
Aktuelle kirchenordnungsrechtliche Stellung 
Jugendvertretungen/Jugendliche Stand LS 2015 
 
Nach der Landessynode 2015 haben mit Änderung der Kirchenordnung i.S. 
Altersgrenze 75 für Presbyter wieder geringfügige Verschiebungen in den die 
rechtliche Stellung Jugendlicher regelnden Artikelbezifferungen stattgefunden, 
substantiell hat sich nichts geändert: Es gelten weiterhin die seit dem KLARTEXT-
Prozess um die Jahrtausendwende geltenden grundsätzlichen Aussagen der 
Landesssynode zur Beteiligung der jungen Generation in Leitungsgremien, in der 
Kirchenordnung ist dies eher verhalten durch Aussetzung der Mindestaltergrenze von 
18 Jahren ausgedrückt. 
 
1. „Jugendausschuss“ überhaupt: 
 „Soll insbesondere“ heißt für Kirchenjuristen: muss eigentlich.  

Artikel 3146# 

( 1 ) Das Presbyterium kann für einzelne Arbeitsgebiete Fachausschüsse bilden. Die 
Rechte des Presbyteriums bleiben unberührt. Die Übertragung von Rechten im Sinne 
von Artikel 16 Absatz 2 Satz 1 auf einen Fachausschuss bedarf einer Satzung. 

( 2 ) Das Presbyterium soll insbesondere Fachausschüsse für Theologie, 
Gottesdienst und Kirchenmusik, für Diakonie, für Finanzverwaltung und für die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen bilden. 

( 3 ) In Gesamtkirchengemeinden können neben den Fachausschüssen der 
Bereichspresbyterien auch Fachausschüsse des Gesamtpresbyteriums gebildet 
werden. 

 
2. Jugendliche in Fachausschüssen Gemeinde: 
Artikel 32 –aktuelle Fassung Jan.2015 regelt die Zusammensetzung der 
Fachausschüsse der Gemeinde regelt: 

Artikel 3247# 

( 1 ) Die Fachausschüsse sollen aus Mitgliedern des Presbyteriums, solchen 
Personen, die gemäß Artikel 20 an den Presbyteriumssitzungen mit beratender 
Stimme teilnehmen und zum Presbyteramt befähigten sachkundigen Mitgliedern der 
Kirchengemeinde bestehen. Artikel 44 Absatz 1 Satz 3 findet keine Anwendung. 
Beruflich Mitarbeitende der Kirchengemeinde gemäß Artikel 66 sind zu 
berücksichtigen. Daneben können Personen mit besonderer Erfahrung oder 
Fachkunde, die Mitglieder einer Kirche sind, die der Arbeitsgemeinschaft christlicher 
Kirchen oder dem Internationalen Kirchen-Konvent (Rheinland-Westfalen) angehört, 
mit beratender Stimme berufen werden. Für sie gelten die Altersgrenzen für die 
Mitglieder entsprechend. 

Der Erwähnte Art.44 (1)/3 wiederum regelt die Bedingung „zum Presbyteramt 
befähigt“ und eine Bedingung wird für Fachausschüsse aufgehoben (Satz 3): 
 

Artikel 4451# 
( 1 ) Das Presbyteramt kann nur Mitgliedern der Kirchengemeinde übertragen 
werden. Sie müssen zur Leitung und zum Aufbau der Kirchengemeinde geeignet 
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sein. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sowie konfirmiert oder Konfirmierten 
gleichgestellt sein. Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.52# 

Damit ist für Presbyter die Konfirmation und Mindestalter 18 festgelegt, was auch 
sinnvoll ist, für Ausschüsse ist dies aber explizit aufgeboben. Beides! Denn Beides 
steht im Satz 3!  
Nicht aufgehoben: „Mitglieder der Kirchengemeinde“. Mögliche, sehr begrenzte 
Ausnahme:  
 

Artikel 3247# 

( 1 ) Die Fachausschüsse sollen aus Mitgliedern des Presbyteriums, solchen 
Personen, die gemäß Artikel 20 an den Presbyteriumssitzungen mit beratender 
Stimme teilnehmen und zum Presbyteramt befähigten sachkundigen Mitgliedern der 
Kirchengemeinde bestehen. Artikel 44 Absatz 1 Satz 3 findet keine Anwendung. 
Beruflich Mitarbeitende der Kirchengemeinde gemäß Artikel 66 sind zu 
berücksichtigen. Daneben können Personen mit besonderer Erfahrung oder 
Fachkunde, die Mitglieder einer Kirche sind, die der Arbeitsgemeinschaft christlicher 
Kirchen oder dem Internationalen Kirchen-Konvent (Rheinland-Westfalen) angehört, 
mit beratender Stimme berufen werden. Für sie gelten die Altersgrenzen für die 
Mitglieder entsprechend. 

Also: Katholische Jugendliche können mit beratender Stimme berufen werden, 
Muslimische nicht. Aber jederzeit kann der Ausschuss sich Gäste einladen!! 

 
3. Kreissynode und Fachausschüsse des Kirchenkreises 
Für die Kreissynode sieht die Kirchenordnung explizit Vertreter der „jungen 
Generation“ vor, 

 Artikel 99 (2) e 
… 
aus bis zu fünfzehn Mitgliedern von Kirchengemeinden des Kirchenkreises, die der 
Kreissynodalvorstand aus den für das Presbyteramt befähigten Vertreterinnen und 
Vertretern der verschiedenen Arbeitsbereiche und Gruppierungen im kirchlichen 
Leben beruft. Dabei sollen mindestens zwei Vertreterinnen oder Vertreter der 
jüngeren Generation berücksichtigt werden. Die Zahl der Berufenen wird von der 
Kreissynode festgesetzt. Scheidet ein berufenes Mitglied der Kreissynode aus, kann 
der Kreissynodalvorstand für den Rest der Amtsdauer ein neues Mitglied berufen. 
 
Die verklausulierte Jugendklausel findet sich analog bei der Zusammensetzung der 
Fachausschüsse des Kirchenkreises:  

Artikel 10991# 

( 1 ) Die Kreissynode kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben Fachausschüsse bilden. 

( 2 ) Die Fachausschüsse sollen aus Mitgliedern der Kreissynode, solchen Personen, 
die gemäß Artikel 99 Absatz 11 an den Verhandlungen der Kreissynode mit 
beratender Stimme teilnehmen, und zum Presbyteramt befähigten sachkundigen 
Mitgliedern der Kirchengemeinden bestehen. Artikel 44 Absatz 1 Satz 3 findet keine 
Anwendung. 

 
4. Zur Vertretung der Jüngeren Generation in der Landessynode):  
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Artikel 135114# 

Die Kirchenleitung beruft bis zu 20 Mitglieder der Landessynode, wobei sie die 
verschiedenen Arbeitsbereiche im kirchlichen Leben berücksichtigt. Dabei sind 
mindestens zwei zum Presbyteramt befähigte Vertreterinnen oder Vertreter der 
jüngeren Generation zu berücksichtigen.115# Scheidet ein berufenes Mitglied aus, so 
kann die Kirchenleitung für den Rest der Amtsdauer der Landessynode ein neues 
Mitglied berufen. Artikel 99 Absatz 3 gilt entsprechend.  

In der Fußnote 115 wird erläutert dass mit „junge Generation“ die Ev. Jugend im 
Rheinland gemeint ist, aber nicht explizit genannt werden kann, weil sie nicht 
justitiabel genug für die Kirchenordnung ist. : 

     Fußnote 115 

„Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat am 15. Januar 2015 
folgenden Beschluss gefasst:„Nach der von der Kirchenleitung in Kraft gesetzten 
Ordnung der Evangelischen Jugendarbeit im Bereich der Evangelischen Kirche im 
Rheinland nimmt die Evangelische Jugend im Rheinland „die Belange der Jugend im 
Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland im Dienst der Kirche entsprechend 
ihrem Gesamtauftrag durch Beratung und Beschlussfassung wahr.“ Eine 
ausdrückliche Nennung der Repräsentanz der Evangelischen Jugend im Rheinland 
in der Kirchenordnung wäre nicht unproblematisch, da die Arbeitsgemeinschaft keine 
eigene Rechtspersönlichkeit besitzt. Die Kirchenleitung wird deshalb gebeten, die 
von der Evangelischen Jugend im Rheinland vorgeschlagenen Personen gemäß 
Artikel 135 Satz 2 KO n.F. zu berufen.“ 

Vom Geist her sollte dies aber auch für Fachausschüsse in Gemeinden und 
Kirchenkreisen sowie Kreissynoden gelten: Bei der Berufung Jugendlicher sollte es 
nicht nur ums Alter gehen, sondern um die Einbindung/Rückbindung zu den Aktiven 
der Altersgruppe! 

 
5. Hintergrund 
Im Folgenden Hintergrundmaterial aus der der LS 2015 vorgelegten 
Begründung für die KO-Änderung bezüglich Junge Generation in der 
Landessynode, aus dem hervorgeht, welch großer Wille in diesen kleinen 
Artikel-Sätzen verborgen ist und zur Altersgrenze „Jugend“ nach oben (27 
Jahre, aber 18-27 gilt nur für Landessynode, weil ja Gemeinde- und 
Kirchenkreisfach- ausschüsse explizit unter 18 gehen!) 
 
„Zum Abschluss des Klartextprozesses „Jugend – Kirche – Gesellschaft“ hat die 
Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland im Jahr 2002 mit Beschluss 
Nr. 12 einstimmig der Dokumentation KLARTEXT: JUGEND - KIRCHE – 
GESELLSCHAFT zugestimmt und damit noch einmal Empfehlungen aus dem Jahr 
1999 bekräftigt, in denen es unter anderem hieß:  
„- Wir wollen eine Kirche aus jungen und alten Mitgliedern sein.  
- Wir wollen auf die Jugendlichen hören und sie beteiligen.“  
In Aufnahme der Themen der Kundgebung von 1999 hat die Landessynode 2002 in 
ihrem Beschluss unter anderem „Beteiligung und Austausch in den Gremien“ als 
Handlungsfeld festgestellt.  
Die Landessynode 2002 hat die Kirchenleitung gebeten, den Dialog zwischen den 
Generationen in der Evangelischen Kirche im Rheinland fortzuführen und der 
Landessynode alle vier Jahre darüber zu berichten.  
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In diesem Zusammenhang hat auch schon die Kirchenleitung in ihrer 20. Sitzung am 
14./ 15.11.2002 in ihren Beratungen zur Kirchenordnungsreform mehrheitlich 
festgestellt, dass es zur Berücksichtigung von Jugendlichen bei der Berufung von 
Fachausschüssen, von Mitgliedern der Kreissynoden und Landessynoden besser 
wäre, ein bestimmtes Quantum zu benennen, als die Zahl der Berufenen zu erhöhen.  
Bereits im Jahr 2003 hat die Landessynode im Rahmen der Kirchenordnungsreform 
auf den Klartextprozess reagiert und den Vorschlag des Tagungsausschusses II, in 
Artikel 99 Absatz 2 der Kirchenordnung (Kreissynoden) den Satz „Dabei sollen 
mindestens zwei Vertreterinnen oder Vertreter der jüngeren Generation 
berücksichtigt werden.“ aufzunehmen, umgesetzt (vgl. Protokoll der LS 2003, S. 373, 
267). (Eine entsprechende Änderung für die landessynodale Ebene ist 2015 erfolgt, 
s.o. U.S.). … 
Es entspricht dem Willen der Landessynode, die dies durch Zustimmung zum 
Klartextprozess wie auch zu den Jugendberichten zum Ausdruck gebracht hat, dass 
Mitglieder der Evangelischen Jugend im Rheinland, d.h. ehrenamtlich, dort 
engagierte Jugendliche, stimmberechtigt in den Leitungsgremien vertreten sein 
sollen. Die Berufung beruflich in der Jugendarbeit der Evangelischen Kirche im 
Rheinland Tätiger in die Landessynode reicht für das von der Landessynode 2010 
als zukunftsweisend bestätigte Ziel nicht aus.  
Andere Landeskirchen haben diesen Weg auch schon konsequent eingeschlagen; 
so sind in der Evangelischen Kirche der Pfalz von insgesamt nur 74 Synodalen 2 
Synodale berufene Jugenddelegierte mit Stimmrecht.  
Über ihre eigene Ordnung wird die Repräsentanz der Evangelischen Jugend im 
Rheinland auf der Landessynode gesichert, so dass es keiner ausdrücklichen 
Nennung in der Kirchenordnung bedarf, die nicht unproblematisch wäre, da die 
Arbeitsgemeinschaft keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt und damit jederzeit 
geändert werden könnte ….“.  
Wenn nur ehrenamtliche Mitglieder der Evangelischen Jugend im Rheinland in die 
Landessynode berufen werden sollen, wäre Ziffer 2.2.9 der Ordnung gegebenenfalls 
entsprechend zu ändern, da nicht alle Mitglieder der Evangelischen Jugend 
ehrenamtlich tätig sein müssen (vgl. 1.3. der Ordnung).  
Zur Definition der „jüngeren Generation“ hatte der Tagungsausschuss II der 
Landessynode 2003 um eine Definition gebeten und selbst den Vorschlag „zwischen 
18 und 27 Jahren“ gemacht (vgl. Protokoll der LS 2003, S. 373). Nach der Ordnung 
der Evangelischen Jugend im Rheinland entsendet jeder Kirchenkreis zwei 
Delegierte, wobei eine Person ehrenamtlich tätig sein muss, zum Zeitpunkt der Wahl 
nicht älter als 27 sein soll und nicht älter als 30 Jahre sein darf (Ziffer 1.3.1 der 
Ordnung). Diese Altersbegrenzung ist an die Definition eines „jungen Menschen“ im 
8. Sozialgesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfe) angelehnt und wird im kirchlichen 
Jugendbereich wohl allge- 
mein angewandt. Es wird angeregt, die in der Ordnung der Evangelischen Jugend im 
Rheinland vorgesehene Altersbegrenzung auch der „jüngeren Generation“ zugrunde 
zu legen.  
Der Ständige Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen hat sich der Vorlage 
angeschlossen….Der Ausschuss plädiert dafür, bei künftigen Auslegungen des 
Begriffes „Jüngere Generation“ einheitlich die zuvor erwähnte Altersbegrenzung aus 
der Ordnung der Evangelischen Jugend im Rheinland zugrunde zu legen.“  
 
 
 
 



6. Mustersatzung nur als Empfehlung: 
Zum „Geist“ der Klartext-Beschlüsse:  
Die KLARTEXT-Landessynode 1999 hat in ihrer „Kundgebung“ explizit unter dem 
Punkt „Kommunikation und Partizipation“ die Förderung der Beteiligung Jugendlicher 
auf allen Ebenen u.a. per Fachausschüsse vorgesehen, dementsprechend wurde die 
KO in der Folge genauso geändert, dass für Jugendausschuss-Mitglieder die 
Volljährigkeits-Klausel fiel, der Jugendausschuss zu den „Soll“-Ausschüssen gehört 
und der Landessynode Vertreter der jungen Generation angehören „sollen“.  Die 
Landessynode 2002 hat das in ihrem Abschluss-Dokument bestätigt. Dies war und 
ist nach wie vor eindeutig,  die kirchenrechtliche Umsetzung ist nach vieler 
Überlegung genau so ausgefallen wie genannt, weil in diesem Grundlagenwerk kein 
eigenes „Lex juventutis“ geschaffen werden konnte. Der "Geist" darin enthält die 
Klartext-Absichten, Jugendlichen möglichst breite Beteiligung auch an Gremien zu 
ermöglichen. Es wurde außer dieser o.g. Außerkraftsetzung der Volljährigkeit und 
den „Solls“ aber auch deshalb nichts Weiteres dazu gesetzlich festgelegt (auch keine 
Mustersatzungen, die Vorschriften zur Zusammensetzung machen), weil alle willigen 
Beteiligten bis hin zur Kirchenleitung damals möglichst große Offenheit wahren 
wollten und die durch umständliche Juristendebatten gefährdet sahen.  
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