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Beilage zum Jahresbericht 2002 
 

Umfrage zu Änderungswünschen im Blick auf die Revision der 
Kirchenordnung 
 
Hinweis: Die Fragen, die konkrete mögliche Änderungen ansprechen, haben keineswegs 
vorbestimmenden Charakter. Weder ist dort, wo eine bestimmtes Problem angeschnitten wird, 
schon klar, dass etwas geändert werden soll, noch soll dort, wo nichts Bestimmtes gefragt 
wird, einfach alles beim Alten belassen werden. Die konkreten Fragen dienen einer gewissen 
Übersicht und Bündelung anstehender Probleme. Ebenso wichtig sind aber auch die allgemein 
gestellten Fragen.  
Der Kirchenrat empfiehlt, die Fragen in einer Arbeitsgruppe der Gemeinde zu diskutieren und 
bis spätestens 30. Juni 2003 zu beantworten. Bis zur Kirchenvorsteherschafts- und 
Synodalentagung zum Thema (31. Okt./1. Nov. 2003) sollen die Ergebnisse dieser Umfrage 
ausgewertet vorliegen. 
 
 
 
1. Abschnitt: Die Zugehörigkeit zur Evangelischen Landeskirche 
allg. Bemerkungen 
 
- So belassen                          9 x 
- Gemäss § 6 der Verfassung 
- Bei Wohnungswechsel zusätzlich aufnehmen: „Wie waren Sie an der vorherigen Wohnadresse angemeldet (Konfession)“    2 x 
- Aktives Bemühen der Gemeinde für Eintritt / Wiedereintritte in die Kirche (Evang. Informationsveranstaltungen) sollte Pflicht sein. 
- Positiv formulieren, event. zwei Sätze daraus machen. 
- Hinweise auf verschiedene Möglichkeiten: Eltern nicht Mitglied – Kinder besuchen den Unterricht  / § 2: „Angemessener Unterricht für 
Neueintretende“ wird für Erwachsene verlangt , Kinder ohne Taufe und Unterricht sind hingegen Mitglied. – Wer genau gehört zur ELK? 
- Es sollte die Möglichkeit geschaffen werden, dass man auch Mitglied einer anderen Kirchgemeinde als derjenigen am Wohnort werden 
kann. Vor allem in politischen Gemeinden mit mehreren Kirchgemeinden sollte die Möglichkeit der feien Wahl geschaffen werden.   2 x 
- Die Kirchenordnung soll auch die Möglichkeit eines Ausschlusses aus der Kirchgemeinde vorsehen. (Ausschluss  als prophetisches 
Zeichen wider eine Feld-, Wald- und Wiesen-Landeskirche. 
§ 1 
- Jeder „getaufte“ evangelische Einwohner.  

- Ergänzen:  „…evangelische Einwohner des Kantons“ „und der Gemeinden der Nachbarkantone, die zu thurgauischen 
Kirchgemeinden gehören“. (Oder gehören Gemeindeglieder unserer [und anderer] Kirchgemeinde, die in St. Gallen wohnen nicht zur 
Thurgauer Landeskirche, obwohl sie dorthin Steuern bezahlen?) 
- Mitglieder der ELK sollen wählen können, in welcher Kirchgemeinde sie Mitglied sein wollen, unabhängig von ihrem Wohnsitz ( wie im 
Kanton Appenzell) 
- „… gemäss § 3 des Organisationsgesetzes..“ streichen (keine Querverweise) 
- Bei der Geburt oder Wohnsitznahme muss man sich als Mitglied der Evang. Landeskirche erklären. 
- Wie wird die evang. Einwohnerschaft ab Geburt definiert? Es braucht unseres Erachtens eine genauere Umschreibung wie jemand 
evangelisch wird. 
- Einwohner = Person 
- Zusatz zu § 1 – Stichwort am Rand: „Verantwortung“. 
Die Mitglieder der ELK haben Anteil an der Verantwortung für die Sendung der Kirche und stehen in ihren Ordnungen. Nach dem Masse 
ihrer Kräfte übernehmen sie Ämter und Dienste. Sie tragen durch Abgaben und Opfer zur Erfüllung der kirchlichen Aufgaben bei. – Wer 
nicht Mitgliede der ELK ist, kann auf seinen oder seines Erziehungsberechtigen Wunsch zur kirchlichen Unterweisung und zur Teilnahme 
am evang. RU zugelassen werden. 
- Dem „stillen“ Austritt bei der Wohnsitznahme sollte unbedingt ein Riegel geschoben werden (in Verhandlungen mit den staatlichen und 
kommunalen Behörden. 
- Ausweiten auf Gesinnungs- Funktional-Gemeinden. (Nur ist das in der KO schon festgelegt. Wird wohl in den nächsten Jahrzehnten so 
oder so wieder zum Thema werden.) 
- Wohin gehören getaufte Jugendliche, die sich gegen die Konfirmation entscheiden? 

>Getauft = Mitglied?? 
>jedeR Getaufte hat Anspruch auf RU, Begleitung durch Kirche 
>Kinder von konfessionslosen Eltern: Verkündigungsauftrag, Seelsorge 
      der Kirche – verbindlicher Religionsunterricht ja. 

- §§ 1 und 2 - Wie ist es mit Schönau? (politisch Kirchberg SG) 
§ 2 
- Neue Formulierung letzter Satz: Die Aufnahme erfolgt nach vorangehenden Gesprächen und allfälliger Unterweisung mit einem 
Pfarrer/einer Pfarrerin aufgrund eines Entscheides der Kirchenvorsteherschaft 
- Die Aufnahme in die Kirchgemeinde erfolgt aufgrund eines Entscheids der Kirchenvorsteherschaft 
- Die Aufnahme erfolgt nach vorausgegangenem angemessenem Gespräch   2 x  (Aber das Gespräch alleine genügt auch nicht, es müssen ja 
schon irgendwie die christlichen Basics vermittelt werden oder vorhanden sein >>> also doch Unterricht …?!) 
- Zum Satz: „Die Aufnahme erfolgt nach vorausgegangenem angemessenem Unterricht…“ Die Sache finden wir gut. Vielleicht lässt sich 
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eine zeitgemässere Formulierung finden. 
- „Die Aufnahme erfolgt nach ….. .. Entscheides der Kirchenvorsteherschaft“. streichen. 2 x 
- Aufnahme der Kinder in der Regel durch die Eltern. 
- Aufnahme ermöglichen ohne Verpflichtung, Unterricht besuchen zu müssen            2 x . 
- „angemessenen Unterricht“ ersetzen durch „Gespräch  mit dem Pfarrer“.  3 x 
- „angemessener Unterricht“ streichen  
- Ausländerstimmrecht abschliessend regeln.  
- Klare Fristen für Stimmrecht bei Zuzug/Wegzug etc. 
- Möglichkeit einer befristeten Mitgliedschaft. 
- 1. Abschnitt: Zugehörigkeit…: Bei einem Eintretenden kann nicht übergangen werden, ob das Betreffende getauft ist oder nicht. Deshalb 
neuer Absatz 2: „Die Taufe bildet keine Voraussetzung für die Mitgliedschaft. Noch nicht Getaufte sind auf ihre Taufe hinzuführen.“ 
Der bisherige Absatz 2 wurde nie umgesetzt. Er soll entfallen. Eine Dreistufigkeit der Legiferierung empfiehlt sich ohnehin nicht 
(Verfassung, Kirchenordnung und Verordnung). 
- Mitgliedschaft / Eintritt: § 2 und § 30 (Konfirmation) gehören zusammen 
§ 3 
- Pfarramt nimmt Rücksprache, Einsetzung einer Kündigungsfrist. Hinweis auf die Konsequenzen eines Austritts (Verlust der Rechte).    2 x 
- Austritt: auf Ende des Kalenderjahres (Steuern!) 
§ 4 
- Der Kirchenrat regelt Bedingungen (z. B. Nachzahlungen)  2 x 
§ 5 
- Welchen Sinn macht die Meldung an den Kirchenrat? So müsste ja auch jede Geburt und jeder Todesfall gemeldet werden. Die Zahlen im 
Jahresbericht genügen doch vollends!           2 x 
§ 30  
- Jugendliche, die Nichtmitglieder waren, werden durch die Konfirmation …. Aufgenommen. (Steuerpflicht Eltern bis zum 18. Altersjahr??) 

 
 
 
2. Abschnitt: Der Gottesdienst 
allg. Bemerkungen 
 
- Es soll deutlicher gesagt werden, dass der Gottesdienst eine öffentliche Veranstaltung ist. 
- Gottesdienst soll nur von Laien gehalten werden, wenn kein Pfarrer zur Verfügung steht. 
- Abweichung von Sonntagsgottesdiensten. 
- Die Gemeinden dürfen in der Gottesdienstgestaltung nicht zu stark eingeschränkt werden, zudem sollte die Möglichkeit bestehen werktags 
Gottesdienste anzubieten. An Sonntagen, - z.B. während den Ferien - sollten regionale Gottesdienste gefeiert werden können.   2 x 
- Ganzer Abschnitt, insbesondere § 6 neu bedenken und neuzeitlich formulieren              2 x 
- Die spezielle Situation von Doppelgemeinden beachten. (z.B. Schulferien, Festgottesdienste, etc.)              2 x 
- Regel: „In jeder Kirchgemeinde findet jeden Sonntag ein Gottesdienst statt“. 
- „Pfarrer“ durch „Pfarrperson“ oder „Pfarrer/Pfarrerin“ ersetzen. 
- Gottesdienst im Alltag zusätzlich erwähnen (nicht nur Feiern). Abendmahl sollte erwähnt werden. Gottesdienst zur Anbetung und Lob 
Gottes. 
- Ergänzung: “Lob“ und Anbetung“ 
- Neu: Auseinandersetzung mit den Zuständen in der Welt, Gemeinschaftsgedanke stärker gewichten 
§ 6 
- Beschreibung ist gut, mit § 10 zusammenhängen. 
- Zusätzlich: „zur Stärkung der Gemeinschaft.“ 
- Diese Umschreibung der Bedeutung finden wir sehr gut.  
- „versammelt“ statt „sammelt“ 
- Ist „Segen/Segnen“ in der „Stärkung“ deutlich genug enthalten? 
- Begriff „Gottesdienst“ statt „gottesdienstliche Feier“. Noch Anfügung eines weiteren Satzes: „Mitte und Kraft der gemeinsamen Feier ist 
das Wissen um die Gegenwart des auferstandenen Christus.“ 
- Der Aspekt der Gemeinschaft fehlt.  
- „gemeinsam hören seiner Worte und antworten darauf zur Stärkung der Gemeinschaft“. 
- Zeitgemässere Formulierung erwünscht, z.B. Anbetung, etwas moderner (loben, ehren,)          2 x 
 

 
 
 
Konkrete Fragen: 
§ 7  Soll genauer beschrieben werden, wo am Sonntag überall mindestens ein Gottesdienst 
 zu halten ist, z.B. 

  in jeder Kirche 
  in jeder Kirchgemeinde 20 x 
  offen lassen  28 x  
 
- Wenn ergänzt wird: „normalerweise am Sonntag“, kann der Abschnitt mit „In aussergewöhnlichen Fällen“ weggelassen werden. 
- In jeder Kirchgemeinde, bzw. Region, wobei sich die Kirchgemeinden mit gemeinsamem Pfarramt zusammentun können 
-In der Regel in jeder Kirchgemeinde.                       2 x 
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- Nicht „Sonntag, sondern „Heiligtag“ (d.h. auch Samstagabend möglich) 
- Wir unterstützen die Aussage, dass der Sonntagsgottesdienst der reguläre Gottesdienst ist. 
- Zum Sonntag und Feiertag soll jeweils auch der Vorabend gerechnet werden. Gottesdienst zu halten ist in jeder selbständigen 
Kirchgemeinde. 
- Für Doppelgemeinden und kleinere Kirchgemeinden müssen Möglichkeiten offen sein, wie die Angebote gestaltet werden, bzw. angeboten 
werden.   2 x    
Regionalgottesdienste sind gelegentlich möglich. 
- Durch gemeinsames Pfarramt verbundene Kirchgemeinden gelten als eine Kirchgemeinde. 
 
§ 7 
- .“….welcher am Sonntag gefeiert wird“ ersetzen durch: „welcher mindestens 1 mal wöchentlich gefeiert wird.“ 
- Änderung: „In aussergewöhnlichen Fällen jedoch“ streichen. 
- Den ersten Satz ergänzen mit „Wobei eine Gottesdienst am Vorabend in Anlehnung an den jüdischen Sabbatbeginn auch als 
Sonntagsgottesdienst zählt.“ Den 2. Satz ersetzen mit „Zusätzliche Gottesdienste können auch an anderen Wochentagen stattfinden.“ Im 
letzten Satz das Wort „besonderen“ mit „aussergewöhnlichen“ ersetzen. 
- Am „Sonntaggottesdienst“ soll festgehalten werden. 
§ 7 bis. Wo Nachbargemeinden durch einen gemeinsamen Pfarrer verbunden sind (Personalunion), muss pro Sonntag nur in einer dieser 
Gemeinden ein Gottesdienst stattfinden. Eine solche Regelung erfordert die Übereinkunft der beiden Kirchgemeindeversammlungen und die 
Einwilligung des Kirchenrates. 
 

 
 
 
§ 8  Soll etwas von der in der Zwischenzeit entstandenen Fülle verschiedener Gottesdienst- 
 formen hier erwähnt werden? 

  ja     21 x 
  nein      26 x 
- ja, aber nicht einschränkend 
-ja, aber offen, nicht einzelne Formen aufzählen 
- ja, fördert verschiedene Gottesdienst-Formen, nach Bedürfnis im Einverständnis mit Kirchenvorsteherschaft und Pfarrer, 
- Möglichkeit der Vielfalt (allgemein halten)    2 x 
- Beide Feiern können auch in angemessenen Formen gemeinsam gefeiert werden., („Fiire mit de Chliine“ miteinbeziehen) 
- Empfehlungen/Richtlinien sind gefragt. 
§ 8 
- Betonen, dass für Jugendliche ein auf sie abgestimmtes Gottesdienst-Angebot gemacht wird. 
- Soll so wie jetzt entfallen. Auch keine Aufzählung von obligaten und fakultativen Gottesdienstarten. 
Event. neu: „Ein vielfältiges Angebot von Gottesdienstformen soll Alt und Jung (je nach ihrer Sozialisation?) anziehen und ansprechen. In 
allem ist die Einheit der Gemeinde zu fördern und zum Ausdruck zu bringen.“ 
- „Erwachsene, Kinder und Jugendliche versammeln sich in der Regel zu eigenen Gottesdiensten. Beide Feiern können gelegentlich oder 
zusätzlich als Familiengottesdienste gestaltet werden. (Zusätzlich sollen zielgruppenorientierte Gottesdienste gefördert werden, so für Eltern 
mit Kleinkindern (Chrabbelfeiern), für Frauen, für Kirchenferne, Taize-Gottesdienste, Lobgottesdienste (Lord’s Meetings) und 
Segnungsgottesdienste). 
- Ausdrückliche Trennung weglassen – Gottesdienstkultur dadurch aufbauen. – Mehr Familiengottesdienste 
- nicht nur alters spezifisch, sondern auch sonst spezifisch: allgemein halten. 
- Ergänzung: „Erwachsene, Jugendliche und Kinder …“ 
- Änderung: letzter Satz: „Die Feiern sollen …“ 
- Erweitern /offener formulieren. 
- Die Erwachsenen, Jugendlichen, Kinder und Vorschulkinder versammeln sich … Die Feiern werden separat gestaltet und können 
punktuell als Familiengottesdienst gefeiert werden. 
- Streichen ganzen § 8 
§ 9 a 
- Gesangbuchauswahl nicht beschränken. 
- ist nicht mehr zeitgemäss, streichen                   3 x 
- Erster Satz ganz neu formulieren: „Der Gemeindegesang soll sich mehrheitlich nach dem evangelisch-reformierten Gesangbuch der 
Deutschschweiz richten. Ausserdem sollen die Texte und Anregungen der von der Synode anerkannten Liturgiebücher angemessen 
berücksichtigt werden. 
- Antrag auf Streichung. Sollte § 9 belassen werden, müsste die Liturgie dringend überarbeitet werden. 
§ 9 b 
- Kollekte bestimmen Kirchenvorsteherschaft und Pfarramt 
- „Spenden“ anstatt „Liebesgaben“ 
§ 9c  
- Änderung: „Organisten“ durch „Kirchenmusiker“ ersetzen 
- … nur mit den Organisten? Es gibt auch andere Musiker. 
- Die Kirchenmusik braucht einen eigenen Paragraphen. 
- Musik muss ein Bestandteil des Gottesdienstes sein und entsprechend ihren Platz haben bzw. honoriert werden. 
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§ 10 Ist die Umschreibung des reformierten Gottesdienstes genügend? 

  ja  30 x 
  nein, sie könnte oder sollte wie folgt geändert bzw. ergänzt werden: 14 x 
 
- Warum plötzlich reformiert?  
- Ergänzung: „mit Zeiten der Stille“ 
- Der Gottesdienst ist eine gemeinsame Feier des evangelischen Glaubens. Seine Elemente bestehen grundsätzlich aus Nachdenken über das 
Wort Gottes, Gesang, Musik, Segen, Kollekte. 
- und § 6 gibt mehr Inhaltliches an. 
- Biblische Lesung, Musik 
- Die Musik soll als Bestandteil aufgenommen werden.   2 x 
- Gegebenenfalls Abendmahl und Taufe 
- aber: alte Form …..besteht in der Regel aus Predigt …… 
- Gleiche Begriffe verwenden wie im Gerüst RG 150 / Schriftlesung fehlt /  Offenere Formen als Möglichkeit erwähnen / Die jetzige Form 
ist zu kopflastig. 
- In der Aufzählung auch die Stichworte „Sammlung“, „Anbetung“ und am Schluss „Sendung“ einfügen. 
§ 10 a 
- Anstatt „Predigt“: „biblische Lesung und Wortauslegung, die in verschiedenen Formen gehalten werden kann“. 
- Ergänzung: „Predigt soll gegenwartsbezogene Auslegung der Heiligen Schrift sein.“ 
- Der Gottesdienst besteht grundsätzlich auf der Besinnung auf Gott (Gottes Wort), Gesang, Gebet (Kollekte) oder: tätige christliche 
Nächstenliebe. 
- Die Umschreibung des reformierten GD ist genügend. (Es geht allerdings nicht um die ‚Form’, sondern um inhaltliche Elemente.) 
§ 10 b 
- Zusatz: „DiakonInnen oder LaienpredigerInnen“ 
- Text wie bisher, jedoch unter b) Predigt erwähnen, dass bei Vertretungen auch Laienprediger eingesetzt werden können. 
- Über Ausnahmen entscheidet der Kirchenrat’ streichen. „Die Predigt ist gegenwartsbezogene Auslegung der Hl. Schrift, gehalten durch die 
zum Predigt-Amt Ordinierten, die ihre ureigenste Aufgabe ausnahmsweise auf andere übertragen können. Sie begleiten sie dabei. Sie 
übernehmen für Form und Inhalt die Verantwortung.“ 
- ….ordinierten Pfarrer, Diakon oder predigtberechtigte Laien gehalten           2 x 
- Kein vorgeschriebener Laiensonntag 
- „Predigt“ durch „Verkündigung“ ersetzen. Musik gehört ausdrücklich auch zum Gottesdienst (Gemeindegesang und Musik).      2x 
- Text muss in Bezug auf b (Predigt) mit der Verfassung übereinstimmen (Gleichstellung Pfarrperson und Diakon nochmals hinterfragen) 
- „Die Predigt ist der Heiligen Schrift gemässs Auslegung.“ (gegenwartsbezogen weglassen) 
- „     ist gegenwartsbezogene Auslegung der Heiligen Schrift“. Ergänzen mit:  „Auslegung der Heiligen Schrift und Verkündigung des 
§ 10 c 
- Ändern: „Können neben dem Pfarrer womöglich geeignete Gemeindeglieder mitwirken.“ 
- Noch einfügen: „Die Vielfalt von Begabungen und Fähigkeiten der Gemeindeglieder soll auch in der sonntäglichen Gottesdienstfeier 
Raum finden (musikalische, schauspielerische, kreative Beiträge, kurze Erfahrungsberichte usw.). 
§ 10 d 
- „….werden anstatt „können“ gelegentlich gemeinsame Gottesdienste …“ 
§ 10 e 
- ‚Anzeigen’ sollte entfallen. 
- „Der Gemeinde ist vor dem Gottesdienst anzuzeigen, welcher Gottesdienst durchgeführt wird.“ 
§ 10 f 
- Ob ein Gottesdienst fallen gelassen wird, sollte die Vorsteherschaft ohne Mitteilung an den Kirchenrat entscheiden können. 
- Letzten Satz streichen. („Falls dies aus…….“) 
§ 11 
- Titel § 11. Begriff „Kinderlehre“ ganz weglassen. 
- Die Kirchgemeinde nimmt den Begleitauftrag Kirche, Kind und Jugend wahr indem sie Angebote für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene im eigenen Gemeindekonzept umschreibt und dieses laufend den kirchgemeindlichen Bedürfnissen angepasst wird. (Hinweis 
auf VO und Konzept KKJ oder z.T. Formulierungen übernehmen) 
§ 11 a 
- Muss neu formuliert werden und den neuen, aktuellen Verhältnissen angepasst werden. 
- Jugend- und Kindergottesdienst soll neu umschrieben werden. 
§§ 11 b 
- “Er besteht in Gesang, Gebet und Verkündigung des Evangeliums. Dies geschieht in einer schülergerechten Behandlung eines 
Abschnittes aus der Bibel oder aus der Geschichte und Gegenwart des christlichen Glaubens.“ 
§ 11 c 
- Leitung: „Im Allgemeinen trägt der Pfarrer die Verantwortung für die Gestaltung des Jugendgottesdienstes. Die Kirchenvorsteherschaft 
kann die Leitung auch einer speziell beauftragten Person oder einem Team übertragen.“                 2 x 
- „Helfer“ durch „Gemeindeglied“ ersetzen. (auch § 12) Der Besuch des Jugendgottesdienstes beginnt mit dem 4. oder 5. Schuljahr. 
Grundsätzlich wird der Jugendgottesdienst am Sonntag gehalten. Begründung: Um dem Sonntag auch bei den Jugendlichen ein Gewicht 
zu geben. Man verschiebt den Erwachsenengottesdienst ja auch nicht auf den Werktag, weil am Sonntag wenig kommen. 
- Ergänzung: „vom Pfarrer oder gewählten Diakon…“ 
§ 11 d  
- Änderung: Der Besuch des Jugendgottesdiensts wird in dem vom Kirchenrat bewilligten gemeindeeigenen Konzept festgehalten.“ Die 
Konfirmanden besuchen den Gottesdienst der Erwachsenen“ streichen. 
- Festlegung von 48 Gottesdiensten (keine Querverbindung).      2 x 
§ 11 e  
- Änderung: die ersten beiden Sätze streichen. 
- Kirchenvorsteherschaft regelt Ansetzung der Jugendgottesdienste         4 x 
- Ein Jugendgottesdienst alle Sonntage ist in kleinen Gemeinden nicht mehr sinnvoll. 
- Anstelle der §§ 11 und 12 muss trotz der VO „Kirche, Kind und Jugend „ wieder das Grundlegende festgehalten sein. 
- Änderung: anstatt „Grundsätzlich“ „Wenn möglich“ 
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§ 12 
- Kirchenvorsteherschaft und Pfarramt sind für korrekte Durchführung verantwortlich, 
- Besserer Begriff „Sonntagschule“. Kirchenvorsteherschaft und Pfarramt betreuen die Helfer. 
- Statt „Helfern gehalten“ „Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern gestaltet.“ 
- „Kindergottesdienst“ durch „Sonntagschule“ ersetzen. 
- ….führt die Kirchgemeinde nach Möglichkeit eine Feier für Vorschulkinder und deren Eltern „Fiire mit de Chliine“ und einen 
Kindergottesdienst durch.. 
- Der Begriff „Helfer“ ist veraltetet. Neu: Kindergottesdienstleiterin 
§ 12 bis 
Zielgruppenorientierte Gottesdienste. Je nach Bedürfnissen und Möglichkeiten kann die Gemeinde weitere Gottesdienste anbieten: 
Lobgottesdienste, (Lord’s Meetings), Frauengottesdienste, Taizé-Gottesdienste, Gottesdienste für Kirchendistanzierte, Thomasmessen, 
Segnungsgottesdienste. Solche Gottesdienste werden von Teams gestaltet, in Zusammenarbeit oder zumindest nach Rücksprache mit der 
Pfarrerin oder dem Pfarrer. 

 
 
 
3. Abschnitt: Die kirchlichen Feiertage 
§13/14 Soll die Feiertags- und Nachfeiertagsregelung so belassen werden? 

  ja  15 x 
  nein, die Änderung sollte in folgende Richtung gehen:  30 x 
 
- nein > öffnen 
- KGS 5.3.§ 1.1 bis 1.4 integrieren 
- Situation von Doppelgemeinden sollte erwähnt werden.    2 x 
- Zwei Gottesdienste über Weihnachten und Ostern sollen genügen (Osternacht- und Mitternachts-Gottesdienste). 
- Heiligabend als kirchlicher Feiertag 
- Oster- und Pfingstmontag nicht zwingend Gottesdienst 
- Oster- und Pfingstmontag als Nachfeiertag streichen 
- Weniger Gottesdienste in „Spitzenzeiten“ – in kleineren Gemeinden ist der Bedarf nicht so gross. 
- Ewigkeitssonntag dazunehmen 
- Gottesdienste an den Nachfeiertage streichen          3 x 
- Nachfeiertage nicht mehr obligatorisch vorschreiben     8 x 
- Nachfeiertage können mit einem Gottesdienst oder als regionalen Gottesdienst gefeiert werden.   2 x 
- Nachfeiertag sollten auch durch Vorfeiertage (Heilig Abend, Osternachtfeier) ersetzt werden. 
- „Nachfeiertage können mit einem Gottesdienst oder in angemessener Weise gefeiert werden.“ Satz: „der Stefanstag……“weglassen! 
- Für den Neujahrstage, Auffahrt und die Nachfeiertage sind keine verbindlichen Feiertagsregeln auf zu stellen. Die Gemeinden sollten diese 
Tage ihren Bedürfnissen entsprechend feiern können. 
- Klare Unterscheidung in Feiertage wie Weihnacht usw. 
- Allenfalls die Möglichkeit von regionalen Gottesdiensten erwähnen.    2 x 
- Änderung soll in Richtung Synodebeschluss von 1990 gehen. 
- „Neujahr“ durch „Jahreswechsel“ ersetzen. 
- „Christnacht“ als „Heiliger Abend“ aufnehmen. 
- event. Ewigkeits- (Totensonntag) als kirchlichen Feiertag aufnehmen.    2 x 
- Ergänzung des § 14 durch Verweis auf die neue Verordnung. 
- Wie schon in der Verordnung  
- und Gottesdienste sollen der Dynamik/dem „Heils-Drama“ entsprechen und so gefeiert werden (z.B. Karfreitag (Kreuz als Mitte), 
Osternacht (Geheimnis), Ostern (Auferstehung, Freude), Ostermontagabend (Begegnung mit dem Auferstandenen z.B. Emmaus oder  
Joh. 20) 
§ 13 
- belassen 
§ 14 
- streichen        4 x 
- „Stefanstag,…… „können“ mit einem Gottesdienst oder in sonst angemessener Weise gefeiert werden.“ (nicht zwingend)              2 x 
- Neu: „Um Weihnachten , Ostern und Pfingsten wird je eine zusätzliche gottesdienstliche Feier gehalten (Gottesdienst am Nachfeiertag, 
Heiligabend, hoher Donnerstag, Osternacht). Diese zusätzlichen Feiern können auch, nach Übereinkunft der betreffenden Kirchenvor-
steherschaften, regional stattfinden.“ 
- a 
- An den Nachfeiertagen können Gottesdienste abgehalten werden. 
- Gottesdienste an Nachfeiertagen regional durchführen, vor allem, wenn nur ein Pfarrer für zwei Gemeinden. 
§ 15  
- Ergänzung: „Beginn und Ende des Kirchenjahres“ einfügen. 
 
 
 
4. Abschnitt: Die heiligen Handlungen 
Allgemeine Bemerkungen 
 
- Bei § 20 regen wir an, dass die Möglichkeit der Erwachsenensegnung mit Tauferneuerung geschaffen wird. 
- Entspricht der Begriff „Heilige Handlungen“ einer evangelischen Kirche?  Abschnitt 4 und 5 unter dem Titel „Kirchliche Handlungen“ 
zusammenfassen. 
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- „Von der Kirchgemeinde gewählte Diakone können von der Kirchenvorsteherschaft einen Predigtauftrag in der Kirchgemeinde 
erhalten und in diesem Rahmen das Abendmahl austeilen.“ 
- Bedeutung der Taufe: Zeichen für Annahme durch Gott (ohne Vorbedingungen). 
- „Zugehörigkeit“ statt „Eingliederung“. 
- Die Taufe ist am Wohnort zu fördern. 
a) Taufe 
- Neuer Paragraph – Stichwort am Rand: „Taufvorbereitung“ 
Der Taufe geht eine Taufvorbereitung voraus. Wird für Kinder die Taufe begehrt, führt die Pfarrerin/der Pfarrer mit den Eltern, wenn 
möglich auch mit Patin und Pate, ein Gespräch über Verheissung und Verpflichtung der Taufe. Heranwachsende Kinder sind ihrem Alter 
entsprechend in die Taufvorbereitung einzubeziehen. 
Für ungetaufte Jugendliche im Konfirmandenalter ist der Taufunterricht die zur Taufe hinführende Taufunterweisung. Ihre Taufe kann 
während der Unterrichtszeit oder im Konfirmandenunterricht erfolgen. 
Der Taufe Erwachsener geht eine Taufunterweisung voraus, wobei auch die persönlichen Beweggründe des Taufwunsches zur Sprache 
kommen. 
Neuer Paragraph – Stichwort am Rand: „Ort der Taufe“ 
Die Taufe wird im Gottesdienst vollzogen. Taufen ausserhalb des Gottesdienstes, Haustaufen oder Taufen in Spitälern finden nur in 
begründeten Ausnahmefällen statt. Taufen in Notfällen können alle Getauften vollziehen. Die ausserhalb des Gottesdienstes vollzogene 
Taufe wird im Sonntagsgottesdienst bekannt gegeben. Die Gemeinde hält für den Täufling, seine Eltern und Paten Fürbitte. 
Neuer Paragraph – Stichwort am Rand: „Patenamt“ 
Die Paten haben die Aufgabe, gemeinsam mit den Eltern und der Gemeinde für die Erziehung des Kindes im christlichen Glauben zu sorgen. 
Neuer Paragraph – Stichwort am Rand: „Kindersegnung“ 
Auf Wunsch der Eltern kann eine besondere Fürbitte, Danksagung und Segnung für noch nicht getaufte Kinder im Gottesdienst stattfinden. 
Diese Fürbitte, Danksagung und Segnung muss nach Form und Inhalt eindeutig von der Taufe unterschieden sein. 
Neuer Paragraph – Stichwort am Rand: „Ablehnung der Taufe“ 
Die Taufe ist abzulehnen: 
a) Wenn die Eltern die Taufvorbereitung verweigern. 
b) Wenn die evangelische Erziehung des Kindes abgelehnt wird. 
c) Wenn das Kind/der Erwachsene schon getauft ist. 

 
 
 
§ 16 Ist die Umschreibung der Taufe genügend? 

  ja                                                                                                           32 x  
  nein, sie könnte oder sollte wie folgt geändert bzw. ergänzt werden:  11 x 
 
- Kindersegnung umschreiben, klare Unterscheidung Tauf / Segnung: Anregung z.B. für Durchführung Kindersegnung im 
Osternachtgottesdienst, > regeln auch im Hinblick auf Konfirmation. 
- „Sie stellt die Annahme durch Gott dar und ruft in die Nachfolge Christi und wird als Zeichen der Eingliederung in die christliche 
Gemeinde vollzogen. 
- „Sie begründet die Zugehörigkeit zur Gemeinde“ (anstelle von „Und wird als Zeichen der Eingliederung..) 
- Sie überträgt die Verheissung der Auferstehung auf den Täufling. 
- Keine Bestimmungen 
- „Sie stellt die Zuwendung und Annahme durch Gott dar.“ 
- Letzter Satz: …zur Gemeinde Jesu Christi gehören. 
- Ergänzung: „Sie stellt die Annahme durch Gott dar, verpflichtet zu einem Leben in Verantwortung vor Gott, und …“ 
- Aufgrund des „Taufgebots“ oder „Taufauftrag“ (anstatt – Befehl).  2 x            „Segen“ im Text integrieren. 
- Die Taufe ist ein Akt des Gehorsams aufgrund des Taufbefehls von Jesus Christus. 
- Die Taufe ist abzulehnen, wenn die Eltern die Taufvorbereitung verweigern, die christliche Erziehung nicht gewährleisten oder das 
Kind/der Erwachsene schon getauft ist. 
- Eindeutig muss sein: Die Taufe wird nur einmal vollzogen. 
§ 16 
- Die Umschreibung der Taufe ist unglücklich: ‚Christliche Gemeinde’ könnte mit der Kirchgemeinde/Parochie verwechselt werden. Zum 
Begriff ‚Eingliederung’ gehört der des ‚Leibes Christi’. ‚Befehl’ ist hier untauglich. Es ist auch hier festzuhalten, dass die Taufe keine 
Bedingung für die administrative Zugehörigkeit zur Kirche darstellt. 
§ 17 
- „und in Anwesenheit zweier Taufzeugen“ weglassen  2 x, gilt nur für Kindertaufe und die ist im nächsten § geregelt. Dafür nach 
„vollzogen“ ergänzen: „durch Besprengung mit Wasser am Taufstein, bei Jugendlichen und Erwachsenen nach Wunsch auch durch 
Übergiessen oder Untertauchen möglich“. 
- …in der Regel „im Gottesdienst“ vor …“ (Ausnahme: seelsorgerische Gründe – dann sind zwei Mitglieder der KV dabei - § 19 entfällt!) 
- Ergänzung: „Die Taufe wird vom Pfarrer geleitet“. 
§§ 17 und 18 
- Anzahl und Geschlecht der Paten nicht vorschreiben. Begriff ‚Taufzeuge’ meiden. Bezüglich Mitgliedschaft: „Religiös Mündige und selber  
Getaufte können das Taufbegehren und –versprechen der Erziehungsberechtigten mittragen.“ 

 
 
 
§ 18 Was soll von den Paten bezüglich Kirchenmitgliedschaft verlangt werden? 
 

- Keine Änderung        8 x 
- Mindestens 16 Jahre alt sein.     2 x 
- Keine Konfirmation  2 x 
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- Es gibt Wichtigeres im Taufgespräch. 
- Nichts  2 x     . Ansonsten müssten zu diesem Thema generell verbindlichere Aussagen gemacht werden. Wenn weiterhin alle Kinder 
ohne verstärkte Eltern- oder Gemeindeverpflichtungen getauft werden, kann weder von den Paten noch von den Eltern eine 
Kirchenmitgliedschaft verlangt werden. (Wir fragen uns, ob eine Taufe so überhaupt sinnvoll ist?(. Wenn die Eltern nicht Mitglieder 
einer Kirche sind, sollten sie für die Kosten ihrer Täuflinge (Taufe und spätere Unterweisung) aufkommen.        2 x 
- (Anfang streichen) Satz erst ab: „16 Jahre alte ……“ 
- Streichen: „christlichen Konfession  
- Streichen: „Eltern und Taufpaten verpflichten sich, das Kind ……“ 
- Eine vollzogene christliche Taufe. 
- Mitgliedschaft in der Evang. Landeskirche.         4 x 
- Mitgliedschaft in einer Landeskirche oder andern christlichen Gemeinschaft, die unsere Taufe anerkennt.  9 x   (Bestätigung der 
Mitgliedschaft verlangen, falls einer freikirchlichen Gemeinde zugehörig) 
- Beide Paten müssen einer christlichen Kirche,  2 x          christlichen Konfession   2 x  , angehören und beim Taufgespräch  anwesend 
sein. 
- Mindestens ein Pate muss Mitglied der Evang. Landeskirche sein.        4 x 
- Mindestens ein Pate muss Mitglied einer Landeskirche sein. 
- Mindestens ein Pate muss einer christlichen Konfession angehören.     5 x 
- Auch gleichgeschlechtliche Paten/Patinnen (2 Paten oder 2 Patinnen) sollten zugelassen werden. 
- Paten können höchsten unterstützen, nicht sich verpflichten…. 
- Die Eltern sollen die Paten ganz frei wählen können.  3 x 
- Die Paten sollen Mitglied einer Kirche sein. Evangelische und andere Kirchen sollen gleichgestellt werden, darum die Bemerkung 
„konfirmiert“ weglassen. 
- Zweiten Satz ersetzen: „Paten müssen mindestens 16 Jahre alt sein und fähig und bereit sein, die Eltern in ihrer Aufgabe am Kind 
zu unterstützen.“ Und am Schluss vor „Der Pfarrer führt“ „Paten sollen ermutigt werden, ihre Rolle als Taufzeugen wahrzunehmen 
und das Kind immer wieder an die in der Taufe empfangene Zusage Gottes zu erinnern.“ 
- Es ist vorstellbar, dass Anzahl, Qualifikation und Art der Inpflichtnahme der christlichen Paten den Eltern des Taufkindes überlassen 
werden könnten. (so denkt die Mehrheit der Pfarrerschaft des Frauenfelder Pfarrkapitels).  
- Einfügen: ..“nach ihren Möglichkeiten“ zum christlichen Glauben erziehen. Der Pfarrer führt mit Eltern „und wenn möglich 
zusammen mit den Taufpaten“ ein Taufgespräch. (Nicht zum Besuch „anhalten“ sondern „zum Besuch ermutigen“.) 
- Wenn Eltern nicht Mitglieder der ELK sind, sollen andere Familienangehörige (z.B. Paten, Grosseltern) Verantwortung übernehmen 
können   Pfarrgespräch. 
§ 19:  
- Ergänzung: „Bei Jugendlichen und Erwachsenen…“ 
- Statt „nach entsprechendem Unterricht“ „nach glaubhaftem Gesuch und eingehendem Gespräch“. 
- Textänderung: …“vor versammelter Gemeinde oder in Gegenwart von mindestens zwei Taufzeugen“ 

 
 
 
 Soll auch über die Kirchenmitgliedschaft der Eltern eine Aussage gemacht werden? 
 
- Nein  5 x 
- Ja       5 x 
- Mindestens ein Elternteil muss Mitglied der Evang. Landeskirche sein.     27 x 
- Mindestens ein Elternteil muss Mitglied einer Landeskirche sein. 
- Mindestens ein Elternteil sollte einer christlichen Gemeinde angehören.  
- Beide Eltern müssen Mitglieder der Evang. Landeskirche sein.  
- Beide Eltern sollen getauft sein oder mindestens Mitglied einer christlichen Kirche oder einer christlichen Gemeinde oder einer christlichen 
Konfession angehören sein.        6 x 
- Wenn Eltern nicht Mitglieder der ELK sind, sollen andere Familienangehörige (z.B. Paten, Grosseltern) Verantwortung übernehmen 
können   Pfarrgespräch 
§ 20  
- schärfer formulieren. Eine nach dem Auftrag Jesu Christi mit Wasser im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 
vollzogene Taufe darf nicht wiederholt werden. 
- Anregung: dass die Möglichkeit der Erwachsenensegnung mit Tauferneuerung geschaffen wird. 
- „Die Taufe wird nur einmal vollzogen“ weglassen. Titel daher: „Gültigkeit der Taufe beim Übertritt“. Das gäbe einen gewissen Freiraum 
Gemeindegliedern entgegenkommen zu können, die eine Glaubenstaufe begehren und die nicht überzeugt werden können, ihre Säuglings-
taufe als vollwertig anzuerkennen (seelsorgerliche Gründe! Es wäre schade, wenn solche Leute in die Freikirchen abwandern würden!) 
- „Die Tauf wird „in der Regel (nur einmal vollzogen“ 
- Wurde die Taufe als Kind vollzogen und wird bei einer späteren Hinwendung zu Jesus Christus eine Grosstaufe verlangt, ist dem zu 
entsprechen und kann zu Folge ein zweites Mal getauft werden. 
- § 20 ist festzuhalten 
Neuer Paragraph 21 (2. Satz § 20 streichen) – Stichwort am Rand: „Anerkennung der Taufe“ 
Die evangelische Kirche erkennt alle Taufen an, die nach dem Auftrag Jesu Christi mit Wasser im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes vollzogen worden sind. 
§ 21 
- Änderung: in 2. Zeile „muss“ statt „soll“ das Pfarramt … 
- Stärkere Gewichtung, dass Taufe an den Wohnort bzw. zur Kirchgemeinde gehört. 
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§ 22 Wie soll das Thema „Elternverpflichtung“ bzw. „Kindersegnung“ künftig in der  
 Kirchenordnung umschrieben werden? 
 
  so belassen                                                     9 x 
  an dieser Stelle von Kindersegnung sprechen        25 x  
  im Zusammenhang mit möglichen Segenshandlungen von Kindersegnung sprechen 
                                                       5 x 
  ganz weglassen                                                       5 x 
 
 
- An dieser Stelle auch von Kindersegnung sprechen 
- An dieser Stelle von Kindersegnung sprechen ohne Elternverpflichtung 
- An dieser Stelle von Kindersegnung sprechen mit Zwischentitel 
- Kindersegnung mit Verpflichtung der Eltern soll unter Heiligen Handlungen vorkommen.) 
- Die Möglichkeit erwähnen, ohne Zugehörigkeit einer Kirche Kinder segnen zu lassen. 
- (Taufaufschub) ist so zu belassen mit der Ergänzung: „Wie bei einer Taufe soll das Kind in die Fürbitte eingeschlossen und gesegnet 
werden.“ 
- Ergänzung in der Randbemerkung: „Kindersegnung“ 
- neuen § „Kindersegnung“ formulieren, Bedeutung der Taufe, Unterschied zur Kindersegnung klar machen. 
- Kindersegnung als Kasualie 
- Auf Wunsch der Eltern kann eine besondere Fürbitte, Danksagung und Segnung für noch nicht getaufte Kinder stattfinden. Diese Fürbitte, 
Danksagung und Segnung muss nach Form und Inhalt eindeutig von der Taufe unterschieden werden. 
§ 22 
- Ergänzung: „… später selber die Taufe zu begehren, können sie ihr Kind vor versammelter Gemeinde  segnen lassen.  2 x         Der 
Kirchenrat erlässt entsprechende Weisungen. Wie bei der Taufe können sich Eltern dabei verpflichten, das Kind im christlichen Glauben 
zu erziehen….“ 
§ 22 bis 
- Hier sollte ein analoger Satz zu §37 eingefügt werden (die Pfarrerin oder der Pfarrer ist nicht zur Übernahme einer Taufe verpflichtet 
dessen Eltern nicht in der Gemeinde wohnen). Dann ergänzen: „Ist es offensichtlich, dass Eltern die Voraussetzungen von § 18 nicht 
erfüllen können oder wollen, kann der Pfarrer oder die Pfarrerin in Absprache mit der Kirchenvorsteherschaft eine Taufe auch 
verweigern“. 
- Die Kindersegnung sollte im Zusammenhang mit der Taufe aus der Kirchenordnung gestrichen werden, da sie nicht als Taufersatz gelten 
kann. Dafür könnte eine Kindersegnung unter weiteren kirchlichen Handlungen aufgenommen werden. 
Es genügt die Inpflichtnahme der Eltern durch die Taufform der Thurgauer Liturgie. 
§ 23 streichen 
§ 23 bis 
- „Mindestens einmal im Jahr bietet jede Gemeinde eine Gelegenheit zur Tauferinnerung an. Dies kann in einer besonderen 
Taufgedächtnisfeier geschehen, im Rahmen der Osternachtliturgie oder in einem Gottesdienst, wo auch Kinder getauft werden.“ 
 
 

 
§ 24 Ist die Umschreibung des Abendmahls genügend? 

  ja                                                                                                             33 x 
  nein, sie könnte oder sollte wie folgt geändert bzw. ergänzt werden     11 x 
 
§ 24 
- KGS 5.3. § 10.1 bis 10.3. integrieren 
- „Voraussetzung ist die Taufe.“ 
- Möglichkeit anderer Formen und Feiern des Abendmahles, z.B. in Hauskreisen, Meditationsgruppen u.a. 
- Zeichen der Verbundenheit unter den Teilnehmenden, Zeichen der Vergebung durch Jesus Christus 
- Man soll mit dem reformierten Abendmahlsverständnis vertraut sein. 
- befriedigt nicht. Braucht es nicht eher einen Grundsatz-Paragraphen zu den wesentlichen Bestandteilen des Mahles: Dank, 
Sündenvergebung, Bekenntnis etc. Epiklese, Unser Vater? 
- „Herr“ ersetzen, zu autoritätsbesetzt, anderes, nicht unterwürfiges Gottesbild gestalten. 
- Ergänzung: „Es ist Zuspruch und Erfahrung von Heil und Sündenvergebung.“      2 x 
- Ergänzung: „Gleichzeitig ist es eine Bestätigung der geschenkten Vergebung und der gegenseitigen Versöhnung.“ 
- Hier fehlt ein grundsätzlicher Aspekt des reformatorischen Abendmahlsverständnisses, nämlich Vergebung der Sünden. 
- Das Abendmahl ist ein sichtbares Zeichen mit der Verbundenheit mit Jesus Christus und wird aufgrund seiner Einsetzung gefeiert, am 
Vorabend seiner Kreuzigung. 
- Bessere, zeitgemässe Formulierung. 
§25 
- streichen 3 x                   oder anders formulieren   1 x 
- Alle, keine Einschränkung der Teilnahme von Nichtkonfirmierten.           2x    
- Macht die „Verordnung über die Teilnahme von Nichtkonfirmierten“ noch Sinn? 
- Zweiten Satz weglassen.             7 x 
- Zusatz: „ die mit dem reformierten Abendmahl vertraut sind …“ 
§ 26 
- Änderung: Im letzten Satz „In besonderen Fällen“ streichen. Nur: die KV kann … 
- Was soll der Nachsatz noch bedeuten? 
- Kirchenvorsteherschaft und Pfarramt können weitere Abendmahlfeiern festlegen (keine Vorschrift einer Mindestzahl) 
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- ergänzen: „Abendmahl mindestens einmal monatlich.“           2 x 
- mindestens an zwei statt an drei 
- ….einmal monatlich 
§ 28 
- Anstatt „Abendmahlsbräuche“ „Abendmahlsgepflogenheiten“. 
   „In Abendmahlsfeiern in kleineren Gruppen kann die Leitung von der Pfarrerin oder dem Pfarrer an ein Gemeindglied delegiert werden, 
das fähig ist, verantwortungsvoll damit umzugehen.“ 

 
 
 
§ 27 Wie soll die Verantwortung des Pfarrers / der Pfarrerin oder allfälliger anderer 
Gottesdienstleitender beim Abendmahl umschrieben werden? 
 
- So belassen                13 x 
- gar nicht! Offen lassen. 
- „Pfarrer“ durch „Gottesdienstleiter“ ersetzen. 
- „werden in der Regel vom Pfarrer gesprochen  
- ..wird in der Regel bei „offiziellen“ Gottesdiensten vom Pfarrer geleitet.  
- Ergänzung: Die Verantwortung für das Abendmahl liegt beim Pfarrer. Die Einsetzungsworte des Abendmahls werden in der Regel   3 x 
- Aus Ordnungsgründen soll der Pfarrer weiterhin alleiniger Vorsteher der Abendmahlsfeier bleiben.       4 x 
- (Vorsitz) „Den Vorsitz haben auch bei Feiern ausserhalb von Gemeindegottesdiensten die zum Dienst am Wort Ordinierten. Das soll sich 
ausdrücken in der Übernahme der wesentlichen Stücke.“ 
- „Die Einsetzungsworte des Abendmahls im Gemeindegottesdienst werden vom Pfarrer / von der Pfarrerin gesprochen“.    5 x 
- „Die Einsetzungsworte des Abendmahls werden vom Pfarrer oder Diakon gesprochen 
- In Ausnahmefällen können die Einsetzungsworte dem Diakon delegiert werden (direkt durch KV). 
- „Die Einsetzungsworte des Abendmahls werden vom Pfarrer, Diakon oder Laien dem eine Predigterlaubnis zuteil wurde, gesprochen. 
- nicht durch die Einsetzungsworte, sondern allgemein der Pfarrer/Pfarrerin hat die Verantwortung für den Ablauf. 
- Das Abendmahl wird vom Pfarrer geleitet. Für die Durchführung können neben Kirchenvorstehern und Mesmer weitere Gemeindeglieder 
beigezogen werden. 
- Die Einsetzungsworte nicht an Pfarrer binden.   
- Der Kirchenrat kann die Erlaubnis für „andere Gottesdienstleitende“ erteilen. 
- Es sollte eine offenere Formulierung auf verantwortliche Person, nicht nur den Pfarrer gesucht werden. 
- Auch Laien sollen das Mahl halten können. Event. als andere Form aufführen (z.B. in Hauskreisen oder an einem Krankenbett usw.) 
- Auch in Lagern, Frauengruppen, Hauskreisen, … (wo kein Pfarrer und keine Pfarrerin dabei sind) soll Abendmahl gefeiert werden können. 
Rücksprache mit Kirchenvorsteherschaft, Pfarramt gibt Hilfe zu angemessener Gestaltung. 
- Die jetzt mögliche freie Gestaltung des Abendmahls sollte nicht durch weitere Umschreibungen eingeengt werden. 2 x 

 
 
 
5. Abschnitt: Die kirchlichen Handlungen 
allgemeine Bemerkungen  
 
- Die Konfirmation (ausführlicher) 
In der Konfirmation werden Jugendliche an ihre Taufe erinnert oder getauft. Mit der Gemeinde stimmen sie ein in den Glauben der Kirche 
wie er bei der Taufe bekannt wird. Sie erkennen die Verpflichtung an, in diesem Glauben zu bleiben und Jesus Christus nachzufolgen. Die 
Gemeinde bittet für sie um den Geist Gottes und seine guten Gaben. Was sie für die Jugendlichen erbittet, wird diesen in der Segnung unter 
Handauflegung zugesprochen. Sie erhalten als Konfirmationsspruch ein Bibelwort, das sie auf ihrem Lebensweg begleiten will. Die 
Jugendlichen werden eingeladen, weiterhin in und mit der Gemeinde zu leben, an ihren Gaben und Aufgaben in dieser Welt teilzuhaben. 
Der Konfirmationsgottesdienst ist für die ganze Gemeinde in besonderer Weise Erinnerung und Vergegenwärtigung der Taufe. Er gibt 
Anlass, sich auf den tragenden Grund des Christseins und ihrer Gemeinschaft zu besinnen. Im gesellschaftlichen Bewusstsein ist die 
Konfirmation vor allem. das Fest des Übergangs von der Kindheit in das Jugendalter. Damit verbunden sind Erwartungen an eine kirchliche 
Begleitung und an eine jugendgerechte, festliche Gestaltung. Dem entspricht eine kirchliche Einordnung der Konfirmation, die die 
Eigenverantwortung der Konfirmierten in der Kirche respektiert, ihre Religionsmündigkeit und Patenfähigkeit betont, und die Konfirmation 
als Fürbitte und Ausdruck des seelsorgerlichen Geleites der Gemeinde gegenüber den Jugendlichen versteht. 
- „und bestätigt die Einladung zum Abendmahl“ streichen. Hinweis auf Mündigkeit. 
- Zeitgemäss. Traditionelle Werte genügend berücksichtigt. 
- Keine 
- Abendmahl weglassen, überholt. 
- Ein von der Kirchgemeinde gewählter Diakon kann das Abendmahl nur im Rahmen seines von der Kirchenvorsteherschaft festgelegten 
gottesdienstlichen Auftrages austeilen. 
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§ 30 Wie soll in der neuen Kirchenordnung das Verhältnis von Konfirmation und Taufe 
 umschrieben werden? 

  belassen                                                                                   23 x  
  die Taufe als zwingende Voraussetzung jedes zu konfirmierenden Jugendlichen  
     festlegen                                                                                   11 x 
  Die Verbindung von Taufe und Konfirmation ganz lösen       11 x 
                weitere Bemerkungen: 
 
- Belassen, aber ohne Bezug zum Abendmahl 
- Unterricht ist wichtiger als Konfirmationstest. 
- Die Konfirmation darf nicht zur Abschlussfeier des Unterrichtes herabgemindert werden! 
- Die Konfirmation weist hin auf die Verheissung der Taufe und ruft auf zum christlichen Glauben, zu verantwortlicher Mitarbeit in der 
Kirche und zum Dienst in der Welt. 
- Es besteht kein Zusammenhang. 
- Taufe kann auch später nachgeholt werden: Erwachsenentaufe 
- Bestätigung der Abendmahlseinladung weglassen.       2 x 
                                                                                   - Dafür die Aufnahme als mündige Gemeindeglieder erwähnen. 
 - (die Konfirmanden wurden ja bereits früher zum Abendmahl zugelassen). 
- Der Verheissung der Taufe, bzw. Segnung sollte an einer separaten Feier (Gottesdienst) gedacht werden. Als Grundlage müsste eine 
persönliche Beziehung zu Jesus Christus dienen. 
- Bei den Nichtgetauften ist die Konfirmation die Aufnahme in die Kirchgemeinde mit Wahl- und Stimmberechtigung.  2 x 
§ 30 
- Ändern: 2. Satz: „Sie ruft auf zur Entscheidung zum christlichen Glauben.“ 
- So belassen 
- Nicht Hinweis, sondern Bestätigung der Verheissung. 
- Die Taufe als („zwingend“ streichen) Voraussetzung jedes zu konfirmierenden Jugendlichen festlegen und Ausnahmen regeln. 
- Änderung: 1. Satz: „Die Konfirmation bestätigt die vorhergegangene Taufe“. 
- Ergänzung im letzten Satz: Die Konfirmation findet nach empfangenem Unterricht und entsprechenden Gottesdiensten vor versammelter 
Gemeinde …..“ 
- Die Konfirmation ist eng mit der Taufe verbunden   Bestätigung. Es erscheint sinnvoll, die Konfirmation bei Schulabschluss 
durchzuführen   Übergang ins Erwachsenenleben   Neuanfang.    2 x 
- „Die Konfirmation ist eine Segenshandlung an Jugendlichen, die ihnen die Zugehörigkeit zur christlichen Kirche bestätigt. In der Regel 
geschieht sie an Getauften. Wird sie ausnahmsweise an Ungetauften vollzogen, so sind diese auf ihre Taufe zu verweisen und hinzuführen.“ 
- Jugendliche, die Nichtmitglieder waren, werden durch die Konfirmation …. aufgenommen. (Steuerpflicht Eltern bis zum 18. Altersjahr?) 
- Neuer § 30: „Die Konfirmation baut auf der Verheissung der Taufe auf. Sie feiert die grosse Chance , schon als junger Mensch sein Leben 
mit Christus zu gehen und sich aktiv in das Leben der Gemeinde einzugliedern.“ 
§ 31 
- - Hat § 31 noch Gültigkeit? 
- Streichen (kann nicht überprüft werden, und bei katholischen Paten fragt man ja auch nicht nach der Firmung).  2 x 
- Änderung: „Die Konfirmation berechtigt Pate zu sein“. 
§ 32 
- So belassen. 
- Änderung: „Der Besuch des Unterrichts“ streichen. Nur: die vollzogene …. 
- „Und bestätigt Eintrag in Konfirmandenregister der Gemeinde.“ 
§ 33 
- So belassen. 
- Abstand nehmen von festgelegten Daten, an welchen die Konfirmation statt zu finden hat. 
- Die Festlegung der Konfirmationsdaten durch die Synode ist fraglich. Hier wird kantonal festgelegt, obwohl einige Gemeinden 
Pfingstferien haben und so Terminschwierigkeiten haben. Warum nicht gemeinsam oder Kirchenrat bestimmen lassen? 
- Zwischen Ostern und Trinitatis Zusatz: Die Kirchenvorsteherschaft legt die Konfirmationstage längerfristig fest. 
- s. KGS 5.3./11.2. Festlegung durch Kirchenvorsteherschaft 
- streichen 

 
 
 
§ 34 Ist die Umschreibung der Trauung genügend? 

  ja                                                                                                           36 x: 
  nein, sie könnte oder sollte wie folgt geändert oder ergänzt werden:    8 x 
 
- Ergänzung: „Mindestens ein Partner/eine Partnerin soll Mitglied einer christlichen Kirche sein.“ 
- Streichen: „und versprechen, mit seiner Hilfe“ 
- Ändern: anstatt „Die kirchliche Trauung „ „Die kirchliche Trauung von Mann und Frau“ 
- Es könnte präzisiert werden, wer Trauungen leiten darf. 
- Das Versprechen, dass die Neuvermählten ihre Ehe christlich führen wollen, sollte weg gelassen werden. An deren Stelle könnte ein 
persönliches Versprechen zur gegenseitigen Unterstützung abgegeben werden. 
§ 34 
- Andere Formulierung: „bestätigt“ ersetzen oder Satz streichen. 
- Die kirchliche Trauung ist ein Gottesdienst, in der die eheliche Gemeinschaft unter Gottes Gebot und Verheissung gestellt wird. Die 
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Eheleute bringen darin zum Ausdruck, dass sie einander aus der Hand Gottes in Liebe annehmen. Die Gemeinde erbittet für die Eheleute 
Gottes Beistand und Segen.   2 x 
§ 35 
- Nach dem ersten Satz ergänzen „Zudem werden Brautleute zum Besuch eines Ehe-Vorbereitungskurses ermutigt.“ 
- Der Trauung geht ein Traugespräch mit dem Pfarrer voraus, dessen wesentlicher Inhalt die Aussagen des christlichen Glaubens zur Ehe 
sind. Auch Inhalt und Ablauf des Traugottesdienstes kommen dabei zur Sprache. 
Neu: Voraussetzung der Trauung ist, dass die Eheleute einer christlichen Kirche angehören und entweder die Ehefrau oder Ehemann 
Mitglied einer evangelischen Kirche ist.   2 x 
§ 36 
- Was gilt bei konfessions- und religionsverschiedenen Ehen? 
- Frage: Besteht eine Weisung für Sonderfälle? 
- Neu: Mindestens ein Teil muss Mitglied der ELK sein 2 x 
- Mindestens ein Teil muss Mitglied einer christlichen Kirche sein.  
- Die Trauung hat in der Regel in der Kirche oder Kapelle stattzufinden. 
- Die „kirchliche Hochzeit“ statt Trauung (ändern überall) 
- Pfarrpersonen nehmen auf die ökumenische Situation Rücksicht.    2x 
- Wenn beide Eheleute ausgetreten sind, können sie zur Übernahme von Folgekosten verpflichtet werden. 
§ 37 
- Absatz 2 streichen. 
- Änderung: im letzten Satz: „entscheidet“ statt erlässt die KV ein Reglement. 
- Muss präzisiert und neu formuliert werden. 
- Die Tauung soll in der Kirche stattfinden. 

 
 
 
§ 38 Ist die Umschreibung der Abdankung genügend? 

  ja                                                                                                           36 x 
  nein, sie könnte oder sollte wie folgt geändert bzw. ergänzt werden:   9 x 
 
- Ja, da die genaue Regelung in den folgenden §§ festgelegt wird. 
- Hinweis auf die Auferstehung fehlt im Text. 
- Der Pfarrer muss sich von „exotischen“ Abdankungsfeiern fernhalten können. 
§ 38-44 Richtlinien für Abdankung von Nichtmitgliedern. 
§ 38 
- Einfügung eines dritten Satzes: „Die Abdankung ist grundsätzlich eine öffentliche Feier, die den Angehörigen und der Gemeinde 
Gelegenheit gibt, vom Verstorbenen oder der Verstorbenen Abschied zu nehmen.“  
- statt „berücksichtigt“ „würdigt“ 
- „Die „kirchliche Abdankung“ ist eine „Abschiedsfeier“…. „ 
- Statt „Abdankung“ „Trauerfeier“ 
- Die Umschreibung der Abdankung ist zu ergänzen: „… ein Gottesdienst, in welchem angesichts des Todes und Leides die Erlösung durch 
Jesus Christus, sein Sieg über den Tod und die Hoffnung auf das ewige Leben verkündigt wird.“ 
- Leid ernst nehmen, Prozess bejahen, Tod nicht verharmlosen, nicht nur Vertröstung, keine Trauerabwehr 
- Bei einem Todesfall begleitet die Kirche die Angehörigen mit dem Trost des Glaubens. 
- Die Abdankung (Viel zu sehr Gewicht auf Pfarrer gelegt) 
statt § 38: Die kirchliche Abdankung ist ein Gottesdienst, bei der die Gemeinde ihre verstorbenen Glieder zur letzten Ruhe begleitet, sie der 
Gnade Gottes befiehlt und bezeugt, dass Gottes Macht grösser ist als der Tod. In der Auseinandersetzung mit Tod und Trauer bedenkt die 
Gemeinde Leben und Sterben im Licht des Evangeliums und verkündigt die Auferstehung der Toten. Die Gemeinde begleitet die Sterbenden 
und trauert mit den Hinterbliebenen. Sie tröstet sie mit Gottes Wort und begleitet sie mit Seelsorge und Fürbitte. 
- Streichen: „Erlösung“ und ersetzen mit: „christlicher Auferstehungshoffnung“ 
- § 39 neu, alt § 39 jetzt § 40 
Vor der Bestattung führt die Pfarrerin/der Pfarrer mit den Hinterbliebenen ein seelsorgerliches Gespräch, bei dem auch Inhalt und Ablauf des 
Gottesdienstes zur Sprache kommen. 
§ 39 
- Neu fassen: „Für die allgemeine Gestaltung der Abdankung ist der Pfarrer in Zusammenarbeit mit der Kirchenvorsteherschaft 
zuständig.“ 
-  „…..im Einvernehmen mit der Kirchenvorsteherschaft und den Angehörigen. Die Mitwirkenden achten den gottesdienstlichen Charakter 
und setzen sich rechtzeitig ….“ 
- Ergänzung: „Für die Gestaltung der Abdankung, einschliesslich der Bestattung, ist der Pfarrer in Zusammenarbeit mit der 
Kirchenvorsteherschaft  und der politischen Gemeinde zuständig.“ 
- Die Abdankung hat in der Regel in einer Kirche oder Kapelle stattzufinden. 
- streichen: „in Zusammenarbeit mit der Kirchenvorsteherschaft“     4 x  sowie: „und sich rechtzeitig mit dem Pfarrer verständigen“ 
- Einfügen eines zusätzlichen Satzes: „Örtliche Abläufe und Traditionen sind zu berücksichtigen. Änderungen stehen in der Kompetenz 
der Kirchenvorsteherschaft“. 
§ 40  
- „nur in triftigen Ausnahmefällen".  3 x 
- neu formulieren: „In Ausnahmefällen kann die Abdankung in vereinfachter Form stattfinden (Abdankung im engsten Familienkreis). 
Bei schwierigen Umständen soll den Angehörigen trotzdem nahe gelegt werden, die Abschiedsfeier öffentlich zu gestalten.“ 
- Ergänzung: „Doch soll auch auf das Bedürfnis von weiteren Trauernden Rücksicht genommen werden, die in angemessner Weise vom 
Verstorbenen Abschied nehmen möchten..“ 
§ 41 
- streichen – Keine Beerdigung für Ausgetretene. 2 x 
- Bei Austritt soll keine Abdankung stattfinden (indirekt Wunsch des Verstorbenen), dafür Hinweis auf seelsorgerliche Begleitung . 
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- Ergänzung: „Die Kirchenvorsteherschaft entscheidet über eine allfällige Rechnungsstellung. 2 x     Der Kirchenrat gibt entsprechende 
Empfehlungen.“  
§ 43  
- Änderung: im 1. Satz „grundsätzlich“ streichen.       2 x 
- Keine Abweichungen erwähnen (grundsätzlich streichen) 
- Absatz 2: „Abweichungen sind nach Rücksprache mit der zuständigen Pfarrperson möglich. In Kirchgemeinden mit mehreren 
Pfarrpersonen regelt die Vorsteherschaft die Zuständigkeiten.“ 
- Letzte Zeile streichen. 
- Ergänzung: „Auswärtige Pfarrer haben Anfragen abzulehnen, (es sei denn auf Wunsch des Ortspfarrers).“ 
§ 44  
- streichen. Event. aber an anderem Ort ein genereller Verweis auf übergeordnetes Recht.  

 
 
 
6. Abschnitt: Der kirchliche Unterricht 
Nachdem die Synode erst vor kurzem unter dem Stichwort „Kirche, Kind und Jugend“ diesen 
Bereich grundlegend neu geregelt hat, ist anzunehmen, dass die wichtigsten Bestimmungen 
daraus in die neue Kirchenordnung einfliessen. Allfällige Bemerkungen dazu: 
 
- So belassen  2 x 
- Regionale Zusammenarbeit ausdrücklich begünstigen. 
- „Im Jahr der Konfirmation sucht die Pfarrerin/der Pfarrer den Kontakt zu den Eltern.“ 
- Dauer des Unterrichts: Achtung, es gibt Schüler, die eine Klasse auslassen. 
- Konfirmandenjahr: Lehrplan/Richtlinien erwünscht von Kirchenvorsteherschaft, zwingender Schulstoff wären: die Kirchenordnung, 
Verfassung, Aufbau der Landeskirche  
- Regeln und Bedingungen für Unterricht und Teilnahme am Konfirmandenunterricht so formulieren, dass sie im Konfliktfall durchgesetzt 
werden können. 
- Heute findet in den meisten öffentlichen Schulen kein biblischer Unterricht mehr statt. Dies ist individuell der Lehrperson überlassen. Wo 
wird  heute noch 2 Lektionen/Woche angeboten? 
- Konzept „Kirche, Kind und Jugend“ aufnehmen.. 
- Unterricht: Besuch der Lektionen auf Unter- und Mittelstufe obligatorisch. Voraussetzung für Konfirmation. Auch macht es keinen Sinn, 
dass man sich vom Unterricht dispensieren lassen kann, jedoch den Gottesdienst ab der 5. Klasse besuchen muss um konfirmiert zu werden. 
KGS 9.1 § 9 Die Kirchgemeinde soll…. 
- KGS 9.1 (vom 14.6.99) Wegweisend KKJ (40 Wochenlektionen) 
- Abschnitt „Kirchlicher Unterricht“ ganz neu formulieren als Basis für das Konzept „Kirche, Kind und Jugend“. 
§ 45 
- Der kirchliche Unterricht … Dabei soll er ihm die Verantwortung vor gegenüber der Kirche, dem Mitmenschen, der Bewahrung der 
Schöpfung und sich selbst aufzeigen. (oder: Begleitauftrag aus Konzept:/ Grundsätze von Kirche, Kind und Jugend s. auch allg. 
Bemerkungen) 
§§ 45-58 
- Die freiwillige Jugendarbeit ist einzubeziehen. 
§§ 45 – 48: Wünschenswert: für den gleichen Inhalt zeitgemässere Formulierung suchen. 
§§ 49 + 51: Diese Paragraphen als Rahmen für die Verordnung beibehalten. 
§§ 52 + 53: So belassen. 
- Zur Diskussion: Konfirmandenunterricht vom letzten Schuljahr lösen und als eine Art Glaubenskurs auch später ermöglichen und mit 
Konfirmationsfeier abschliessen. 
- Prüfen, ob RU ab 1. Klasse möglich sein soll, ergänzt mit einzelnen Feiern im Gottesdienst, anstelle des Kindergottesdiensts 
- Allfällige Bemerkung dazu: Die religiöse Entwicklung soll der kindlichen Entwicklung angepasst sein. Der Aufbau des Unterrichts soll 
entsprechend gestaltet werden. 
- Eine konsequente und gleiche Regelung in allen Gemeinden und deren Kontrolle durch die Behörden ist wünschenswert. 
§ 46 
- im 1. Abschnitt „und dem biblischen Unterricht der öffentlichen Schulen“ streichen. 
- Ergänzung: als 2. Abschnitt: Die Gestaltung des Unterrichts wird von den Gemeinden in einem Konzept festgelegt. 
- Änderung/ Ergänzung: im 2. Abschnitt: „Der Kirchenrat unterstützt die Schaffung dieser Grundlagen durch ein Angebot von Ausbildung, 
Kursen, Lehrmitteln und weiteren Hilfen“. 
- „und dem biblischen Unterricht der öffentlichen Schule“ ist zu streichen 
- Einschub: Der kirchliche Unterricht gründet …. und dem biblischen Unterricht im Rahmen der öffentlichen Schule. 
- Der Unterricht kann sich nicht auf Postuliertes „gründen“. Deshalb: „Der kirchliche Unterricht bemüht sich, die Eltern einzubeziehen. Er 
sucht die Zusammenarbeit mit der öffentlichen Schule ….“ 
§ 47 
- Änderung: „Die Synode regelt in einer Verordnung und Konzept die Anzahl und Art des Unterrichts“. 
§ 48 
- Auf geregelten Besuch ist zu achten., Kontrolle        2 x 
- § 48 streichen 
§ 49 
- Ergänzung: als 2. Abschnitt: Grundlage ist der Lehrplan vom kantonalen Amt für Katechetik 
- „Der kirchliche Unterricht geht von den gegenwärtigen Lebensfragen der Schüler aus und führt zur Bibel hin“. 
- Ergänzung: Der Religionsunterricht führt in die Kenntnis und den Gebrauch der Heiligen Schrift…. 
§ 50 
- neu formulieren: „Die Dauer wird in der Verordnung der Synode geregelt“. 
- Konfirmationsunterricht statt Konfirmandenunterricht 
- Nur 1 Lektion                   2 x 
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- Wöchentlich 1 oder 1-2 Lektionen.  
- §§ 50 und 51 müssen angepasst werden. 
§ 51 
- kann ökumenisch geführt werden. 
- Wo sind die staatlichen Lehrpläne? 
§ 52 
- Frage: ist der Zweckartikel sinnvoll und stimmt er, da kein Lehrplan existiert? 
§ 53 
- Der Konfirmandenunterricht muss durch den Pfarrer erteilt werden. 
- …wird vom Pfarrer, Diakon oder Katechet/Katechetin erteilt. 
- Frage: Kann ein ordinierter Diakon zur Durchführung beigezogen werden? (Unterverantwortung des Pfarrers) 
= § 14.1 VO KKJ: Die Gestaltung des Konfirmationsunterrichtes und die Lehrinhalte liegen grundsätzlich in der Verantwortung der 
Gemeindepfarrerin oder des Gemeindepfarrers. 
- „Konfirmandenunterricht wird in der Regel vom Pfarrer ….“ 

 
 
 
§ 54 Die Festlegung der Mindestzahl von Lektionen im Konfirmationsunterricht stammt 
noch aus einer Zeit, da an den meisten Orten gleichzeitig auch Religionsunterricht an der 3. 
Oberstufenklasse erteilt wurde. Wie soll die Mindestzahl neu gefasst werden? 

 belassen                                                                   34 x 
 erhöhen, auf:                              50/60 (1 x) und 60 (1 x) 
 keine Nennung einer Mindestzahl mehr                    6 x 

 
§ 54 
- = § 15 KKJ / … mindestens 40 Lektionen 
- Erhöhen auf 40 Doppellektionen, dafür Lager usw. angemessen berücksichtigen. 
- anstatt 40 Lektionen „50 Lektionen“ umfassen. (2. Satz ändern: „Davon können bis zu 20 Lektionen in Form von Kursen, Lagern, oder 
anderen Veranstaltungen erteilt werden.“ 
- Abs. 2 neu: „Mit dem Einverständnis der Kirchenvorsteherschaft kann der Konfirmationsunterricht im Blocksystem  erteilt werden oder 
z.T. in Form von Kursen, Lagern, Wochenenden oder anderen Veranstaltungen absolviert werden.“ 
- Der Umfang des Konfirmandenunterrichts ist gemäss § 47 Abs. 2 durch die Synode zu regeln 
- Bemerkung: „Beginn des Konfirmationsunterrichts nach dem 8. Schuljahr“ bringt Probleme bei Repetenten!! (organisatorisch) 
- ergänzen: „oder neue Formen“ 
- erwähnen: „offene Form, z.B. „Blöcke“ 
- anstatt 40 Lektionen „50 Lektionen“ umfassen. (2. Satz ändern: „Davon können bis zu 20 Lektionen in Form von Kursen, Lagern, oder 
anderen Veranstaltungen erteilt werden.“ 
- Wochenenden und Lager dürfen den Konfirmandenunterricht nicht ersetzen, sondern sollen ergänzen und bereichern. Es besteht die Gefahr, 
dass mit Wochenenden und Lagern Missbrauch getrieben werden kann, die den regelmässigen wöchentlichen Unterricht ersetzen würden. 
Beispiel: Ein Wochenende ersetzt 8 bis 10 Lektionen, eine Lagerwoche ersetzt 30 bis 40 Lektionen. Dadurch wäre der wöchentliche 
Unterricht übers Jahr zum grossen Teil abgegolten. 
§ 55 a 
- „am 30. April ? 16 Jahre“ 
- Gleichstellung mit Schuljahr 
- Vorschlag: „Anstelle des Alters „muss der Konfirmand vor Beginn des Konfirmandenunterrichtes 2 Jahre in der Oberstufe den RU 
besucht haben.“ 
§ 55 b 
- „…..Jugend- oder Erwachsenengottesdienst…….“ 
- Wer konfirmiert werden will, muss …. „b. sich über den genügenden Besuch ….ausweisen können.“ 
- soll folgendes beibehalten werden?: „…Ausweis über genügenden Unterricht und den Besuch des Gottesdienstes vorzulegen.“ 
§ 57 
- „des Wohnorts“ streichen 
- Eine Ortsänderung für den Konfirmandenunterricht müsste nicht nur festgestellt, sondern beantragt werden.   2 x 
§ 58 
- Die Konfirmandenbesuche sollen im Ermessen des Pfarrers liegen. 
- Marginalie „Elternbesuch“ 

 
 
 
7. Abschnitt: Die Seelsorge 
allgemeine Bemerkungen 
 
- So belassen           11 x 
- Soll ernster genommen werden. 
- Es fehlt der Grundsatz: „Was ist Seelsorge?“ Beziehung zwischen Seelsorge und Fürsorge ist zu formulieren. 
- Seelsorgerliche Aufgabe auch auf positive Anlässe / Ereignisse beziehen. 
- Auf Wunsch können auch Menschen, die nicht der Landeskirche angehören, Seelsorge in Anspruch nehmen. 
- Holprinzip keine Schnüffelei 
- Kirchenrat unterstützt HelferInnen mit konkreten Angeboten, Hinweis auf Supervision, fachlichen Austausch. 
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- Wer in der Gemeinde Seelsorgeaufgaben wahrnimmt oder in Heimen oder im Spital Gemeindeangehörige im Namen der Kirchgemeinde 
besucht, soll für diesen Dienst sorgfältig darauf vorbereitet und „ausgebildet“ werden. 
- Stärkere Betonung der Verschwiegenheit und Entbindung von Verantwortung als Seelsorger. Seelsorge als Begriff erklären oder ausweiten 
(Gespräch als diakonisches Begleiten usw. definieren) 
§§ 59/60  
- belassen 
§ 60 
- „… er soll die Gemeindeglieder persönlich vor Ort und medial ….“ 
§ 61 
- Andere Marginalie als ‚Helfer’. „In der Seelsorge unterstützen sich die für diesen Dienst Gewählten und geeignete Gemeindeglieder 
gegenseitig. Die Vorsteherschaft kann entsprechend Ausgebildete mit besonderen seelsorglichen Aufgaben beauftragen.“ 
- Das Pfarramt überträgt ausgebildeten Helfern besondere seelsorgerliche Aufgaben. 
- „geeignete Gemeindeglieder“ streichen – „….überträgt die Kirchenvorsteherschaft geeigneten Helfern und bildet sie entsprechend aus.“ 
- „… besondere seelsorgerliche Aufgaben, in der sie von der Pfarrperson begleitet werden.“ 
§ 62 
- hinzufügen: „Als seelsorgerliche Aufgaben gelten Gottesdienste, Gespräche ….“ 
- Die Aufgaben (§ 62) sind allzu sehr auf ältere Menschen ausgerichtet. Jugendseelsorge? 
- „insbesondere“ streichen – „Der Aufbau von persönlichem Vertrauen und das Gespräch mit …. Straffälligen, Ausgegrenzten, 
Homosexuellen, Lesbischen, Jugendlichen und Strassenkindern, sowie unterstützenden Handlungen und Taten an allen Gemeindegliedern.“ 

 
 
 
8. Abschnitt: Das Gemeindeleben 
allgemeine Bemerkungen 
 
- Keine  4x 
- Verschiedene §§ könnten zusammengefasst werden. Nicht jedes Detail muss separat geregelt werden. 
- „Dienst in der Welt“ weglassen. 
- In der Kirchgemeinde soll Solidarität geübt werden. 
- Schafft Öffentlichkeit über ihr Tun, auch über Gutes berichten, Kirche zum Thema machen. 
- Missionsgedanke neu fassen: Weltweite Vernetzung der Kirche ist wichtig. 
- Eine lebendige Gemeinde baut auf die gabengemässe Mitarbeit der einzelnen Mitglieder. Was nicht durch die Gemeinde geschieht, 
geschieht nicht. 
- Stärkere Betonung des Wortes Gottes = Bibel als Grundlage 
§ 64 
- neuzeitlich formulieren / auch Auseinandersetzung mit der Welt, offen einladen, keine geschlossenen Kreise.  
- Ergänzung: sich mit ihren Gaben im Gemeindeleben einzubringen 
- Dienst  am Nächsten 
- „…..sich für das Engagement im alltäglichen Leben zu stärken.“   2 x 

Zu §§ 65 – 77 Ist die Zusammenfassung so vieler Aspekte kirchlichen Lebens in einem 
Abschnitt gerechtfertigt? Wenn nein, welchen der hier angeschnittenen Themen müsste ein 
ganzer Abschnitt gewidmet sein? 
 
- So belassen     12 x.                               (Bemerkung: ist gut und übersichtlich 1 x) 
- nur 1 Abschnitt! 
- Freiwillige Mitarbeiter 
- Die Verankerung wesentlicher Teile des Gemeindelebens in der Kirchenordnung ist sinnvoll. 
- Ausbildung von Mitarbeitern / Erwachsenenbildung / Diakonie 
- Zusammenfassung ist gerechtfertigt, sollte jedoch sprachlich überarbeitet werden. 
§ 64 
- sich für das Engagement im alltäglichen Leben zu stärken. 
§§ 64-77 
- Bezüglich Zuständigkeit fehlt es in den §§ 64-77 an der nötigen Systematik (Kirchgemeinde, Kirchenvorsteherschaft oder Pfarramt?). 
Tendenziell richtig ist wohl immer ‚Kirchgemeinde’. Präzision, welche untere Stufe, nur wo nötig.  
Von einem neuen Abschnitt ‚Segnendes Handeln’ ist eher abzusehen. Voraussetzung ist aber, dass der Segen bei der Beschreibung des 
Gottesdienstes (§ 10) und der Konfirmation (§ 30) gebührend herausgestellt wird. Ebenso soll er beim seelsorglichen Handeln erwähnt 
werden, ohne dass die ‚Salbung’ ausdrücklich erwähnt würde. 
§ 65  
- „missionarisch“ streichen. 
- einfügen: „in Zusammenarbeit mit dem Pfarrer“. 
- Ganzer Paragraph streichen, ist zu unklar. 
- Neu: Die Kirchgemeinde unterstützt diakonische und landeskirchliche Werke. 
§ 67 
- Punkt nach „und Leben“ oder § ganz streichen. 
- redaktionell überarbeiten 
- Die Kirchenvorsteherschaft fördert die kirchliche Gemeinschaft und vermittelt zwischen Pfarramt und Gemeinde. 
§ 69 
- Nur: „…..nimmt die Anliegen der Jugendlichen ernst.“ 
- Gehört § 69 ‚Jugendarbeit’ anderswohin (vgl. Kind/Jugend-Verordnung). 
- Zu §§ 65 – 77 Man sollte die heutige Vielfalt berücksichtigen. Frauentreffs, Hauskreise, Abendgebete etc. sollten erwähnt werden. 
- Die Kirchgemeinde nimmt die Belange der Jugendlichen ernst. 
- Den letzten Satz ergänzen: „sie fördert die Arbeit in den kirchlichen Jugendgruppen und in den Jugendtreffpunkten“. Zudem ist 
festzuhalten: Die regionale Zusammenarbeit ist zu fördern. 
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§ 71 
- „…fördert Selbsthilfemassnahmen…“ streichen. 
§ 73  
- durch folgenden Wortlaut ersetzen: „Die Evangelische Landeskirche des Kantons Thurgau und ihre einzelnen Kirchgemeinden sorgen 
dafür, dass das kirchliche Leben diakonisch bestimmt wird. Sie wirkt darauf hin, dass die Gemeindeglieder zum diakonischen Dienst 
gerufen werden und die Menschen in Not Hilfe erfahren. Sie suchen auch die Ursachen der Not zu beheben.“  
- Ergänzung: Gleichzeitig unterstützt sie ein stabiles gesellschaftliches Gefüge. 
§ 74 
- „Bruderhilfe“ ersetzen durch „Entwicklungshilfe“. 
- …Kirchgemeinde fördert die Anstrengungen der Landeskirche in der inneren und äusseren Mission.    2 x 
- redaktionell überarbeiten 
- Ziele des missionarischen und diakonischen Einsatzes in Abstimmung mit den entsprechenden Werken und der Landeskirche formulieren 
(Aufgabenteilung und Koordination) 
§ 75 
- „Dabei bringt sie … zur Geltung“. streichen - nicht im Sinne der Oekumene! 
- „…..und öffnet sich den Gaben anderer Traditionen.“ 
§ 77 
- „Zustimmung des Kirchenrates“ streichen: es genügt, dem Kirchenrat davon Kenntnis zu geben. 

 
 
 
Soll zwischen Abschnitt 8 und Abschnitt 9 (oder an anderer Stelle) noch ein Abschnitt unter 
dem Thema „Segnendes Handeln der Kirche“ eingefügt werden? Wenn ja, welche möglichen 
Segnungshandlungen müssten erwähnt werden? 
 
- So belassen 6 x 
- Nein   11 x  
- Nein, segnende Bestimmungen gehören zu Abschnitt 3. 
- Nicht hier, sondern statt oder nach Abschnitt 5, die kirchlichen Handlungen sind Segnungshandlungen, Segnungsgottesdienste, 
Kindersegnung, Krankensalbung(?) 
- Ja, aber nach § 37 Kirchliche Handlungen    2 x,     Kindersegnung    3 x ,    Segnungsgottesdienste   2 x  ,    (aus speziellem Anlass. 
- eher nicht) 
- Für Pfarrer freistellen, bei Bedürfnis offen sein. 
- Der Pfarrer führt ganz individuell Segnungen nach Wunsch der Gemeinde durch. 
- Segenshandlungen sollten in einem § erwähnt sein, aber nicht weiter geregelt oder aufgezählt 
- Krankensegnung, Krankensalbung 
- Erwachsenensegnung 
- Segnung für Randgruppen z.B. Gleichgeschlechtliche           3 x.  
- Segnung bei Einsetzung von Mitarbeitern 
- Segnung nach der Scheidung eines Paares nicht vorsehen. 
- Es soll primär Leben gesegnet werden (erst in zweiter Linie allenfalls Dinge … Haus, keine Autos usw….Behutsamer Umgang mit Segen!) 
- Ergänzen: Am Schluss von Abschnitt 5 nach § 44 „Segnendes Handeln“  

 
 
 
9. Abschnitt: Ergänzende Bestimmungen 
Sind die hier angesprochenen Themen noch aktuell? Fehlen Hinweise auf Dinge, die erst in 
der Zwischenzeit aktuell geworden sind? 
 
- So belassen                                                9 x 
- Sehr aktuell! Wichtig! 
- Alle bestehenden VO und Weisungen in Kirchenordnung aufnehmen! 
- Viele Detailregelungen der Verfassung gehören nach unserer Meinung in die Kirchenordnung! 
- In multikultureller Gesellschaft sehr aktuell. 
- Bild- und Tonaufnahmen zu erlauben?? 
- Handys sind in der Kirche auszuschalten. 
§79 
- „des Pfarrers in Übereinstimmung mit der Kirchenvorsteherschaft voraus.“ 
- „… ist die Zustimmung des Pfarrers und KV bindend notwendig.“ 
- „Bild- und Tonaufnahmen von gottesdienstlichen Anlässen sind grundsätzlich verboten. Ausnahmen kann nur die amtshandelnde 
Person für ihren Anlass erteilen.“ 
§ 80 
- streichen oder abschwächen 
- „Einverständnis“ ist durch „Anfrage“ zu ersetzen. Darf nur auf Anfrage des Ortspfarrers …  3 x 
- Seelsorgerlich begründet, Absatz 2 weglassen. 
- § 82 streichen, § 83 genügt. 
- § 83  streichen (s. Glockengeläute). 
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Allgemeine Bemerkungen zu KKJ 
Im Blick auf einen künftigen Pfarrmangel sind vermehrt weitere Verantwortliche für Teilaufgaben auszurüsten mit spezieller Ausbildung 
und Befähigung sowie Beauftragung/Sendung („missio“) 

>Konfirmationsunterricht: Auf Grund einer speziellen Ausbildung und Befähigung kann der Kirchenrat auf Antrag der KV weiteren 
Personen einen Lehrauftrag erteilen. 

>Jugendgottesdienst: dito 
 

Vorschlag für neue Ordnung: 

Der Aufbau der heutigen Kirchenordnung müsste ganz anders strukturiert sein. Das Konzept Kirche, Kind und Jugend (KKJ) müsste als 
Ganzes eingebaut werden. 

§ 11 Jugendgottesdienst Verweis Abschnitt Konzept KKJ 
§ 12  Kindergottesdienst  dito 
 neu: Vorschulalter Fiire mit de Chliine dito 

§ 30-33 Konfirmation Verweis Abschnitt Konzept KKJ 

(§ 45-58) neu Kirche, Kind und Jugend 

 
 
 
10. Abschnitt: Die Registerführung und Archivverwaltung 
allgemeine Bemerkungen 
 
- So belassen                                                                          10 x 
- Genauer definieren, was der Pfarrer archiviert  und was die Kirchgemeinde. Nicht mehr in allen Gemeinden alle kirchenrätlichen Schreiben 
horten, nur noch, so lange sie gültig sind (z.B. Kollektenanordnungen nur im laufenden Jahr.  
- Archivalien sollen umfassender und attraktiver gesammelt werden, damit der Erinnerungswert verbessert wird. 
- Hier wären einheitliche Bestimmungen für den ganzen Kanton angebracht. Am besten als gedruckte Version in der Form der alten 
Kirchenbücher und als Datenbank. 
§ 85  
- Archivar soll aus Gründen des Datenschutzes und der Schweigepflicht der Ortspfarrer bleiben. Sollte dies geändert werden, dann muss eine 
Aufteilung in ein Pfarrarchiv und ein Kirchgemeindearchiv vorgenommen werden. 
- Allenfalls elektronisch geführte Register zulassen. 
- Aufzählung durch „Segnung“ (anstelle einer Taufe) ergänzen   
§ 86 
- Die Kirchgemeinde führt ein Archiv – Die Vorsteherschaft sorgt, dass … 
- Pfarramt ist für Führung zuständig, Kirchgemeinde für Infrastruktur. 
- Muss nicht zwingend durch den Pfarrer geführt werden. 
- „Kirchgemeinde“ ersetzen durch „Kirchenvorsteherschaft“        3 x 
§ 87 
- Der Kirchenrat ist zu einer umfassenderen Regelung zu ermächtigen (als bloss zu Archivrubriken wie jetzt).  
 
§ 88 
- Kirchenrat und Dekanat betreuen Amtsübergabe.    2 x 
- Sollte auch die Anweisung für den Erlass einer Verordnung bei Amtsübergabe von Mitgliedern der Kirchenvorsteherschaft, mindestens 
Präsidium und Pflegeramt enthalten.  

 
 
 
11. Abschnitt: Schlussbestimmungen / Zum Ganzen der neuen Kirchenordnung 
Haben Sie noch Dinge, die Sie grundsätzlich zu bedenken geben wollen? (allenfalls auch 
Rückseite benutzen) 
 
- Keine Bemerkungen                           3 x 
- Die geänderte und angepasste Kirchenordnung zur Vernehmlassung bitte an die Kirchgemeinde zurückgeben. 
- Kirchenordnung sollte Rahmen gewährleisten für geordnetes Kirchliches Leben und dabei auch gezielt den Kirchgemeinde 
Handlungsspielräume eröffnen. 
- Lösung für „der Pfarrer / die Pfarrerin“ suchen. 
- Selbstverständlichkeiten weglassen. 
- Weibliche Form verwenden. 
- Gottesdienste sind auch: Feier, Anlässe, Gemeindeveranstaltungen usw. 
- Wünschenswert wäre als Zusatz zur Trauung eine entsprechende „Feier“ bei Misserfolgen oder Versagen wie: 
 Scheidung; geschäftlicher oder privater Konkurs; berufliches Versagen; Arbeitslosigkeit; Gefängnis. 
- Wichtig, dass die Regelungen auch von Nicht-Juristen anwendbar sind und im Ernstfall auch greifen. 
- Irgendwo verankern, dass die Kantonalkirche Hilfe bietet bei der Gestaltung alternativer Gottesdienste, z.B. indem sie Kurse anbietet für 
modernes christliches Liedgut und für kreative Elemente (z.B. Anspiele). Nützlich dabei wäre auch, wenn für solche Lieder die Rechte bez. 
Projizieren und Vervielfältigen abgeklärt werden könnten.  
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- Weiterführende Jugendarbeit 
- Unterricht für Kinder und Jugendliche konfessionsloser Eltern: Der Kirchenrat sollte sich damit befassen und Richtlinien herausgeben, die 
für alle Kirchgemeinden Gültigkeit haben. 
- § 11: Bedarf einer grundsätzlichen Überarbeitung unter dem Gesichtspunkt der Verordnung der Synode „Kirche, Kind und Jugend“. 
§ 89 
- Statt ‚kurzfristige’ besser: ‚vorübergehende’ ‚vorläufige’. 
- Bedenklich stimmen die vielen Kirchenaustritte. Leider wird bei Austretenden oft nicht nach dem Grund gefragt. Ein Gespräch könnte 
positiv sein! 
 
Was fehlt? 
 
Nach § 17 der Kirchenverfassung ist die kirchliche Einheit anzustreben. Diese Aufgabe muss konkret einfliessen, dass bei aller Vielfalt 
verbindende Elemente nie fehlen dürfen. 
§ 46 Abs. 2 könnte noch ergänzt werden: „Die Kirchgemeinde ist ermächtigt, eine Gemeindebibliothek anzubieten“. 
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