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Stellungnahme zur geplanten Novelle des Pfarrergesetzes

von Propst Peter Godzik                                                    Ratzeburg, den 3. Mai 2003 

I. Allgemeines

Nach Artikel 40 Abs. 1+2 der NEK-Verf sind die Pr�pstinnen und Pr�pste Pastorin-
nen und Pastoren, denen der leitende geistliche Dienst in ihrem Kirchenkreis �ber-
tragen ist. Sie dienen in ihren Kirchenkreisen den Kirchengemeinden, Diensten und 
Werken sowie der Pastorenschaft und Mitarbeiterschaft durch Verk�ndigung, Seel-
sorge, Beratung und Visitation. Sie wirken bei der Wahl der Pastorinnen und Pasto-
ren mit und f�hren sie ein. Sie �ben die Aufsicht �ber die Pastorinnen und Pastoren 
aus.

Diese Regelung entspricht dem biblischen Zeugnis nach Markus 10,42-45: „Ihr wisst, 
die als Herrscher gelten, halten ihre V�lker nieder, und ihre M�chtigen tun ihnen Ge-
walt an. Aber so ist es unter euch nicht; sondern wer gro� sein will unter euch, der 
soll euer Diener sein; und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht 
sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, 
sondern dass er diene und sein Leben gebe als L�segeld f�r viele.“

Der VII. Abschnitt des Pfarrergesetzes sollte  weiterhin „Visitation und Dienstaufsicht“ 
(oder noch besser: „Visitation und Aufsicht“) hei�en, weil „Leitung und F�hrung“ we-
der dem biblischen Zeugnis (s.o.) noch der nordelbischen Verfassung entspricht, die 
„Visitation“ und „Aufsicht“ ausdr�cklich erw�hnt. 
„Visitation“ und „Aufsicht“ geben die Zweidimensionalit�t kirchenleitenden Handelns 
zutreffend wieder. „F�hren“ und „Leiten“ kommen allein Gott zu, wie ein Blick auf 
Psalm 23 und EG 445,5 zeigt. Im �brigen sind episkop� und visitatio biblische Leit-
begriffe (z.B. Luk 1,68), weshalb die kirchenleitenden Dienst�mter auch so hei�en: 
Bischof, Visitator, Superintendent (oder Bisch�fin, Visitatorin, Superintendentin).

II. Leitender geistlicher Dienst 

Vom kirchenleitenden Amt hei�t es in � 38 Abs. 1 des Pfarrergesetzes der VELKD: 
„Ordinierte Inhaber und Inhaberinnen eines kirchenleitenden Amtes haben Auftrag 
und Recht zur �ffentlichen Wortverk�ndigung und Sakramentsverwaltung im Rahmen 
ihrer Aufgabe. Ihnen obliegt die Sorge daf�r, dass das Wort Gottes schrift- und be-
kenntnisgem�� verk�ndigt wird und die Sakramente recht verwaltet werden. Sie ha-
ben �ber Ausbildung und Fortbildung, Amts- und Lebensf�hrung der Pfarrer zu wa-
chen und die Gemeinden mit ihren Gliedern zum rechten kirchlichen Leben anzuhal-
ten. Sie haben die Einheit, das Recht und das Ansehen der Kirche zu wahren und zu 
festigen.“ 

Es ist also an dieser Stelle nicht nur von Aufsicht die Rede – auch in � 3 Abs. 3 PfG 
nicht: „Pfarrer und Pfarrerinnen unterstehen der Lehraufsicht und der Dienstaufsicht. 
Sie sind verpflichtet, sich visitieren zu lassen.“ Die Aufsicht wird in Lehr- und Dienst-
aufsicht differenziert, daneben wird die Visitation erw�hnt.
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Artikel 40 Abs. 1+2 der NEK-Verf bestimmt: „Die Pr�pstinnen und Pr�pste sind Pa-
storinnen und Pastoren, denen der leitende geistliche Dienst in ihrem Kirchenkreis 
�bertragen ist. Sie dienen in ihren Kirchenkreisen den Kirchengemeinden, Diensten 
und Werken sowie der Pastorenschaft und Mitarbeiterschaft durch Verk�ndigung, 
Seelsorge, Beratung und Visitation. Sie wirken bei der Wahl der Pastorinnen und Pa-
storen mit und f�hren sie ein. Sie �ben die Aufsicht �ber die Pastorinnen und Pasto-
ren aus.“

Neben Visitation und Aufsicht werden hier Verk�ndigung, Seelsorge und Beratung 
als weitere Instrumente kirchenleitenden Handelns erw�hnt. In der Tat w�re eine 
entsprechende Erg�nzung des � 38 Abs. 1 PfG w�nschenswert – dergestalt etwa, 
dass die weitergehenden Bestimmungen aus dem Art. 40 Abs. 2 NEK-Verf �ber-
nommen w�rden.

Formalisierte Mitarbeitergespr�che und Personalentwicklungsgespr�che sowie 
dienstliche Beurteilungen (au�erhalb von Visitationen und PzA-Beurteilungen) sollten 
nicht in den Katalog der Instrumente von „Leitung und F�hrung“ aufgenommen wer-
den. Sie sind (nach Erfahrungen in Bayern und Hannover) eher ein zentralistisches 
F�hrungsinstrument (mit durchaus zweifelhaften Folgewirkungen: Was sollen Beur-
teilungen und Personalentwicklungsgespr�che, wenn dem kein wirksames Instru-
mentarium der Personalpolitik entspricht?) als ein kollegialer Dienst der Beratung und 
Hilfe. 
Dienstordnungen sind bereits jetzt nach � 34 Abs. 2 PfG m�glich. Eine Weisungsbe-
rechtigung des Propstes bzw. der Pr�pstin kann (in bestimmten Grenzen) bereits aus 
dem � 43 PfG abgeleitet werden. 

a) Visitation

�ber die Visitation sagt das Pfarrergesetz in � 61: „In der Visitation leistet die Kirche 
durch die Inhaber und Inhaberinnen der geistlichen Leitungs- und Aufsichts�mter den 
Pfarrern und Pfarrerinnen und der Gemeinde einen besonderen Dienst. Die Visitation 
erstreckt sich auf Amtsf�hrung und Verhalten der Pfarrer und Pfarrerinnen und das 
Leben der Gemeinde. Sie soll dazu helfen, das geistliche Leben der besuchten Ge-
meinde zu f�rdern, die Pfarrer und Pfarrerinnen zu beraten und zu st�rken, die kirch-
liche Ordnung zu sichern und die Einheit der Kirche zu festigen.“

Wieder kann hier nicht nur von Aufsicht die Rede sein – in der Visitation wird gef�r-
dert, geholfen, gest�rkt, gesichert, befestigt und beraten!

Die nordelbische Visitationsordnung von 1983 erg�nzt: „Die Visitation soll helfen, 
dass der Auftrag der Kirche in Gottesdienst, Sakramentsverwaltung, Amtshandlun-
gen, Seesorge und Unterweisung wahrgenommen wird, dass die Gemeinschaft der 
kirchlichen Mitarbeiter und aller Gemeindeglieder gef�rdert, die �kumenische, mis-
sionarische, diakonische und �ffentliche Verantwortung gest�rkt und die Verbunden-
heit der Gemeinden und �bergemeindlichen Einrichtungen untereinander vertieft
wird. Sie dient der gemeinsamen Beratung und der Seelsorge. Durch die Visitation 
wird auch die Aufsicht in den jeweiligen Bereichen wahrgenommen. ... Die Visitation 
soll in der Regel alle Bereiche kirchlicher Arbeit umfassen. Im einzelnen sind die be-
sonderen Gegebenheiten der Kirchengemeinde bzw. der spezifische Auftrag der 
Dienste und Werke zu ber�cksichtigen. Die Verbindung zu den Tr�gern politischer 
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Verantwortung und allgemein zu den im sozialen und kulturellen Bereich t�tigen Per-
sonen und Einrichtungen wie auch zu anderen Kirchen soll verst�rkt Beachtung ge-
schenkt werden.“

Auch hier wird deutlich: Aufsicht ist nur ein Aspekt von Visitation! Gelungene Visitati-
on f�rdert, st�rkt, dient, ber�t, seelsorgt, ber�cksichtigt, beachtet.

b) Dienstaufsicht

�ber die Dienstaufsicht sagt das Pfarrergesetz in � 62: „Sinn und Zweck der Dienst-
aufsicht �ber die Pfarrer und Pfarrerinnen ist es, sie bei der Erf�llung der ihnen oblie-
genden Aufgaben zu beraten, sie anzuleiten, zu ermahnen und notfalls zu r�gen.“

Auch hier wird wieder ein vielf�ltiges Instrumentarium kirchenleitenden Handelns er-
w�hnt – es ist aber vor allem ein Dienst an den Pastorinnen und Pastoren, der so 
differenziert wahrgenommen wird. Im �brigen hat der Pfarrer bzw. die Pfarrerin den 
dienstlichen Anordnungen nachzukommen, die die zur Leitung oder Aufsicht in der 
Kirche Berufenen im Rahmen ihres Auftrages erteilen (� 43 PfG). Es sind aber auch 
noch schwerwiegendere Ma�nahmen m�glich:

Pfarrern und Pfarrerinnen, die in der Erledigung von Verwaltungsaufgaben s�umig 
sind, kann nach vergeblicher Ermahnung eine Hilfskraft beigegeben werden. Diese 
Aufgaben k�nnen auch durch einen Beauftragten ausgef�hrt werden. Entstehende 
Kosten k�nnen dem Pfarrer oder der Pfarrerin auferlegt werden. (� 63 PfG)

F�r die Ermahnungen und Entscheidungen �ber Weiterungen ist die Pr�pstin oder 
der Propst zust�ndig. (� 27 PfGErgG)

Pfarrern und Pfarrerinnen kann im Wege der Dienstaufsicht die Aus�bung des Dien-
stes ganz oder teilweise bis zur Dauer von drei Monaten untersagt werden, wenn es 
um des Amtes willen dringend geboten erscheint. Der Pfarrer oder die Pfarrerin ist 
vorher zu h�ren. (� 64 Abs. 1 PfG)

Die Entscheidung trifft die Pr�pstin oder der Propst oder die mit der Dienstaufsicht 
betraute Stelle. Das Nordelbische Kirchenamt und die Bisch�fin oder der Bischof sind 
unverz�glich zu unterrichten. Die Entscheidung bedarf der Best�tigung durch das 
Nordelbische Kirchenamt. Sie kann vom Nordelbischen Kirchenamt im Einverneh-
men mit der Bisch�fin oder dem Bischof ganz oder teilweise aufgehoben werden. 
(� 28 PfGErgG)

Die �bertragung einer Pfarrstelle ist ohne Zustimmung des Pfarrers oder der Pfarre-
rin aufzuheben, wenn ein gedeihliches Wirken auf der bisherigen Pfarrstelle oder in 
einem mit der Pfarrstelle verbundenen Aufsichtsamt nicht mehr gew�hrleistet ist, wo-
bei der Grund nicht in dem Verhalten des Pfarrers oder der Pfarrerin zu liegen 
braucht. (� 86 Abs. 1 PfG)

Aus dem Kommentar: „Kleinere Querelen reichen f�r eine Versetzung nicht aus. Es m�ssen tiefgrei-
fende Vertrauensst�rungen vorliegen, das Verh�ltnis der Pastorin oder des Pastors zur Gemeinde
muss zerr�ttet sein.“ ... „Ein gedeihliches Wirken des Pfarrers auf der Pfarrstelle ist bei der Bedeutung 
der Aufgaben des Kirchenvorstandes nicht mehr gew�hrleistet, wenn s�mtliche Kirchenvorsteher eine 
Zusammenarbeit mit ihm nicht mehr f�r m�glich halten. Ob auch ein erheblicher oder nur ein geringer 
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Teil der Gemeindeglieder den Pfarrer ablehnt und wie der n�chste Kirchenvorstand zusammengesetzt 
sein wird, ist dann nicht mehr entscheidend.“ ... „Die Leitung einer Kirchengemeinde ist ernsthaft ge-
f�hrdet, wenn die Zusammenarbeit zwischen Pfarrer und Kirchenvorstand aufh�rt. Ist lediglich das 
Verh�ltnis zwischen den Pfarrer und dem Kirchenvorstand zerr�ttet, kann fraglich sein, ob das Zer-
w�rfnis einem gedeihlichen Wirken des Pfarrers auf der bisherigen Pfarrstelle entgegensteht; die An-
nahme, ein gedeihliches Wirken sei nicht mehr gew�hrleistet, ist aber jedenfalls dann berechtigt, wenn 
die Zerr�ttung �ber den Kirchenvorstand hinaus in das Gemeindeleben hineinwirkt.“

Zur Feststellung des Sachverhalts ... sind die erforderlichen Erhebungen durchzuf�h-
ren. Untersuchungen ... (sc. bei Zweifeln �ber die Dienstunf�higkeit des Pfarrers oder 
der Pfarrerin) k�nnen angeordnet werden. Liegt der Grund zu dem Verfahren ... in 
dem Verhalten des Pfarrers oder der Pfarrerin, so bleibt die M�glichkeit, ein Diszipli-
narverfahren einzuleiten, unber�hrt. (� 87 Abs. 1 PfG)

Pfarrer und Pfarrerinnen verletzen ihre Amtspflicht, wenn sie auf andere Weise (sc. 
als durch Lehrverfehlung) schuldhaft gegen die in der Ordination begr�ndeten Pflich-
ten oder sonstige Pflichten, die sich aus ihrem Dienst- und Treueverh�ltnis ergeben, 
versto�en. (� 66 Abs. 2 PfG)

Das Verfahren und die Rechtsfolgen bei Verletzung der Amtspflicht regeln sich nach 
den Vorschriften des Disziplinargesetzes. 
(� 67 Abs. 2 PfG)

c) Lehraufsicht

Die Ordinierten sind durch die Ordination verpflichtet, das anvertraute Amt in Gehor-
sam gegen Gott in Treue zu f�hren, das Evangelium von Jesus Christus, wie es in 
der Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche 
bezeugt ist, rein zu lehren, die Sakramente ihrer Einsetzung gem�� zu verwalten und 
sich in ihrer Amts- und Lebensf�hrung so zu verhalten, wie es dem Auftrag ent-
spricht. (� 4 Abs. 2 PfG)

In Verk�ndigung und Seelsorge sind die Pastorinnen und Pastoren im Rahmen der 
Ordinationsverpflichtung frei und an Weisungen nicht gebunden. Sie haben die Un-
verbr�chlichkeit des Beichtgeheimnisses und die seelsorgerliche Schweigepflicht zu 
wahren. (Art. 20 Abs. 2 NEK-Verf)

Pfarrer und Pfarrerinnen stehen in der Gemeinschaft der Ordinierten. Sie sollen diese 
Gemeinschaft pflegen und bereit sein, in Lehre, Dienst und Leben Rat und Ermah-
nung zu geben und anzunehmen ... (� 39 Abs. 1+2 PfG)

Lehraufsicht in der Form des kollegialen Gespr�chs ist also schon jetzt m�glich und 
geboten!

Pfarrer und Pfarrerinnen verletzen die Lehrverpflichtung, wenn sie �ffentlich durch 
Wort oder Schrift in der Darbietung der christlichen Lehre oder in seinem gottes-
dienstlichen Handeln in Widerspruch zum Bekenntnis der evangelisch-lutherischen 
Kirche treten. 
(� 66 Abs. 1 PfG)
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An dieser Stelle w�re es durchaus sinnvoll, kirchenleitende Instrumentarien zur Be-
handlung von gelegentlichen und nicht so entscheidenden Verletzungen der Lehr-
verpflichtung einzuf�gen. Hier k�nnten auch Fortbildungsverpflichtungen zur Abhilfe 
eines bestehenden Mangels erw�hnt werden.

Betrifft die Verletzung der Lehrverpflichtung entscheidende Punkte des evangelisch-
lutherischen Bekenntnisses und h�lt der Pfarrer oder die Pfarrerin daran beharrlich
fest, so bestimmen sich Verfahren und Rechtsfolgen nach den Vorschriften �ber das 
Verfahren bei Lehrbeanstandungen. (� 67 Abs. 1 PfG)

d) Aufgabenbeschreibung f�r das kirchenleitende Handeln nach Augustinus

Unruhestifter zurechtweisen, 
Kleinm�tige tr�sten, 
sich der Schwachen annehmen, 
Gegner widerlegen, 
sich vor Nachstellern h�ten, 
Ungebildete lehren, 
Tr�ge wachr�tteln, 
H�ndelsucher zur�ckhalten, 
Eingebildeten den rechten Platz anweisen, 
Streitende bes�nftigen, 
Armen helfen, 
Unterdr�ckte befreien, 
Gute ermutigen, 
B�se ertragen 
und, ach, alle lieben. 

Augustinus
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III. Dienstpflichten der Pastorin bzw. des Pastors

Das PfG der VELKD beschreibt die Dienstpflichten der Pastorin bzw. des Pastors so: 

Pfarrer und Pfarrerinnen unterstehen der Lehraufsicht und der Dienstaufsicht. Sie 
sind verpflichtet, sich visitieren zu lassen. F�r Pfarrer und Pfarerinnen sind die Agen-
den, die kirchlichen Gesetze und die sonstigen kirchlichen Ordnungen verbindlich. 
Auch ihre Pflichten als Glied der Gemeinde haben sie gewissenhaft zu erf�llen. (� 3 
Abs. 3+4)

Die Ordinierten sind durch die Ordination verpflichtet, das anvertraute Amt in Gehor-
sam gegen Gott in Treue zu f�hren, das Evangelium von Jesus Christus, wie es in 
der Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche 
bezeugt ist, rein zu lehren, die Sakramente ihrer Einsetzung gem�� zu verwalten und 
sich in ihrer Amts- und Lebensf�hrung so zu verhalten, wie es dem Auftrag ent-
spricht. (� 4 Abs. 2)

Der Auftrag verpflichtet und berechtigt Pfarrer und Pfarrerinnen zur Leitung des Got-
tesdienstes, zur Vornahme der Amtshandlungen, zur christlichen Unterweisung und 
zur Seelsorge. Der Auftrag umfasst auch die Aufgaben, die sich aus der geordneten 
Zusammenarbeit der Gemeinde mit anderen Gemeinden ergeben. 
(� 32 Abs. 1)

Pfarrer und Pfarrerinnen haben die ihnen obliegenden Aufgaben in der Verwaltung, 
der pfarramtlichen Gesch�ftsf�hrung, der Kirchenbuchf�hrung und die Verm�gens-
und Geldangelegenheiten gewissenhaft zu erf�llen. (� 33)

Sie (sc. die Pfarrer und Pfarrerinnen) sind nach Ma�gabe des gliedkirchlichen Rechts 
verpflichtet, an Pfarrkonventen oder entsprechenden Einrichtungen teilzunehmen. 
(� 39 Abs. 2)

Pfarrer und Pfarrerinnen sind verpflichtet, sich regelm��ig fortzubilden, insbesondere 
durch theologische Arbeit im Pfarrkonvent, durch Teilnahme an kirchlichen Fortbil-
dungsveranstaltungen und durch Selbststudium. ... (� 39 Abs. 3)

Pfarrer und Pfarrerinnen sind verpflichtet, das Beichtgeheimnis gegen�ber jeder-
mann unverbr�chlich zu wahren. Ebenso haben Pfarrer und Pfarrerinnen �ber alles, 
was ihnen in seiner Eigenschaft als Seelsorger und Seelsorgerinnen anvertraut wor-
den oder bekannt geworden ist, zu schweigen. ... (� 41 Abs. 1+2)

�ber alle Angelegenheiten, die Pfarrern und Pfarrerinnen sonst in Aus�bung des 
Dienstes bekannt geworden und die ihrer Natur nach oder infolge besonderer Anord-
nungen vertraulich sind, haben sie Dienstverschwiegenheit zu bewahren. ... (� 42)

Pfarrer und Pfarrerinnen haben den dienstlichen Anordnungen nachzukommen, die 
die zur Leitung oder Aufsicht in der Kirche Berufenen im Rahmen ihres Auftrages 
erteilen. (� 43)

Pfarrer und Pfarrerinnen verpflichtet, besondere Aufgaben, die ihrer Vorbildung und 
ihrem Auftrag entsprechen, zu �bernehmen.  Pfarrer und Pfarrerinnen sind zu vor�-
bergehender Vertretung anderer Pfarrer und Pfarrerinnen, auch au�erhalb ihres 
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Dienstbereiches, verpflichtet, insbesondere wenn diese erkrankt oder beurlaubt sind. 
Das gleiche gilt f�r die Vertretung in Vakanzf�llen. (� 44 Abs. 1+2)

Pfarrer und Pfarrerinnen sind verpflichtet, am Dienstsitz zu wohnen. Eine f�r sie be-
stimmte Dienstwohnung heben sie zu beziehen. Ausnahmen k�nnen in besonders 
begr�ndeten F�llen genehmigt werden. (� 45 Abs. 1)

Pfarrer und Pfarrerinnen haben sich in ihrem Dienstbereich aufzuhalten. Unter wel-
chen Voraussetzungen sie sich au�erhalb des Urlaubs aus ihrem Dienstbereich ent-
fernen d�rfen, wird besonders geregelt. (� 46 Abs. 1)

Entfernt sich die Pastorin oder der Pastor aus dem Dienstbereich, so ist dies bei vor-
aussichtlich mehr als 36-st�ndiger Abwesenheit der Pr�pstin oder dem Propst unter 
Angabe der Gr�nde und Mitteilung der Vertretungsregelung vorher anzuzeigen und 
um Zustimmung zu bitten. Bei 24-st�ndiger Abwesenheit ist f�r eine Vertretungsrege-
lung zu sorgen. ... (� 19 PfGErgG)

Wird das Pfarrerdienstverh�ltnis ver�ndert oder beendet, so haben Pfarrer und Pfar-
rerinnen die in ihrem Besitz befindlichen amtlichen Schriftst�cke und Gegenst�nde 
aller Art zu �bergeben und �ber eine ihnen anvertraute Verm�gensverwaltung Re-
chenschaft abzulegen. Stirbt der Pfarrer oder die Pfarrerin, so hat der Vertreter, die 
Vertreterin, der Nachfolger oder die Nachfolgerin sich diese Unterlagen aush�ndigen 
zu lassen. (� 48) 

In ihrem Auftreten sollen Pfarrer und Pfarrerinnen stets die W�rde des Amtes wah-
ren. Bei Gottesdiensten und Amtshandlungen tragen sie die vorgeschriebene Amts-
kleidung. Das gleiche gilt bei besonderen Anl�ssen, soweit es dem Herkommen ent-
spricht oder angeordnet wird. (� 49 Abs. 1+2)

Au�er bei Gottesdiensten, gottesdienstlichen Handlungen sowie Amtshandlungen 
darf die Amtskleidung nicht getragen werden. (� 20 PfGErgG)

Die Unabh�ngigkeit der Pfarrer und Pfarrerinnen und das Ansehen des Amtes darf 
durch Annahme von Geschenken nicht beeintr�chtigt werden. Deshalb ist es Pfarrern 
und Pfarrerinnen nicht gestattet, Geldgeschenke f�r sich pers�nlich anzunehmen; 
das gleiche gilt f�r sonstige Geschenke, die das �rtlich herk�mmliche Ma� �ber-
schreiten sowie f�r letztwillige Zuwendungen. Beim Vorliegen besonderer Verh�ltnis-
se kann ausnahmsweise eine Einwilligung erteilt werden. (� 50)

Pfarrer und Pfarrerinnen sind auch in ihrer Lebensf�hrung in Ehe und Familie ihrem 
Auftrag verpflichtet. (� 51)

Pfarrer und Pfarrerinnen haben ihre Eheschlie�ung und die kirchliche Trauung als-
bald anzuzeigen. (� 52)

Pfarrer und Pfarrerinnen d�rfen eine Nebent�tigkeit (Nebenamt, Nebenbesch�fti-
gung) oder ein Ehrenamt, die au�erhalb ihrer Dienstpflichten liegen, nur insoweit �-
bernehmen, als es mit ihrem Auftrag und der gewissenhaften Erf�llung der Dienst-
pflichten zu vereinbaren ist. (� 56 Abs. 1)
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Pfarrer und Pfarrerinnen d�rfen eine K�rperschaft oder Vereinigung nicht unterst�t-
zen, wenn sie dadurch in Widerspruch zu ihrem Auftrag treten oder wenn sie durch 
die Unterst�tzung in der Aus�bung ihres Dienstes wesentlich behindert werden. 
(� 57)

Pfarrer und Pfarrerinnen sind auch bei politischer Bet�tigung ihrem Auftrag verpflich-
tet; sie sind ihren Dienst allen Gemeindegliedern ohne Ansehen ihrer politischen Ein-
stellung schuldig. Sie haben die Grenzen zu beachten, die sich hieraus f�r Art und 
Ma� ihres politischen Handelns ergeben. (� 58 Abs. 1)

Die freiwillige Meldung eines Pfarrers zum Wehrdienst bedarf der vorherigen Zu-
stimmung. (� 59)

Pfarrer und Pfarrerinnen bed�rfen zur Annahme staatlicher Orden und Ehrenzeichen 
der vorherigen Zustimmung. Zur Amtskleidung d�rfen sie sie nicht tragen. (� 60)

Pfarrer und Pfarrerinnen sind verpflichtet, sich visitieren zu lassen ... Sie haben An-
spruch auf die Hilfe der Visitation. (� 61 Abs. 1)

Ich h�tte nichts dagegen, wenn der Pflichtenkatalog von den Sanktionsma�nahmen 
getrennt und neugeordnet w�rde.


