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DER REFORMIERTE KIRCHENRAT Zu Traktandum 6 
an die 
REFORMIERTE SYNODE 
 
  
 
 
 Aarau, im Januar 2002 PM/ho 
 
_________________________________________________________________________  
 
 
 

„Experimentierartikel“ in der Kirchenordnung 
 
 
Antrag: 
Die Synode möge als neue Ziff. 19 im § 103 der Kirchenordnung (Pflichten und Befug-
nisse des Kirchenrates) folgende Ergänzung verabschieden (die bisherige Ziffer 19 
wird zur Ziffer 20): 
 
„Der Kirchenrat kann auf Gesuch einzelner Kirchgemeinden hin Versuche bewilligen, 
die den Rahmen der geltenden Kirchenordnung überschreiten, namentlich auf dem 
Gebiet des Gottesdienstes, der Gemeindestruktur und der Gemeindeorganisation. 
Solche Versuche müssen begründet, sachlich genau umschrieben und zeitlich sinn-
voll befristet sein. Sie bedürfen der Zustimmung der Kirchgemeindeversammlung. Ihre 
Durchführung ist vom Kirchenrat zu begleiten und im Jahresbericht jeweils aufzufüh-
ren. Nach Abschluss der Versuche ist dem Kirchenrat Bericht zu erstatten. Über die 
Ergebnisse legt der Kirchenrat der Synode Rechenschaft ab. 
 
 
 
Liebe Synodale 
 
Immer wieder stellen Kirchgemeinden den Antrag, aus Rücksicht auf ihre besondere Situati-
on, Struktur oder lokale Traditionen gewisse Ausnahmebestimmungen zuzulassen, die der 
Kirchenordnung widersprechen. Nicht allen Gesuchen kann entsprochen werden. Oft sind 
auch Lösungen, die noch nicht bedacht wurden, im Rahmen unseres Kirchenrechts möglich. 
Einzelne Gesuche sind aber innovativ und erprobenswert. So kann es für eine grosse Kirch-
gemeinde oder für eine Diasporagemeinde wichtig sein, Modelle zu suchen, die Teilgemein-
den ein grosses Mass an Autonomie zubilligt, die Gesamtverantwortung aber bei einer Kir-
chenpflege belässt. Eine grenznahe Kirchgemeinde könnte an einer engen Zusammenarbeit 
mit einer deutschen Gemeinde Interesse bekunden. In einer anderen Kirchgemeinde könnte 
der Wunsch nach neuen Gottesdienstformen auftauchen, welche den Rahmen der ohnehin 
bestehenden liturgischen Freiheit sprengen.  
Solche Gesuche sind es wert, eingehend geprüft zu werden. Unter Umständen legen sie 
eine generelle Neuregelung, sprich eine Anpassung der geltenden Kirchenordnung nahe. Oft 
wäre es aber sinnvoller, eine solche Regelung zuerst in ein, zwei Kirchgemeinden zu erpro-
ben und erst dann, wenn sich die Lösung als sinnvoll erweist, gesetzlich zu verankern. Dafür 
fehlt in unserer Landeskirche die Grundlage. 
Trotzdem hat auch unsere Landeskirche in einem Fall für ein solches (kantonales) Experi-
ment die Kirchenordnung ausser Kraft gesetzt. Ein Experiment, das im Rückblick als ge-
glückt einzustufen ist und zu einer Erneuerung geführt hat, welche heute sogar von anderen 
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Landeskirchen mit Interesse zur Kenntnis genommen und von etlichen ihrer Kirchgemeinden 
kopiert wird. Für die Versuchsphase des pädagogischen Handelns der Kirche (PH) hat die 
Synode die Kirchenordnung in den entsprechenden Punkten ausser Kraft gesetzt. Erst auf 
Grund der Resultate wurde dann die Kirchenordnung am 19. November 1997 durch die Sy-
node angepasst.  
Nun ist es sinnvoll, für so entscheidende Erneuerungen einen Versuch durch die Synode 
genehmigen zu lassen. Für kleine Experimente genügt aber eine Prüfung durch den Kirchen-
rat. Klar ist, dass ein Versuch genau definiert, abgegrenzt und zeitlich befristet werden muss. 
Vor allem darf er die Rechte der Mitglieder nicht oder nicht wesentlich einschränken. Ebenso 
klar ist, dass über die Resultate des Versuchs Bericht zu erstatten ist. Schliesslich ist auch 
selbstverständlich, dass dauernde Änderungen der Synode vorzulegen sind.  
 
 
Die Erfahrungen der Zürcher Landeskirche 
 
Die evangelisch - reformierte Landeskirche des Kantons Zürich kennt schon seit längerer 
Zeit einen Experimentierartikel. Auf unsere Frage nach den Erfahrungen des Zürcher Kir-
chenrats mit dem Experimentierartikel nahm der Jurist der Zürcher Kirche, Dr. Martin Röhl, 
am 15. Mai 2001 wie folgt Stellung: 
 
 

! Die Anfragen von Kirchgemeinden hielten sich bis zum heutigen Zeitpunkt in Gren-
zen. Eine durchgehende Statistik wurde nicht geführt.  
Eine erste Serie von Versuchen betraf nach 1969 das Abendmahl, als die Kirchen-
ordnung (KO) erst die „sitzende Kommunion“ zuliess. Die Auswertung ist in die Vor-
bereitungen des 1975 revidierten und noch heute geltenden Abendmahlsartikels ein-
geflossen. Seit Verschiebung des Konfirmationstermins laufen wieder einige Ver-
suche, bei denen vom neuen Termin auf die Zeit um Palmsonntag herum abgewichen 
wird. Eine Revision der KO dazu ist pendent. Tendenziell soll sie zusammen mit einer 
zeitlich unbestimmten Revision der gesamten Unterrichtsartikel folgen.  
 

! Die Gesuche stammen durchwegs von Kirchgemeinden.  
 

! Juristische Tücken haben sich bis jetzt nicht gezeigt. Es ist allerdings vielfach so, 
dass die gesuchstellenden Gemeinden glauben, die im Gesetz ausdrücklich genann-
ten Voraussetzungen (Begründung, sachlich genaue Umschreibung, zeitliche Befris-
tung) nicht erfüllen zu müssen und gestützt auf den Experimentierartikel freie Hand 
zu haben. Diese Kirchenpflegen werden jeweils auf die massgebenden Bedingungen 
aufmerksam gemacht. Sodann hat Art. 167 Abs. 2 KO den Vorteil, dass sich unter 
diese Bestimmung im äussersten Fall Vorgehensweisen der Kirchenpflegen subsu-
mieren lassen, die an sich den Vorschriften der Kirchenordnung widersprechen.
  
 

! Die Kirchensynode hat sich nicht weiter mit der Anwendung dieser Bestimmung be-
fasst. Sie hat ihrerseits nie einen Bericht vom Kirchenrat gefordert. Die Geschäftsprü-
fungskommission der Kirchensynode hätte aber dazu jederzeit die Möglichkeit.
  
 

! Bei der Anwendung des Experimentierartikels ist auf Sorgfalt und auf eine einheitli-
che Praxis zu achten, denn unter dem Gesichtspunkt des Legalitätsprinzips sind auch 
versuchsweise Abweichungen vom geltenden Recht nicht unproblematisch, insbe-
sondere wenn es um Rechte der Kirchenmitglieder geht. 

 
 
Die Resultate der Vernehmlassung vom August 2001  
 
Im August führte der Kirchenrat schliesslich eine Vernehmlassung bei den Kirchgemeinden 
durch. Von den 24 Antworten sind 22 von Kirchenpflegen, zwei von Einzelpersonen.  
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Eine grosse Mehrheit von 19 Stellungnahmen befürwortet einen Experimentierartikel. Eine 
klare Mehrheit ist mit den Gebieten, die der Textvorschlag des Kirchenrats umfasst, einver-
standen, wobei einzelne gar keine Einschränkung wünschen, andere finden, dass auf dem 
Gebiet des Gottesdienstes schon genug Freiheit vorhanden sei. Die Rechte der Mitglieder 
sollen aber nicht eingeschränkt werden oder Kirchenangehörige vor den Kopf gestossen und 
verunsichert werden durch solche Experimente. 
Bei der Dauer optieren die Antwortenden für einen Zeitraum von etwa drei bis fünf Jahren. 
Längere Versuche führen wohl normalerweise zu einer so starken Verankerung, dass die 
Änderung kaum mehr rückgängig zu machen ist. Dies ist sowieso der heikelste Punkt. Fünf 
Kirchenpflegen äussern Bedenken, ob ein Versuch überhaupt zurückgenommen werden 
könne. Die Antworten reichen bis zur Feststellung: „Wir sind fähig, selber zu entscheiden.“ 
Dies alles legt klare Absprachen vor der Bewilligung und eine gute Begleitung der Versuche 
nahe. Konkret sind unterschiedliche Formen der Begleitung denkbar: Für einfache Gesuche 
wird eine klare Beschränkung und ein Schlussbericht genügen, bei anderen Experimenten 
sind regelmässige Berichte oder die Begleitung durch eine Fachstelle des landeskirchlichen 
Betriebs mit regelmässiger Information des Kirchenrats denkbar. 
Schliesslich sind die grosse Mehrheit der Stellungnahmen gegen eine Einschränkung der 
Rechte der Kirchenmitglieder. Auf alle Fälle muss die Kirchgemeinde gut informiert sein und 
die Kirchgemeindeversammlung zustimmen. 
Keine der antwortenden Gemeinden denkt im Moment konkret an einen Antrag. Bereiche, 
die für einzelne Kirchenpflegen allenfalls in Frage kommen, sind die Konfirmation und der 
Gottesdienst sowie die Gemeindeorganisation. 
 
 
Zusammenfassung  
 
Der Kirchenrat ist der Meinung, dass ein Experimentierartikel in der Kirchenordnung sinnvoll 
ist. Gute Lösungen können erprobt, definitive Regelungen auf Erfahrung gegründet werden. 
Mit der Begleitung durch den Kirchenrat und der Information im Jahresbericht sind einheitli-
che Handhabung, Einhaltung des rechtlichen Rahmens und Transparenz gewährleistet. Die 
Synode kann jederzeit zusätzliche Informationen verlangen und bleibt weiterhin für dauernde 
Änderungen des Kirchenrechts zuständig. Der Kirchenrat bittet die Synode um Zustimmung 
zum Antrag. 
 
 

REFORMIERTER KIRCHENRAT 
Der Präsident: Der Sekretär: 
 
 
Paul Jäggi Patrik Müller 

 


