird ein Synodaler während der Sitzung dreimal "Zur Ordnung" gerufen oder
verletzt er in grober Weise die Ordnung12, so soll die Kirchensynode dafür sorgen,
dass der "Zur Ordnung" Gerufenene außerhalb des Sitzungsraumes brüderlich
ermahnt wird.

Abschnitt VII: Abstimmung

Abschnitt VII: Abstimmungen

§ 23: Beschlussfähigkeit

§ 23: Beschlussfähigkeit

(1) Die Synode ist beschlussfähig, wenn wenigstens zwei Drittel der stimmberechtigten
Mitglieder anwesend sind. Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit zu Beginn
der Synode fest.

(1) Die Kirchensynode ist beschlussfähig, wenn wenigstens zwei Drittel der
stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Der Schriftführer stellt die
Beschlussfähigkeit zu Beginn der Kirchensynode fest.

(2) Bei den einzelnen Sitzungen wird die Beschlussfähigkeit angenommen, solange
sie nicht vor einer Abstimmung oder Wahl bezweifelt wird.

(2) Bei den einzelnen Sitzungen wird die Beschlussfähigkeit angenommen, solange
sie nicht vor einer Abstimmung oder Wahl bezweifelt wird.13

§ 24: Fragestellung zur Abstimmung

§ 24: Fragestellung zur Abstimmung

Der Vorsitzende stellt die Fragen zur Abstimmung so, dass sie sich mit "Ja" oder "Nein"
beantworten lassen. Es ist immer zuerst zu fragen, ob zugestimmt wird.

Der Vorsitzende stellt die Fragen zur Abstimmung so, dass sie sich mit "Ja" oder "Nein"
beantworten lassen. Es ist immer zuerst zu fragen, ob zugestimmt wird.

§ 25: Teilung der Frage

§ 25: Teilung der Frage

Jeder Synodale kann beantragen, dass die Frage geteilt wird. Ist es zweifelhaft, ob es
zulässig ist, die Frage zu teilen, so entscheidet bei Anträgen der Antragsteller, in den
übrigen Fällen die Synode. Unmittelbar vor der Abstimmung ist auf Antrag die Frage zu
verlesen.

(1) Jeder Synodale kann beantragen, dass eine Frage geteilt wird. Ist es zweifelhaft, ob
es zulässig ist, die Frage zu teilen, so entscheidet die Kirchensynode. Unmittelbar vor
der Abstimmung ist die entsprechende Frage noch einmal zu verlesen.
(2) Die Teilung eines Antrages ist nur durch einen Änderungsantrag möglich.

§ 26: Reihenfolge der Abstimmungen

§ 26: Reihenfolge der Abstimmungen

Es ist in nachstehender Reihenfolge abzustimmen:
(a) Anträge auf Übergang zur Tagesordnung
(b) Anträge auf Schluss der Debatte

Es ist in nachstehender Reihenfolge abzustimmen:
(a) Anträge auf Übergang zur Tagesordnung
(b) Anträge auf Schluss der Debatte
12 Damit ist nicht nur ein Verstoß gegen die Geschäftsordnung gemeint, sondern auch Fehlverhalten in Bezug auf
Anstand und Sitte.
13 vgl. § 27
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(c) Anträge auf Unterbrechung der Debatte
(d) Anträge auf Behandlung gemäß der Geschäftsordnung14
(e) Änderungsanträge, wobei diejenigen Anträge, die sich vom ursprünglichen
Antrag weiter entfernen, vor denjenigen zu erledigen sind, die dem
ursprünglichen Antrag näherstehen.15
(f) Abstimmung über den Gegenstand selbst.

Soweit durch Annahme eines Änderungsvorschlages der ursprüngliche Gegenstand
der Abstimmung nicht ganz ersetzt und damit erledigt worden ist, hat der Vorsitzende
schließlich die Synode zu fragen, ob sie dem zur Abstimmung stehenden Gegenstand,
und zwar, wenn Änderungsanträge angenommen worden sind, mit den beschlossenen
Änderungen zustimmt.
Über einen Ersatzantrag darf nur abgestimmt werden, wenn der Hauptantrag abgelehnt
worden ist.
§ 27: Bezweifeln der Beschlussfähigkeit

§ 27: Bezweifeln der Beschlussfähigkeit

Wird vor der Abstimmung oder Wahl die Beschlussfähigkeit bezweifelt, so ist vom
Vorsitzenden die Beschlussfähigkeit unverzüglich zu prüfen, und zwar durch Zählen der
anwesenden Synodalen, auf Antrag auch durch Verlesen der Namen.

Wird vor der Abstimmung oder Wahl die Beschlussfähigkeit bezweifelt, so ist die
Beschlussfähigkeit durch den Schriftführer unverzüglich zu prüfen, und zwar durch
Zählen der anwesenden Synodalen oder durch Verlesen der Namen.

§ 28: Mehrheit und Feststellen der Mehrheit

§ 28: Mehrheit und Feststellen der Mehrheit

(1) Die Synode beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern die
Verfassung nichts anderes bestimmt.

(1) Die Kirchensynode beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen16,
sofern die Verfassung nichts anderes bestimmt.

(2) Stimmengleichheit gilt als Verneinen der Frage.

(2) Stimmengleichheit gilt als Verneinen der Frage.

(3) Die Stimmenzahl kann durch Auszählen, durch Abgabe von Stimmzetteln oder
durch Namensruf festgestellt werden.

(3) Die Stimmenzahl kann durch Auszählen, durch Abgabe von Stimmzetteln oder
durch Namensaufruf festgestellt werden.

§ 29: Form der Abstimmung

§ 29: Form der Abstimmung

Abgestimmt wird durch Erheben der Hand, sofern keine Zettelwahl vorgeschrieben ist.
Eine andere Form der Abstimmung ist unzulässig.

Abgestimmt wird durch Heben der Hand, sofern keine Zettelwahl vorgeschrieben ist.
Eine andere Form der Abstimmung ist unzulässig.

§ 30: Gegenprobe und Auszählen der Stimmen

§ 30: Gegenprobe und Auszählen der Stimmen

Ist das Präsidium über das Auszählen der Stimmen im Zweifel oder wird es beantragt,
so wird die Gegenprobe gemacht. Wird ein Zweifel hierdurch nicht beseitigt, so sind die
Stimmen so auszuzählen, dass nach Ja-Stimmen, Nein-Stimmen und
Stimmenthaltungen getrennt wird.

Ist das Präsidium über das Auszählen der Stimmen im Zweifel oder wird es beantragt,
so wird die Gegenprobe gemacht. Wird ein Zweifel hierdurch nicht beseitigt, so sind die
Stimmen so auszuzählen, dass nach Ja-Stimmen, Nein-Stimmen und
Stimmenthaltungen getrennt wird.

§ 31: Erklärung zur Abstimmung

§ 31: Erklärung zur Abstimmung

(1) Bei allen Abstimmungen hat ein Synodaler das Recht, seine vom Beschluss

(1) Bei allen Abstimmungen hat ein Synodaler das Recht, seine vom Beschluss
14 Gemeint sind damit z.B. die Erteilung von Rederecht (siehe § 20), die Zusammenführung von Themen (§ 15 (2))
oder die Begrenzung der Rededauer (§ 19)
15 Hier geht es nicht um die weitreichenden Folgen eines Antrages (vgl. § 7), sondern um die inhaltliche Nähe zur
Absicht des ursprünglichen Antrages.
16 d.h mit einfacher Mehrheit; vgl. dazu die Definition der Mehrheiten in der Fußnote zu AF E, 4
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abweichende Abstimmung kurz begründet schriftlich dem Vorsitzenden zu
übergeben und deren Aufnahme in den Sitzungsbericht zu erbitten.

abweichende Abstimmung kurz begründet schriftlich dem Vorsitzenden zu
übergeben und deren Aufnahme in den Sitzungsbericht zu erbitten.

(2) Wird die Aufnahme dieser Erklärung in die zu veröffentlichende Niederschrift
abgelehnt, kann er die Entscheidung der Synode anrufen.

(2) Wird die Aufnahme dieser Erklärung in das zu veröffentlichende Protokoll
abgelehnt, kann er die Entscheidung der Kirchensynode anrufen.

Abschnitt VIII: Beurkundung

Abschnitt VIII: Beurkundung

§ 32: Sitzungsbericht

§ 32: Sitzungsbericht

Über jede Sitzung der Synode ist eine Niederschrift anzufertigen, die auf einer späteren
Sitzung derselben Synode angenommen werden muss. Die Niederschrift der letzten
Sitzung der Synode ist am Ende der Sitzung zu verlesen und anzunehmen. Alle
Synodalen erhalten die Niederschrift der Synode. Für die Berichterstattung in den
Gemeinden wird eine Kurzfassung der Niederschrift angefertigt. Alle von der Synode
gefassten Beschlüsse werden in ihrem Wortlaut der Niederschrift zusammengefasst
nochmals angefügt.

Über jede Sitzung der Kirchensynode ist ein Protokoll anzufertigen, das auf einer
späteren Sitzung derselben Kirchensynode angenommen werden muss. Das Protokoll
der letzten Sitzung der Kirchensynode ist am Ende dieser Sitzung zu verlesen und
anzunehmen. Alle Synodalen erhalten die Protokolle mit dem Berichtsheft der
Kirchensynode ausgehändigt.

92. Synode der Evangelisch-Lutherischen Freikirche, Schönfeld 25.-27. Mai 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urlaubsordnung der
Evangelisch-Lutherischen Freikirche

Anlage 2.4

Gegenüberstellung
Fassung von 2008 – Entwurf 2018

farbige Markierungen:
im bisherigen Text:

im vorgeschlagenen Text:

rot: Text, der gestrichen wird

rot: Text, der völlig neu eingefügt wird
orange: Text, der sinngemäß umgestellt
wird
grün: formale Änderungen, z.B. Pfarrer
statt bisher Pastor
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Urlaubsordnung der ELFK

Urlaubsordnung der Evangelisch-Lutherischen Freikirche

(Stand 2008)

(Vorschlag des Rechtsausschusses, April 2017)

Die Pfarrer der Ev.-Luth. Freikirche haben einen Anspruch auf 28 Tage (24
Werktage1 und 4 Sonntage) Urlaub im Jahr. Für Vikare beträgt der Urlaub 24 Tage
(21 Werktage und 3 Sonntage).

Das Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. Resturlaub kann nur in begründeten
Ausnahmefällen auf das folgende Jahr übertragen werden. Im Fall der Übertragung
muss der Urlaub in den ersten 3 Monaten des Folgejahres genommen werden,
ansonsten verfällt er.

1.

Die Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Freikirche haben einen Anspruch auf 28
Tage Urlaub im Jahr. Für Vikare beträgt der Urlaub 24 Tage.

2.

Als Arbeitswoche im Sinne dieser Ordnung gilt eine 6-Tage-Woche, wobei
Sonntage und kirchliche Feiertage als reguläre Arbeitstage des Pfarrers/Vikars
gezählt werden.

3.

Der Arbeitgeber (Gemeinde oder Gesamtkirche) muss dem Pfarrer/Vikar als
Ausgleich für den Sonntag als Arbeitstag einen freien Tag als Ausgleich gewähren.

4.

Für eine Kalenderwoche Urlaub müssen 6 Urlaubstage in Anspruch genommen
werden.

5.

Das Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. Resturlaub kann nur in begründeten
Ausnahmefällen auf das folgende Jahr übertragen werden. Im Fall der Übertragung
muss der Urlaub in den ersten 3 Monaten des Folgejahres genommen werden,
ansonsten verfällt er.

6.

Für gesetzliche Feiertage, die keine kirchlichen Feiertage sind1, muss kein
Urlaubstag in Anspruch genommen werden.2

3.

Kann der Urlaub nicht zusammenhängend genommen werden, so muss einer der
Urlaubsteile mindestens 12 aufeinanderfolgende Tage (10 Werktage und 2
Sonntage) umfassen.

7.

Kann der Urlaub nicht zusammenhängend genommen werden, so muss einer der
Urlaubsteile mindestens 2 Wochen (d.h. 12 Arbeitstage) umfassen.

4.

Die terminliche Festlegung des Urlaubs soll am Anfang des Jahres (spätestens bis
Ende Februar) in Absprache mit der zuständigen Dienststelle (Gemeinde und
Gesamtkirche) erfolgen.

8.

Die terminliche Festlegung des Urlaubs soll am Anfang des Jahres (spätestens bis
Ende Februar) in Absprache mit dem Arbeitgeber (Gemeinde oder Gesamtkirche)
erfolgen.

5.

Der urlaubnehmende Pfarrer muss sich darum kümmern, dass während seiner
Abwesenheit die geistliche Versorgung seiner Gemeinde gesichert und diese über
Vertretungsdienste informiert ist. Am zweckmäßigsten erfolgt eine Absprache mit
den Pfarrern der Nachbargemeinden, um die Fahrtkosten niedrig zu halten.

9.

Der Urlaub nehmende Pfarrer muss dafür sorgen, dass während seiner
Abwesenheit die geistliche Versorgung seiner Gemeinde gesichert und diese über
Vertretungsdienste informiert ist.

6.

Erkrankt ein Urlaubsberechtigter während des Urlaubs, so werden die durch
ärztliches Zeugnis nachgewiesenen Tage der Arbeitsunfähigkeit nicht auf den
Jahresurlaub angerechnet.

10. Erkrankt ein Pfarrer oder Vikar während des Urlaubs, so werden die durch
ärztliches Zeugnis nachgewiesenen Tage der Arbeitsunfähigkeit nicht auf den
Jahresurlaub angerechnet.

7.

Ärztlich verordnete Kuraufenthalte zählen nicht als Urlaub.

11. Ärztlich verordnete Kuraufenthalte zählen nicht als Urlaub.

8.

Zeiten, in denen ein Pfarrer im Auftrag der Ev.-Luth. Freikirche eine Freizeit/Rüstzeit
oder Tagung leitet, zählen grundsätzlich nicht als Urlaub. Es ist aber darauf zu
achten, dass sich dadurch die Zeiten der Abwesenheit von der Gemeinde
(Dienststelle) nicht unangemessen ausweiten. In jedem Fall ist eine rechtzeitige

12. Zeiten, in denen ein Pfarrer im Auftrag der Evangelisch-Lutherischen Freikirche eine
Freizeit bzw. Rüstzeit oder Tagung leitet, zählen grundsätzlich nicht als Urlaub. Es
ist aber darauf zu achten, dass sich dadurch die Zeiten der Abwesenheit von der
Gemeinde nicht unangemessen ausweiten. In jedem Fall ist eine rechtzeitige
1
2

zum Beispiel: 1. Mai oder 3. Oktober
Zu den gesetzlich festgelegten kirchlichen Feiertagen vgl. oben unter Punkt 2.
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Absprache mit der Gemeinde/Dienststelle und deren Zustimmung unerlässlich.
9.

Absprache mit der Gemeinde und deren Zustimmung unerlässlich.

Für die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen, die im Interesse der Ev.-Luth.
Freikirche stehen, kann eine bezahlte Freistellung (Weiterbildungsurlaub) gewährt
werden. Dafür gelten folgende Festlegungen:

13. Für die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen, die im Interesse der
Evangelisch-Lutherischen Freikirche stehen, kann eine bezahlte Freistellung
(Weiterbildungsurlaub) gewährt werden. Dafür gelten folgende Festlegungen:

9.1.

Weiterbildungsurlaub sollte frühestens 3 Jahre nach Übernahme eines
Pfarramtes in der Ev.-Luth. Freikirche in Anspruch genommen werden.

13.1. Weiterbildungsurlaub sollte frühestens 3 Jahre nach der Ordination oder
dem Dienstantritt in der Evangelisch-Lutherischen Freikirche in Anspruch
genommen werden.

9.2.

Weiterbildungsurlaub wird maximal alle 2 Jahre für die Dauer von 10 Tagen
gewährt werden. (Pastoralkonferenzen oder Eintagsseminare zählen nicht
zum zu genehmigenden Weiterbildungsurlaub.)

13.2. Weiterbildungsurlaub kann maximal alle 2 Jahre für die Dauer von bis zu 10
Tagen gewährt werden. Pastoralkonferenzen oder Eintagesseminare zählen
nicht zum zu genehmigenden Weiterbildungsurlaub.

9.3.

Für die Genehmigung von Weiterbildungsurlaub ist der Arbeitgeber
(Gemeinde bzw. Gesamtkirche) zuständig. Dafür muss ein schriftlicher
Antrag mit Begründung vorliegen.

13.3. Für die Genehmigung von Weiterbildungsurlaub ist der Arbeitgeber
(Gemeinde oder Gesamtkirche) zuständig. Dafür muss ein schriftlicher
Antrag mit Begründung vorliegen.

9.4.

Die besuchte Veranstaltung muss
Weiterbildung von Pfarrern dienen.

13.4. Die besuchte Veranstaltung muss
Weiterbildung von Pfarrern dienen.

9.5.

Die Veranstaltung muss öffentlich und jedermann (bei entsprechender
Qualifizierung) zugänglich sein.

9.6.

Die Dauer des täglichen Bildungsprogramms darf 6 Stunden nicht
unterschreiten.

13.5. Die Dauer des täglichen Bildungsprogramms3 darf 6 Stunden nicht
unterschreiten.

9.7.

Für die Dauer des Weiterbildungsurlaubs wird die Fortzahlung des Gehalts
gewährt.

13.6. Für die Dauer des Weiterbildungsurlaubs wird die Fortzahlung des Gehalts
gewährt.

nachweislich

der

beruflichen

3

Dazu gehören sowohl Unterrichtsstunden als Selbststudieneinheiten.

nachweislich

der

beruflichen
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Bisherige Ruhegehaltsordnung:

Anlage 3.4.1

Ordnung der Evangelisch-Lutherischen Freikirche
über die Versorgung der Pfarrer und der Dozenten im Ruhestand und bei Berufsunfähigkeit sowie
über die Versorgung der Hinterbliebenen
(1994/2006)

Präambel
Die in vorliegender Ordnung genannten Leistungen der Evangelisch-Lutherischen Freikirche (ELFK) an die
Pfarrer, an die Dozenten des Lutherischen Theologischen Seminars und an die Hinterbliebenen können nur
realisiert werden, wenn von den Gemeinden die für den Haushalt der Gesamtkirche erforderlichen Beiträge
gezahlt werden.

I. Grundsätzliche Bestimmungen
§1
(1) Der Pfarrer oder der Dozent hat nach Maßgabe dieser Ordnung Anspruch auf Versorgung (Ruhegehalt
oder zusätzliche Leistungen), wenn er altershalber, wegen Berufsunfähigkeit oder aus anderen Gründen in
den Ruhestand versetzt wird.
Kein Anspruch auf Ruhegehalt besteht, wenn der Betreffende unter Verlust seines Versorgungsanspruches1
aus dem kirchlichen Dienst scheidet (z.B. durch ein Amtszuchtverfahren).
(2) Die Hinterbliebenen eines im Dienst oder im Ruhestand verstorbenen Pfarrers oder Dozenten haben
nach Maßgabe dieser Ordnung Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung (Witwen- bzw. Übergangshinterbliebenenrente und Waisenrente).
(3) Der Versorgungsanspruch richtet sich gegen die Evangelisch-Lutherische Freikirche.
§2
(1) Ab 1.1.1991 sind alle Pastoren, Dozenten und Vikare pflichtversichert.
(2) Die Differenz zwischen der Rente und dem in dieser Ruhegehaltsordnung festgesetzten Ruhegehalt wird
aus dem Pensionsrücklagefond2 gezahlt.
(3) Die Versorgungsbezüge werden von der Verwaltungsstelle der ELFK ausgezahlt.

II. Berechnungsgrundlagen
1. Ruhegehalt
§3
(1) Das Ruhegehalt wird auf der Grundlage der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge und der ruhegehaltsfähigen Dienstzeit berechnet.
(2) Der Anspruch auf Ruhegehalt setzt eine mindestens fünfjährige ruhegehaltsfähige Dienstzeit voraus. In
Härtefällen kann der Synodalrat eine Sonderregelung treffen.

1

Der Verlust eines Versorgungsanspruches muss im betreffenden Fall bei Ausscheiden ausdrücklich festgestellt werden.
2
Zum Pensionsrücklagefond vgl. den Anhang zu dieser Ordnung!

1

2. Ruhegehaltsfähige Dienstbezüge

§4
Ruhegehaltsfähig ist das Grundgehalt.

3. Ruhegehaltsfähige Dienstzeit
§5
(1) Ruhegehaltsfähige Dienstzeiten sind:
a) Dienstzeit als Pfarrer in einer Gemeinde der ELFK;
b) Dienstzeit als Dozent am Lutherischen Theologischen Seminar;
c) Dienstzeit als Vikar nach dem 1. Theologischen Examen in einer Gemeinde der ELFK;
d) Zeit des Wehrdienstes bzw. Zivildienstes nach Eintritt in den kirchlichen Dienst.
(2) Keine ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten sind:
a) Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge. Eine Ausnahme ist bei Beurlaubung im kirchlichen Interesse zulässig.
b) Zeiten in einem nichtkirchlichen Dienstverhältnis.
(3) Sonderregelung zur ruhegehaltsfähigen Dienstzeit: Zeiten im kirchlichen Dienst einer anderen Kirche
können von Fall zu Fall und nach Billigkeitsgrundsätzen vom Synodalrat als ruhegehaltsfähige Dienstzeit
anerkannt werden.

4. Höhe und Zahlungsbeginn des Ruhegehalts
§6
(1) Bei der Berechnung des kirchlichen Ruhegehalts wird das letzte Grundgehalt zugrunde gelegt. Änderungen der Gehaltsordnung wirken sich entsprechend auf das Ruhegehalt aus.
(2) Das Ruhegehalt beträgt nach Vollendung einer fünfjährigen ruhegehaltsfähigen Dienstzeit 50 von Hundert des letzten Grundgehaltes. Es erhöht sich in den folgenden zehn Jahren jährlich um 2 von Hundert und
in den darauffolgenden 20 Jahren jährlich um 1 von Hundert, so dass nach 35jähriger Dienstzeit das Ruhegehalt 90 von Hundert des letzten Grundgehaltes beträgt (s. Tabelle im Anhang).
(3) Der Anspruch auf Auszahlung eines Ruhegehaltes besteht:
a) bei Erreichen der Altersgrenze ab dem 1. des Monats, in dem das 65. Lebensjahr vollendet wird
(unter Berücksichtigung von § 7,5);
b) ab dem 1. des Folgemonats, in dem ein Pfarrer oder Dozent auf eigenen Antrag in den Ruhestand versetzt wird, weil er infolge eines körperlichen Gebrechens oder wegen Schwäche seiner
körperlichen oder geistigen Kräfte zur Erfüllung seiner Amtspflichten dauernd unfähig ist. Entscheidungen zu einem solchen Antrag trifft der Synodalrat auf der Grundlage eines ärztlichen
Gutachtens.

5. Anrechnung auf das Ruhegehalt
§7
(1) Bei Pfarrern und Dozenten, die bereits vor dem 30.6.1990 SV-pflichtversichert waren, werden die Altersrente zuzüglich des von der Gemeinde bzw. Kirche finanzierten Zusatzrentenanteils (50 %) auf das
kirchliche Ruhegehalt angerechnet.

2

zu (1)
Bei allen anderen, die vor dem 30.6.1990 nicht pflichtversichert waren, wird die volle Rente auf das kirchliche Ruhegehalt angerechnet. Zur Anrechnung der Rente auf das Ruhegehalt ist der Verwaltungsstelle der
ELFK der Rentenbescheid vorzulegen.
(2) Pfarrer oder Dozenten, die sich im Ruhestand befinden und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben (Ruhegehalt gemäß § 6,3b), sind verpflichtet, der Verwaltungsstelle der ELFK den Bezug eines Arbeitseinkommens unverzüglich anzuzeigen.
(3) Für Personen, die ein Ruhegehalt gemäß § 6,3b beziehen, wird das Arbeitseinkommen angerechnet.
(4) Ein Arbeitseinkommen im Sinne dieser Ordnung ist nicht identisch mit der Besoldung eines Pfarrers
oder Dozenten, der im Ruhestand noch einen aktiven3 Gemeindedienst leistet bzw. seine Lehrtätigkeit weiterführt.
(5) Bei Pfarrern oder Dozenten, die nach Erreichen der Altersgrenze weiter im aktiven Dienst4 sind, entsteht
der Anspruch auf Ruhegehalt erst nach Beendigung des aktiven Dienstes. Einkommen aus gesetzlichen Ansprüchen (z.B. staatliche Altersrente) bleiben unberücksichtigt.
§8
Das Einkommen der Ehegattin wird auf das Ruhegehalt des Pfarrers oder Dozenten nicht angerechnet.

III. Zusätzliche Leistungen
1. Wohnungsbeihilfen
§9
(1) Mietbeihilfen werden grundsätzlich nicht geleistet. In Härtefällen kann der Synodalrat auf Antrag eine
Beihilfe gewähren.
(2) die Umzugskosten für den Ruhegehaltsempfänger oder seine Witwe trägt im Normalfall die Gemeinde,
der er zuletzt gedient hat, bis zur Höhe von drei Monatsgehältern.

2. Bestattungsbeihilfe
§ 10
Beim Tod der Ehegattin wird eine Bestattungsbeihilfe in Höhe von einem durchschnittlichen Bruttogehalt5
(laut Gehaltsordnung für Pastoren) gewährt.

3

"Aktiver Dienst" meint nicht im Ruhestand zeitweise geleistete Aushilfsdienste.
Siehe vorhergehende Anmerkung!
5
Gemeint ist der monatliche Bruttolohn. (Anm. der Rechtsausschusses)
4

3

IV. Hinterbliebenenversorgung
1. Sterbegeld
§ 11
(1) Die Witwe eines im Dienst oder im Ruhestand verstorbenen Pfarrers oder Dozenten erhält für das auf
den Sterbemonat folgende Quartal die Dienstbezüge oder das Ruhegehalt des verstorbenen Ehegatten.
(2) Die Witwe erhält eine Bestattungsbeihilfe in Höhe von einem durchschnittlichen Bruttogehalt (laut Gehaltsordnung für Pastoren).

2. Witwen- und Übergangshinterbliebenenrente
§ 12
(1) Die Witwe eines im Dienst oder im Ruhestand verstorbenen Pfarrers oder Dozenten hat Anspruch:
a) auf eine Witwenrente, wenn sie das 60. Lebensjahr vollendet hat oder wenn vor Erreichen dieser
Altersgrenze eine Erwerbsunfähigkeit vorliegt;
b) auf eine Übergangshinterbliebenenrente, wenn sie das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet hat
und keine Erwerbsunfähigkeit vorliegt.
(2) Die in § 12,1 genannten Renten werden nicht gezahlt, wenn die Ehe erst nach Eintritt in den Ruhestand
geschlossen worden ist.
(3) Der Synodalrat kann auf Antrag im Falle des § 12,2 die Zahlung der Rente nach § 12,1 ganz oder teilweise bewilligen.
(4) Die Witwenrente beträgt 60 von Hundert des Ruhegehaltes, das der Verstorbene erhalten hat oder erhalten hätte, wenn er am Todestage in den Ruhestand getreten wäre (vgl. Anpassung des Ruhegehaltes nach §
6,1).
(5) Die Übergangshinterbliebenenrente beträgt ebenfalls 60 von Hundert des Ruhegehaltes (vgl. § 12,4). Sie
wird bis zum Erreichen des 60. Lebensjahres oder bis zur ärztlichen Bestätigung einer Erwerbsunfähigkeit
gewährt. (Beachte § 13,4!)
(6) Der Anspruch auf eine Rente nach § 12,1 erlischt nach Ablauf des Monats, in dem die Witwe sich wieder
verheiratet.
(7) Die Witwe hat dem Synodalrat ihre erneute Eheschließung unverzüglich anzuzeigen.

3. Anrechnung auf Witwen- oder Übergangshinterbliebenenrente
§ 13
(1) Die staatliche Witwenrente wird auf die Witwenrente oder Übergangshinterbliebenenrente der ELFK
angerechnet. Dazu ist der Verwaltungsstelle der ELFK der Rentenbescheid vorzulegen.
(2) Insoweit der Steigerungsbetrag einer Alters- oder Erwerbsunfähigkeitsrente auf Beiträgen beruht, die
durch die versicherte Person selbst finanziert worden sind, findet keine Anrechnung auf die Witwenrente
statt.

4

(3) Bei Anspruch auf eine staatliche Witwenrente, die für eine begrenzte Dauer nach dem Tode des Ehegatten gewährt wird, wird diese auf die Übergangshinterbliebenenrente der ELFK angerechnet. Zur Klärung
des Sachverhaltes ist der Verwaltungsstelle der ELFK der Rentenbescheid vorzulegen.
(4) Wenn eine Witwe Übergangshinterbliebenenrente erhält und zusätzlich ein Einkommen bezieht, so wird
dieses bis zu einer Freigrenze von 250,- EUR Bruttoeinkommen nicht auf die Übergangshinterbliebenenrente angerechnet. Der Anteil des Bruttoeinkommens, der 250,- EUR übersteigt, wird auf die Übergangshinterbliebenenrente angerechnet.
(5) Die Witwe ist verpflichtet, dem Synodalrat den Bezug eines Einkommens unverzüglich anzuzeigen.

4. Waisenrente
§ 14
(1) Die leiblichen Kinder und die an Kindes Statt angenommenen Kinder eines im Dienst oder im Ruhestand
verstorbenen Pfarrers oder Dozenten erhalten Waisenrente.
(2) Die Waisenrente wird bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gezahlt, darüber hinaus für die Dauer
des Besuches einer Fachschule, einer Hochschule oder einer Universität (längstens bis zur Vollendung des
27. Lebensjahres). Ausgenommen sind Fälle, in denen diese Ausbildungswege erst nach einem späteren
Berufswechsel beschritten werden.
§ 15
Die Waisenrente beträgt für die Halbwaise 100,- EUR und für die Vollwaise 150,- EUR.
§ 16
(1) Die Zahlung der Waisenrente entfällt, wenn durch Eheschließung der Waisen deren Lebensunterhalt
gesichert ist.
2) Im Falle § 16,1 erlischt der Anspruch auf Waisenrente nach Ablauf des Monats, in dem die Waise sich
verheiratet.
(3) Die Waise hat dem Synodalrat eine Eheschließung unverzüglich anzuzeigen.

5. Anrechnung auf die Waisenrente
§ 17
(1) Bei Anspruch auf eine staatliche Waisenrente wird diese auf die Waisenrente der ELFK angerechnet.
Zur Klärung des Sachverhaltes ist der Verwaltungsstelle der ELFK der Rentenbescheid vorzulegen.
(2) Insoweit der Steigerungsbetrag einer staatlichen Waisenrente auf Beiträgen beruht, die durch die versicherte Person selbst finanziert worden sind, findet keine Anrechnung auf die Waisenrente statt.
(3) Lehrlingsentgelt oder Stipendium wird auf die Waisenrente der ELFK nicht angerechnet.

6. Mietbeihilfe
§ 18
Der Witwe eines im Dienst oder im Ruhestand verstorbenen Pfarrers oder Dozenten kann der Synodalrat in
Härtefällen auf Antrag Mietbeihilfe gewähren.

5

Anhang 1:
Übersicht über die Höhe des Ruhegehaltes für Pfarrer und Dozenten
Bezogen auf das letzte Grundgehalt beträgt das Ruhegehalt:
nach 5-jährigem kirchlichen Dienst 45% (bisher 50%)

Erhöhung um 1,8% pro Jahr
nach 10-jährigem kirchlichen Dienst 54% (bisher 60%)
nach 15-jährigem kirchlichen Dienst 63% (bisher 70%)

Erhöhung um 0,9% pro Jahr
nach 20-jährigem kirchlichen Dienst
nach 25-jährigem kirchlichen Dienst
nach 30-jährigem kirchlichen Dienst
nach 35-jährigem kirchlichen Dienst

67,5% (bisher 75%)
72% (bisher 80%)
76,5% (bisher 85%)
81% (bisher 90%)

(Die bestehende Ruhegehaltsordnung der Ev.-Luth. Freikirche aus dem Jahr 1983 wurde 1993/94 überarbeitet und am 1.1.1995 in Kraft gesetzt. Vgl. ELFK-Synodalheft 1994, S. 47-54. Die Höhe der Ruhegehälter
[siehe Übersicht am Schluss] wurde durch Beschluss der Synode 2006 verändert und ab 1.1.2007 wirksam
(vgl. ELFK-Synodalheft 2006, S. 47.)

Anhang 2:

Pensionsrücklagefonds
Zur Finanzierung der Ruhegehälter für Pastoren und Pfarrwitwen der Ev.-Luth. Freikirche wird ein Beitrag
von den Gemeinden erhoben. Er orientiert sich am Grundgehalt des Gemeindepastors. Die Beitragshöhe
wird vom Synodalrat festgelegt und ist [wenn nötig] jährlich dem Finanzbedarf anzupassen. Ab dem Jahr
1998 beträgt die Umlage 104% des gegenwärtigen Monats-Grundgehaltes [im Jahr].6
(Beschlossen von der ELFK-Synode 1998; vgl. ELFK-Synodalheft 1989, S. 55)

6

Klammerbemerkungen dienen der Erläuterung und stammen vom Rechtsausschuss.

6
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Ruhegehaltsordnung der
Evangelisch-Lutherischen Freikirche

Anlage 3.4.2

Überarbeiteter Entwurf Februar 2018

Präambel
Die in der vorliegenden Ordnung genannten freiwilligen Leistungen der Evangelisch-Lutherischen Freikirche (im
Folgenden auch nur Kirche genannt) an die Pfarrer und Dozenten des Lutherischen Theologischen Seminars
und deren Hinterbliebene können nur dann auf Antrag gewährt werden, wenn die erforderlichen Mittel im
Haushalt der Evangelisch-Lutherischen Freikirche zur Verfügung stehen.

I. Zweck und Inhalt
§1
Alle hauptamtlich angestellten Pfarrer und Dozenten der Kirche sind ab dem 1.1.1991 gesetzlich
rentenversichert. Im Auftrag der Gemeinden führt die Kirche alle Beiträge ordnungsgemäß an die zuständigen
Kassen ab.
§2
Die vorliegende Ruhegehaltsordnung der Evangelisch-Lutherischen Freikirche ist eine freiwillige
Selbstverpflichtung der Kirche, im Bedarfsfall auch über die gesetzliche Rente hinaus für ihre Pfarrer, Dozenten
und deren Angehörige zu sorgen. Zuschüsse der Kirche dürfen keine Kürzung oder Streichung staatlicher
Unterstützungszahlungen zur Folge haben.
§3
Einen einklagbaren Anspruch auf Leistungen der Kirche gibt es nicht.

II. Leistungen
Ruhegehalt
§4
(1) Die Kirche zahlt einen Zuschuss zur gesetzlichen Rente, wenn diese ein von der Kirche festgesetztes
Mindestniveau (im Folgenden Ruhegehalt genannt) nicht erreicht.
(2) Der Zuschuss wird nur auf Antrag gezahlt. Der Antrag und die notwendigen Nachweise müssen der
Verwaltungsstelle der Evangelisch-Lutherischen Freikirche vorgelegt werden.
(3) Über Zahlung des Zuschusses zur gesetzlichen Rente entscheidet im Rahmen dieser Ordnung der Synodalrat
der Evangelisch-Lutherischen Freikirche.

Berechnung des Ruhegehaltes
§5
(1) Die Höhe des Ruhegehaltes berechnet sich aus der Anzahl der Dienstjahre und dem jeweils letzten
Bruttogehalt. 1
(2) Das Ruhegehalt wird frühestens nach einer fünfjährigen Dienstzeit gewährt. In Härtefällen kann der
Synodalrat eine Sonderregelung treffen.
§6
(1) Ruhegehaltsfähige Dienstzeiten sind Zeiten, in denen durch eine Gemeinde der Evangelisch-Lutherischen
Freikirche oder durch die Gesamtkirche Gehälter gezahlt wurden. Zu ihnen zählen:
a. Dienstzeit als Vikar oder Pfarrvikar der Evangelisch-Lutherischen Freikirche
a. Dienstzeit als Pfarrer in einer Gemeinde der Evangelisch-Lutherischen Freikirche
b. Dienstzeit als hauptamtlich angestellter Dozent am Lutherischen Theologischen Seminar
Weiterhin gilt eine Zeit des Wehr- bzw. Zivildienstes im Rahmen der allgemeinen Wehrpflicht nach Eintritt in
den kirchlichen Dienst als ruhegehaltsfähig.
(2) Keine ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten sind Zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge. Eine Ausnahme
ist bei Beurlaubung im kirchlichen Interesse zulässig.
(3) Zeiten im kirchlichen Dienst einer anderen Kirche können von Fall zu Fall in angemessener Weise vom
Synodalrat als ruhegehaltsfähige Dienstzeit anerkannt werden.

Höhe des Ruhegehaltes und Zahlungsbeginn
§7
(1) Für die Berechnung des Ruhegehaltes wird das letzte Bruttogehalt zugrunde gelegt.
(2) Das Ruhegehalt beträgt nach Vollendung einer fünfjährigen ruhegehaltsfähigen Dienstzeit 22,0% des
letzten Bruttogehalts. Es steigt mit jedem weiteren Dienstjahr um 1,1 Prozentpunkte an. 2 Der Anstieg des
erreichbaren Ruhegehalts endet mit dem Erreichen des gesetzlichen Rentenalters.
(3) Der Zuschuss zur gesetzlichen Rente wird frühestens gezahlt:
a. Nach Erreichen des gesetzlichen Rentenalters und der Prüfung des Rentenbescheids unter
Berücksichtigung von § 8 (3).
a. Bei Erwerbsunfähigkeit nach Prüfung des Rentenbescheides.
b. Bei Erwerbsminderung nur nach Einzelfallprüfung bis zur Höhe gesetzlicher Freibeträge.

1siehe Gehaltsordnung der Evangelisch-Lutherischen Freikirche in der jeweils gültigen Fassung
2vgl. Anlage I zu dieser Ordnung

Anrechnung auf das Ruhegehalt
§8
(1) Auf das Ruhegehalt wird die gesetzliche Bruttorente angerechnet.
(2) Zur Berechnung des Zuschusses ist der Verwaltungsstelle der Evangelisch-Lutherischen Freikirche der
jährliche Rentenbescheid vorzulegen.
(3) Bei Pfarrern oder Dozenten, die nach Erreichen der Altersgrenze weiter im aktiven Dienst stehen und dafür
ein Gehalt einer Gemeinde oder der Kirche beziehen, wird erst nach Beendigung des aktiven Dienstes ein
Zuschuss zur gesetzlichen Rente gezahlt.
§9
(1) Das Einkommen der Ehegattin wird nicht auf das Ruhegehalt des Pfarrers oder Dozenten angerechnet.
(2) Ansprüche aus privaten Vorsorgeleistungen werden nicht auf das Ruhegehalt des Pfarrers oder Dozenten
angerechnet.

Zusätzliche Leistungen
Umzugsbeihilfen
§ 10
(1) Umzugskosten für den Ruheständler oder seiner Witwe trägt im Normalfall die Gemeinde, der er zuletzt
gedient hat, einmalig bis zur Höhe von 2 Nettomonatsgehältern.
(2) Ist eine Gemeinde nicht in der Lage, die nötige Umzugsbeihilfe in voller Höhe zu zahlen, kann der Gemeinde
auf Antrag ein Zuschuss von der Gesamtkirche gewährt werden. Über den Antrag entscheidet der Synodalrat.

Bestattungsbeihilfen
§ 11
(1) Beim Tod der Ehegattin eines im Dienst oder Ruhestand befindlichen Pfarrers oder Dozenten wird eine
Bestattungsbeihilfe in Höhe von einem durchschnittlichen Bruttogehalt aus allen Gehaltsstufen laut
Gehaltsordnung der Evangelisch-Lutherischen Freikirche gewährt.
(2) Die Witwe eines im Dienst oder Ruhestand verstorbenen Pfarrers oder Dozenten erhält eine
Bestattungsbeihilfe in Höhe von einem durchschnittlichen Bruttogehalt aus allen Gehaltsstufen laut
Gehaltsordnung der Evangelisch-Lutherischen Freikirche.

Witwenversorgung
§ 12
(1) Der Witwe eines im Dienst oder Ruhestand verstorbenen Pfarrers oder Dozenten kann auf Antrag eine
Unterstützung gezahlt werden, wenn ihr eigenes Einkommen eine von der Kirche festgelegte Höhe (im
Folgenden Witwengeld genannt) nicht erreicht.

(2) Das Witwengeld beträgt 55% des Ruhegehalts, das der Pfarrer oder Dozent zum Zeitpunkt seines Todes
bezog oder das er in Abhängigkeit von seiner Dienstzeit erhalten hätte.
(3) Werden zusätzlich zur Witwenversorgung staatliche Sozialleistungen bezogen, so wird das Witwengeld nur
im Rahmen gesetzlicher Freibeträge gezahlt.
§ 13
(1) Auf das Witwengeld wird die gesetzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Witwenrente angerechnet. Dazu
ist der Verwaltungsstelle der Evangelisch-Lutherischen Freikirche der Rentenbescheid vorzulegen
(2) Ansprüche aus privaten Vorsorgeleistungen werden nicht auf das Witwengeld angerechnet.
(3) Auf das Witwengeld wird Einkommen aus Lohn oder Gehalt bzw. selbständiger Arbeit angerechnet. Die
Witwe ist verpflichtet, der Verwaltungsstelle der Evangelisch-Lutherischen Freikirche den Bezug eines
Einkommens unverzüglich anzuzeigen.
(4) Die Witwenversorgung wird nicht gezahlt, wenn die Ehe erst nach Eintritt in den Ruhestand geschlossen
worden ist. In Härtefällen kann der Synodalrat eine Sonderregelung treffen.
(5) Die Witwenversorgung wird letztmalig in dem Monat gezahlt, in dem die Witwe sich wieder verheiratet.
(6) Die Witwe hat dem Synodalrat ihre erneute Eheschließung unverzüglich anzuzeigen

Finanzierung
§14
Die Leistungen aus dieser Ordnung werden, soweit nicht anders festgelegt, aus einem Pensionsfonds der Kirche
erbracht. Zu dessen Finanzierung wird ein Beitrag von den Gemeinden erhoben. Die Beitragshöhe wird vom
Synodalrat festgelegt und ist jährlich dem Finanzbedarf anzupassen.

Übergangs- und Schlussbestimmungen
§ 15
(1) Diese Ordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Alle vorherigen Ordnungen zur Altersversorgung von
Pfarrern, Dozenten und ihren Angehörigen verlieren dann ihre Gültigkeit.
(2) Sollte sich im Einzelfall für einen Betroffenen aus dieser Ordnung eine Schlechterstellung gegenüber der
bisherigen Ordnung oder Praxis ergeben, dann werden die bisherigen Leistungen weiter gezahlt, bis
mindestens eine Gleichstellung nach der neuen Ordnung erreicht wird.
§ 16
Sollte sich eine einzelne Bestimmung dieser Ordnung als nicht durchführbar erweisen oder durch äußere
Umstände nicht wirksam sein oder nichtig werden, dann gelten alle anderen Bestimmungen weiter.
Die folgende Kirchensynode sollte eine neue Regelung finden, welche die Gültigkeit aller Teile dieser Ordnung
wieder herstellt.
Bis dahin muss der Synodalrat eine Übergangslösung anwenden, die dem Anliegen der unwirksamen
Bestimmung am nächsten kommt.

Anlage I
Anmerkung: Die folgende Tabelle ist eine Beispielrechnung. Im konkreten Fall kann die Berechnung davon
abweichen. Folgende Annahmen sind hier zu Grunde gelegt:
(1) Das Vikariat beginnt etwa mit dem 25. Lebensjahr. Je nach Lebenssituation kann dies später, jedoch
nicht wesentlich früher eintreten.
(2) Das gesetzliche Rentenalter liegt bei 67 Jahren. Daraus und aus (1) folgt, dass die maximal erreichbare
Dienstzeit bei 42 Jahren oder wenig mehr liegt.
(3) Ein Pfarrvikariat wurde hier mit einer Dauer von 0 Jahren angesetzt, weil es im Normalfall nicht
vorkommen muss. Die Dauer der Dienstzeit insgesamt wird dadurch nicht berührt.
Dienstjahre
Vikar 1
Vikar 2
Pfarrvikar
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Bruttogehalt

Erreichtes Ruhegehalt

Ruhegehalt

Witwengeld

1.235,00 €
1.235,00 €
1.300,00 €
1.734,00 €
1.734,00 €
1.820,00 €
1.820,00 €
1.820,00 €
1.820,00 €
1.820,00 €
1.820,00 €
1.820,00 €
1.820,00 €
1.907,00 €
1.907,00 €
1.907,00 €
1.907,00 €
1.907,00 €
1.907,00 €
1.907,00 €
1.907,00 €
1.994,00 €
1.994,00 €
1.994,00 €
1.994,00 €
1.994,00 €
1.994,00 €
1.994,00 €
1.994,00 €
1.994,00 €
2.080,00 €
2.080,00 €
2.080,00 €
2.080,00 €
2.080,00 €
2.080,00 €
2.080,00 €
2.080,00 €
2.080,00 €
2.080,00 €
2.080,00 €
2.080,00 €

22,00%
23,10%
24,20%
25,30%
26,40%
27,50%
28,60%
29,70%
30,80%
31,90%
33,00%
34,10%
35,20%
36,30%
37,40%
38,50%
39,60%
40,70%
41,80%
42,90%
44,00%
45,10%
46,20%
47,30%
48,40%
49,50%
50,60%
51,70%
52,80%
53,90%
55,00%
56,10%
57,20%
58,30%
59,40%
60,50%

400,40 €
420,42 €
440,44 €
460,46 €
480,48 €
500,50 €
520,52 €
540,54 €
587,36 €
608,33 €
629,31 €
650,29 €
671,26 €
692,24 €
713,22 €
734,20 €
789,62 €
811,56 €
833,49 €
855,43 €
877,36 €
899,29 €
921,23 €
943,16 €
965,10 €
1.029,60 €
1.052,48 €
1.075,36 €
1.098,24 €
1.121,12 €
1.144,00 €
1.166,88 €
1.189,76 €
1.212,64 €
1.235,52 €
1.258,40 €

220,22 €
231,23 €
242,24 €
253,25 €
264,26 €
275,28 €
286,29 €
297,30 €
323,05 €
334,58 €
346,12 €
357,66 €
369,20 €
380,73 €
392,27 €
403,81 €
434,29 €
446,36 €
458,42 €
470,48 €
482,55 €
494,61 €
506,68 €
518,74 €
530,80 €
566,28 €
578,86 €
591,45 €
604,03 €
616,62 €
629,20 €
641,78 €
654,37 €
666,95 €
679,54 €
692,12 €

Das unten abgebildete Diagramm beruht auf der oben gezeigten Tabelle unter den vorgenannten Annahmen.
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