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1. Definition

“Eine Kirchenverfassung hat (...) die Aufgabe, den Aufbau und die Organisationsstruktur der betreffen-

den Kirche zu regeln. Sie muß dabei zu erken nen ge ben, von  welcher  theologisc hen un d rechts t-

heologischen Gru ndüberze ugung sie  ausgeht. Wie jedes kirchliche Recht ist sie an Sc hrift und B eken nt-

nis gebunden und hat daher dienende Funktion. Ihr einziger Zweck ist es, den rechtlichen Grund dafür

zu legen, daß der Auftrag der Kirche in dies er Ze it mö glichs t gut e rfüllt w erde . In ver antw ortlich er Fr eiheit

kirchenrechtlicher Gestaltung hat der kirchliche Verfassungsgeber theologische und rechtstheologische

Grund aussa gen un d juristisch e Orga nisations regelun gen in eine  rechtliche  Relation zu  bringen.”

(Grethlein / Böttcher / Hofmann / Hübner, Evangelisches Kirchenrecht in Bayern, S. 23)

2. Grundlagen

K   i   r   c   h   e

geistliches Wesen leiblich e Ge stalt historische Erscheinung

communio sanctorum congregatio fidelium justa  et pecca trix

ecc lesia u niver salis ecc lesia p articu laris

opus dei opus hominum

verborgen sichtbar

notae (Nicaenum ):

una, sancta, catholica, apo-

stolica

notae externae (CA V II):

Wortverkündigung

Sakra men te

Organisation, Ämter, Veran-

staltungen ...

Kirchenrecht (-ordnung)

semper reformanda

Barm en III

“glauben” “(er)leben” “gestalten”



3. Notw endig er Inha lt

Präa mb el / Gr undartikel:

• Partikularität: konfessionell, räumlich

• Universalität: Bezug zur Ökumene

Organ isationsre cht:

• Organisationsebenen

• Vertretungsstruktur

• Kompetenzordnung

• Beteiligungsstruktur

materiellrechtliche Aussagen:

• Grundrechte?

• theologische Definitionen?

• Bekenntnisaussagen?

(vgl. Pirson, ZevKR 45 (2000) S. 89-108)

4. Elemente landeskirchlicher Leitung

synodale s Elem ent:

• Versammlung gewäh lter, berufe ner und  gebore ner Ver treter aus  versch iedenen  Unterglie-

derungen der Kirche

• Aufga ben: G esetzge bung, H ausha ltsrecht, Pe rsonale ntsche idungen , Kundg ebung en ...

episko pales E leme nt:

• Leitende  Geistliche : Bischof , Kirchen präside nt ...

• Ordina tion, Visitation ...

kons istoriales Ele men t:

• kollegial geleit ete V erwa ltungsbehörd e m it beg renzter Se lbstä ndigkeit: Landes kirchen amt,

Konsis torium , Kirchen kanzlei, O berkirc henrat ...

• Unters tützung de r kirchen leitenden O rgane, a llgeme ine Verw altung, Au fsicht ...

verbinde ndes E leme nt:

• Kollegium mit Ver tretern der synodalen, episkopalen und k onstistorialen Organe - sehr ver-

schiedene Besetzungen

• ständige Kirchenleitung



5. Typen landeskirchlicher Leitung

episkop al-ko nsis toriale s Prin zip

• Gegenüber von Kirchenleitung und Synode

• Bayern, Oldenburg, W ürttemberg

synodales  Prinzip

• alle Kirchenleitung geschieht (un)mittelbar durch die Synode

• Rheinland, Westfalen, Bremen, Reformierte Kirche

gemischte Systeme

• Ausbildung eines eigenen Leitungsgremiums

• senatorischer Typ (Braunschweig, Hannover, Kurhessen-Waldeck, Schaumburg-Lippe)

• synodal-g emis chter T yp (Berlin-Br anden burg, H essen -Nass au, Pfalz)

• konsistorial-synodaler Kombinationstyp (Baden)

(vgl. W inter, Staats kirchen recht, S. 1 66 f.)

6. Evangelische Kirche in Hessen und Nassau 

Gliederung der Kirchenordnung vom 17. März 1949 in der Fassung vom 14. September 2002:

• Grundartikel

• Die Kirchengemeinde (Art. 1 - 19)

• Das Dekanat (Art. 20 - 31)

• Die Gesamtkirche (Art. 32 - 65)

• ...

• Schlußartikel

synodal episkopal konsistorial verbindend

Gesamtkirche

Dekanat

Kirchengemeinde



Dekan(in)

Dekanatssynode

Dekanatssynodalvorstand (DSV)

Kirchenleitung (KL)

Kirchenpräsident (KP)

Kirchensynode

Kirchensynodalvorstand (KSV)

Kirchenverwaltung

Kirchenvorstand (KV)

Kirchliches Verfassungs- und Verwaltungsge-

r icht (KVVG)

Leitendes Geistliches Amt (LGA)

Leiter(in) der Kirchenverwaltung (L-KV)

Pfarrer(in)

Präses der Kirchensynode

Prop st/Pr öps tin

Regionalverwaltung

Stellvertreter(in) des KP

Vorsitzende(r) des KV

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“W ir sind es doch nicht, die da könnten die Kirche erha lten. Unsere Vorfahren sind es auch nicht

gewesen, unsere Nachkommen werden es auch nicht sein, sondern der ist’s gewesen, ist’s noch und

wird’s sein , der da sp richt: Ich bin b ei Euch  bis an de r W elt Ende.”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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