
KIRCHENORDNUNG

In Kraft seit 1. September 2011



1










  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  




2
2
3
6
7
8
9
9

11
11
12
12
13
14
15
16
17
17
18
18
18
20



2

 




 

 

        
      


   
       


 


 

  
      



         
        



 
       




2 3

 

        
      



 

        
      
       
      


 


        


 

 

 


         



       





4

 

 



         



 

         
        


         


 

         



 


 


 

          



 



4 5


  



 

 

 


        


 

 


 


         
      


      


 

 


 



6

 

        


 
        
     

 


 

 

        
 
        


      
        





6 7

5. KIRCHLICHER UNTERRICHT 

Art. 13 Religionsunterricht 

1 Der Religionsunterricht macht Kinder und Jugendliche mit dem 
Evangelium von der Liebe Gottes vertraut. 

2 Ziel des Unterrichtes ist es, zur Auseinandersetzung mit der 
Religion zu befähigen und die Beziehung zu sich selbst und zu 
anderen zu vertiefen. Die Kinder sollen in der reformierten Kir-
che eine Heimat finden. 

3 Der Religionsunterricht kann in Zusammenarbeit mit Lehrper-
sonen der römisch-katholischen Kirche stattfinden. Er wird von 
den Kirchen verantwortet und findet in der Regel im Rahmen 
des Schulpensums statt. 

Art. 14 Konfirmandenunterricht 

1 Der kirchliche Unterricht schliesst für die reformierten Jugend-
lichen mit dem Konfirmandenunterricht ab, in der Regel im 
9. Schuljahr. 

2 Jugendliche, welche die ordentliche Schulpflicht nicht erfüllen 
können, sollen so weit wie möglich in den kirchlichen Unter-
richt einbezogen und konfirmiert werden. 

3 Der Konfirmandenunterricht wird im Pfarrkonvent koordiniert. 
Die im Gemeindekreis zuständige Pfarrperson lädt die Ju-
gendlichen des Kreises zum Unterricht ein. In der Regel besu-
chen die Jugendlichen den Konfirmandenunterricht in ihrem 
Gemeindekreis. Über Ausnahmen entscheidet der Pfarrkon-
vent. 

4 Der Unterricht schliesst mit der Konfirmation in Form eines 
Gemeindegottesdienstes ab. 



8


 



 


 


 

 

 


 

      


       


       


 



8 9

 

 

 

        
       

       


        
   


 


     

       


 

      


       
      





10

 

 


        
     
       


 


 
        


 


 


 

        


 

 
     

     


 






10 11


 

       
      
      


 

 

 
         




 


        
 


 

 

     








12


 

       
       


 

 

 

 
     


       
     


       
    



       



 

 






12 13

 


       

     


 

  


 

     
     


 

 

         


 
     
      




 



14

7.7 KIRCHENRAT 

Art. 33 Rechte und Pflichten 

1 Rechte und Pflichten des Kirchenrates sind in der Kirchenver-
fassung festgelegt. 

2 Der Kirchenrat führt die Geschäfte der Kirchgemeinde und ist 
zuständig für alle Aufgaben, die durch das innerkirchliche 
Recht nicht andern Organen übertragen sind. Er erlässt die 
Pfarrdienstordnung.  

3 Um alle Behörden und den Pfarrkonvent in die Leitung der 
Kirche einzubinden, holt der Kirchenrat 

a) bei Beschlüssen, die Personal oder Budget betreffen, die 
Zustimmung der Kirchenpflegen der betroffenen Gemeinde-
kreise ein. 

b) bei Personalentscheiden, die Pfarrpersonen betreffen, die 
Zustimmung der Kirchenpflegen der betroffenen Gemeinde-
kreise und des Pfarrkonvents ein.  

c) bei Gesetzesvorlagen an die Kirchgemeindeversammlung 
und vor der Verabschiedung von Reglementen die Zustim-
mung der Kirchenpflegen und des Pfarrkonvents ein. 

4 Differenzen werden durch Beratung des Kirchenrates mit den 
betroffenen Gremien behoben. Über Differenzen, die auf die-
sem Wege nicht bereinigt werden können, entscheidet die 
Kirchgemeindeversammlung. 

5 Gemeinsam mit den Kirchenpflegen beaufsichtigt der Kirchen-
rat die Tätigkeit aller kirchlichen Angestellten. 
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Art. 34 Kirchenratsausschuss 

1 Der Kirchenratspräsident, der Kirchengutsverwalter und das 
Ratsmitglied, welches für das Personal verantwortlich ist, bil-
den zusammen den Kirchenratsausschuss. 

2 Dem Kirchenratsausschuss obliegt die Vorbereitung der Ge-
schäfte des Kirchenrates.  

7.8 KIRCHENGUTSVERWALTUNG 

Art. 35 Kirchengutsverwalter 

1 Der Kirchengutsverwalter gehört als Ressortverantwortlicher 
für das kirchliche Finanzwesen dem Kirchenrat an. Er ist zu-
ständig für alle mit Finanzfragen zusammenhängenden Auf-
gaben und beaufsichtigt die Rechnungsführung. Gegenüber 
dem Rechnungsführer ist er weisungsberechtigt. 

2 Der Kirchengutsverwalter vertritt die finanziellen Interessen 
der Kirchgemeinde in Kommissionen. 

3 Seine Tätigkeit wird gemäss Kirchenverfassung von der Fi-
nanzkommission überprüft. 

Art. 36 Rechnungsführer 

Für die Führung des Rechnungswesens stellt der Kirchenrat 
einen Rechnungsführer an. Diese Aufgabe kann auch als 
Mandat einem auf Buchhaltung und Rechnungswesen spezia-
lisierten Treuhandunternehmen übertragen werden. 

Art. 37 Unterschriftenregelung im Finanzbereich 

Im Finanzbereich gilt grundsätzlich Doppelunterschrift. Aus-
nahmeregelungen sind schriftlich festzuhalten. 
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10. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Art. 47 Inkrafttreten 

Diese Kirchenordnung tritt mit ihrer Annahme durch die Kirch-
gemeindeversammlung unter Vorbehalt der Genehmigung 
durch den Regierungsrat auf den 1. September 2011 in Kraft. 

Art. 48 Revision 

Jede ganze oder teilweise Änderung dieser Kirchenordnung 
bedarf der Annahme durch die Kirchgemeindeversammlung. 

 

 

Buochs, 23. Mai 2011  EVANGELISCH-REFORMIERTE 
KIRCHE NIDWALDEN 

Die Präsidentin 
   Karin Gerber-Jost 

Die Kirchenschreiberin 
   Barbara Merz 

 

 

 
Vom Regierungsrat genehmigt am 16. August 2011 


