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Liebe Prädikantinnen und Prädikanten,
liebe Schwestern und Brüder,

wie eine moderne Anforderung an 
Stellenbewerber und Stellenbewer- 
berinnen klingt es: Sie sind robust, 
flexibel, durchsetzungsfähig, ein Team-
worker, haben Durchhaltevermögen 
und Sie sind kreativ? Sie wissen, wie der 
Wind weht und Sie sind geschmackvoll? 
Sie stechen hervor aus der Menge und 
verstehen breitflächig und effektiv zu  
beeindrucken? Sie arbeiten generationen- 
übergreifend und unabhängig von Gen-
derzugehörigkeit? Sie sind verwurzelt 
und international zuhause? Sie verstehen 
es, Ihr Produkt in der Breite anzusiedeln 
und Lücken jedweder Art auszunutzen? 
Sie arbeiten kostenfrei?

Der einzige Bewerber oder die einzige 
Bewerberin polarisiert. Kuhblume, 
Löwenzahn, Pusteblume: für die Eine ist 
es eine sonnengelbe Bienenweide, ein 
Blütenteppich im Mai, Köstlichkeit in 
Salat und Pesto, ein Kindervergnügen. 
Für die Anderen ist es ein schier unaus-
rottbares Rasen- und Gartenunkraut 
(oh diese Wurzeln!) Joachim Ringelnatz 
bedichtet es mit „luftglücklich leicht“, 
„Zartheit“ und „Freimut“ in „Schwebende 
Zukunft“ und endet mit dem Wunsch: 
„Flöge doch unser aller Zukunftsdenken 
so frei und so zart“. Nicht umsonst ziert 
die sich versämende Pusteblume viele 
Karten und Flyer auch unserer Kirche von 
Hospizbroschüren bis Veranstaltungsein-
ladungen.

Die Kirche in der Zukunft: so frei, so zart, 
widerstandsfähig und vom Geisteshauch 
in alle Welt getragen, tief wurzelnd selbst 
in betonierten Mauerritzen und Spuren 
hinterlassend, schmackhaft zudem.

Kirchenrat Dr. Volker Lehnert berichtete 
auf der diesjährigen Synodalbeauftrag-
tentagung in Bonn über den Prozess zur 
„Gemeinschaft der Ordinierten“ (S. 6). 
Prof. Dr. Bernd Harjes und Dr. Lothar Weiß, 
beide Mitglieder des Sprecherkreises, 
waren Beteiligte des Prozesses und geben 
ihre Eindrücke wieder (S. 10).

Der langjährige Synodalbeauftragte des 
Kirchenkreises Gladbach-Neuss, Pfarrer 
Andreas Rudolph, erzählt aus der Arbeit 
eines Synodalbeauftragten (S. 22). Ande-
rerseits klagen viele Synodalbeauftragte, 
die gut vorbereitete Angebote mit Refe-
renten und Referentinnen zu Kasualien 
und schwierigen, theologischen Knack-
punktthemen organisierten, über man-
gelndes Interesse.

Die im Rundbrief angekündigten Fort-
bildungen (S. 32) sowie der Rheinische 
Prädikantentag am 22. September 2018 
in Bonn (S. 16), dienen ebenso wie die 
vielen Angebote aus Kirchenkreisen, von 
gemeinsamen Pastoralkollegs und durch 
kirchliche Einrichtungen der Vernetzung 
und Information. Sie alle wirken somit 
auch gegen die homiletische und exis-

Vorwort
... und mehr

tenzielle Vereinsamung im Amt. Es soll 
sogar Spaß machen, Predigtwerkstätten 
aufzubauen, liturgische Übungen durch-
zuführen und Geselligkeit zu pflegen! Ich 
hoffe, vor Ihrem inneren Auge tauchen 
nun einige gute Erinnerungen auf oder 
der Werbeblock für Fortbildungen, den 
Sie uns einsenden. Wie gesagt: ein Löwen-
zahn steht selten alleine auf weiter 
Flur. Und immerhin: ehrenamtliche und 
beruflich mitarbeitende Prädikantinnen  
und Prädikanten sind in der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland schon Legion 
und werden mehr und mehr an Zahl und 
Gewicht in unserer Landeskirche.

Wer sich aus dem Kreis der ordinierten 
Ehrenamtlichen intensiver und über-
regional engagieren möchte, kann sich 
zur Wahl in den Sprecherkreis aufstellen 
lassen. Der „alte“ Sprecherkreis legt 
Rechenschaft ab über seine Tätigkeit in 
der letzten Amtsperiode (S. 12). Unser 
Dank gilt allen, hier im Besonderen 
den ausscheidenden Mitgliedern des 
Sprecherkreises, die nicht mehr zur Wie-
derwahl stehen (S. 15).

Die leitende Dezernentin der Rechtsab-
teilung des Landeskirchenamtes, Kirchen-
rechtsdirektorin Kristin Steppan, stellt 
uns freundlicherweise die Leitlinien zum 
Urheberrecht im Hinblick auf Predigten 
zur Verfügung (S. 25). Sie referierte dazu 
auf einem Treffen der Synodalbeauf-
tragten für Gottesdienst.

Es geht das Gerücht um, dass es in den 
Zurüstungskursen neben viel Arbeit auch 
einiges zu lachen gäbe. Aus Erfahrung 
kann ich sagen, dass es sich hier vor allem 
um Situationskomik und manche kirchen-
historische oder theologische Verrücktheit 
handelt. Gerade die besten O-Töne können 
wir leider nicht wiedergeben, aber einige 

finden dann doch immer wieder Eingang 
in den Rundbrief (S. 21).

Wir sehen uns wieder? Im September 
in Bonn oder im Gottesdienst auf dem 
Hunsrück, zum Kirchentag im Ruhr-
gebiet 2019 oder beim Symposium auf 
dem Heiligen Berg, unterwegs in Ihrem 
Kirchenkreis oder in der S-Bahn auf dem 
Weg nach Düsseldorf? Oder, wohin auch 
immer es uns weht ...

Apropos Löwenzahn und Kirche, zart und 
frei und klein und groß: der Jerusalemer 
Weisheitslehrer Jesus Sirach gab rund 
200 Jahre vor Christus folgenden Rat mit 
auf den Weg: „Achte nichts gering, es sei 
klein oder groß!“ (Jesus Sirach 5,18).

Ich grüße Sie alle in der Verbundenheit 
unseres Amtes und erlaube mir heute 
einmal besonders launig und herzlich alle 
Annettes und Glatzköpfigen zu grüßen 
– und zwar mit „noch einem Gedicht“, 
dieses Mal von Josef Guggenmos. Denn, 
wenn Sie den an Pfingsten geschriebenen 
Gruß lesen werden, wird der meiste 
Löwenzahl verblüht sein ...

Verblühter Löwenzahn
von Josef Guggenmos 

Wunderbar 
stand er da im Silberhaar. 
Aber eine Dame, 
Annette war ihr Name, 
machte ihre Backen dick, 
machte ihre Lippen spitz, 
blies einmal, blies mit Macht, 
blies ihm fort die ganze Pracht. 
Und er blieb am Platze 
zurück mit einer Glatze.

Ihre Bärbel Krah      
                               Wuppertal, im Mai 2018
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Die „Gemeinschaft 
der Ordinierten“

Die Landessynode 2015 hat im Maßnah-
menkatalog zu Beschluss 18 Pkt. 1 d) 
die Kirchenleitung beauftragt, eine 
Ordnung der „Gemeinschaft der Ordi-
nierten“ zu entwickeln. Zur Umsetzung 
dieses Auftrages gab es bereits einen 
ersten Anlauf, der nicht die erforderliche 
Zustimmung fand. Diskutiert wurde 
vor allem die Frage, wie das Verhältnis 
zwischen ‚Ordnung‘ und ‚Empfehlung‘ 
bestimmt werden sollte. Einerseits wollte 
man keine weitere gesetzliche Regelung 
einführen, anderseits stellt sich der Koor-
dinationsgrad des Zusammenspiels der 
Ordinierten im Bereich der Evangelischen 
Kirche im Rheinland (EKiR) höchst unter-
schiedlich dar. 

Im zweiten Anlauf wurde eine Arbeits-
gruppe eingesetzt, in der Repräsentan-
tinnen und Repräsentanten der einzelnen 
Ordiniertengruppen vertreten waren: die 
Pfarrvertretung, der Rheinische Konvent, 
die Sprecherkreise der Prädikantinnen 
und Prädikanten sowie der Theologische 
Ausschuss, das Dezernat für Ordination 
und die Personalabteilung. 

Die Arbeitsgruppe befasste sich u. a. mit 
folgenden Fragen:

I Wer gehört zu der Gemeinschaft der 
Ordinierten, zunächst bezogen auf die 
Ortsgemeinde?
Die Gruppe der Ordinierten differen-
ziert sich in der Evangelischen Kirche im 

Rheinland derzeit wie folgt:
•	 Pfarrerinnen	und	Pfarrer	
 - auf Gemeinde-, kreis- oder 
  landeskirchlichen Pfarrstellen
 - im Probedienst
 - mit besonderem Auftrag (mbA)
 - im kirchlichen Auftrag nach § 25  
  Pfarrdienstgesetz der Evangelischen 
  Kirche Deutchlands (‚nicht  
  stellengebundener Auftrag‘)
 - im Wartestand
 - beurlaubt
 - im Ruhestand
•	 Pfarrerinnen	und	Pfarrer	in	der	
 Militärseelsorge und bei den Polizeien 
 der Länder des Bundes
•	 Pastorinnen	und	Pastoren	nach	
 Art. 62a Kirchenordnung (KO) 
 - im Angestelltenverhältnis
 - auf Honorarbasis
 - im Ehrenamt
•	 Pastorinnen	und	Pastoren	der	
 landeskirchlichen Gemeinschaft im 
 Gnadauer Verband
•	 Prädikantinnen	und	Prädikanten,	die 
 - beruflich mitarbeiten
 - ehrenamtlich mitarbeiten
•	 Ordinierte	Theologinnen	und	
 Theologen des Landeskirchenamtes 
•	 Ordinierte	Professorinnen	und	
 Professoren der Theologie und andere  
 ordinierte Mitarbeitende in theologi- 
 scher Forschung und Lehre
•	 Ordinierte	aus	anderen	Landes-
 kirchen, die auf dem Gebiet der Evange- 
 lischen Kirche im Rheinland wohnen.

Evangelische Kirche 
im Rheinland

Alle diese Personen haben nach dem  
Synodalbeschluss von 20041 und dem 
Ordinationsgesetz der Evangelischen 
Kirche im Rheinland2 teil an der einen 
gleichen Ordination. Pfarrinnen und 
Pfarrer bilden somit eine Teilmenge aller 
Ordinierten. Die Zahl der Personen, die 
Gottesdienste halten und Amtshand-
lungen durchführen, ist somit deutlich 
größer als die Zahl der Pfarrerinnen 
und Pfarrer. Da die Zahl der Pfarrstellen 
abnehmen wird, die Zahl der Prädi-
kantinnen und Prädikanten aber stetig 
zunimmt, wird diese im Jahre 2030 im 
Verhältnis zum Pfarrdienst noch deutlich 
größer sein als jetzt. Damit stellt sich die 
Frage nach der Gestaltung der Dienstge-
meinschaft, insbesondere nach der Rolle 
des Pfarramtes im Zusammenspiel aller 
Ordinierten. 

II Wie verhalten sich die Gruppe der 
anderen Ordinierten und das Pfarramt 
zueinander?
Aus der einen Ordination für alle Ordi-
nierten folgen bereits jetzt zwei prak-
tische Konsequenzen: die gemeinsame 
Ordinationstagung für Theologinnen 
und Theologen und Prädikantinnen und 
Prädikanten und ein nahezu identischer 
Ordinationsvorhalt. Auf der Ordina-
tionstagung arbeiten beide Gruppen 
gemeinsam und miteinander am Ver-
ständnis und an der Vorbereitung der 
Ordination. Gleichwohl sind zwei gegen-

1 Ordination, Dienst und Ämter nach Evangelischem 
Verständnis, Beschluss der Landessynode der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland vom 14. Januar 2004.
2 Kirchengesetz über die Ordnung des Dienstes der 
öffentlichen Wortverkündigung, Sakramentsver-
waltung und Seelsorge in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland (Ordinationsgesetz – OrdG) vom 13. Januar 
2005 (KABl. S. 68), geändert durch Kirchengesetze vom 
11. Januar 2008 (KABl. S. 151), 14. Januar 2011 (KABl. 
S. 184), 13. Januar 2012 (KABl. S. 132) und 12. Januar 
2013 (KABl. S. 64).

läufige Akzentsetzungen in der gestellten 
Frage in den Blick zu nehmen: 
Einerseits gilt in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland ekklesiologisch die 
4.  Barmer These:

„Die verschiedenen Ämter in der Kirche 
begründen keine Herrschaft der einen über 
die anderen, sondern die Ausübung des 
der ganzen Gemeinde anvertrauten und 
befohlenen Dienstes“.

Andererseits ist das Pfarramt nach der 
Kirchenordnung faktisch mit besonderen 
Befugnissen ausgestattet:

Pfarrerinnen und Pfarrer sind an der 
„Leitung der Kirchengemeinde beteiligt“3 
und für Amtshandlungen federführend 
zuständig:

„Für Mitglieder der Kirchengemeinde, die 
eine Amtshandlung wünschen, ist die 
Pfarrerin oder der Pfarrer ihrer Kirchenge-
meinde, in Kirchengemeinden mit meh-
reren Pfarrbezirken die Pfarrerin oder der 
Pfarrer ihres Bezirkes zuständig, sofern 
nicht Zuständigkeit gesetzlich anders 
geregelt ist oder die Dienstanweisungen 
anderes vorsehen“.4 

„Wünscht ein Mitglied der Kirchenge-
meinde eine Amtshandlung von einer oder 
einem anderen Ordinierten als der zustän-
digen Pfarrerin oder dem zuständigen 
Pfarrer, so bedarf dies deren oder dessen 
Zustimmung“.5 

Hier hat das Pfarramt eine Genehmi-
gungsfunktion und übt durch das Dimis-
soriale- und Siegelrecht ein „Amt“ im 

3 Art. 49 Abs. 2 KO.
4 Art. 56 KO.
5 Art. 57 Abs.1 KO.
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engeren Sinne aus. Dies scheint zunächst 
auf eine Leitungsfunktion des Pfarramtes 
im Zusammenspiel aller Ordinierten hin-
zuweisen. Bereits im nächsten Satz des 
Artikels aber wird dieses ‚Amt‘ – ganz 
im Sinne von Barmen 4 – auch wieder 
begrenzt: 

„Sie [die Zustimmung] darf nur verweigert 
werden, wenn die Amtshandlung nicht 
zulässig ist oder wenn sie das gedeihliche 
Zusammenleben in den Kirchengemeinden 
gefährdet“.6 

Das Pfarramt kann also von der Kirchen-
ordnung her die Dienste der anderen 
Ordinierten nicht autoritativ steuern, 
jedenfalls nicht qua Amt. Das Dimisso-
rialerecht ist eher als Ordnungsfaktor 
zur Gewährleistung der Eintragung aller 
Amtshandlungen in das Kirchenbuch zu 
verstehen und nicht als Einsatzleitung 
der Dienste aller Ordinierten. Anderseits 
gab es diese Gemeinschaft zur Entste-
hungszeit der Dimissorialeregelungen im 
heutigen Umfang noch gar nicht, so dass 
direkte Ableitungen zu dieser Frage nur 
begrenzt aussagefähig sind.

Für das Gottesdienstangebot, die Gottes-
dienstordnung, Anzahl und Orte, liegt 
die Leitung definitiv beim Presbyterium.7 
Welche Personen, wann welche Gottes-
dienste und Amtshandlungen durch-
führen, ist wiederum nicht festgelegt. 
Hier heißt es nur: „Die Leitung des Gottes-
dienstes liegt bei den Ordinierten“.8 

Die Leitung der Ordinierten ist in Kirchen-
ordnung und Lebensordnungsgesetz nicht 
geregelt, wohl aber im Ordinationsgesetz:

6 Ebd.
7 Art. 72 KO und Abschnitt I LOG zu den Artikeln 
71-72 KO. 
8 § 3 Abs. 1 LOG.

„Der Dienst der Ordinierten wird durch das 
Presbyterium oder das Leitungsorgan eines 
anderen Anstellungsträgers geordnet“.9

Was aber heißt das praktisch? Müsste 
der Predigtplan strenggenommen auf die 
Tagesordnung des Presbyteriums gesetzt 
werden? Faktisch wird es in den meisten 
Gemeinden so sein, dass Pfarrerinnen 
und Pfarrer den Predigtplan erstellen. 
Die anderen Ordinierten können dann 
strukturell eingebunden sein, müssen 
es aber bisher nicht. Von gemeinsamen 
Planungsrunden bis zu spontanen Ver-
tretungsanfragen lassen sich allerlei 
Varianten finden, bis hin zum zufälligen 
Zusammenspiel. Spätestens in Bezug auf 
das Prädikantenamt wird das einfache 
Vertretungsmodell aber absurd, denn der 
Prädikantendienst ist eben kein Pfarrerver-
tretungsdienst, sondern ein den Pfarr-
dienst ergänzender Dienst, der konzepti-
onell geordnet eingesetzt werden soll.

Sowohl für den Dienst der Prädikan-
tinnen und Prädikanten als auch für den 
Dienst der Pastorinnen und Pastoren 
nach Art. 62a KO (Ergänzende Pastorale 
Dienste) existieren Richtlinien10, die auf 
das Dimissorialerecht ausdrücklich hin-
weisen. Hier wird der Dienst doch wieder 
dem Pfarramt zugeordnet.

Hinter diesen Regelungen steckt eine 
latente und unaufgelöste Spannung  
zwischen Confessio Augustana V (CA V) 
und Barmen IV:

9 § 4 Abs. 1 OrdG.
10 Ergänzende pastorale Dienste. Eine Handreichung 
zum Dienst der Pastorinnen und Pastoren nach Art. 
62a KO, Düsseldorf 2015; Der Dienst der Prädikantin-
nen und Prädikanten in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, Information, Düsseldorf o.J.

„Um diesen Glauben zu erlangen, hat Gott 
das Predigtamt eingesetzt…“ heißt es in der 
CA V. Der Begriff Predigtamt wird in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland – von 
Barmen IV her – seit dem Beschluss 2004 
für alle ordinierten Ämter verwendet: 
Pfarrer, Pastorinnen, Prädikantinnen und 
Prädikanten etc. In der lutherischen Tra-
dition wird er aber eher auf das Pfarramt 
bezogen. In Diskussionen mit Presby-
terien und Pfarrerschaft zeigt sich immer 
wieder, dass im Bereich der Evangelsichen 
Kirche im Rheinland nach wir vor beide 
Auffassungen vertreten werden. Das 
Gleiche gilt für die Rollenzuschreibungen 
durch Gemeindeglieder.

Die unierte Evangelische Kirche im 
Rheinland steht also in dieser Frage vor 
der Herausforderung einer ‚Quadratur des 
Kreises‘: Einerseits soll das (Gemeinde)
Pfarramt den Dienst anderer Ordinierter 
nicht in unerlaubter Weise dominieren, 
anderseits ist es aber nach wir vor ein Amt 
in doppelter Hinsicht: ein geistliches Amt 
im geschwisterlichen Sinne von Barmen 
IV und ein ‚preu-ßisches‘ Amt (Dimisso-
riale- und Siegelrecht) im Sinne der eher 
lutherischen Auffassung nach CA V.

III Regelungen zu den Ergänzenden pas-
toralen Diensten und zum Prädikanten-
dienst
Zur Gestaltung der Ergänzenden pasto-
ralen Dienste (Ehrenamt, Angestellten-
verhältnis, Honorarbasis) hat die Kirchen-
leitung seit längerem Empfehlungen und 
Richtlinien erlassen, die von der Landes-
synode 2014 Beschluss 14 bestätigt und 
entfristet worden sind. Zu diesen Richt-
linien wie auch zu den Regelungen zum 
Prädikantendienst (vgl. Anmk. 10) müssten 
Empfehlungen zur Gemeinschaft der 
Ordinierten in Beziehung gesetzt werden.

IV Regelungen zur Einbindung von Pfarre-
rinnen und Pfarrern im Ruhestand
Mit Beschluss 18 LS 2015 wurde auch ein 
Vorschlag des Maßnahmenkataloges zur 
künftigen Einbindung von Emeriti in den 
Pfarrdienst befürwortet:
 a) Während des Ruhstandes soll ein  
  Ergänzender pastoraler Dienst im  
  Angestelltenverhältnis ausgeübt  
  werden können.
 b) Während des Ruhestandes soll ein  
  Ergänzender pastoraler Dienst auf  
  Honorarbasis ausgeübt werden  
  können.
Zu diesem Zweck wird die Richtlinie 
„Ergänzende pastorale Dienste auf 
Honorarbasis“ vom 15.08.2013 auf die 
Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand 
ausgeweitet werden. 

V Auf dem Weg zu „Leitlinien zur  
Gestaltung der Gemeinschaft der Ordi-
nierten“ 
Zur Lösung dieser Frage hat die Arbeits-
gruppe inzwischen einen Entwurf 
fertiggestellt, der sich derzeit im Bera-
tungsgang befindet. Er sieht vor, dass es 
– unbeschadet der bleibenden Letztver-
antwortung des Presbyteriums – unter-
schiedliche Modelle zur Gestaltung der 
Gemeinschaft der Ordinierten geben 
soll. Grundlage soll die Erstellung einer 
auf die Gemeinde bezogenen Konzeption 
werden, die das Zusammenspiel nicht 
dem Zufall überlässt, sondern struktu-
riert. Genaueres kann hier vor Abschluss 
der Beratungen und vor Beschlussfassung 
leider noch nicht veröffentlicht werden. 
Wir werden Sie aber selbstverständlich 
zu gegebener Zeit ausführlich über das 
Ergebnis informieren.

Kirchenrat Pfr. Dr. Volker A. Lehnert, 
Leitender Dezernent für Personalent-

wicklung im Landeskirchenamt Düsseldorf
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dividuell gestaltete verbindliche Verein-
barung mit dem Presbyterium über den 
Dienstinhalt (Gottesdienste, Amtshand-
lungen usw.), Rechte, Pflichten, Fortbil-
dungen, Erstattungen usw.

Aktuell erarbeitet der Sprecherkreis intern 
Empfehlungen für solche Vereinbarungen 
in Abstimmung mit den zuständigen 
Dezernentinnen und Dezernenten des 
Landeskirchenamtes. Wir sind als Spre-
cherkreis der ehrenamtlichen Prädikan-
tinnen und Prädikanten mit dem erzielten 
Ergebnis zufrieden. Insgesamt können 
wir feststellen: Es wurden Problemlö-
sungen und Wünsche des Sprecherkreises 
aufgrund seiner zahlreichen Erfahrungen 
aus Gemeinden und Kirchenkreisen auf-
genommen. Die Ehrenamtlichen erfahren 
jetzt eine gleichwertige Wahrnehmung 
und Anerkennung. 

Ein besonderer Dank gilt dem Sprecher-
kreis der beruflich mitarbeitenden Prädi-
kantinnen und Prädikanten für die enge 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Der Sprecherkreis hofft, dass sich durch 
diese „Leitlinien“ und „Empfehlungen“ 
die Arbeit der Ehrenamtlichen verbessern 
wird.

Dr. Lothar Weiß, 
Prof Dr. Bernd Harjes

Bericht zur Beteiligung des 
Sprecherkreises am Prozess 
„Gemeinschaft der Ordinierten“ 

Die Landessynode beauftragte 2015 
die Kirchenleitung mit der Erarbeitung 
einer „Ordnung der Gemeinschaft der 
Ordinierten“, weil es sehr verschiedene 
Gruppen von Ordinierten gibt, die in einer 
Kirchengemeinde aufeinandertreffen. Es 
gibt nicht nur Pfarrerinnen und Pfarrer, 
sondern auch beruflich mitarbeitende 
und ehrenamtliche Prädikantinnen und 
Prädikanten, Pastorinnen und Pastoren in 
besonderen Beschäftigungsverhältnissen 
und noch viele andere. Diese Vielfalt der 
Ordinierten entspricht dem Grundver-
ständnis im Rheinland, dass sie alle teil-
haben an der einen Ordination nach dem 
Beschluss der Landessynode von 2004. 
Für manche Kirchengemeinde ist die 
Organisation der verschiedenen Rechte 
und Pflichten der Ordinierten ein auf-
wändiges Problem. Der Inhalt geistlicher 
Arbeit aller Ordinierten tritt vielfach 
hinter reinen Terminfragen zurück.

Das Landeskirchenamt lud alle Vertre-
tungen von Ordinierten zu Arbeitstreffen 
für den Entwurf einer solchen „Ordnung“ 

„Die Gemeinschaft der 
Ordinierten in der Evangelischen 

Kirche im Rheinland. Leitlinien 
zur Gestaltung“

ein. Aus unserem Sprecherkreis nahmen 
immer zwei Delegierte an den Ver-
handlungen teil: Dr. Lothar Weiß nahm 
alle Termine wahr und koordinierte die 
Abstimmungen der Inhalte im Sprecher-
kreis. Prof Dr. Bernd Harjes und Ulrich 
Bauer nahmen abwechselnd an den 
Treffen teil. Es fanden mehrere Bera-
tungsrunden unter der Federführung 
von Kirchenrat Pfarrer Dr. Volker Lehnert 
statt. Mit dem Ziel eines gemeinsamen 
Papiers wurden die verschiedenen Per-
spektiven und Interessen der Gruppen 
auf einen Konsens gebracht, dem im 
Frühjahr 2018 alle Vertretungen der 
ordinierten Gruppen zustimmten. Die 
künftigen Leitlinien der Kirchenleitung 
zur Gestaltung der Gemeinschaft der 
Ordinierten sollen mit einem verbind-
lichen Rahmen die kollegiale Zusammen-
arbeit aller fördern und ein Verständnis 
des Kreises der Ordinierten entwickeln 
als gelebte Gemeinschaft für den einen 
Auftrag der Wortverkündigung und Sak-
ramentsverwaltung. Sie betreffen die 
Kirchengemeinden und Kirchenkreise. 
Die konkrete Ausgestaltung der „Gemein-
schaft der Ordinierten“ in der Gemeinde 
wird Bestandteil der Gemeindekon-
zeption. Alle Gruppen der Ordinierten – 
auch die Ehrenamtlichen – werden „auf 
Augenhöhe“ behandelt unter Berücksich-
tigung ihrer speziellen Vorschriften und 
Arbeitsbedingungen.

Dieser Entwurf der Leitlinien ist nun 
durch die Gremien und Ausschüsse der 
Landeskirche zu beschließen und wird 
danach im Amtsblatt veröffentlicht. Zeit-
gleich wird der Sprecherkreis Empfeh-
lungen für individuelle Vereinbarungen 
herausgeben.

Für die ehrenamtlichen Prädikantinnen 
und Prädikanten gibt es künftig eine in-

10 |
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Wir veröffentlichen den Rechenschaftsbe-
richt im Predigtdienst, um alle Beteiligten 
zu erreichen. Beim Prädikantentag 2018 
werden dann einzelne Punkte vertieft.

Prädikantentag 2014

•	 Die	 Empfehlung	 der	 Amtszeit	 von	
vier Jahren wurde angenommen und 
der Sprecherkreis auf dieser Grundlage 
gewählt.
•	 Neuwahlen	 in	 den	 Sprecherkreis	 von	
Herrn Prof. Dr. Bernd Harjes und Herrn 
Günter Klein. Wiedergewählt wurden 
Ulrich Bauer, Uschi Fusenig, Rosemarie 
Graf und Dr. Lothar Weiß.

Prädikantentag 2016

•	 „Kirche	 der	 Zukunft	 im	 ehren-	 und	
hauptamtlichen Dienst“. Mit diesem 
Referat setzte Präses Manfred Rekowski 
bei seinem ersten Besuch bei den Prä-
dikantinnen und Prädikanten der EKiR 
Impulse für das Verhalten und Begegnen 

der Ordinierten zueinander, die sich 
in den Leitlinien fortsetzen könnten. 
Eine angeregte Diskussion berei-
cherte die Begegnung mit dem Präses.  
Vortrag online: http://praedikanten-ekir.
de/archiv/präsesvortrag.
•	 Es	 war	 eine	 entspannte	 und	 offene	
Atmosphäre ohne Wahlen, die sich auch 
durch die interessanten Workshops fort-
setzte. Eine runde und bereichernde Fort-
bildungsveranstaltung.

Prädikantentag 2018

•	 Das	 Treffen	 der	 Prädikantinnen	 und	
Prädikanten mit Fortbildungscharakter 
behandelt dieses Mal  das Thema „Got-
tesDienst – KunstWerk“.
•	 Wahlen	 für	 den	 Sprecherkreis	 der	
ehrenamtlichen Prädikantinnen und Prädi-
kanten werden auf diesem Prädikantentag 
durchgeführt. Die Anzahl der Mitglieder 
des Sprecherkreises wird zu beschließen 
sein. In den vergangenen Jahren hat 
sich die Anzahl von sieben Mitgliedern 
bewährt, da durch triftige Gründe immer 
Mitglieder abwesend sind; so ist die 
qualifizierte Beschlussfähigkeit und Mei-
nungsvielfalt gewährleistet. Daher wird 
empfohlen, diese Anzahl beizubehalten.

Rechenschaftsbericht 
des Sprecherkreises 
der ehrenamtlichen 
Prädikantinnen und 
Prädikanten 

Vom Prädikantentag 
2014 bis zum 

Prädikantentag 2018

Dies trifft auch auf die Wahlperiode von 
vier Jahren zu, die wir weiterhin emp-
fehlen.

Ordnung für Ordinierte

•	 Die	 Landessynode	 2015	 beauftragte	
die Kirchenleitung, eine Ordnung für 
Ordinierte zu entwickeln. Wir wurden 
daran beteiligt, siehe gesonderte Ausfüh-
rungen.

Zentrum Gemeinde 
und Kirchenentwicklung

•	 Die	 Landessynode	 2016	 beschloss	 die	
Neuschaffung einer Einrichtung, in der  
u. a. die Arbeitsstelle Prädikantinnen und 
Prädikanten aufgehen sollte. (Auszug aus 
Beschluss LS).
•	 Dies	 ist	 nun	 das	 Zentrum	 Gemeinde	
und Kirchenentwicklung, 
(www.gemeinde-kirchenentwicklung.
ekir.de) an dessen Entwicklung und 
Entstehung wir in der Planungsphase 
thematisch und informatorisch beteiligt 
waren und sind. Die Erfahrungen in der 
Zusammenarbeit sind sehr positiv und 
konstruktiv.
•	 Es	 ist	 an	 dieser	 Stelle	 ausdrücklich	
Landespfarrerin Bärbel Krah und Maren 
Weber für die Arbeit und Mehrbelastung 
bei der Entstehung dieser landeskirch-
lichen Struktureinheit zu danken.

Arbeitsbuch für 
Prädikantinnen und Prädikanten

•	 Pfarrer	 i.	 R.	 Dr.	 Norbert	 Ittmann	 und	
Bärbel Krah haben das Arbeitsbuch 
„Nähme ich Flügel der Morgenröte … und 
bliebe am äußersten Meer“ erarbeitet. 
Der erste Teil ist bereits erschienen. Der 
zweite Teil folgt noch.
•	 Diese	 hochwertige	 Arbeitshilfe	 findet	

große Anerkennung in verschiedensten 
Kreisen. Der Sprecherkreis dankt Bärbel 
Krah ausdrücklich für diese engagierte 
Ausübung ihrer Tätigkeit für die Prädikan-
tinnen und Prädikanten. 

Flyer zur Arbeit der ehrenamtlichen und 
beruflich mitarbeitenden Prädikantinnen 
und Prädikanten

•	 Ein	 wesentlicher	 Schwerpunkt	 der	
Arbeit des Sprecherkreises ist die Verbes-
serung der Transparenz der Arbeit und 
vor allem des Berufungsverfahrens der 
ehrenamtlichen Prädikantinnen und Prä-
dikanten. Hier ist Landespfarrerin Bärbel 
Krah mit Fingerspitzengefühl und auch 
Durchsetzungsfähigkeit unterwegs, um 
auf den verschiedenen Ebenen eine prak-
tikable Methode der Vorbereitung und 
Begleitung in der Zeit bis zum ersten Kurs 
und der Anwärterschaft zu entwickeln.
•	 Hierzu	 hat	 unser	 Mitglied	 im	 Spre-
cherkreis, Uschi Fusenig, einen Flyer erar-
beitet, der vor allem für die Presbyterien 
vorgesehen ist, um das Zusammenwirken 
der Gemeinden mit den Bewerberinnen 
und Bewerbern, den Anwärterinnen 
und Anwärtern und den Institutionen 
der Landeskirche zu verdeutlichen. Der 
Flyer ist schnell und unkompliziert als 
Download und als Papier über die Seite 
des Fachbereichs zu erhalten, bis zur 
neuen Homepage noch unter 
www.praedikanten-ekir.de/.

Kirchentage 
Deutscher Evangelischer Kirchentag (DEKT)

•	 DEKT	2015	Stuttgart
Wir haben noch einmal am gemeinsamen 
Stand der ehrenamtlichen Verkündigung 
teilgenommen, die Durchführung war 
jedoch anders als bisher.
Die Vorbereitung und Abstimmung 
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zwischen den Landeskirchen auf den 
AMD-Tagungen durch Landespfarrerin 
Bärbel Krah wurde, auch durch die Nach-
bereitung des DEKT 2015 in Stuttgart, 
zunehmend schwierig. Etliche Landes-
kirchen zogen sich aus der Beteiligung an 
einem gemeinsamen Stand zurück.
•	 DEKT	2017	Berlin	und	Wittenberg
Neben den unterschiedlichen Auffas-
sungen der in früheren Jahren beteiligten 
Landeskirchen, Finanz- und Personal-
mangel, kamen unsererseits erhebliche 
persönliche Belastungen bei den bisher 
in der Durchführung beteiligten Men-
schen zum Tragen. Dies führte dazu, 
dass die Teilnahme im Einvernehmen mit 
dem Landeskirchenamt und dem AMD 
abgesagt wurde.
•	 DEKT	2019	Dortmund
Die Vorbereitungen sind eingeleitet. 
Möglicherweise werden wir uns an einem 
Stand mit dem Zentrum Gemeinde und 
Kirchenentwicklung und/oder einem 
seiner Fachbereiche präsentieren. 

Sitzungen unverändert

•	 Die	 Sitzungen	 finden	 jeweils	 im	
Anschluss an den Prädikantentag 
gemeinsam mit ehrenamtlichen und 
beruflich mitarbeitenden Prädikantinnen 
und Prädikanten statt.
•	 Zwei	bis	drei	Sitzungen	pro	Jahr,	meist	
in Köln, davon eine angestrebt in Wup-
pertal, es besteht jedoch weiterhin die 
Problematik der An- und Abreise aus dem 
Bereich Trier.
•	 Teilnahme	von	Kirchenrat	Pfarrer	Eckart	
Schwab aus dem Landeskirchenamt Düs-
seldorf nach Bedarf.
•	 Tagung	 der	 Synodalbeauftragten	 für	
Prädikantinnen und Prädikanten der 
Kirchenkreise, gemeinsame Teilnahme 
ehrenamtlicher und beruflich mitarbei-
tender Prädikantinnen und Prädikanten  

mit reduzierter Anzahl, Sitzungen der 
Sprecherkreise im Anschluss.

•	 Drei	 Mitglieder	 des	 Sprecherkreises	
der ehrenamtlichen Prädikantinnen und 
Prädikanten werden aus persönlichen 
Gründen leider ausscheiden.

Wir danken

 Rosemarie Graf, stv. Vorsitzende,
 Bernd Harjes und
 Günter Klein
 
für die lange und fruchtbare Zusammen-
arbeit und wünschen für die Zukunft 
Gottes Segen und Geleit. 

Ulrich Bauer

seit einiger Zeit auch einer der beiden 
Synodalbeauftragten seines Kirchen-
kreises ist.

Günter Klein, ordiniert  
1997, wirkt seit 2014 
im Sprecherkreis mit.

Trotz mannigfaltiger persönlicher Belas-
tungen durch eigene Krankheiten, 
schwere Erkrankungen in der Familie 
und im Fall Ulrich Bauers im vergan-
genen Jahr des Todes seiner Ehefrau  
Hildegard, sind die Sprecherkreismit-
glieder diesem ehrenamtlichen Enga-
gement treu geblieben und haben 
auch die zusätzlichen strukturellen 
Änderungen neben der „Alltagsarbeit“ 
begleitet. Der Tätigkeitsbericht des Spre-
cherkreises, der Flyer für die Presbyterien, 
der Bericht zum Prozess der Gemein-
schaft der Ordinierten, die DEKT-Teil-
nahme – sie alle bilden nur die sichtbaren 
Elemente des Wirkens ab. Manches, 
wie Beratungen, Gespräche, Textarbeit 
etc., geschieht für die öffentliche Wahr-
nehmung eher im unsichtbaren Bereich, 
kostet aber ebenfalls Zeit und Kraft. 
Auch dafür „offiziellen“ und persönlichen 
Dank! Möge Gott Tun und Lassen segnen, 
trösten und (frei nach Jesaja 40,31) neue, 
beflügelte Kraft schenken!

Bärbel Krah

Am 22. September 2018 wird auf dem 
Rheinischen Prädikantentag ein neuer 
Sprecherkreis der ehrenamtlichen Prä-
dikantinnen und Prädikanten gewählt 
werden. Im Namen des Dezernates und 
des Fachbereichs Prädikantinnen und Prä-
dikanten danken wir den Mitgliedern des 
amtierenden Sprecherkreises herzlich für 
die Jahre vielfältiger, vertrauensvoller und 
engagierter Zusammenarbeit auf allen 
Ebenen: 

Ulrich Bauer (Kirchenkreis Köln-Süd), 
Vorsitzender; 
Dr. Volker Enkelmann (Kirchenkreis 
Koblenz), Synodalbeauftragter;
Uschi Fusenig (Kirchenkreis Trier), 
Synodalbeauftragte; 
Dr. Lothar Weiß (Kirchenkreis Köln-Süd).

Ein besonderer Dank sei an dieser Stelle 
den drei Mitgliedern des Sprecherkrei-
ses gezollt, die sich aus persönlichen 
Gründen im September nicht mehr für 
eine Wiederwahl aufstellen lassen:

Rosemarie Graf, 
ordiniert 1999, die 
etliche Amtsperioden 
mitarbeitete, zuletzt 
als stellv. Vorsitzende. 

Prof. Dr. Bernd Harjes, 
ordiniert 2014, der 
sich insbesondere 
beim Prozess „Gemein-
schaft der Ordinierten“ 
miteinbrachte und 

Dank an den 
ausscheidenden Sprecherkreis
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Mit dem Thema 
„GottesDienst – KunstWerk“ 

lädt der diesjährige Rheinische 
Prädikantentag am 

Samstag, 22. September 2018, 
von 10.00 bis 16.30 Uhr 

ins Bonner Haus 
der Evangelischen Kirche ein.

Tagesablauf

10.00 Uhr Ankommen und Stehkaffee

10.30 Uhr Eröffnung und Begrüßung
   Geistlicher Impuls

10.50 Uhr Impulsreferat 
   Von der Kunst, Gottesdienst 
   wirksam zu feiern
   Dozent: Christian Binder
   Anschließend: Aussprache

12.00 Uhr Vorstellung der Workshops
   
   Tischvorlagen (Geschäfts- 
   und Wahlordnung; 
   Rechenschaftsbericht)
 
   Informationen aus der  
   landeskirchlichen Arbeit

12.30 Uhr Mittagessen und Pause 
   (Büchertisch des Ev. Bibel-
   werks im Rheinland)

13.15 Uhr Workshop 1: 
   Gottesdienst wirkt! 
   Wirkfelder des Gottes-
   dienstes erkennen, gestalten 
   und erproben. 
   Dozent: Christian Binder

   Workshop 2: Feedback auf 
   Gottesdienst und Predigt;

   Grundfragen, Ansätze und 
   Methoden zu einer hilf-
   reichen Kultur der Rück- 
   meldungen. 
   Pfarrer Daniel Post

   Workshop 3: 
   Gottesdienste an 
   ungewöhnlichen Orten.
   Gut protestantisch ist es, das 
   Wort Gottes der Realität und 
   dem Alltag auszusetzen. 
   Warum nicht also auch dort 
   Gottesdienste feiern, wo 
   Menschen arbeiten oder ihre 
   Freizeit verbringen? 
   Prädikant Martin Schulte lässt 
   uns teilhaben an den Erfah-
   rungen der Ev. Kirchenge-
   meinde Trier mit Gottes-
   diensten an ungewöhnlichen 
   Orten. Im Workshop werden 
   Ideen gesammelt, wie solche 
   Gottesdienste gelingen 
   können.

14.30 Uhr Stehkaffee

14.45 Uhr Dank und Verabschiedung 
   der Referenten und Gäste

   Aussprache zum Rechen-
   schaftsbericht und Ent-
   lastung des amtierenden 
   Sprecherkreises
   
   Wahl der Wahlkommission/
   Beisitzenden

   Wahl des Sprecherkreises

15.30 Uhr Dank und Verabschiedung 
   der ausscheidenden Mit-
   glieder aus dem Sprecherkreis

15.45 Uhr Reisesegen

Herzliche Einladung zum 
Rheinischen Prädikantentag!

Referenten

Pfarrer Christian 
Binder, Dozent in der 
Prädikantenarbeit 
und in der Fort-
bildung im Bereich 
Gottesdienst und 
Predigt im Institut 

für Aus-, Fort- und Weiterbildung der 
Evangelischen Kirche von Westfalen in 
Villigst; zuvor Referent im EKD-Zentrum 
für Qualitätsentwicklung im Gottes-
dienst im Michaeliskloster Hildesheim.

Pfarrer Daniel Post, 
Synodalbeauftragter 
für die Prädikan-
tinnen und Prädi-
kanten im Kirchen-
kreis Bad Godesberg, 
Gottesdienstcoach, 

Referent in der Zurüstung.

Martin Schulte 
ist Mitglied des 
Presbyteriums 
der Evangelischen 
Kirchengemeinde 
Trier und hat sich 
in der Vorbereitung 

und Durchführung von Veranstaltungen 
der Gemeinde zum Reformationsju-
biläum stark engagiert. Seit 2017 ist er 
Prädikant. Der zweifache Vater ist bei 
einem Finanzdienstleister tätig.

Bitte melden Sie sich bis spätestens 
22. August 2018 verbindlich bei 
Maren Weber an: 
E-Mail: maren.weber@ekir.de
Telefon: 0202 2820-315

Teilen Sie dann auch bitte Ihren 
Wunschworkshop mit.
Der Teilnahmebeitrag beträgt 20 ,- € 
(inkl. Mittagessen, Getränken und 
Kuchen)
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In der Fassung vom 11. September 2010,
geändert am 13. September 2014

Für die Regelung seiner Arbeit gibt sich 
der Prädikantentag der Evangelischen 
Kirche im Rheinland folgende Ordnung:

§ 1 Der Prädikantentag

(1) Der Prädikantentag ist die Ver-
sammlung der Prädikantinnen und Prä-
dikanten der Evangelischen Kirche im 
Rheinland.
(2) Er dient der Fortbildung und dem 
Erfahrungsaustausch für alle ehrenamt-
lichen und beruflich mitarbeitenden Prä-
dikantinnen und Prädikanten.
(3) Er wird vom Landeskirchenamt ein-
berufen und durch den Landespfarrer 
oder die Landespfarrerin für die Prädi-
kantenarbeit der Evangelischen Kirche 
im Rheinland in Zusammenarbeit mit 
dem Sprecherkreis der ehrenamtlichen 
Prädikantinnen und Prädikanten und 
dem Sprecherkreis der beruflich mitarbei-
tenden Prädikantinnen und Prädikanten 
vorbereitet.
(4) Der Prädikantentag findet in der 
Regel alle zwei Jahre statt. Zum Prädikan-
tentag werden alle ehrenamtlichen und 
beruflich mitarbeitenden Prädikantinnen 
und Prädikanten eingeladen sowie die 
Anwärterinnen, Anwärter und Synodal-
beauftragten für den Prädikantendienst 
der Kirchenkreise.

(2) Die Amtszeit des Sprecherkreises 
beträgt in der Regel vier Jahre. Gege-
benenfalls verlängert sie sich bis 
zum nächsten Prädikantentag oder 
zur nächsten Prädikantentagung für 
beruflich mitarbeitende Prädikantinnen 
und Prädikanten. Scheidet ein Mitglied 
des Sprecherkreises vor dem Ablauf der 
regelmäßigen Amtszeit aus, so wird ein 
Nachfolger oder eine Nachfolgerin für 
den Rest der Amtszeit auf dem nächsten 
Prädikantentag oder der nächsten Prädi-
kantentagung nachgewählt.
(3) Die Wahl des Sprecherkreises wird 
mindestens vier Wochen vor dem Termin 
mit Tagesordnung im Mitteilungsblatt 
„Predigtdienst“ oder in anderer geeig-
neter Weise in der Landeskirche bekannt 
gemacht.
(4) Die Wahl des Sprecherkreises wird 
auf dem Prädikantentag oder einer Prädi-
kantentagung für die beruflich mitarbei-
tenden Prädikanten und Prädikantinnen 
durchgeführt.
(5) Wahlberechtigt sind die anwesenden 
ordinierten beruflich mitarbeitenden Prä-
dikantinnen und Prädikanten.
(6) Es werden bis zu drei Sprecherinnen 
oder Sprecher gewählt.
(7) Vor der Wahl wird die Zahl der 
Mitglieder des Sprecherkreises durch 
Beschluss der Wahlberechtigten mit ein-
facher Mehrheit festgelegt.
(8) Für die Wahl werden die Kandida-
tinnen und Kandidaten zu einer einheit-
lichen Liste zusammengefasst.
(9) Übersteigt die Zahl der Kandidatinnen 
und Kandidaten die festgelegte Mitglie-
derzahl des Sprecherkreises, wird die 
Wahl mit Stimmzetteln durchgeführt. Ein 
zweiter Wahlgang ist erforderlich, wenn 
durch Stimmengleichheit im ersten 
Wahlgang nicht geklärt ist, wer gewählt 
worden ist.

Geschäfts- und Wahlordnung
für den Prädikantentag, die Prädikantentagungen und die 
Sprecherkreise der beruflich mitarbeitenden und ehrenamt-
lichen Prädikantinnen und Prädikanten der Evangelischen 
Kirche im Rheinland

(6) Vor der Wahl wird die Zahl der 
Mitglieder des Sprecherkreises durch 
Beschluss der Wahlberechtigten mit ein-
facher Mehrheit festgelegt.
(7) Für die Wahl werden die Kandida-
tinnen und Kandidaten zu einer einheit-
lichen Liste zusammengefasst.
(8) Übersteigt die Zahl der Kandidatinnen 
und Kandidaten die festgelegte Mitglie-
derzahl des Sprecherkreises, wird die 
Wahl mit Stimmzetteln durchgeführt.
Ein zweiter Wahlgang ist erforderlich, 
wenn durch Stimmengleichheit im ersten 
Wahlgang nicht geklärt ist, wer gewählt 
worden ist.
Bei erneuter Stimmengleichheit ent-
scheidet das Los.
(9) Entspricht die Zahl der Kandidatinnen 
und Kandidaten der festgelegten Mitglie-
derzahl des Sprecherkreises oder ist sie 
geringer, so gelten diese Kandidatinnen 
und Kandidaten ohne Wahlgang als 
gewählt.
(10) Ist die Zahl der Gewählten geringer 
als die festgelegte Mitgliederzahl des 
Sprecherkreises, so soll der Sprecherkreis 
weitere Mitglieder berufen. Dabei darf 
die festgelegte Mitgliederzahl nicht über-
schritten werden.
(11) Der neu konstituierte Sprecherkreis 
wählt aus seiner Mitte mit der Mehrheit 
seiner Mitglieder eine Vorsitzende oder 
einen Vorsitzenden und eine stellvertre-
tende Vorsitzende oder einen stellvertre-
tenden Vorsitzenden.

§ 3 Der Sprecherkreis der beruflich 
mitarbeitenden Prädikantinnen und 
Prädikanten

(1) Der Sprecherkreis vertritt die beruflich 
mitarbeitenden Prädikantinnen und 
Prädikanten der Evangelischen Kirche im 
Rheinland.

Bei Bedarf kann zu getrennten Tagungen 
des Prädikantetages zur Fortbildung und 
zum Erfahrungsaustausch für die ehren-
amtlichen und die beruflich mitarbei-
tenden Prädikantinnen und Prädikanten 
eingeladen werden.
(5) Er ist immer beschlussfähig.

§ 2 Der Sprecherkreis der ehrenamt-
lichen Prädikantinnen und Prädikanten

(1) Der Sprecherkreis vertritt die ehren-
amtlichen Prädikantinnen und Prädi-
kanten der Evangelischen Kirche im 
Rheinland.
(2) Die Amtszeit des Sprecherkreises 
beträgt in der Regel vier Jahre. Gege-
benenfalls verlängert sie sich bis zum 
nächsten Prädikantentag.
(3) Die Wahl des Sprecherkreises wird 
mindestens vier Wochen vor dem Termin 
mit Tagesordnung im Mitteilungsblatt 
„Predigtdienst“ oder in anderer geeig-
neter Weise in der Landeskirche bekannt 
gemacht.
(4) Die Wahl des Sprecherkreises wird auf 
dem Prädikantentag durchgeführt.
(5) Wahlberechtigt sind die anwesenden 
ordinierten ehrenamtlichen Prädikan-
tinnen und Prädikanten.
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Bei erneuter Stimmengleichheit ent-
scheidet das Los.
(10) Entspricht die Zahl der Kandida-
tinnen und Kandidaten der festgelegten 
Mitgliederzahl des Sprecherkreises oder 
ist sie geringer, so gelten diese Kandida-
tinnen und Kandidaten ohne Wahlgang 
als gewählt.
(11) Ist die Zahl der Gewählten geringer 
als die festgelegte Mitgliederzahl des 
Sprecherkreises, so soll der Sprecherkreis 
weitere Mitglieder berufen.
Dabei darf die festgelegte Mitgliederzahl 
nicht überschritten werden.

§ 4 Die Beschlussfassung über die 
Geschäfts- und Wahlordnung

Die erstmalige Beschlussfassung und 
Änderungen der Geschäfts- und Wahl-
ordnung bedürfen der Mehrheit von zwei 
Dritteln der anwesenden Wahlberech-
tigten auf einem Prädikantentag.

Beschlossen am 16. September bzw. am 
11. September 2010 auf dem Prädikan-
tentag in Bonn.
Änderungen beschlossen am 13. Sep-
tember 2014 auf dem Prädikantentag in 
Bonn.

Auch international werden 
Prädikanten fündig:  
hier Ulrich Hees (Friedewald) im 
Sommerurlaub – ein reservierter 
Parkplatz für den Kollegen aus 
Zieriksee, Zeeland, Niederlande –  
ein Traum für deutsche Städterinnen 
und Städter im Prädikantendienst …

Als Variante zur Bitte sich zu erheben, wenn es möglich ist, 
wird im Zwischenkurs von einem Teilnehmer gesprochen: 
„Wem das Beten keine Mühe macht, der erhebe sich!“.
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Prädikative O-Töne

Eine Anwärterin eröffnet die Predigt mit „Friede sei mit 
Euch“ und winkt mit der Hand leicht lächelnd dazu.

Zur Situation der heimatlichen Gottesdienstgemeinde 
gefragt, erklärt der Anwärter: „... die Alten sterben bei 
uns ja schon mal aus ...“

Zu Beginn des Tages eröffnet die Referentin 

die liturgische Übung des Segnens mit 

folgenden Worten: „Wir arbeiten heute am 

Aaronitischen Segen, weil, schlimmer wird‘s 

dann nicht mehr ...“

Um die Abfolge beim Kreuzschlagen 

während des Segens zu verdeut-

lichen, erklärt die Referentin: „Die 

eine Hand geht ganz runter und die 

andere hoch in mein Kreuz!“. 



22 | | 23

„Was sind denn eigentlich Predigthel-
ferInnen?“ wurde ich im Herbst 1994 
von einem älteren Gemeindemitglied 
gefragt – da hatte ich gerade neu mein 
Amt als kreiskirchlicher Synodalbeauf-
tragter angetreten. „PredigthelferInnen“, 
so hießen diese ehrenamtlich im Ver-
kündigungsdienst Engagierten damals 
noch – und obwohl dieses Ehrenamt auf 
eine lange Tradition in der rheinischen 
Kirche zurückblicken kann, war in den 
Gemeinden häufig noch das Bild einer 
„Helferin“ bzw. eines „Helfers“ im Got-
tesdienst zur Unterstützung der Pfarre-
rinnen und Pfarrer präsent. Das Bild hat 
sich inzwischen deutlich gewandelt. Spä-
testens seit 2004 die in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland weit verbreitete 
Bezeichnung „Prädikantin“ bzw. „Prä-
dikant“ gültig ist und mit dem Ordinati-
onsgesetz von 2005 für PfarrerInnen und 
PrädikantInnen eine einheitliche Ordi-

nation eingeführt wurde, erfährt dieses 
das Gemeindeleben und den Verkün-
digungsdienst bereichernde Ehrenamt 
zu Recht zunehmend Akzeptanz und 
Wertschätzung. „Prädikantinnen und 
Prädikanten sind ein buntes Volk. … Ihnen 
allen gemeinsam ist das brennende 
Interesse an theologischen Fragen – und 
der Wunsch, das Evangelium öffentlich 
zu bezeugen. Das geschieht auf andere 
Weise als durch die Fachtheologen, 
aber darum nicht weniger qualifiziert. 
Prädikantinnen und Prädikanten sind 
„Grenzgänger zwischen dem besonderen 
Milieu der jeweiligen Gemeinde und den 
gesellschaftlichen Milieus der Gemeinde-
glieder“ (Reiner Marquard) und bringen 
Erfahrungen aus anderen Berufs- und 
Lebenswelten in die Kirche ein. Damit 
geben sie der Predigt in Ergänzung zum 
Dienst der professionellen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter auf der Kanzel 

einen deutlich eigenen Akzent – was 
evangelische Verkündigung insgesamt 
lebendiger, vielseitiger und interessanter 
macht.“ So ist es sehr treffend einmal in 
einer Informationsbroschüre von 2009 
zum Dienst der Prädikantinnen und Prä-
dikanten in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland zu lesen gewesen. Dem kann 
ich aus meiner fast 24-jährigen Arbeit als 
Synodalbeauftragter nur nachdrücklich 
zustimmen. Und so wie es grundlegend 
wichtig ist, Ehrenamtliche in unserer 
Kirche auf ihre Aufgaben sorgfältig vorzu-
bereiten, zu begleiten und ihre Arbeit zu 
würdigen und wertzuschätzen, gilt dies 
für die Prädikantinnen und Prädikanten in 
gleicher Weise. 
Im Kirchenkreis Gladbach-Neuss lade ich 
dazu die Prädikantinnen und Prädikanten 
zu jährlich fünf Konvents-Abenden ein, 
die dem Praxisaustausch sowie den 
Möglichkeiten zur Fortbildung dienen. 
Dies können biblisch-theologische Fort-
bildungen sein (schwerpunktmäßig die 
Beschäftigung mit einem Buch der Bibel), 
aber auch ganz praktische Fortbildungen 
(z. B. „Liturgische Gestaltung(sformen) 
der Taufe“, „Religiöse Assistenz“ oder 
„Familiengottesdienst oder wie Familien 
in der Kirche Heimat finden“) sowie z. B. 
die konkrete gemeinsame Erarbeitung 
einer Predigtperikope. Wechselnde Refe-
renten und Referentinnen aus dem Kreis 
der Prädikantinnen und Prädikanten 
sowie aus den Bereichen des Kirchen-
kreises und der Landeskirche (Zentrum 
Gemeinde und Kirchenentwicklung) 
bereichern dabei mit vielfältigen Themen 
die regelmäßigen Fortbildungsangebote. 

Darüber hinaus unterstütze ich gerne bei 
konkreten Anfragen aus dem Dienst der 
Prädikantinnen und Prädikanten „mit Rat 
und Tat“. Und mich selbst hat die Arbeit 
als Synodalbeauftragter in all den Jahren 

Aus der Arbeit eines 
Synodalbeauftragten

ebenfalls bereichert und meine eigene 
theologische Weiterarbeit lebendig 
erhalten. 
Wir können nur dankbar sein, dass Prä-
dikantinnen und Prädikanten mit ihren 
Gaben und ihrer Lebens- und Berufser-
fahrung so vielfältig den Verkündigungs-
dienst und das Gemeindeleben berei-
chern! 

Andreas Rudolph, 
Evangelischer Gemeindepfarrer

      Andreas Rudolph (2.v.l.)

 Partizipation als Chance für 
 die Zukunft der Kirche 
 Symposium Kirchenentwicklung 

17. März 2018 
in Wuppertal

Am 17. März 2018 fand in Wuppertal 
das Symposium Kirchenentwicklung 
„Partizipation als Chance für die Zukunft 
der Kirche“, ausgerichtet vom Zentrum 
Gemeinde und Kirchenentwicklung statt. 
Einige Prädikantinnen und Prädikanten 
nahmen teil, darunter auch Frau Dr. Irmelin 
Schwalb, die zugleich von der Kirchen-
leitung berufenes Mitglied im Beirat des 
Zentrums ist. Unter www.gemeinde-kir-
chenentwicklung.ekir.de/Symposium2018.
php finden Sie eine Dokumentation des 
Symposiums mit Vorträgen und Ergeb-
nissen der Arbeitsgruppen.

Symposium
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Pfarrer Daniel Post wird ab 2019 verstärkt 
in der Zurüstung der Prädikantenanwär-
terinnen und -anwärter mitarbeiten. 
Er übernimmt, nachdem er in 2018 im 
Bestattungskurs als Referent mitwirkte, 
nun die Leitung der drei Kasualwochen-
enden. Beim Prädikantentag im Sep-
tember können ihn alle kennenlernen, 
die ihm als Coach, Referent oder Syno-
dalbeauftragter noch nicht begegnet 
sind. Ein herzliches Willkommen in der 
Zurüstungsarbeit und ein ebensolches 
Dankeschön für die Bereitschaft!

Daniel Post stellt sich vor:
„Hier ist gut sein!“ So sagten es die Jünger 
zu ihrem Meister. Ein schönes Wort auch 
für den Gottesdienst und die Motivation, 
ihn so zu gestalten, dass etwas ankommt, 
mitgenommen wird, Evangelium hörbar 
wird.

Mein Name ist Daniel Post. Ich bin 55 
Jahre alt, seit 1993 Pfarrer und seit 2011 
in dieser Funktion in Bad Godesberg, 
auch Beauftragter für die Prädikantinnen 
und Prädikanten im Kirchenkreis und seit 
2013 Gottesdienstcoach. Immer wieder 
bin ich gerne in all solchen Diensten aktiv 
und in der eigenen Weiterentwicklung 
begriffen.

Ich bin verheiratet und habe zwei 
erwachsene Töchter. Neben der Freude 
am Gottesdienst und allem Familiären 

bin ich auch gerne mit der Kamera, mit 
dem Rennrad oder im Wasser unterwegs.

Seit diesem Jahr (2018) bin ich nun auch 
in die Prädikanten-Ausbildung mit einge-
bunden und freue mich auf diese Art der 
Vermittlung dessen, was in Bezug auf den 
Gottesdienst gut ist, zu lernen und was 
Freude macht, weiterzugeben! Zugleich 
freue ich mich auf die Begegnung mit 
Menschen, die Freude am Gottesdienst 
und an der Predigt haben und ihre 
eigenen Talente einbringen. Denn es ist 
schön, diese Erfahrung im Gottesdienst 
zu machen und sagen zu können: „Hier 
ist gut sein!“.

Daniel Post

Neu bei uns
Leitlinien

„Urheberrecht 
und Predigt“

Die leitende Kirchenrechts-
direktorin des Dezernates 4.1 im 

Landeskirchenamt, Frau Kristin 
Steppan, informierte auf dem 

Treffen der Synodalbeauftragten 
für Gottesdienst zu Fragen des 

Urheberrechts in Bezug auf 
Predigten. Für den Rundbrief und 
die Homepage stellte sie uns die 
aktuelle Fassung zur Verfügung. 

Herzlichen Dank dafür!

In einer Kirchengemeinde gibt es eine 
Vielzahl von Konstellationen, die urheber-
rechtliche Relevanz haben. Die folgende 
Information befasst sich allein mit der 
Frage, wie fremde Texte oder Textteile in 
eine Predigt einbezogen werden können, 
ohne dass Urheberrechtsverstöße drohen.
Vorweg muss darauf hingewiesen 
werden, dass die folgenden Ausfüh-
rungen nur Leitlinien sein können. 
Letztlich handelt es sich immer um 
Einzelfallentscheidungen, die von hoher 
Sachverhaltsindividualität geprägt sind. 
Schon die Frage, ob in die eigene Predigt 
eingebundene Texte/Fragmente für sich 
genommen überhaupt die Hürde zu 
einem urheberrechtlich schutzfähigen 
Werk (§ 2 UrhG) nehmen, kann nur im 
jeweiligen Einzelfall beurteilt werden. In 
den allermeisten Fällen, wird es den Pfar-
rerinnen und Pfarrern schwer möglich 
sein, diese Beurteilung selbst rechtssicher 
vorzunehmen. 

Wenn eine Pfarrerin oder ein Pfarrer eine 
Predigt vorbereitet, ist es aus unterschied-
lichsten Gründen üblich, auf Literatur 
zurückzugreifen. Dabei kann es sich um 
Kommentare, Predigthilfen, Gebetbücher, 
Predigten von Kolleginnen und Kollegen 
etc. handeln. In welchem Rahmen diese 
Texte aus urheberrechtlicher Sicht in 
der eigenen Predigt verwendet werden 
dürfen und wie diese Verwendung 
kenntlich zu machen ist hängt von unter-
schiedlichen Faktoren ab. 

1. Kernfrage: Liegt ein Sprachwerk vor?

Zunächst ist die Verwendung von Texten 
anderer, die nicht selbst schutzfähige 
Werke im Sinne des Urhebergesetzes sind, 
jedermann freigestellt. Urheberrechtlich 
geschützt sind ausschließlich die in § 2 
Urhebergesetz (UrhG) genannten Werke.
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Ob und in welchem Umfang Texte 
Sprachwerke im Sinne des Urheberrechts 
sind, hängt vom Einzelfall ab. 

Es muss sich jedoch immer um eine per-
sönliche geistige Schöpfung handeln, 
die verkörpert (für Dritte wahrnehmbar 
gemacht) wurde und von individueller 
Natur ist. Was jeder so formulieren würde 
oder was von der Sache her vorgegeben 
ist, kann nicht Ergebnis individuellen 
Schaffens sein. Gleiches gilt für Ergebnisse, 
die bereits zuvor literarisches oder künstle-
risches Allgemeingut gewesen sind. 

Je mehr sich Texte auf die exakte und voll-
ständige Wiedergabe von vorgegebenen 
Tatsachen beziehen, desto enger wird 
der Gestaltungsspielraum für einen indi-
viduell geformten Text. Die individuelle 
Form eines Schriftwerkes muss sich vom 
Alltäglichen, Landläufigen, üblicherweise 
Hervorgebrachten unterscheiden. Eine 
rein handwerkliche oder routinemäßige 
Leistung, mag sie auch noch so solide 
und fachmännisch sein, trägt nicht den 
erforderlichen Stempel der Individualität.

Gerade für Sprachwerke gilt deshalb eine 
höhere Schutzhürde als z.B. für Werke der 
angewandten Kunst oder Musik. Denn ein 
Sprachwerk so individuell zu gestalten, 
dass es urheberrechtlichen Schutz ge-
nießen kann, ist häufig schwieriger, als 
für ein Bild oder Musikwerk Individualität 
in Anspruch zu nehmen.

Innerhalb der Werkart Sprachwerk 
werden wiederum unterschiedliche An-
forderungen an die Schutzfähigkeit von 
literarischen Werken und Werken wis-
senschaftlichen oder technischen Inhalts 
gestellt.

Die Spannbreite ist groß: Besonders 

individuelle Texte können bereits durch 
kurze Wortfolgen gebildet werden, aber 
Texte können auch durch die Vielfalt und 
besondere Form der zusammengestellten 
Inhalte urheberrechtliche Schutzfähigkeit 
erlangen. In der Regel sind sie dann nur 
als Gesamtwerk geschützt und nicht ein-
zelne Bestandteile des Textes. 

Die Bewertung, ob ein Text urheber-
rechtlich schutzfähig ist, kann im Ein-
zelfall sehr schwierig sein und ist häufig 
die Kernfrage juristischer Auseinander-
setzungen im Urheberrecht.

2. Unberechtigte Verwertungshandlung

Rechtlich gesehen handelt es sich in den 
Fällen, in denen fremde Sprachwerke in 
der eigenen Predigt verwendet werden 
und diese verbal vor der Gemeinde 
gehalten wird, um die öffentliche Wie-
dergabe (§ 15 Abs. 2 S. 1 UrhG) dieser 
Werke. 

Wird der Predigttext gedruckt, z.B. im 
Gemeindebrief, handelt es sich um eine 
sog. Vervielfältigungs- und Verbreitungs-
handlung (§§ 16, 17 UrhG). 

Sowohl die öffentliche Wiedergabe, 
als auch die Vervielfältigung und/oder 
Verbreitung fremder Sprachwerke 
sind rechtlich gesehen Eingriffe in das 
Urheberrecht des Urhebers, der das aus-
schließliche Recht zur Verwertung seiner 
Werke inne hat (§ 15 UrhG). Erfolgt die 
öffentliche Wiedergabe oder Vervielfäl-
tigung ohne Benennung des eigentlichen 
Urhebers, ist auch das ein Eingriff in 
sein Urheberpersönlichkeitsrecht (§ 12 f. 
UrhG). 

Jeder dieser Eingriffe kann durch die 
entsprechende (vorweg erteilte) Einwil-

ligung des/der Urheber(s) legitimiert 
sein. Darüber hinaus gibt es gesetzliche 
Rechtfertigungstatbestände und Privile-
gierungen, die auch der Verwendung von 
Sprachwerken im Rahmen der Religions-
ausübung zu Gute kommen (s. u.). 

3. Schaffung eines neuen Werkes oder 
Bearbeitung eines bestehenden 

Einer Zustimmung zur Verwertung und 
Veröffentlichung bedarf es auch dann 
nicht, wenn der veröffentlichte Text 
ein selbständiges Werk ist, das in freier 
Benutzung des Werkes eines anderen 
geschaffen worden ist (§ 24 Absatz 1 
UrhG). Enthält ein neues Werk urhe-
berrechtlich geschützte Elemente des 
älteren, so sind an das Vorliegen einer 
freien Benutzung strenge Maßstäbe 
anzulegen. Die übernommenen Elemente 
müssen in dem eigenständigen neuen 
Werk aufgehen und dürfen das neue 
Werk nicht in der Weise prägen, dass sie 
das Wesen der Bearbeitung ausmachen. 

Bei der Prüfung einer Benutzung stehen 
die Übereinstimmungen, nicht die Unter-
schiede der zu vergleichenden Werke im 
Vordergrund (Wandtke / Bullinger, Praxis-
kommentar zum Urheberrecht, § 24 Rz.9). 
Entscheidend ist, in welchem Umfang 
urheberrechtlich geschützte Teile des 
älteren Werkes in dem neuen Werk vor-
handen sind. Nicht genügend ist für eine 
freie Benutzung, wenn das neue Werk 
auch weitere, abweichende Elemente 
im Sinne von Hinzufügungen enthält 
(Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar 
zum Urheberrecht, § 24 Rz.9).

Abzugrenzen von der freien Benutzung 
ist die sogenannte Bearbeitung oder 
andere Umgestaltung eines Werkes im 
Sinne von § 23 UrhG. Sie darf nur mit Ein-

willigung des Urhebers des bearbeiteten 
Werkes veröffentlicht und verwertet 
werden. Bearbeitungen eines Werkes sind 
Abwandlungen des Werkes, die die nötige 
Schöpfungshöhe besitzen, um selbst 
(….) urheberrechtlich geschützt zu sein 
(Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar 
zum Urheberrecht, § 23 Rz.3). Andere 
Umgestaltungen sind dagegen Ände-
rungen des Ausgangswerkes, die mangels 
geistiger persönlicher Schöpfung keinen 
Urheberrechtsschutz genießen (Wandtke/
Bullinger, Praxiskommentar zum Urhe-
berrecht, § 23 Rz.4). Zusammenfassungen 
oder Verkürzungen von Sprachwerken 
sind dann als Umgestaltung anzusehen, 
wenn der eigenschöpferische Gehalt der 
Vorlage, der sich insbesondere in den 
wesentlichen und prägenden Formulie-
rungen und Satzteilen des Originalwerkes 
zeigt, übernommen wird (vgl. Wandtke/
Bullinger, Praxiskommentar zum Urhe-
berrecht, § 23 Rz.4).

Es handelt sich hier – wie bei der Beur-
teilung, ob ein urheberrechtlich schutz-
fähiges Werk vorliegt – um Einzelfallbe-
urteilungen. 

4. Pflicht zur Quellenangabe

Grundsätzlich muss bei der Verwertung 
fremder Werke eine Quellenangabe 
gemacht werden, u. a. um das Urheber-
persönlichkeitsrecht des Urhebers zu 
wahren. 

Auf eine solche Quellenangabe kann 
jedoch verzichtet werden, wenn die 
Quelle weder auf dem benutzten Werk-
stück oder bei der benutzten Werkwie-
dergabe benannt wird noch dem zur 
Vervielfältigung Befugten anderweit 
bekannt sind (§ 63 Abs. 1 S. 3 UrhG). Das 
gilt jedoch nur im Rahmen einer berech-
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tigten Verwendung, also z. B. im Rahmen 
eines ordentlichen Zitats (§ 51 UrhG) oder 
zur Verwendung in einer Sammlung für 
den Kirchengebrauch (§ 46 UrhG), u. a. 
Wird ein neues Werk in freier Benutzung 
eines älteren Werkes geschaffen, bedarf 
es keiner Quellangabe.

5. Gesetzliche Privilegierungen der Ver-
wertung in Gottesdienst und kirchlicher 
Feier

Gesetzliche Privilegierungen sieht das 
Urhebergesetz für die öffentliche Wie-
dergabe von Werken in einem Gottes-
dienst oder einer kirchlichen Feier vor, die 
unmittelbar kultischen Zwecken dienen 
(§ 52 Abs. 2 UrhG). 

Derartige öffentliche Wiedergaben 
bedürfen keiner Zustimmung des/der 
Urheber(s). Sie bleiben jedoch vergü-
tungspflichtig (§ 52 Abs. 2 S. 2 UrhG)! 

Weiterhin privilegiert das Gesetz die Ver-
wendung urheberrechtlich geschützter 
Werke im Gottesdienst oder einer kirch-
lichen Feier anderer Art insoweit, als 
nach § 63 Abs. 2 S. 1 UrhG, in Fällen der 
öffentlichen Wiedergabe (≠ Vervielfäl-
tigung) von urheberrechtlich geschützten 
Werken in einem Gottesdienst oder einer 
kirchlichen Feier, die Quelle (nur dann) 
deutlich anzugeben ist, wenn und soweit 
die Verkehrssitte dies erfordert.

Trotz intensiver Suche ist keine Recht-
sprechung zu der Frage recherchierbar, ob 
und ab welchem Umfang die Wiedergabe 
eines Textes im Gottesdienst eine Quel-
lenangabe erfordert. 

Abzustellen ist daher auf die üblichen 
Gepflogenheiten im Umgang bzw. der 
Verwertung fremder Sprachwerke im 

Gottesdienst. Die Erfahrung zeigt, dass 
Quellenangaben in der Predigt sehr 
selten sind. Die Übernahme einer kom-
pletten Predigt, ohne Quellenangabe 
widerspricht sicherlich der Verkehrssitte, 
die Übernahme einzelner Textteile ohne 
ausdrücklichen Hinweis hingegen dürfte 
durchaus üblich sein. Hierbei handelt 
es sich jedoch um eine sehr grobe Ein-
schätzung auf Basis der Einholung einiger 
persönlicher Anmerkungen von Pfarre-
rinnen und Pfarrern, die keine repräsen-
tative Mehrheit bilden können. Aus der 
rein juristischen Außensicht lässt sich eine 
Verkehrssitte nur schwerlich bestimmen. 
Üblicherweise würde eine solche im 
Rahmen eines Gerichtsverfahrens durch 
ein wissenschaftliches Gutachten fest-
gestellt. Die Bestimmung einer Verkehrs-
sitte innerhalb der Landeskirche, an der 
sich auch die Pfarrerinnen und Pfarrer 
orientieren könnten, würde eine grund-
sätzliche systematische Erhebung bzw. 
Bewertung nötig machen. Weiterhin ist 
zu bedenken, dass es sich bei § 63 Abs.2 
S.1 UrhG um einen sogenannten Aus-
nahmetatbestand handelt, der schon aus 
diesem Grund eng auszulegen ist, d.h. 
zurückhaltend anzuwenden ist.

Hier ist es wichtig klarzustellen, dass 
diese Privilegierung nur die Verwertung 
eines fremden Werkes durch öffentliche 
Wiedergabe im Rahmen eines Gottes-
dienstes erfasst, aber nicht die Verviel-
fältigung (Druck) und/oder Verbreitung 
(online stellen, verteilen).

Es besteht kein Spielraum für die Über-
tragung dieser Normen auf andere 
Verwertungshandlungen, wie z. B. die 
Vervielfältigung und Verbreitung durch 
Abdruck im Gemeindebrief o. ä.

Abgesehen von diesen Privilegierungen 

gelten die allgemeinen Regeln des Urhe-
berrechts, die im Folgenden in ihren 
praktischen Auswirkungen dargestellt 
werden:

6. Nutzungsfreigaben durch den/die 
Urheber

Das Recht zur ausschließlichen Ver-
wertung eines Werkes sowie das Recht 
zur Urheberbenennung sind Rechte, die 
zur freien Disposition des/der Urheber(s) 
stehen. Auf ausschließliche Nutzungs- 
und Verwertungsrechte können Urheber 
gänzlich oder teilweise verzichten. 
Das führt zu folgenden Grundkonstella-
tionen, die in der Praxis der Gottesdienst-
vorbereitung relevant werden können:

6.1 Fremder Text aus Literatur zur freien 
Verwendung

Es gibt Textwerke, die frei von jeglichen 
Auflagen der/des Urheber(s) verwendet 
werden können. 

Das bedeutet, dass bei dem/den 
Urheber(n) keine weitere Genehmigung 
einzuholen ist und keine Vergütung für 
die Verwendung gezahlt werden muss, 
da auf die entsprechenden Ansprüche 
vorweg ausdrücklich oder konkludent 
verzichtet wurde. Zu dieser Art von Lite-
ratur gehören:

6.1.1 Literatur, die einen ausdrücklich 
benannten Verwendungszweck hat, 
auf den im Vorwort oder im Buchdeckel 
hingewiesen wird. Voraussetzung für die 
freie Verwendung ist, dass diese sich im 
Rahmen des benannten Verwendungs-
zwecks bewegt.

6.1.2 Literatur, die einen erkennbaren 
Verwendungszweck hat. Darunter fallen 

Predigthilfen oder Gebetsbücher. Vor-
aussetzung ist auch hierfür die freie Ver-
wendung, dass sich diese im Rahmen des 
erkennbaren Verwendungszwecks bewegt. 
Von einem erkennbaren Verwendungs-
zweck könnte im Einzelfall ausgegangen 
werden, wenn ein Verlag ein Buch heraus 
gibt, das von seinem Inhalt her zur Vorbe-
reitung von Predigten oder zum Gebrauch 
im Gottesdienst dient bzw. gerade für 
diesen Zweck erstellt worden ist.

Auch bei Literatur, die für die Gemein-
dearbeit geeignet ist, kann es sein, dass 
ein Verlag mit einer Verwendung der 
Texte einverstanden ist, ohne dass er aus-
drücklich darauf hinweist. 

Es kann jedoch für die Pfarrerinnen und 
Pfarrer in Einzelfall schwer zu beurteilen 
sein, ob sie die ihnen vorliegende Lite-
ratur im Rahmen eines erkennbaren Ver-
wendungszwecks frei verwenden dürfen.

Dass der/die Urheber auf weitere Ver-
gütung verzichtet bzw. diese bereits 
abgegolten ist, liegt auf der Hand, 
wenn die Literatur mit ausdrücklichem 
oder erkennbarem Verwendungs-
zweck käuflich erworben werden kann 
oder ausdrücklich kostenlos zur Ver-
fügung gestellt wird. 

6.1.3 Materialien, die die Landeskirche zur 
Verwendung in der Predigt heraus gibt.

6.1.4 Andere Quellen, die die Nutzung 
und Verwertung frei gegeben haben. 
Darunter können auch Beiträge in Inter-
netportalen, Blogs, u. ä. fallen. 
Hier ist in jedem Einzelfall zu prüfen, was 
genau in den Nutzungsbedingungen 
oder in den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der Website, über die die Inhalte 
verbreitet werden, geregelt ist. 
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Denkbar ist, dass Texte unter einer Crea-
tive-Commons-Lizenz stehen. In welchem 
Umfang die eingestellten Texte genutzt 
werden dürfen, wird in diesem Fall mittels 
sogenannter Piktogramme erklärt, die 
online leicht recherchiert werden können 
und auch für den juristischen Laien 
nachvollziehbar erklärt werden. Hilfe bei 
der richtigen Einordnung der Creative-
Commons-Lizenzen gibt z.B. folgender 
Praxisleitfaden: 
https://irights.info/artikel/neue-version-
open-content-ein-praxisleitfaden-zu-
creative-commons-lizenzen/26086. 

Liegt keine Creative-Commons-Lizenz vor, 
ist an Hand der Nutzungsbedingungen 
oder der sogenannten Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) zu prüfen, 
welche Einschränkungen es für die 
Nutzung der Texte gibt bzw. welche Art 
von Nutzung gestattet wird.

Auch wenn in den Nutzungsbedin-
gungen, die Verwendung der Texte frei 
gestellt wird, besteht ein Restrisiko, das 
sich nicht restlos ausräumen lässt. Es ist 
nicht erkennbar, ob die Urheberin oder 
der Urheber tatsächlich selbst den Text 
in das Portal eingestellt hat und/oder 
die sog. Rechtekette geschlossen ist, also 
von einem zum anderen immer eine 
wirksame Rechteeinräumung stattge-
funden hat. Im Falle eines Streits wäre die 
Nutzerin oder der Nutzer beweispflichtig.

6.1.5 Sogenannte gemeinfreie Werke,  
das sind Werke, deren Urheberin oder 
Urheber mindestens 70 Jahre verstorben 
sind, dürfen frei verwendet werden.

6.2 Wann ist eine Quellenangabe 
erforderlich?

Auch wenn ein Text verwertet werden 

darf, gilt in der Regel, dass die Quelle 
angegeben werden muss (§ 63 UrhG). 

Zur Angabe der Quelle gehören:
- Die Fundstelle mit Angabe der Werk- 
 bezeichnung (Titel) und ggf. mit Seiten- 
 angabe
- Die Angabe des Namens des Urhebers, 
  ggf. des Herausgebers
- Ggf. die Angabe des Verlags
- Die Kenntlichmachung von Kürzungen 
  und Änderungen.

Von der Pflicht zur Angabe der Quelle gibt 
es wiederum Ausnahmen:
6.2.1 Bei gemeinfreien Werken ist keine 
Quellenangabe erforderlich (s. Ziff. 2.1.5). 

6.2.2 Die Urheberin oder der Urheber 
kann auf ihr/ ein Recht auf Namens-
nennung/Quellenangabe verzichten. 
Ein solcher Verzicht muss in der Regel 
ausdrücklich erfolgen. Es gibt nur sehr 
wenige Ausnahmefälle, in denen ein sog. 
konkludenter Verzicht (durch schlüssiges 
Verhalten) bejaht wurde.

Bei den Creative-Commons-Lizenzen 
gibt es für den Verzicht auf die Namens-
nennung kein Piktogramm, d. h. hier ist 
die Quelle immer anzugeben. 

Es gibt Internetseiten/ -portale, die nicht 
mit Creative-Commons-Lizenzen arbeiten 
und in denen angegeben wird, dass auf 
die Urheberin oder den Urheber nicht 
hingewiesen werden muss. Rechtlich 
bedeutet das, dass die Urheberin oder der 
Urheber auf die Quellenangabe bzw. die 
Nennung des eigenen Namens verzichtet 
hat. Hier besteht allerdings das Risiko, 
dass die Urheberin oder der Urheber 
tatsächlich darauf verzichtet haben 
muss, was für die Nutzerin oder den 
Nutzer schwer überprüfbar ist (s. bereits 

Ziff. 2.1.4). Es sollten möglichst seriöse 
Quellen verwendet werden.

6.2.3 Bei Werken, die gerade für die got-
tesdienstliche Nutzung erstellt werden, 
also bei den oben genannten Predigt-
hilfen und Literatur für gottesdienstliche 
Zwecke, haben die Urheberinnen und 
Urheber in der Regel auf die Namens-
nennung verzichtet. Im Zweifel kann eine 
solche Frage durch die zuständige Stelle 
im Landeskirchenamt geklärt werden.

Im Übrigen greift die Pflicht zur Quel-
lenangabe nebst der geschilderten Pri-
vilegierung im Fall unbekannter Quellen 
(§ 63 Abs. 1 UrhG) und der Verkehrssitte 
öffentlicher Wiedergabe im Gottesdienst 
(§ 63 Abs. 2 UrhG). 

6.3 Fremder Text aus Literatur, die nicht 
zur Verwendung frei gegeben ist

Ist ein Text nicht zur Verwendung frei 
gegeben, ist vor seiner Verwendung in der 
Predigt die Zustimmung der Urheberin / 
des Urhebers einzuholen und der/die 
Urheber(in) je nachdem zu vergüten und/
oder zu benennen. 

Eine Nutzung des Textes ohne die vor-
herige Zustimmung ist (bezogen auf 
die relevanten Verwertungssituation im 
Kontext der Predigtgestaltung) nur im 
Rahmen eines Zitates zulässig.

Bei einem Zitat ist folgendes zu beachten: 
Der Auszug aus einem Text ist nur dann 
ein Zitat, wenn er die eigene Ansicht 
oder den eigenen Gedanken unterstützt 
(sogenannte Belegfunktion). Es muss 
also eine inhaltliche Auseinandersetzung 
mit dem zitierten Text stattfinden. Es 
dürfen in der Regel nicht mehr als 1/3 des 
zitierten Textes übernommen werden. Es 

handelt sich hierbei um eine Faustformel. 
In begründeten Fällen kann auch ein 
Text ganz zitiert werden, z. B. wenn eine 
Geschichte zur Grundlage für eine Predigt 
gemacht werden soll und die Predigt im 
Falle einer Verkürzung der Geschichte 
unverständlich wird.

Das Zitat muss als solches erkennbar 
sein, in einem Schriftstück durch Anfüh-
rungszeichen, im gesprochenen Wort 
durch einen mündlichen Hinweis. Der 
Ursprungstext darf nicht verändert 
werden. Außerdem muss es eine Quel-
lenangabe geben, auf die nur unter den 
geschilderten Voraussetzungen ver-
zichtet werden darf (s.o. Ziff. 3 und Ziff. 4).

Gez. Steppan 23.4.2018
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Fortbildungen 2018/2019

„Ich singe mit, wenn alles singt …“ 
Ein-Blick in die Prädikantenzurüstung
 15. Juni 2019, 10.30 - 16.30 Uhr

Dieser „Schnuppertag“ richtet sich an Ehrenamtliche der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, die zur Zurüstung zum ordinierten Verkündigungsdienst benannt sind oder 
sich dafür interessieren. Neben grundlegender Information zu Ablauf, Inhalten und 
Anforderungen sowie dem gegenseitigen Kennenlernen, reisen wir mit dem Evangeli-
schen Gesangbuch musikalisch durchs Kirchenjahr. 

Ort:  Internationales Evangelisches Tagungszentrum Wuppertal
Kosten: 30,- €
Anmeldung: bis 17. Mai 2019, E-Mail: maren.weber@ekir.de
Leitung:  Landespfarrerin Bärbel Krah
Referent: KMD Jens-Peter Enk

Du sollst ... Du sollst nicht ...
Zehn Gebote als Lebensgrundlage
11. bis 15. Oktober 2018

Was Gott schenkt, damit Leben gelingt, finden wir konzentriert in den Zehn Geboten. 
Gottes Gebote sind keine Forderungen, sondern Grundlage für das Zusammenleben 
in Familie, Gesellschaft und Gemeinde. Manch ein Gebot scheint heute auf den ersten 
Blick überholt: Andere Götter? Die meisten glauben nicht mal an den Einen. Oder sie 
erscheinen entbehrlich: In unserer Gemeinde stiehlt oder mordet doch keiner. Wirklich 
nicht? Bekommt das Gebot, kein „falsch Zeugnis“ zu reden in Zeiten der „Fake News“ 
nicht auch ganz neue Relevanz?
Die Zehn Gebote sind aktuell wie zu allen Zeiten; manchmal müssen wir sie nur neu 
betrachten und mit Blick auf unser Gemeindeleben neu erarbeiten.

Ort:  VCH Akademie-Hotel, Bundesakademie für Kirche und Diakonie gGmbH,
   Heinrich-Mann-Str. 29, 13156 Berlin
Kosten: 200,- €
Anmeldung: Europäische Bibeldialoge der UEK, Ev. Akademie zu Berlin, 
   Charlottenstraße 53/54, 10117 Berlin, E-Mail: hahn@eaberlin.de
Leitung:  Harald Grün-Rath, Berlin; Natalie Kofler, Riga, Lettland; Verena Wache, 
   Chayofa, Spanien

Land ist Leben – zwischen Gottes Gabe und Verheißung, 
Landraub und Enteignung. Exegetisch-homiletische Fortbildung 
25. Mai 2019, 10.30 Uhr - 26. Mai 2019, 14 Uhr

Nach biblischem Verständnis gehört das Land Gott, der es Menschen zur Bewirt-
schaftung und Existenzsicherung leiht. Die kleinbäuerlichen Familien des biblischen 
Israel haben ein Recht auf Land: Land ist Lebensgrundlage; davon zeugen Verheißungs- 
und Konfliktgeschichten (Gen 13; Ez 47,21ff u. ö.), Brachzeiten und Erlassjahr (Lev 25,10ff;  
Neh 5,1-12), aber auch prophetische Kritik am Landraub (1.Kön 21; Jes 5,8) – heute ebenso 
aktuell aufgrund von Landraub und Bodenerschöpfung durch Großinvestoren und Mono-
kulturen. Neben exegetisch-homiletischem Arbeiten widmet sich die Fortbildung auch 
der Bedeutung des Landes für den jüdischen Glauben, der arabischen Lesart des Heiligen 
Landes sowie dem globalen Kampf um Boden in Brasilien und Indonesien. 

Ort:   Haus Wiesengrund, Überdorf 8, 51588 Nümbrecht-Überdorf
Kosten:  65,- €
Anmeldung:  ab 1. September 2018 bis 12. April 2019, E-Mail: maren.weber@ekir.de
Leitung:  Pfarrer i.R. Dr. Norbert Ittmann, Landespfarrerin Bärbel Krah

Landeskirchliche Prädikantentagung
6. Juni 2019, 10 - 16.30 Uhr

Ort:  Hackhauser Hof e.V., Hackhausen 5b, 42697 Solingen 
Anmeldung: bis 24. Mai 2019, E-Mail: melanie.hanke@ekir.de, 
   Telefon: 0211 4562-312
Leitung:  Diakonin Nicole Ganss, Referentin für die gemeindepädagogisch- 
   diakonischen Mitarbeitenden; Landespfarrerin Bärbel Krah; 
   Kirchenrat Pfarrer Eckart Schwab; Sprecherkeis der beruflich 
   mitarbeitenden Prädikanten und Prädikantinnen
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Kursplanung 2019 Kontaktadressen

Zentrum Gemeinde 
und Kirchenentwicklung
Fachbereich Prädikantinnen 
und Prädikanten
Missionsstraße 9 a, 42285 Wuppertal
Landespfarrerin Bärbel Krah
Telefon  0202 2820-316
E-Mail  baerbel.krah@ekir.de

Sekretariat: Maren Weber
Telefon  0202 2820-315
Telefax  0202 2820-329
E-Mail  maren.weber@ekir.de

Zuständiges Dezernat 
im Landeskirchenamt:
Abteilung 1 Theologie und Ökumene 
Dezernat 1.1 Theologie
Hans-Böckler-Str. 7, 40476 Düsseldorf
Kirchenrat Pfarrer Eckart Schwab
Telefon  0211 4562-323
E-Mail  eckart.schwab@ekir.de

Sachbearbeiterin im Landeskirchenamt 
für die ehrenamtlichen und beruflich 
mitarbeitenden Prädikantinnen und 
Prädikanten: Lk.-Vw.Ang. Monika Bräuer
Telefon  0211 4562-426
Telefax  0211 4562-560
E-Mail  monika.braeuer@ekir.de

Sprecherkreis der ehrenamtlichen 
Prädikantinnen und Prädikanten
(bis September 2018)

Ulrich O. Bauer, Köln
Telefon  0221 342112
E-Mail  bauer.ulrich.otto@arcor.de

Dr. Volker Enkelmann, St. Goar
Telefon  06741 934031
E-Mail  v.enkelmann@t-online.de

Uschi Fusenig, Oberkleinich
Telefon  06536 933396
E-Mail  fusiklein@gmx.de

Rosemarie Graf, Dörrebach
Telefon  06724 95152
E-Mail  rosemarie_graf@gmx.de

Prof. Dr. Bernd Harjes, Bergisch Gladbach
Telefon  02202 56105
E-Mail  bernd@harjes-web.de

Günter Klein, Windeck
Telefon  02292 4321
E-Mail  gk-leuscheid@gmx.de

Dr. Lothar Weiß, Frechen
Telefon  02234 57687
E-Mail  weisslothar@web.de

Sprecherkreis der beruflich mitarbeitenden 
Prädikantinnen und Prädikanten

Michaela Bauch, Hersel
Telefon  02222 82133
E-Mail  michaela.bauch@ev-kirche-hersel.de

Michael Kunz, Gummersbach
Telefon  0157 76835769
E-Mail  michael.kunz@ekir.de

Dirk Strerath, Duisburg
Telefon  0203 437988
E-Mail  dirk@ds-strerath.de

Ehrenamtliche Prädikantinnen und Prädikanten:

1. Wochenkurse
Einführungskurs  01/19 21.01. - 25.01. Nümbrecht
Zwischenkurs  01/18 25.03. - 29.03. Nümbrecht
Abschlusskurs  01/17 08.04. - 12.04. Nümbrecht
Einführungskurs  02/19 19.08. - 23.08. Nümbrecht
Zwischenkurs  02/18 23.09. - 27.09. Nümbrecht
Abschlusskurs  02/17 02.09. - 06.09. Nümbrecht

2. Wahlpflichtkurse (für Kurse 01/17 und 02/17)
Seelsorgl. Gespräch I 18.01. - 20.01. Wuppertal
Seelsorgl. Gespräch II 01.02. - 03.02. Wuppertal
Taufe 15.02. - 17.02. Nümbrecht
Bestattung 15.03. - 17.03. Wuppertal
Trauung 06.04. - 07.04. Nümbrecht

3. Ordinationstagungen (Organisation und Einladung Landeskirchenamt Düsseldorf)
03.05. - 04.05. Wuppertal
11.10. - 12.10. Wuppertal

4. Mentorentag in Wuppertal
(für Mentorinnen und Mentoren der Kursjahrgänge  02/18, 01/19)
13.03. Wuppertal

Beruflich mitarbeitende Prädikantinnen und Prädikanten:

Ordinationskurs 2
25.02. - 01.03. Nümbrecht

Ordinationskurs 3
06.11. - 08.11. Nümbrecht
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Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung
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