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Verfassung der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland 

Halle, den 23. März 2018 

Sehr geehrte Synodale,  

zu dem Entwurf für eine Änderung der Kirchenverfassung, der Ihnen auf der kommenden Tagung 

der Landessynode zur Beratung und Beschlußfassung vorliegt, bitte ich um Ihre Aufmerksamkeit.  

Der Entwurf hatte eine gute Vorgeschichte: Schon bei der Annahme der Verfassung der EKM durch 

die drei an der Vereinigung zur EKM beteiligten Synoden im Juli 2008 wurde für künftigen 

Änderungsbedarf eine geplante Überprüfung der Verfassung in Aussicht genommen. So konnte sich 

die Verfassung in Ruhe bewähren. Es ist ein hervorragendes Qualitätsmerkmal, daß sie tatsächlich 

zehn Jahre lang ohne eine einzige Verfassungsänderung bleiben konnte. Kaum einer anderen 

kirchlichen oder staatlichen Verfassung ist das gelungen. Die Aufbereitung des Änderungsbedarfs 

durch die Verfassungskommission, die Sie hierzu eingesetzt haben und der ich angehören durfte, hat 

das bestätigt. Ihnen wurde hierzu ausführlich berichtet.  

Die Verfassungskommission hatte daneben den Auftrag, der Landessynode eine wiederholte 

Entscheidung über die Sprachfassung vorzubereiten. Denn die Synoden 2008 hatten sich zur 

Bezeichnung von Menschen und Ämtern für die Verwendung generischer Formen im Verfassungs-

text entschieden. Eine Minderheit, die diese Sprachformen nicht für „geschlechtergerecht“ hielt, 

hatte sich nicht durchgesetzt. Um ihr aber in der entscheidenden Situation der Beschlüsse über die 

Vereinigung zur EKM entgegenzukommen, hatte die Föderationssynode eine spätere Wiederholung 

der Entscheidung über die Sprachfassung mit in den Überprüfungsauftrag aufgenommen. In dieser 

Verbindung wurde eine alternative Sprachfassung von der Verfassungskommission auftragsgemäß 

als „dritte Spalte“ der Synopse auf der Drucksache Nr. 4/3 zur Herbstsynode 2017 vorgelegt und 

neben die inhaltlichen Vorschläge gestellt. Der Beschluß der Landessynode auf Drucksache 

Nr. 4/6 B hat überraschend diese Fassung zur Grundlage für den Gesetzentwurf zur Verfassungs-
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änderung bestimmt. Damit bindet der Änderungsentwurf die – behutsame – inhaltliche 

Fortschreibung der Verfassung an eine tiefgreifende Abkehr von ihrer sprachlichen Gestalt.  

Deswegen habe ich mich aus der Mitarbeit in der Verfassungskommission, in die Sie mich berufen 

hatten, zurückgezogen, um die einem solchen Mandat nach meinem Verständnis geschuldete 

Zurückhaltung jetzt ablegen zu können:  

Ich rufe Sie dazu auf, diesen Änderungsentwurf abzulehnen. 

Bitte lassen Sie sich von den Gründen überzeugen:  

1. Der Entwurf ist nicht „geschlechtergerecht“ und nicht „inklusiv“.  

 Was er als „geschlechtergerecht“ ausgibt, ist nur ein sprachliches Versteckspiel. Er 
unterdrückt die Formen, mit denen die deutsche Sprache es ermöglicht, Menschen ohne 
Ansehen ihres Geschlechts zu bezeichnen. Dies sind die generischen Formen, wie zum 
Beispiel „Christ“ für alle Menschen, die Jesus Christus nachfolgen. Der Entwurf unterstellt, 
daß das Wort „Christ“ nur Männer bezeichne. Das stimmt aber nicht. Vielmehr wäre das ein 
verkehrter Gegenschluß daraus, daß es mit „Christin“ eine markierte Form des Wortes gibt, 
die ausdrücklich nur Frauen oder Mädchen bezeichnet. „Christ“ bezeichnet Männer und 
Frauen ohne Ansehen ihres Geschlechts. Frauen sind darin nicht etwa nur „mitgemeint“, wie 
es eine abgegriffene Verballhornung unbeholfener Einwände anzuprangern sucht. Richtig ist 
es, wie es präzise in Art. 8 Verf. EKM heißt: „Alle Ausdrücke für Personen und Funktionen 
in dieser Verfassung bezeichnen gleichermaßen Frauen und Männer.“ Indem der Entwurf 
nun diese generische Bezeichnung unterdrückt, kennt er keine Bezeichnung ohne Ansehen 
des Geschlechts mehr. Er nimmt Menschen primär über ihr Geschlecht wahr. Das ist nicht 
„geschlechtergerecht“, sondern „geschlechterfixiert“. 

 Was der Entwurf als „inklusiv“ ausgibt, ist in Wahrheit eine Exklusion von Frauen aus der 
generischen Bezeichnung. Tatsächlich inklusiv sind die generischen Sprachformen, gleich 
ob sie grammatisch dem genus neutrum („das Mitglied“), femininum („die Person“) oder 
masculinum („der Mensch“, „Täufling“, „Christ“) angehören und unabhängig davon, ob sich 
zufällig eine markierte Form bilden läßt (wie allein beim letztgenannten Beispiel 
„Christin“). Die geschlechtsfixierte Sprache verfestigt die obsolete Vorstellung, die 
Wahrnehmung von Frauen könne nur aus der Wahrnehmung von Männern abgeleitet 
werden: „Pfarrer“ seien nunmal nur Männer, der „Sonderfall“ einer Frau müsse mit der 
abgeleiteten Form „Pfarrerin“ davon abgesetzt werden. Sie zieht eine sprachliche Mauer 
zwischen den Geschlechtern hoch. Ihrzufolge sind „Christinnen“ eben keine „Christen“. 
Frühere Sitzordnungen wiesen die rechte Seite des Gotteshauses den Männern und die linke 
den Frauen zu, die geschlechtertrennende Sprachordnung reserviert das Wort „Christ“ 
exklusiv für Männer und sondert Frauen durch das Wort „Christin“ von ihnen ab. 

2. Der Entwurf begegnet Ausgrenzungserfahrungen von Frauen nicht mit geeigneten 
Mitteln. Ungerechtigkeiten, die mit Geschlechterstereotypen zu tun hatten und haben, 
werden durch sprachliche Kunstgriffe nicht ausgeglichen oder verhütet, sondern eher 
verdeckt. Ungerechtigkeiten, die mit anderen als den aufs Geschlecht bezogenen Stereotypen 
tun haben, werden überblendet. Die beliebten und vielzitierten Experimente zu der (über-
haupt bedenklichen) Möglichkeit, über die Sprache die „Bilder im Kopf“ zu manipulieren, 
haben hierzu keine Aussagekraft. Es soll nicht in Abrede gestellt werden, wenn Frauen ihren 
Erfahrungen von Ausgrenzung in der Sprache nachspüren, darum generischen Formen 
mißtrauen und von Rechtstexten, die alle personenbezogenen Bezeichnungen mechanisch 
immer „auch in weiblicher Form“ aufführen, Genugtuung empfinden. Aber mit dem 
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gleichen Recht können sich Frauen, die über eine generische Bezeichnung ohne Ansehen des 
Geschlechts wahrgenommen werden wollen, durch eine solche Fixierung ausgegrenzt 
fühlen. Ein darüber hinausgehendes Beispiel für dieses Problem ist die unter dem ungenauen 
Stichwort „drittes Geschlecht“ geführte Diskussion um geschlechtliche Identitäten, die sich 
in einer Zweiteilung in Männer und Frauen nicht gerecht erfaßt sehen. Jüngst hat die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Anerkennung anderer geschlechtlicher 
Identitäten im Personenstandsrecht ins allgemeine Bewußtsein gerufen, daß die Aufzählung 
zweier Geschlechter fehlgeht. Hinter diesen Entwicklungen bleibt eine geschlechtsfixierte 
Rechtssprache augenfällig zurück. Gerade unter diesem Gesichtspunkt erweist sich die 
inklusive Kraft generischer Formen.  

3. Der Entwurf macht Frauen nicht „sichtbar“ und „bildet Wirklichkeit“ nicht „ab“. 

 Die Ersetzung generischer Formen durch paarweise markierte Formen (wie 
„Superintendentinnen und Superintendenten“) ist willkürlich selektiv. Der Entwurf umgeht 
sie tunlichst mit Konstruktionen, die alle weiblich markierten Formen zu vermeiden 
erlauben. So hat es mit „Sichtbarkeit“ nichts zu tun, wenn „Partizipien nur im Plural (‚die 
Beauftragten‘), nicht aber im Singular (‚der Beauftragte‘), den Erwartungen an eine 
geschlechtergerechte Sprache entsprechen“ (wie es in der Begründung zum Gesetzentwurf 
heißt: Drucksache 3/2, S. 2).  

4. Die Unterdrückung der generischen Formen kostet einen hohen Preis nicht nur an 
Verständlichkeit und Lesbarkeit, sondern auch an Aussagekraft, Sinnschärfe, 
juristischer Präzision; sie ist allgemein nicht ohne Bedeutungsverlust oder -verschiebung 
zu haben. Das ist in den Beratungen der Verfassungskommission auf Schritt und Tritt 
deutlich geworden, und auch die Begründung zum Gesetzentwurf muß das eingestehen 
(Drucksache 3/2, S. 2).  

 Einige wenige Beispiele – am besten nachlesbar in der Synopse auf Drucksache 3/3 – 
verdeutlichen das:  

– Exkludierend: Besonders aufschlußreich ist der historische und ekklesiologische 
Bezug auf die „Reformatoren“ in der Präambel, Absatz 3 Satz 2, den der Änderungs-
entwurf so stehen läßt. In der bisher geltenden Sprachfassung ist er ohne weiteres 
inklusiv: Als generische Form umgreift das Wort „Reformatoren“ alle Akteure der 
Reformation ungeachtet ihrer Rolle und ihres Geschlechts: die Männer, die 
entsprechend der zeitgenössischen sozialen Wirklichkeit als öffentlich auftretende 
Theologen und Fürsten gewirkt haben, und die Frauen, die zwar sehr viel seltener in 
die Öffentlichkeit gegangen sind, aber auch in der zeittypischen Rollenverteilung, im 
privaten Gespräch, in der Gottesdienstgemeinde, im Gebet, als Vorbilder evangeli-
scher Frömmigkeit und in vielen weiteren Formen aktiv mitgewirkt haben am 
Bekenntnisgeschehen der Reformation. Die generische Bezeichnung „Reformatoren“ 
schließt sie in allen diesen Rollen ein. – Anders wird es im Kontext des Änderungs-
entwurfs, der die generische Bezeichnung eliminiert: Für ihn sind „Reformatoren“ 
nur noch die Männer. Die Paarbildung mit „Reformatorin“ würde dieses durch eine 
historische Rolle geprägte Männerbild auf Frauen herüberkopieren, das wäre 
historisch offensichtlich verfehlt. Der Änderungsentwurf beläßt es daher not-
gedrungen bei den „Reformatoren“, ohne daß die Begründung Ihnen diese unlösbare 
Verlegenheit noch offen eingesteht. Die Kappung der generischen Formen schließt 
jetzt die Frauen aus. Im Stellungnahmeverfahren hat die Stellungnahme 006 zur 
Präambel Absatz 3 Satz 2 richtig erkannt, daß dies „grotesk“ ist. Aber es ist eine 
unausweichliche Folge der Unterdrückung der generischen Formen. Die Verfas-
sungskommission hat lange irgendeinen gleichwertigen Ausweg gesucht, aber 
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vergeblich. Die Paarformen etablieren erst die Diskriminierung, denen entgegen-
wirken zu wollen sie vorgeben. Nur die generische Form leistet die gebotene 
Abstraktion. Sie ist unersetzlich. 

– Kollektivierend: Art. 9 Absatz 2 nimmt das Gemeindeglied nur noch über das 
Kollektiv wahr, „da so den Lesefluss störende Verdopplungen der Personen-
bezeichnungen vermieden werden konnten“ (Drucksache 3/2, S. 4). Die 
Individualität der Kirchenmitgliedschaft geht dadurch sprachlich verloren. 

– Sperrig: Die umgestellte Sprachfassung muß 207mal die Abkürzung „bzw.“ 
einsetzen, um der Verwechslungsgefahr bei Paarformeln entgegenzuwirken. Das so 
abgekürzte Wort „beziehungsweise“ überlädt die Paarformeln jeweils mit fünf 
Silben. Die Verfassungskommission hat sich von Wortführern der Sprachumstellung 
dazu überreden lassen, gegen die Regeln der Gesetzessprache (siehe Drucksache 3/2, 
S. 3) das Wort „beziehungsweise“ zu „bzw.“ abzukürzen, um Ihnen seine Sperrigkeit 
zu verschleiern. Bitte lesen Sie sich dagegen Normen wie Art. 47 oder Art. 73 einmal 
vollständig laut vor. 

– Schwer verständlich: Art. 21 Absatz 5 Satz 3 soll bestimmen: „Die zuständige 
Regionalbischöfin bzw. der zuständige Regionalbischof ist zuvor zu hören.“ Welcher 
bzw. welche von beiden? Kundige wissen, daß es nur um eine Amtsperson geht; alle 
anderen müssen es sich anderswo erklären lassen.  

– Mißverständlich: Art. 42 Absatz 2 Satz 2 soll heißen: „Die Vizepräsides 
unterstützen die bzw. den Präses bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben und 
vertreten sie oder ihn im Verhinderungsfall.“ Haben sie also die Wahl, ob sie die 
Präses „oder“ den Präses vertreten? 

– Doppeldeutig: Art. 56 Absatz 3 soll heißen: „Die Einspruchsrechte der Landes-
bischöfin bzw. des Landesbischofs, der ersten ständigen Stellvertreterin bzw. des 
ersten ständigen Stellvertreters der Landesbischöfin bzw. des Landesbischofs und der 
reformierten Senior bzw. des reformierten Seniors bleiben unberührt.“ Um wessen 
Einspruchsrecht geht es? Wie können wir in dieser Formulierung das Einspruchs-
recht der reformierten Senior bzw. des reformierten Seniors von einem Einspruchs-
recht der ersten ständigen Stellvertreterin bzw. des ersten ständigen Stellvertreters 
der reformierten Senior bzw. des reformierten Seniors unterscheiden? Daß es schlicht 
um das Einspruchsrecht des reformierten Seniors geht (gleich ob Frau oder Mann), 
verstehen hier nur Kundige. 

– Ungenau: Art. 39 Absatz 1 Nr. 5 soll heißen: „Der Kreissynode gehören an [...] bis 
zu zwei Jugendvertreterinnen bzw. Jugendvertreter“. Es ist irgendwie klar, daß es um 
ein oder zwei Mandate geht, die entweder mit einem weiblichen oder mit zwei 
weiblichen oder mit einem männlichen und einem weiblichen oder mit einem 
männlichen oder mit zwei männlichen Exemplaren besetzt werden können – aber 
bringt das der Wortlaut mit „bzw.“ auf Anhieb zum Ausdruck? Und gar besser als 
der geltende Wortlaut in der generischen Form: „bis zu zwei Jugendvertreter“? 

– Verzerrend: Art. 57 Absatz 7 bezieht sich in der geltenden Fassung auf Einzelfälle: 
„Ein Synodaler verliert seine Mitgliedschaft in der Landessynode“, z. B. „wenn die 
Landessynode feststellt, dass er seine Verpflichtung gemäß Artikel 58 Abs. 2 offen-
kundig missachtet“. Die umgestellte Fassung (entsprechend auch für die Kreis-
synode: Art. 39 Absatz 7) rechnet ausdrücklich mit einer unbestimmten Vielzahl von 
Fällen: „Synodale verlieren ihre Mitgliedschaft in der Landessynode, wenn [...] die 
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Landessynode feststellt, dass sie ihre Verpflichtung gemäß Artikel 58 Abs. 2 
offenkundig missachten.“ Es klingt so, als passierte das alle Tage. 

– Kurios: Auch Art. 63 Absatz 6 wird „geschlechtergerecht“ umformuliert – statt „Das 
Landeskirchenamt hat seinen Sitz in Erfurt.“ soll er lauten: „Sitz des Landeskirchen-
amtes ist Erfurt.“ Das soll eine Verfassungsänderung wert sein, damit die Parallele 
zur Umformulierung des Art. 68 Absatz 5 erhalten bleibt, für den so eines von zwei 
„bzw.“ eingespart wird.  

– Bürokratisch: Bitte lesen Sie sich Art. 27 Absatz 2 in der Entwurfsfassung einmal 
laut vor: „Zur bzw. zum Vorsitzenden soll eine Kirchenälteste oder ein Kirchen-
ältester gewählt werden. Wird eine mit dem Pfarrdienst Beauftragte oder ein mit dem 
Pfarrdienst Beauftragter zur bzw. zum Vorsitzenden gewählt, muss eine Kirchen-
älteste oder ein Kirchenältester zur bzw. zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt 
werden.“ Versuchen Sie danach, den Regelungsgehalt dieser Norm frei wieder-
zugeben. Lesen Sie anschließend zum Vergleich die geltende Fassung des Art. 27 
Absatz 2.  

Bitte lassen Sie sich durch diese – unvollständige – Aneinanderreihung von Mängeln der Ihnen 

vorgelegten Sprachumstellung nicht ermüden. Sie soll sie darauf aufmerksam machen, daß diese 

Änderung dem Verfassungstext erhebliche Einbußen zufügen würde. Die Sprachumstellung ist nicht 

nur unnötig und lästig, sondern in jeder Hinsicht schädlich. Sie paßt auch zu vielem nicht, was die 

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland im Unterschied zu mancher anderen Landeskirche bisher 

zukunftsweisend auszeichnet. Bitte würdigen Sie die sprachliche Gestalt der Verfassung einer 

synodalen Debatte und überwinden Sie gegebenenfalls das verständliche Unbehagen davor, sich mit 

Eingriffen in die Sprache, die für sich das Anliegen der Geschlechtergerechtigkeit in Anspruch 

nehmen, kritisch auseinanderzusetzen. Seien Sie gegenüber der Umformung des Verfassungstextes 

nicht gleichgültig und lassen Sie sie nicht geschehen. 

Wenn Sie in der Abstimmung auf der letzten Herbstsynode die Umstellung der Sprache abgelehnt 

haben, gibt es jetzt keinen Grund, Ihr Votum zu ändern.  

Wenn Sie damals für die Umstellung der Sprache gestimmt haben, bitte ich Sie, Ihr Votum aus den 

genannten Gründen zu überdenken und jetzt ebenfalls gegen die Änderung zu stimmen.  

Die damit auch abgelehnten, für sich genommen sinnvollen, aber „überschaubaren“ 

(Drucksache 3/2, S. 1) inhaltlichen Änderungen können jederzeit später wieder aufgegriffen werden. 

Bitte erhalten Sie der Kirchenverfassung die inklusive, da generische, von einer Fixierung auf 

den Unterschied der Geschlechter freie Sprachfassung und lehnen Sie das „Kirchengesetz zur 

Änderung der Kirchenverfassung EKM“ (Drucksache 3/1) ab. 

Mit freundlichen Grüßen 

 


