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Abgeordnetenversammlung vom 5.-6. November 2012 in Bern

AV-Auftrag 2007 zur Ordination: Schlussbericht

Antrag
Die Abgeordnetenversammlung nimmt den Bericht des Rates zum Auftrag der
Abgeordnetenversammlung vom 5. November 2007 zur Kenntnis.

Bern, 11. September 2012
Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund
Der Rat
Der Präsident
Gottfried Locher

Der Geschäftsleiter
Philippe Woodtli

1.

Ausgangspunkt

Ausgangspunkt des vorliegenden Berichts ist die Beschäftigung der Abgeordnetenversammlung
vom 5. November 2007 in Bern mit der Position des Rates zum Thema „Ordination in reformierter
Perspektive“. Neben Kenntnisnahme der Position gab die Abgeordnetenversammlung dem Rat
den folgenden Auftrag:
„Mit dem Ziel, ein gemeinsames Dokument über die «Ordination» zu erarbeiten, beauftragt die
Abgeordnetenversammlung den Rat – mit dem Anliegen einer Annäherung innerhalb des SEK
– die Arbeiten, welche innerhalb der Mitgliedkirchen im Gange sind, zu koordinieren. Der Rat
präsentiert zu diesem Thema an der Herbst-Abgeordnetenversammlung 2009 einen Bericht.“
Dieser Auftrag soll mit dem vorliegenden Bericht zu einem Abschluss gebracht werden –
wohlwissend, dass das Ringen um ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Praxis
der Ordination weiter geht.

2.

Historische Einbettung des AV-Auftrags von 2007

Als neuralgischer Punkt der ganzen Ekklesiologie, der christlichen Lehre und Rede von der Kirche,
beschäftigt die Frage der Ordination den Kirchenbund bereits seit über vier Jahrzehnten. Zu einer
ersten thematischen Sensibilisierung führte 1967 die Ordination von Diakoninnen in der Romandie.
Ein weiterer Meilenstein war die Diskussion des sogenannten Lima-Dokumentes des
Ökumenischen Rats der Kirchen, das 1986 auf der Sommer-AV intensiv besprochen wurde und in
eine Resolution mündete. Diese lud den Rat SEK ein, „Überlegungen einzuleiten mit dem Ziel, in
den Kirchen des SEK zu einer gemeinsamen Sicht der Ordination und Installation zu gelangen“.
Weitere Diskussionen folgten. Auf der Herbst-AV 2003 wurde ein Postulat der Evangelischreformierten Landeskirche des Kantons Zürich eingereicht, das auf die Klärung des
Ordinationsverständnisses vor dem Hintergrund der Vorgaben der Gemeinschaft Evangelischer
Kirchen in Europa (GEKE) zielte. Eine entsprechende Postulatsantwort legte der Rat SEK in der
Herbst-AV 2005 vor mit dem Hinweis auf offene Fragen, die weiterer Bearbeitung bedürften. Diese
wurde mit der SEK Studie „Ordination in reformierter Perspektive“ geleistet und in die Herbst-AV
2007 eingebracht. Die Studie klärt theologische Grundlagen der Ordination und spricht konkrete
Empfehlungen aus. Der oben zitierte AV-Auftrag an den SEK resultiert aus der
Auseinandersetzung mit dieser Studie.

3.

Folgeprozesse

Am 7./8. Mai 2008 nahm der Rat einen ersten Bericht zur Umsetzung des AV-Beschlusses von
2007 zur Ordination zur Kenntnis. Der Bericht wurde an der Konferenz der Kirchenpräsidien (KKP)
vom 16. Mai 2008 vorgestellt. Der Bericht stellt fest, dass der AV-Auftrag zwei Elemente enthält:
Einerseits wird eine Koordination der Arbeiten beauftragt, die innerhalb der Mitgliedkirchen zum
Thema Ordination im Gange sind. Andererseits strebt der AV-Beschluss die Erarbeitung eines
gemeinsamen Dokuments über die Ordination an.
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Nach einem zeitlichen Unterbruch, bedingt durch das Ausscheiden des verantwortlichen
Fachbeauftragten aus der Geschäftsstelle des Kirchenbundes, wurden seit Sommer 2010
Gespräche mit allen Mitgliedkirchen zur bestehenden Ordinationspraxis geführt. Um zu einem
vollständigen Bild der Ordinationsregelung und -praxis in der reformierten Schweiz zu gelangen,
liess der Rat 2011 ergänzend die entsprechenden rechtlichen Bestimmungen der einzelnen
Mitgliedkirchen vergleichend in einem Dokument zusammenstellen („Die gesetzlichen
Bestimmungen zum Pfarramt in den Mitgliedkirchen des Schweizerischen Evangelischen
Kirchenbunds“, März 2012).
3.1

Auseinandersetzung in den Mitgliedkirchen mit der SEK Studie „Ordination in
reformierter Perspektive“

Die mit den Mitgliedkirchen geführten Gespräche und die Sichtung von Synodeprotokollen zeigen,
dass die SEK Studie „Ordination in reformierter Perspektive“ (2007) an vielen Orten intensive
Diskussionen über Möglichkeiten und Schwierigkeiten eines gemeinsamen
Ordinationsverständnisses und einer gemeinsamen Ordinationspraxis ausgelöst hat. Oftmals
diente die Studie dabei als Referenztext. Dort, wo Diskussionsprozesse abgeschlossen werden
konnten, durchlaufen entsprechende Anpassungen der rechtlichen Bestimmungen den synodalen
Entscheidungsprozess. Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben sei dabei exemplarisch
auf einige Prozesse hingewiesen:
- Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn behandelten das Thema im Synodalrat. Der
Grundsatzentscheid der Wintersynode 2008 besagt, dass für das Pfarramt ordiniert und zum
katechetischen und sozialdiakonischen Amt beauftragt werden soll. Einerseits finden die
Synodalbeschlüsse Eingang in den entsprechenden Verordnungen, namentlich der
„Verordnung über die Ordination, die Beauftragung und die Einsetzung in das Amt“ und der
„Verordnung über gottesdienstliche Handlungen nicht zum Pfarramt ordinierter Personen“.
Andererseits werden die Liturgien für die Beauftragungsfeier für Katechetinnen und Katecheten
sowie für Sozialdiakoninnen und -diakone entsprechend angepasst. Die Beauftragungsfeiern
sollen dabei so weit wie möglich analog zur Ordination gestaltet werden, um die
Gleichwertigkeit der drei Ämter zu verdeutlichen, so wie es in der Position des Rates SEK von
2007 unter dem Titel „Kollegialität der Dienste“ zum Ausdruck kommt. Neben der liturgischen
Gestaltung betrifft dies insbesondere die Zeit und den Ort der Feier.
- In der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Freiburg werden die Modalitäten für die
Anstellung der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Synode behandelt. Zwar ist in Freiburg – wie es
in der SEK-Position von 2007 vorgeschlagen wird – die Ordination sowohl für die Pfarrerinnen
und Pfarrer als auch für die Diakoninnen und Diakone obligatorische Voraussetzung zur
Führung des Amtes. Pfarrerinnen und Pfarrer werden jedoch zum Anfang ihrer Dienstzeit 1-2
Jahre lang privatrechtlich vom Kirchgemeinderat angestellt. In dieser Zeit erfolgt die Ordination
oder – im Falle einer bereits erfolgten Ordination durch eine andere Kirche – die Aufnahme in
den Kirchendienst, woraufhin die Wahl auf sieben Jahre vorgenommen wird. Das
Anstellungsverhältnis wird damit öffentlich-rechtlich.
- In der Église Protestante de Genève (EPG) wurde die Position des Kirchenbundes zur
Ordination als hilfreich empfunden. Sie trägt dazu bei, ein positives Verständnis für die
Ordination zu entwickeln, und verstärkt damit einen integrierenden Prozess, der in dieser Kirche
in den vergangenen Jahren stattgefunden hat. Ähnlich wie in der Reformierten Kirche
Frankreichs hatten in der EPG seit den 60er Jahren viele angehende Pfarrerinnen und Pfarrer
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mit Berufung auf das allgemeine Priestertum der Gläubigen die Ordination abgelehnt. Diese
Krise ist überwunden. Nach wie vor stellt die Ordination jedoch nicht eine Bedingung für die
Anstellungsfähigkeit als Pfarrerin oder Pfarrer dar. Sie erfolgt mit einer gewissen zeitlichen
Flexibilität in der Anfangsphase der Amtsausübung. Die EPG schätzt, dass der Austausch mit
dem Kirchenbund in beiden Richtungen erfolgt und dass die Empfehlungen des Kirchenbunds
zur Ordinationsliturgie weitgehend auf der Genfer Liturgie basieren.
- In der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St. Gallen wurde das Thema „Ordination
von Diakoninnen und Diakonen“ in der Wintersession der Synode 2011 behandelt. In
Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Kirchenbundes, dass zum Diakoniedienst
landeskirchenweit, und nicht nach Wahl der betreffenden individuellen Person ordiniert werden
soll, werden in St. Gallen neu auch Diakoninnen und Diakone nach zwei Jahren obligatorisch
ordiniert.
- In der Église évangélique réformée du canton de Vaud (EERV) bildet das Ämterverständnis (im
Plural: théologie des ministères!) einen Schwerpunkt der synodalen Beratungen bis 2014
(Beschluss der Synode 2/2012). In diesem Zusammenhang wird das Einvernehmen mit den
Schwesterkirchen betont und den Empfehlungen des Kirchenbundes, gerade auch zur
Ordination, ein hoher Stellenwert eingeräumt. Sie sollen als Grundlage der weiteren
waadtländischen Überlegungen dienen. Eine auf der Synode diskutierte Diagnose der heutigen
Lage der Ämtertheologie und ihrer institutionellen Umsetzung zeigt dabei, dass die bisher
geltenden, in der Praxis weitgehend überholten Differenzierungen zwischen Diakonen- und
Pfarramt nicht mehr plausibel erscheinen.
- In der der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich ist seit 2010 die neue
Kirchenordnung in Kraft. In ihrer Entstehungsphase bestand zum Thema Ordination ein enger
inhaltlicher Austausch zum entsprechenden Fachmitarbeitenden im Kirchenbund und Verfasser
der SEK Studie „Ordination in reformierter Perspektive“. In der Kirchenordnung werden im
2. Abschnitt, Teil B, Ordination und Installation behandelt. Ordiniert wird zum Dienst am Wort.
Das Ordinationsgelübde ist in der Kirchenordnung vorgegeben. Die Verdeutlichung des „Wer“
und des „Wie“ der Ordinationspraxis, die in einer kleinen Anfrage an den Kirchenrat im Jahr
2006 angestrebt wurde, fand Eingang in die letzte Revision der Kirchenordnung.
3.2

Stellungnahmeverfahren mit den Mitgliedkirchen im Rahmen des GEKE
Lehrgesprächs „Amt, Ordination und Episkopé nach evangelischem Verständnis“

Durch die Unterzeichnung der Leuenberger Konkordie erachtete es der SEK als seine
Verpflichtung, sich aktiv in die laufenden Diskussionen innerhalb der Gemeinschaft Evangelischer
Kirchen in Europa um ein gemeinsames Amtsverständnis einzubringen. Diese Wertschätzung der
GEKE wird von vielen Mitgliedkirchen geteilt, wie auch die Aussagen der jüngsten Wintersynode
der EERV exemplarisch zeigen: „Le Synode de l’EERV […] demande au Conseil synodal de veiller
à prendre en compte les réflexions en cours à la CEPE [Communion d'Eglises Protestantes en
Europe] dans la préparation des décisions sur la théologie des ministères pour février 2013“.
Als Grundlage für die inhaltliche Position des Kirchenbundes in der GEKE dienten sowohl die SEK
Studie „Ordination in reformierter Perspektive“ als auch ein Stellungnahmeverfahren mit den
Mitgliedkirchen zum Zwischenergebnis des GEKE Lehrgesprächs im Frühjahr 2011.
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Nachdem auf der Vollversammlung der GEKE im Jahr 2006 die Einsetzung einer
Lehrgesprächsgruppe zum Thema „Amt, Ordination und Episkopé nach evangelischem
Verständnis“ beschlossen wurde, nahmen Kirchenvertreterinnen und –vertreter aus ganz Europa
an dem Lehrgespräch teil. Der SEK war durch Martin Hirzel vertreten. Im Sommer 2010 wurde der
Entwurf des Lehrgesprächstextes vom Rat GEKE für das Stellungnahmeverfahren freigegeben. In
der Absicht, der Geschäftsstelle der GEKE in Wien eine in den Schweizer Kirchen abgestützte
Stellungnahme zum Text abgeben zu können, hat die Geschäftsstelle des SEK im März 2011
einen Entwurf ihrer Stellungnahme den Mitgliedkirchen zugesandt mit der Bitte, darauf zu
reagieren. Als Grundlage für diesen Entwurf diente eine kurze Expertise von Pfarrer Dr. Matthias
Zeindler (Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn).
Vierzehn Kirchen haben dem SEK eine Stellungnahme zugestellt. Die Kirchen von Zürich und
St. Gallen haben nicht nur auf die Stellungnahme des SEK reagiert, sondern auf den
Lehrgesprächstext selber. Die vierzehn Stellungnahmen, die dem SEK zugestellt wurden, bejahten
ausnahmslos die Stossrichtung der Position des SEK und drückten grundsätzlich ihre
Wertschätzung für die Arbeit des SEK in der GEKE aus. Der Zürcher Kirchenrat beispielsweise
„weiss das seit Jahren andauernde Engagement des Kirchenbundes für die GEKE und in ihr zu
schätzen und ist froh um diese gewissenhafte Aussenvertretung reformierter Anliegen und
Interessen“. Der Kirchenrat der Kirche von Basel-Stadt schätzt und anerkennt „die grosse
Expertise, die in den knappen, aber präzisen Antworten des Rates SEK zu Leitfragen in Bezug auf
das theologische Verständnis von AOE zum Tragen kommt“. Der Synodalrat der Berner Kirche
„nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass die in der GEKE vereinigten Kirchen sich auf ein
Verständnis von Amt, Ordination und Episkopé zubewegen, das dem seinen in vielem entspricht“.
Der überarbeitete Lehrgesprächstext wird der nächsten GEKE Vollversammlung Ende
September 2012 in Florenz vorgelegt, mit der Bitte, dass sich die Vollversammlung diesen zu
eigen zu machen.

4.

Ausblick

Das Ringen um ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Praxis der Ordination hat
seit dem AV-Auftrag von 2007 eine neue Dynamik entwickelt. Diese zeigt sich zum einen daran,
dass sich in zahlreichen Mitgliedkirchen die inhaltlichen Auseinandersetzungen zur Ordination und
zum Amtsverständnis verstärkt an der 2007 erstellten Studie des SEK zur Ordination orientieren.
Die Herausforderung in den Mitgliedkirchen liegt dabei jedoch weiterhin mehrheitlich in der
praktischen Umsetzung eines theologisch durchaus konsensfähigen Ordinationsverständnisses.
Die neue Dynamik offenbart sich auch dadurch, dass sich die evangelischen Kirchen in Europa im
Herbst 2012 voraussichtlich auf einen Lehrtext zum Thema Amt, Ordination und Episkopé einigen
werden, in den die Positionen der reformierten Kirchen in der Schweiz massgeblich eingebracht
werden konnte. Das in der GEKE Erklärung Ausgesagte steht dabei grundsätzlich in Einklang mit
dem, was in seinem im Jahre 2007 veröffentlichten Positionspapier „Ordination in reformierter
Perspektive“ dargelegt wird und mit dem, was von der reformierten Tradition zum Themenkreis zu
sagen ist. Der Rat SEK teilt die in dem GEKE Lehrtext gemachten Grundaussagen und entscheidungen (differenziertes Amtsverständnis, Herausstellung des ministerium verbi,
Voraussetzungen für die Ordination, Unterscheidung zwischen Ordination und Beauftragung,
Episkopé als [geistliche] Leitung in der Kirche, die als gemeinsame Verantwortung in der Kirche
auf personale, kollegiale und gemeinschaftliche Weise ausgeübt wird). Er hält diese
Grundaussagen und -entscheidungen sowohl für den lehr- wie praxisbezogenen
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Verständigungsprozess unter den Mitgliedkirchen des SEK wie auch für den Dialog mit anderen
Konfessionen für hilfreich.
Insgesamt zeigt sich somit ein vielschichtiger Prozess sowohl in als auch zwischen Mitgliedkirchen
sowie zwischen SEK und Mitgliedkirchen um ein Ordinationsverständnis, das zugleich eint und
doch tragfähig ist für unterschiedliche Amtsverständnisse und Ordinationspraxen.
Sowohl durch seine zahlreichen Gespräche und Austauschprozesse mit Mitgliedkirchen als auch
sein Stellungnahmeverfahren im Rahmen des GEKE Lehrgesprächs hat der Kirchenbund somit in
mehrfacher Weise eine koordinierende Verantwortung zum Thema Ordination wahrgenommen.
Die Erstellung eines weiteren gemeinsamen Dokuments, das über die Inhalte der SEK Studie von
2007 und den GEKE Lehrtext von 2012 hinausgeht, bei dem die Mitgliedkirchen aktiv konsultiert
wurden, erscheint derzeit jedoch verfrüht. Vielmehr wird sich der SEK intensiv mit dem GEKE
Lehrtext, den sich die Vollversammlung im Herbst 2012 voraussichtlich zu eigen machen wird,
auseinandersetzen und im Rahmen einer Tagung in 2013 den Mitgliedkirchen vorstellen.
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