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Begründung des Antrags auf Teilrevision der Kirchenverfassung 

der Evangelisch-reformierten Kirche Nidwalden 

Ausgangslage 

Der Kirchenrat der Evangelisch-reformierten Kirche Nidwalden beabsichtigt, der ordentlichen 

Frühjahrskirchgemeindeversammlung 2022 den Entwurf für eine Totalrevision der Kirchen-

verfassung vom 22. Mai 2002 zu unterbreiten. Mit der Einreichung einer ausgearbeiteten 

Vorlage für eine Teilrevision der geltenden Kirchenverfassung stellen die Unterzeichneten 

diesem Entwurf einen Gegenvorschlag gegenüber. Sie beantragen der Versammlung gleich-

zeitig, auf die Vorlage des Kirchenrates nicht einzutreten. 

Vorgeschichte 

Seit 2018 arbeitet der Kirchenrat an einer Reform der Strukturen der Evangelisch-reformier-

ten Kirche Nidwalden mit dem Ziel, die vielfach unklaren und schwerfälligen Entscheidungs-

wege zwischen den Organen der Kirchgemeinde, insbesondere zwischen dem Kirchenrat als 

kantonaler Exekutivbehörde und den Kirchenpflegen der drei Gemeindekreise, zu verein-

fachen, den Informationsfluss zwischen den Gremien und den Mitarbeitenden zu verbessern 

und die administrativen Abläufe zu professionalisieren. Die beiden gleichzeitig veröffentlich-

ten Anträge für eine Totalrevision der Kirchenverfassung vom 22. Mai 2002 sowie der Kir-

chenordnung vom 23. Mai 2011 sind das Resultat dieses Prozesses. Nachdem es sich bei 

beiden Vorlagen um eine Totalrevision handelt, beabsichtigt der Kirchenrat, diese in der 

gleichen Versammlung beraten und verabschieden zu lassen. 

Zum Verfassungsentwurf des Kirchenrates 

Hinsichtlich seines Aufbaus und seiner Gliederung entspricht der Entwurf für eine neue 

Kirchenverfassung weitgehend dem geltenden Erlass. Sieht man von einer Reihe redaktio-

neller Änderungen ab, beschränkt sich die Revision inhaltlich auf zwei relevante Aspekte: 

1. Die Wahl der Pfarrerinnen und Pfarrer soll inskünftig nicht mehr durch die Kirchgemein-

deversammlung erfolgen. Die Pfarrpersonen sollen wie alle anderen Mitarbeitenden der 

Kirchgemeinde durch den Kirchenrat unbefristet öffentlich-rechtlich angestellt werden 

(Art. 4).  

2. Den drei Gemeindekreisen, in welche die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Nid-

walden gegliedert ist, soll keine eigene Rechtspersönlichkeit mehr zukommen. Ihre bis-

herigen Organe, die Gemeindekreisversammlung und die Kirchenpflege, sollen abge-

schafft werden. Der Verfassungsentwurf sieht die Schaffung von sog. Gemeindekreis-

Teams vor (Art. 21). Diese Gemeindekreis-Teams haben, wie in Art. 21 Abs. 2 ausdrück-

lich angemerkt, keine behördlichen Funktionen. Ihre Wahl, Organisation, Zusammen-

setzung und Aufgaben sollen in der Kirchenordnung geregelt werden. Gemäss Art. 28 

des einschlägigen Entwurfs sollen sie aus den im jeweiligen Gemeindekreis tätigen 

angestellten Mitarbeitenden (Pfarrer/Pfarrerin, Sigrist/Sigristin, Sekretär/Sekretärin u.a.) 

und weiteren Gemeindemitgliedern bestehen. 

Beurteilung 

1. Die Abschaffung der Volkswahl der Pfarrerinnen und Pfarrer steht mit den angestrebten 

Zielen der Strukturreform in keinem erkennbaren Zusammenhang. Am Auftrag und an 

der alltäglichen Amtstätigkeit der Pfarrpersonen würde sich durch die veränderten An-

stellungsbedingungen nichts ändern.  

Die Regelung der Anstellungsverhältnisse der Pfarrpersonen ist eine grundsätzliche, in 

den schweizerischen reformierten Kantonalkirchen umstrittene Frage des Kirchen-, 

Gemeinde- und Amtsverständnisses. Ein Systemwechsel von der Volkswahl zur öffent-
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lich-rechtlichen Anstellung sollte daher auch in der kleinen Nidwaldner Kirche nicht ge-

wissermassen unter der Hand als Element einer Strukturreform durchgewinkt werden, 

ohne dass darüber eine eingehende Diskussion, die sich nicht nur auf personalrechtliche 

Aspekte beschränkt, sondern auch theologisch-ekklesiologische Überlegungen einbe-

zieht, stattgefunden hat.  

Ausserdem ist fraglich, ob die öffentlich-rechtliche Anstellungsform offener und zeitge-

mässer ist als die in der reformatorisch-demokratischen Tradition stehende Wahl der 

Pfarrpersonen durch das Kirchenvolk und ob sie den Pfarrpersonen in arbeitsrechtlicher 

Hinsicht Vorteile bringen würde.  

2. Die Schaffung von sog. Gemeindekreis-Teams vereinfacht die heutigen Strukturen der 

Kirchgemeinde nur vordergründig. Ihre in Abschnitt 6.7 des Kirchenordnungsentwurfs 

geregelte Zusammensetzung und Organisation (Art. 27) sind ebenso unklar wie ihre 

Aufgaben und Befugnisse (Art. 28). Verwirrend ist ausserdem, dass im Abschnitt III des 

Verfassungsentwurfs nach den in Art. 9 genannten regulären Organen der Kirchgemein-

de (1. Kirchgemeindeversammlung; 2. Kirchenrat; 3. Pfarrkonvent; 4. Finanzkommission) 

in Art. 21 als Ziff. 5 die Gemeindekreise inkl. Gemeindekreis-Team nachgeschoben wer-

den.  

Warum eine Teilrevision der Kirchenverfassung? 

1. Hinsichtlich der erwähnten Kritikpunkte verfolgt der vorliegende Antrag, die geltende 

Kirchenverfassung lediglich einer Teilrevision zu unterziehen, primär die folgenden Ziele: 

a) An der Wahl der Pfarrpersonen durch die Kirchgemeindeversammlung gemäss Art. 

11 Ziff. 5 der Kirchenverfassung wird festgehalten. Das Verfahren für die Wahl bzw. 

die periodische Wiederwahl wird in der Kirchenordnung geregelt. 

b) Die Gliederung der Evangelisch-reformierten Kirche Nidwalden in Kirchgemeinde-

kreise (Art. 5) wird formell abgeschafft. Demgemäss entfallen in der Kirchenverfas-

sung die in Art. 9 Ziff. 5 und 6 genannten Organe (Gemeindekreisversammlung; 

Kirchenpflege des jeweiligen Gemeindekreises). Die Abschnitte III.4 (Art. 21f: 

Gemeindekreisversammlung) und III. 5 (Art. 23f: Kirchenpflege des jeweiligen 

Gemeindekreises) werden ersatzlos aufgehoben.  

c) Der Entwurf sieht jedoch vor, dass die Gebietseinteilung in Pfarrkreise im bisherigen 

Umfang bestehen bleibt (Art. 18 Abs. 1). Allerdings entfällt die Schaffung von Ge-

meindekreis-Teams, wie sie Art. 21 des kirchenrätlichen Entwurfs vorsieht. An deren 

Stelle kann die neu zu schaffende Kirchenordnung die Bildung von Pfarrkreis-Teams 

(Arbeitsgruppen freiwilliger Mitarbeiter*innen ohne behördliche Funktionen und ohne 

feste Amtsdauer; allenfalls unter Einschluss von angestellten Mitarbeitenden) vorse-

hen, deren Mitglieder sich entsprechend ihren Neigungen und Begabungen für den 

Aufbau und die Gestaltung des kirchlichen Lebens im jeweiligen Pfarrkreis engagie-

ren (Mithilfe im Gottesdienst und bei Veranstaltungen, Unterstützung der Pfarrperson 

bei seelsorglichen und diakonischen Aufgaben, Mithilfe beim Unterhalt und bei der 

Verwaltung der im Pfarrkreis gelegenen Gebäude usw.). Diese zeitgemässe Form 

kirchlicher Freiwilligenarbeit wird heute in zahlreichen Kirchgemeinden praktiziert.  

d) Die Abschaffung der Gemeindekreise hätte überdies den Effekt, dass die aufwendige 

und unübersichtliche Rechnungslegung der Kirchgemeinde wesentlich vereinfacht 

werden könnte.  

2. Im Zusammenhang mit der Beibehaltung der Wahl der Pfarrpersonen durch die Kirchge-

meindeversammlung sollen zudem Stellung und Auftrag des Pfarramts als eines eigen-

ständigen Organs der Kirchgemeinde geklärt werden.  

a) In diesem Sinne werden Art. 9 Ziff. 3 und Art. 17f, wonach der Pfarrkonvent ein Organ 

der Kirchgemeinde ist, ersetzt. Als Organ der Kirchgemeinde erscheint neu das 

Pfarramt. Damit wird dem in Art. 2 der Kirchenverfassung formulierten grundlegenden 
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Auftrag der Kirche Rechnung getragen, «für die bibelgemässe Verkündigung des 

Wortes Gottes in Predigt und Unterricht, Taufe und Abendmahl, Seelsorge und 

Diakonie» zu sorgen. Diese Aufgabe ist primär dem Pfarramt anvertraut. Ihm kommt 

daher der Charakter eines notwendigen Organs zu, ohne das keine evangelische 

Kirchgemeinde ihren Auftrag erfüllen kann. Die singularische Form ist in diesem 

Zusammenhang zutreffend, unabhängig davon, ob das Pfarramt in der Praxis durch 

eine einzige Person ausgeübt wird oder – wie in der Kirchgemeinde Nidwalden – 

durch mehrere Amtsinhaber*innen in je eigener Verantwortung für ihren Pfarrkreis.  

Demgegenüber ist das Kollektiv «Pfarrkonvent» als Arbeitsteam bzw. als beratendes 

Gremium ohne Exekutivaufgaben kein verfassungsmässiges Organ. Seine Aufgaben 

können in der Kirchenordnung umschrieben werden. 

b) Alle gewählten Pfarrerinnen und Pfarrer sollen mit beratender Stimme und Antrags-

recht von Amtes wegen dem Kirchenrat angehören (Art 14 Abs. 2). Bisher war der 

Pfarrkonvent lediglich durch seine(n) Vorsitzende(n) im Kirchenrat vertreten (Art. 14 

Abs. 1 Ziff. 3). Die Mitgliedschaft aller Pfarrpersonen im Kirchenrat entspricht einer-

seits der für das reformierte Gemeindeverständnis konstitutiven gemeinsamen Lei-

tungsverantwortung von Kirchgemeindebehörde und Pfarramt, anderseits gewähr-

leistet sie einen direkten und ungefilterten Informationsfluss zwischen den beiden 

Organen sowie zwischen dem Kirchenrat und den Pfarrkreisen. 

3. Der vorliegende Entwurf für eine Teilrevision enthält ausserdem eine Reihe von kleineren 

Änderungen, die sich materiell über weite Strecken mit dem Totalrevisionsentwurf des 

Kirchenrates decken. Im Übrigen wird eine Reihe von redaktionellen Anpassungen 

vorgeschlagen (siehe die vollständige Zusammenstellung im Anhang). 

4. Bei Annahme des vorliegenden Antrags auf eine Teilrevision der Kirchenverfassung 

würde die vom Kirchenrat beantragte Totalrevision der Kirchenordnung vom 23. Mai 

2011 automatisch hinfällig. Der Kirchenrat stünde in diesem Fall in der Pflicht, zuhanden 

der ordentlichen Herbstkirchgemeindeversammlung einen neuen Entwurf für die Revision 

der Kirchenordnung zu erarbeiten. 

 

Anhang: 

Begründung / Erläuterung der einzelnen Änderungen 

Art. 4 Anpassung der Namen der genannten Institutionen an die heutigen 
Bezeichnungen. 

Art. 5 Die Gliederung der Kirchgemeinde in mehrere Kreise entfällt. 

Art. 6 Die Mitgliedschaft in der Kirchgemeinde wird klarer umschrieben. (Der 
Wortlaut des Artikels ist aus der Verfassung der Evang.-ref. Landeskirche 
des Kantons Luzern übernommen und entspricht dem Entwurf des 
Kirchenrates.) 

Art.8 Redaktionelle Anpassung. 

Art. 9 Ziff. 3 Als Organ der Kirchgemeinde erscheint anstelle des Pfarrkonvents neu das 
Pfarramt. Damit wird dem in Art. 2 formulierten grundlegenden Auftrag der 
Kirche Rechnung getragen, «für die bibelgemässe Verkündigung des Wor-
tes Gottes in Predigt und Unterricht, Taufe und Abendmahl, Seelsorge und 
Diakonie» zu sorgen. Diese Aufgabe ist primär dem Pfarramt anvertraut. 
Ihm kommt daher der Charakter eines notwendigen Organs zu, ohne das 
keine evangelische Kirchgemeinde ihren Auftrag erfüllen kann. Die singula-
rische Form ist in diesem Zusammenhang zutreffend, unabhängig davon, 
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ob das Pfarramt in der Praxis durch eine einzige Person ausgeübt wird oder 
durch mehrere Amtsinhaber*innen. 
Der Pfarrkonvent als Kollektiv ist als Arbeitsteam bzw. als beratendes Gre-
mium ohne Exekutivaufgaben kein Organ, das in der Kirchenverfassung 
erwähnt werden muss.  

Art. 9 Ziff. 5f Nach der Abschaffung der Gliederung der Kirchgemeinde in mehrere 
Gemeindekreise entfallen deren Organe. 

Art. 10 Redaktionelle Anpassung / Präzisierung. 

Art. 11 Ziff. 1 Die bisherige Ziff. 1 wird zu Ziff. 10 (die nachfolgenden, konkret um-
schriebenen Aufgaben der Kirchgemeindeversammlung werden vorge-
zogen). 

Art. 11 Ziff. 4 Die Funktion des Kirchengutsverwalters entfällt (gemäss Entwurf KR). 

Art. 14  Der Kirchenrat besteht aus fünf Mitgliedern; ausserdem gehören ihm alle 
gewählten Pfarrerinnen und Pfarrer mit beratender Stimme und Antrags-
recht an. Die Mitgliedschaft aller Pfarrpersonen im Kirchenrat (anstelle der 
bisher üblichen Vertretung durch einen Delegierten) unterstreicht einerseits 
die für die reformierte Tradition charakteristische gemeinsame Verantwor-
tung von Kirchenrat und Pfarramt für die Leitung der Kirchgemeinde, ander-
seits gewährleistet sie den Informationsfluss zwischen dem Kirchenrat und 
den Pfarrkreisen. 

Art. 15 Die Zuständigkeit des Kirchenrates für die Beziehung zu den kantonalen 
und kommunalen Behörden sowie zur römisch-katholischen Landeskirche 
wird ausdrücklich erwähnt (bisher waren die Kirchenpflegen der Gemeinde-
kreise für die Vertretung gegenüber den politischen, Schul- und katholi-
schen Kirchgemeinden zuständig). 

Art. 15, Ziff. 8 Seit 2002 ist die Kirchgemeinde als Kantonalkirche selbstständiges Mitglied 
der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz sowie mehrerer gesamtkirch-
licher Institutionen. Daher ist es sinnvoll, wenn die Abgeordneten in diese 
wichtigen kantonsübergreifenden Organisationen formell durch den Kirchen-
rat ernannt und mandatiert werden. 

Art. 16 Für die Organisation der Verwaltung der Kirchgemeinde sowie der internen 
Abläufe ist der Kirchenrat zuständig. Er hat dafür verbindliche Regelungen 
zu erlassen.  

Art. 17 enthält die Grundsätze zu Stellung und Auftrag der Inhaberinnen und In-
haber des Pfarramts. Die Regelung ihrer Pflichten sowie der Zusammen-
arbeit im Pfarrkonvent erfolgt in der Kirchenordnung. 

Art. 18 regelt die Festlegung der Anzahl und des prozentualen Umfangs der zu be-
setzenden Pfarrstellen sowie die Zuteilung der Pfarrkreise. Das Vorgehen 
für die Stellenbesetzung sowie das Verfahren für die Wahl und die periodi-
sche Wiederwahl der Pfarrpersonen wird in der Kirchenordnung geregelt. 

Art. 19 Redaktionelle Anpassung. 

Art. 21-24 entfallen nach der Aufhebung der Gemeindekreise. 

Art. 29 Klarer und verbindlicher als in der bisherigen Verfassung wird die Mitver-
antwortung der Kirchgemeinde für die weltweite Kirche und die kirchlichen 
Hilfswerke betont. 

  
 


