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fiircblicbes 15efefj= unb Derorbnungsblatt 
b e r E n a n g e l i f cti -r u t ~ e r i f cti e n r a n b e s k i r cti e 5 cti l e s m i g - fi o l f t e i n s 

Stüch 10/ 11 lt i e I, ben J5'. :Juni 1951 

:Jnl)alt: I. ©efet)e unb \')erorbnungen. 
II. .2,; et• a n n t m a cf) u n g e n. 
©rbnung bes fird)Iid)en !!ebens es. 3'9). - füd)tlinien ;ur l\egelung ber \')erf orgung ber ©jlpfarrer 
unb il)rer 'Ungel)örigen es. 4J), - füd)trinien ;ur ©rbnung bei.; lDienjles ber evangelifd)en fünbergärtner• 
innen unb :Jugenbleiterinnen. \')om 19. :Juni J95'6 es. 49). - fü~lleften im :Juli es. to). - Urlaubsver. 
tretungen burd) Kird)enmufifer aus ber ©jl;one es. tJ). - ~agungsfreies Wod)enenbe es. tJ). - Um. 
benennung ber fürd)engemeinbe Sanbe es. 5'J). - Urfunbe über bie ffrrid)tung einer ;roeiten Pfarr\felle in 
ber fürd)engemeinbe Sd)önfird)en, propjlei Kiel es. 5'l). - Urfunbe über bie !trrid)tung einer ;roeiten 
Pfarrjlelle in ber fürd)engemeinbe ~ornefd), Propjlei Pinneberg es. tl). - Urfunbe über bie ffrrid)tung 
einer britten Pfarrjlelle in ber fürd)engemeinbe ©lfüfjlabt, Propjlei l\ant31tu es. n). - Urfunbe über bie 
ffrrid)tung einer ;roeiten Pfarrjlelle in ber fürd)engemcinbe -:Sarfsl)eibe, propjlei Pinneberg es. n). -
Urfunbe über bie ffrrid)tung einer vierten Pf arrjlelle in ber fürd)engemeinbe Webei, propifei pinne. 
berg es. n). - Urfunbe über bie ffrrid)tung einer f ed)jlen pfartjlelle in ber fürd)engemeinbe Segeberg, 
Propjlei Segeberg es. 5'3'). - Urfunbe über bie ffrrid)tung einer fiebenten Pf artjlelle in ber fürd)en• 
gemeinbe :Jt)el)oe, propjlei tnünjlerborf es. n). - Urfunbe über bie ffrrid)tung einer vierten pfarrlfclle 
in ber fürd)engemeinbe Stellingen, propjlei Pinneberg es. 5'3'). - Urfunbe über bie ffrrid)tung einer 
vierten pfarrftelle in ber fürd)engemeinbe ~eibe, propjlei t:J:orberbitl)marf d)en es. 5'4). - Urfunbe über bie 
ffrrid)tung einer ;weiten Pfarrjlelle in ber fürd)engemeinbe .2,;ornl)öveb, propjlei Plön es. 5'4). - Urfunbe 
über bie ffrrid)tung einer ;weiten pfarrjlelle in ber Kird)engemeinbe -:Saljlenbef, propifei Pinneberg es. t4). 
- Urfunbe über bie ffrrid)tung einer ;roeiten Pfarrjlelle in bcr fürd)engemeinbe lDänifd)enl)agen, Propifei 
ffcfernförbe es. 5'4). - fürd)Iid)e Statijlif J95'5' es. 5'4). - .2,;reflumer :Jal)resfejl es. 60). - !!anbes. 
männertag J95'7 es. 60). - ffinfill)rungsfurfe in bie evangelifd)e :Jugenbarbeit es. 60). - 'Uusfd)reibung 
von Pfarrjlellen es. 6J). - Stellenausfd)reibung es. 6J). - ~inweis es. 6J). 
III. Perf onalien es. 62). 

Seknnntmnd}ungen 

<l:)rbnung bes fird)Iid)en !!ebens 

lt i e 1, ben 21. tnai J95'7. 

lDie Jt. orbentlid)e !!anbesfynobe l)at am 16. ©ftober J95'6 
bie nad)jlel)enb veröffentlid)ten (et)ten ~eile ber ©rbnung 
bes fird)Iid)en !!ebens angenommen. 

~eil I (\')on ber ~aufe) ijl im fürd)lid)en ©ef et). mtb 
\')erorbnungsblatt J95'J Seite lJ, bie ~eile II (\')om lDienjl 
ber ©emeinbe an il)rer :Jugenb) unb IlI (\')om !!eben ber 
:Jugenb in ber ©emeinbe) finb im Xird)lid)en ©ef et)• unb 
\')erorbnungsbfott J95'l Seite 4J ff., bie ~eile IV (\')om ©ot. 
tesbienjl), V (\')on ber .2,;eid)te unb !!osfpred)ung - 2Cbf Olu• 
tion - ), VI (\')om ~eiligen 'Ubenbmal)l) unb VIII (\')om 
Sterben bes ((l)rijlen unb vom l;;egräbttis) finb im fürd)• 
lid)en ©efet)• unb \')erorbnungsbfott J9n Seite 49 ff. unb 
bie ~eile IX (\)0111 'Umt) unb X (\')om lDienjl ber ©lieber 
ber ©emeinbe) finb im fürd)lid)en ©ef et)• unb \')erorbnungs. 
blatt J95'5' Seite 3'7 veröffentlid)t worben. 

V II. \') o n d) ri jl l i cf) e r ff l) e u n b f i r cf) 1 i cf) e r 
~ ra uung. 

J. lDie ffl)e l)at, roie D. tnartin !!utl)er f agt, „©ottes 
Wort für fid) unb ijl nid)t von tnenf d)en erbid)tet ober 
gejliftet". ©ott ber ~err l)at ben ffl)eifanb f elbif ein· 
gefet)t. ffr l)at mann unb jrau nad) feinem l;;ilbe ge. 
fd)affen, verbinbet fie im ffl)ejlanb ;u unauflöslid)er unb 
unantajlbarer ©emeinfd)aft unb f et)t fie einanber ;u ge. 
genf eitiger ~ilfe. ffr ijl es, ber bie ffl)e mit fünbem 
f egnet. Wer bie ffl)e fd)liejjt, l)anbelt barum nid)t nur 
vor tnenf d)en, f onbern vor ©ott. :Jl)m ijl er für bie 
jül)rung feiner ffl)e verantroortlid). 

Was red)te ffl)e ijl, lernen bie ffl)eleute aus ©ottes 
Wort. mann unb jrau f ollen einanber lieben unb el)ren. 

©ottes ©ebot unb ©ottes \')frl)eijjung l)elfen il)nen, in 
\')erf ud)ungen unb 2Cnfed)tungen beieinanber ;u bleiben. 
lDie !!iebe ((l)rijli l)ilft ben ffl)eleuten, in gegenf eitiger 
\')ergebung einanber ;u tragen, orbnet il)r \')erl)ältnis ;u. 
einanber unb jlellt il)r gan;es ~aus unter bie 3ud)t bes 
-:Seiligen ©eijles. ::ln ber ffl)e bes ((l)rijlen roill fiel) bie 
!!iebe ll:l)rijli ;u feiner ©emeinbe abbilben. 

:. ll:l)rijlen beginnen ben ffl)ejlanb mit ber fird)lid)en 
iCrauung. ~ier wirb bellt ffl)epaar bas Wort ©ottes ver• 
fünbigt, bas ber ffl)e ben red)ten ©runb gibt unb fie l)ei. 
ligt. mit il)rem :Ja befennen fiel) bie ffl)eleute ;ur gött. 
lid)en ©rbnung unb d)rijllid)en jül)rung ber ffl)e. Sie 
empfangen bar auf für il)ren ffl)ebunb ben Segen ©ottes. 
lDie ~rauung l)flft il)nen, ©ott für feine ©aben banfbar 
;u fein, il)n in guten unb böf en ~agen ;u el)ren unb in 
ber d)rijllid)en ©emeinbe ©ottes Wort unb Saframent 
l)eilig ;u l)alten. 

3'· lDie ~rauung wirb in ber l\egel in ber Xird)e gel)al• 
ten. :Jn ber Stillen Wod)e unb am .2,;ujjtag barf nid)t 
getraut werben. 2Cusnal)men fann ber pajlor mit 3ujlim• 
mung bes propjles in bef onberen jällen gejlatten. 

lDie .2,;rautleute melben fiel) ;ur ~rauung red)t;eitig 
bei. bcm ;ujlänbigen pajlor an. Sie weifen babci nad), 
bajj fie getauft unb fonfirmiert finb unb aud) gegenwär· 
tig beibc einer d)rijllid)en fürd)e angel)ören. 

Wollen bie l,;rautleute einen anberen pajlor für bie 
~rauung wäl)len, f o ijl ber 0rbnung l)alber vom ;ujlän. 
bigen Pfarramt ein 2Cb11telbef d)ein ein;ul)olen. 

4. lDer pajlor unterweijl bie .2,;rautleute über Sinn unb 
l,;ebeutung ber ~rauung unb über Segen unb 'Uufgaben 
einer d)rijllid)en ffl)e. a!ine red)te \')orbereitung auf ben 
ffl)ejlanb ijl es, wenn l,;raut unb .2,;räutigam anläjjlid) 



ber ~rauung bas {)eilige '.llbenbmal)l feiern, bamit fie aus 
ber \ßabe ltl)ri\li bic Kraft gewinnen, ©ott itt il)rem 
Q:l)eji:anb ;u bienen. 

jür jebe 'i!:rauung il)rer ©lieber i,,m bie ©emeinbe 
im ©ottesbienjl jürbitte unb 3Danff agung. 

r. t'Jid)ts 'Dtrbinbet bie fl:l)dcute fo fejl, wie bie fein· 
mütigl'eit im ©l~uben. iDie 3ugel]örigl'eit ;u 'Derf d)it• 
b'enen Konfeffioncn mad)t es il]nen oft f d)wer, ;ur "Dollen 
inneren ©emeinf d)aft ;u fommen unb il]rem 2-'el'enntnis 
treu ;u bleiben. 3Darum warnt bie fürd)e il]re ©lieber 
ba'Dor, eine fonfcffioncll gcmif d)te rei,c ein;ugc{]cn. Wol· 
lcn bic fel]cf d)Hejjcnbcn aber aud) in il]rer rei,e 'Derf d)ie• 
benen d)rijllid)en ©laubensgemeinf d)aftcn ange{]ören, bann 
wirb ber e"Dangelifd)e ltl)rijl in \!:reue ;u feinem ©laubcn 
auf e"Dangelifd)e 'i!:rauung unb t'Dangdif d)e fünber• 
er;ie{]ung bringen. 

6. iDie 'O:rauung f e13t 'Doraus, bajj ;uminbe\l einer ber rei,e. 
f d)liejjenben ©lieb ber e"Dangelif d).lut{]crifd)en Kird)e ijl. 

iDie 'i!:rauung wirb nid)t gewäl]rt, wenn einer bcr bei· 
ben fel)ef d)liejjcnben nid}t ©lieb einer d)ri\llid)en Kird}e 
i\l ober bas "Perf pred)en gegeben l]at, alle Kinber in einem 
anberen als bem 2-'cl'enntnis ber c"Dangelif d)•lutl]erif d)en 
Kird)e ;u er;iel]en. Sie wirb in ber :Regel aud} nid)t ge• 
wäl]rt, wenn bie 2,;rautleute fiel} aujjerbem nod} in einer 
anberen Konfeffion ober ©emeinf d}aft trauen laffen wol• 
Jen ober bicf es bereits getan l]aben. 

iDie 'i!:rauung i\l ferner ;u 'Derf agen, wenn einer bet· 
beiben rel]ef d}Hejjenben 

bas 2,;el'enntnis ;ur d}rijllid)en fl:l)e ojfenfid)tlid} nid}t 
ern\i nel]men will, ober 

burd} "Per{]öl]nung ©ottes, feines Wortes unb feiner 
Kird)e ober burd) feinen J!ebenswanbd ber ©emeinbe 
ltl]ri\1i fügernis gegeben l)at, o{]ne bajj l'lace '.lln• 
;eid}en für ein neues ©ott gel)orf ames !Leben 'Dorl]an• 
ben finb. 

"Perfagt ber Pa\ior aus einem bief er beiben ©rünbe 
nad) gewiff enl)after Prüfung unb nad} '.llnl]örung bes 
l\ird)en"Dor\ianbes bie 'i!:rauung, f o l'ann beim propjl fein· 
f prud} erl]oben werben. 

Wirb einem fel)cpaar bie l'ird)lid}e -O::rauung 'Derf agt, 
f o f oll ber Pa\ior il)m mit ifrn\i unb !Liebe befonbers 
nad)gel]en. 

Kinbcrn barf bie 'i!:aufe nid)t allein besl)alb 'Derf agt 
werben, weil bie reltern nid)t getraut rourben. 

7, iDie rel)e ijl nad) ©ottes Willen unauflöslid}. :lebe 
'i!:rennung ober Sd)eibung einer fl:l)c 'Derle13t ©ottes <l>rb· 
nung. res i\l bal)er bie pflid)t einer d)rijllid)en ©emeinbe, 
il)ren 'Derl]eirateten ©liebem ;u l)clfen, bajj fie bie ffl)e 
d)ri\ilid) miteinanber fü{]ren l'önnen. 

©erät eine Q:l)c in ©ejal]r, f o f oll alles gef d)el)en, um 
ben Sd)aben ;u {)eilen unb bie !!:{)deute ;ur "Pergebung 
untereinanber 3u fül)ren. 

Kommt es tro13bem ;uc Sd)eibung, f o i\1 es nid)t '.lluf• 
gabe bcr ©emeinbe, über bic Sd)ulb eines ober beiber 
fel)egatten ;u rid)tcn, f onbern fie f oll fiel) 'DOr ©ott beugen, 
weil in il)rer l.nitte ber Sd)abcn bief er rei,e nid)t gel]ei!t 
werben fonnte. 3Die Kird)e mujj ,aud) in bief eni jalle 
bas bibliid)e 3eugnis 'Don ber Unaujlöslid)l'eit ber ffl]e 
ad)ten. 3Das f edf orgerlid)e 2,;emül)cn wirb barum in er• 
\fcr !Linie bal)in gcl)en, ben ©cf d)icbcnen ;ur '.Rücfl'el)r in 
il]re !!:l)e ober ;um "Pcr~id)t auf eine neue f!l)e ;u {]djcn, 
weil nur fo ber Weg ;ur "Perf öl)nung offcnblcibt. 30a()er 
gilt als '.Rid)tlinie, bajj ©cf d)icbenc nid)t getraut werben. 

30cr Pa\for l'ann aber in gei\flid}cr !!:ntf d)dbung unter 
bcm Worte ©ottcs ;u ber übcr;cugung l'ommcn, bajj er 
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bic 'i!:rauung eines ©cf d)iebcncn 'DOr ©ott "Derantwortcn 
l'ann unb es wagen barf, gegen bicfc :Regel ;u l)anbdn. 
3Durd) bie 'i!:rauung barf jcbod) bic ©laubwürbigl'cit ber 
"()crl'ünbigung nid)t Sd)aben leiben unb ber ©enteinbe 
ltl)rijli fein ltrgernis gegeben werben. 

30ie ©eroäl)rung ber 'i!:rauung ©ef d)iebener ge()ört unter 
bie "Perantwortung bes ;ujlänbigen Seclf orgers. :Im 
::lnterejje eines gleid)mäjjigcn fird)lid)cn ..-;Sanbdns mujj 
fiel) bcr Pa\lor unter Wal)rung bes 2,;eid)tgcl)eimniff cs 

· in jcbcm jall mit feinem Propjl beraten. f!r l'ann aud) 
ben Kird)tn'Dor\fanb {]ören. Wirb bie l'ird)lid)c 'i!:rau. 
ung "Derfagt, fo l'önncn· bie 2-'rautleute bic cnbgültigc rent• 
f d)cibung bes 2-'if d)ofs anrufen. 

XI. "Pom übertritt, "Don ben jolgcn bes '.llus• 
tritts unb 'DOil ber Wicberaufna()me in 

bie Kird)c. 

J. Will ein ©etaujtcr, ber einem anberen d)rijllid)en l,;e. 
l'enntnis angcl)ört, ;ur e"Dangclif d)•lut()erif d)cn Kird)e 
übertreten, fo wcnbct er fiel) an bcn pa\for, in bcffen ©c· 
mcinbe er rool)nt. 3D i e f e r untcrwci\1 il)n in bcr J!cl)re 
ber lutl)erif d)en Kird)e, wob e i er b i c U n t c r f cf) e i • 
bungslcl)ren befonbers berücffid}tigt, 
unb bereitet i()n baburd) auf bie 3ulaff ung ;um ()eiligen 
'llbcnbmal)l 'DOr. iDer f o Unterwiefcne crl'lärt bem Pa• 
\for 'DOr bcr ©emcinbe ober 'DOr fürd)enältc\fen, baß er 
in bie C'Dangclif d)•lut()erif d)e Kird)e übertreten will, unb 
nimmt an ber jeier bes ()eiligen '.llbenbma{]fo teil. 30amit 
i\1 ber übertritt ;ur e'Dangelif d)·hltl)erif d)en Kird)e 'DOll• 
;ogen. 

meint ber pa\for in f l':dforgerlid)er "Perantroortung 
nad} '.llnl)ören bes Kird)en'Dor\fanbes bie '.llufnal)me 'Der• 
fagen ;u müffen, fo l'ann fiel} ber 3urücfgewief ene an ben 
prop\f wcnben. 

~. Wer fiel} nad) ben \faatlid)en l,;e\1immungen über ben 
'.llustritt aus einer '.Rdigionsgemeinf d)aft 'DOil ber e"Dan• 
gdif d).lut()erif d}en fürd}e losf agt, o()ne fiel) einer anberen 
d)ri\1lid)en Kird)e an;uf d}licjjcn, mijjad)tet bie ©aben, bic 
©ott i()m in ber ©emeinf d)aft ber Kird)e gegeben l)at. 
3Durd) ben '.llustritt 'Derlicrt er bas '.Red)t ;ur 'i!:eilna()me 
am ..-;Seiligen '.llbenbma()l, bie 2,;ef ä()igung ;um patenamt 
unb ben 1!nf prud) auf bie l'ird)lid)e 'i!:rauung unb ein l'ird)• 
lid)es l,;egräbnis. f!benf o erlöf d)en bas l'ird)lid)e Wal)!· 
red)t unb anbere l'ird)lid)e '.Red}te. 

'2Lud) wer ;u einer anberen d)rilflid)en Kird)e ober ©c· 
meinfd)aft übertritt, 'Derle13t bie \!:reue ;u feiner Kird}e 
unb nm~ fiel) 't'Or ©ott fragen, ob er burd) feine rent. 
f d)eibung nid)t 'DOil ber reinen J!e()re bes f!:"Dangelimns 
abfällt. l:rtit bem übertritt 'Dtrliert er bie '.Red)te eiltet; 
©emeinbegliebes. 

©el)t ein ©e1neinbeglieb mit bem ©ebanl'en um, fiel) 
'Don ber e"Dangelif d)•lut()erif d)en Kird)e ;u trennen, f o 
follte es ein ©efpräd) mit feinem palfor ober einem für, 
d}enältef ten fud)en ober jebcnfalls bem Kird)en'Dorjlanb 
'DOlt bent beabfid}tigten Sd)ritt mitteilung mad}en. ff r ' 
fä()rt bie ©emeinbe, bat; eins i()rer ©lie• 
ber aus;utreten ober über;utreten bc· 
a b f i cf) t i g t, f o wirb ber palfor ober ei n b e a u j • 
tragt er ..-;Selfer mit i () m fpred)cn, bamit niemanb 
ol)ne perjönlid)cn ..-;Sinnms auj bcn rern\1 feiner f.fntfd)ti• 
bung bleibt. 

3. Wer fiel) 'DOn ber e"Dangelif d)•lut()erif d)en Kird)e burd) 
'ltustritt losrref agt l)at, l'ann auf f cinen W1trag wieber 
aufgenommen werben. 30 i e s g e f cf) i e i, t b u r d} 
b e n p a lf o r in ber ©emcinbe feines Wo()nfi13es nad) 
2,;eratung im Kird)en'Dorlfanb. Wirb b e r '2L n t r a g 



abgeld,mt, f o l'ann bcr 3urücfgcwief cnc beim pro V ft 
gegen bic !!:ntjd)eibung !einf prud) erl)eben. .'Wiberf vrid)t 
bcr fürd)envor\lanb burd) ausbrücflid)en :nef d)luß ber 
1!uffaffung bes paftors, f o e n t f d) c i b e t b er 
Pro V ft. 

ltlcr 'U"'ieberaufnal)me f oll eine längere 'Wartc3cit 't'Or• 
angcl)en. Sie gibt bcm Wicberaufäunel)mcnbcn QSclegen• 
l)eit, fiel) erneut am &.eben ber OScmeinbc, 't'Or allem am 
OSottesbicn\1, 3u beteiligen. ltlie fürd)c wirb il)m wäl)rcnb 
bicf er 3cit burd) f eelf org•crlid)e !!:in3clgcfpräd)c ob c r 
b u r d) U n t c r w c i i u n g im d)riftlid)cn OS!auben 3u 
einer ed)tcn !!:ntjd)eibung für ein d)riftlid)cs !!eben l)eifen. 

ltlie 'Wicberaufnal)me erfolgt in c i n e m i!bcnbmal)Is· 
gottcsbien\t ober in einer bcf onbcrcn gottcsbicn\\Iid)en 
~anbfung. mit il)r gewinnt bcr 'Wicberaufgenommene 
alle fird)Iid)en füd1tc 3urücf. 

fein !!'rwad)jener, bcr 't'Or feinem ilustritt nod) nid)t 
fonfirmicrt 1var1 wirb nad) eingel)cnber Unterwcifung 
fonfirmiert. ])ei ber 'Wieberaufnal)me von fünbern 
unter J z Jal)ren genügt bic !erflärung ber f!:ltern o b e r 
b c r f!:r3iel)ungsbercd)tigten. !:liefe l)abcn für bie d)rift• 
Iid)e tlnterwcif ung il)rer Kinbcr 3u f orgen. 

4. ltlic 115emcinbe l)ält für bic in bie fürd)e ilufgenom• 
mcnen jürbitte. Sie vergißt in il)rer jürbittc aud) bie 
nid)t, bic fid) von il)r gcf d)iebcn l)abcn, unb gcl)t il)nen 
mit fcelf orger!id)cr JI.iebe nad). 

XII. \) o n b e r 3 u d) t i n b e r QS e 111 ei n b c. 

J. ltlie lfüd)e Jcfu l!l)rifti ift in biefer 'Welt ftänbig von 
bcn lnäd)tcn bcr \)erfül)rung, bes ilbf alls unb ber JI.au• 
l)cit bebrol)t. ltlarum muß bie 115emeinbe, bie aus bem 
f!:vangdium lebt, 3ud)t üben. Sold)c 3ud)t f oll alle il)rc 
QS!icber im QSel)orfam gegen QSottes Wort crl)alten unb 
fc{tigen, vor Sünben bemal)ren unb bic QSefallenen wie• 
ber 3ured)tbringen. So wel)rt bie OSemeinbe ber OSef äl)r• 
bung il)rcs JI.cbens unb wad)t barüber, baß ber name 
115ottcs nid)t um il)retwillen in ber 'Welt gdäftert werbe. 
!es gel)ört 3u bcn ilufgaben aller fird)Iid)en ©rbnung, aud) 
bief cm 3ie!e 3u bienen. 

z. Sd)on bie pflege guter fird)lid)er Sitte l)ilft 3ur 3ud)t. 
ltlen Sonntag red)t begel)en, mit bem fürd)enjal)r leben, 
auf d)ri{Hid)e ~ausorbnung f el)en, gefelliges !leben ge• 
\falten unb feinen iluswüd)f en entgegenwirfen - bas 
fann, wenn es aus bem ~ören auf bas 'Wort 115ottcs er• 
1väd)\t, vor 3ud)tiof eilt &.eben bewal)ren. 

~. 115ottes 'Wort mal)nt, warnt unb ftraft bie Sünber unb 
l)ilft il)nen 3ured)t. t:lie Sec!f orgc gcl)t bcn Straud)cin. 
bcn unb 115efallenen nad). t-"Jotwcnbig ift es aber, baß fid) 
nid)t nur bcr Paftor bes OScfäl)rbeten annimlltt, f onbern 
baß il)m aud) anbcre OSemeinbcglicber mal)nenb unb l)cl• 
fenb 3ur Seite treten. 3icI bicf er :8emül)ung ift es, bcn 
:nrubcr mit mal)nung unb 3ufprud) 3ur !!:rfenntnis 
feiner Sünben unb 3ur :Reue unb Ulltfcl)r 3u fül)rcn, ba· 
mit er \)ergcbung ber Silnbcn cmvf angen unb einen neuen 
21:nfang mad)cn fann. t-"Jur bort, wo bies nid)t erreid)t 
wirb, nötigt bie Sorge ullt il)r·e QSiicbcr bie QScmcinbc 
ba3u, an bellt in bcr Siinbc \)crl)arrcnbcn bef onberc Kir· 
d)en3ud)t 3u üben. 

4. Um bief er 3ud)t willen werben in beftimmten jällen 
fird)Iid)e ~'!lnbfungen unb fird)Iid)c :Red)te verf agt. !:)a. 
bei i11 bie ilufl)cbung ber ilb~nbmal)lsgemcinf d)aft bie 
lti;tt lnöglid)fcit ber 3ud)t in ber OScmcinbc. Sie fann 
aber nur verantwortet werben, wo OScmcinbcglieber troi3 
fedforgcrlid)er !!:rmal)nungen unbußfertig unb l)art• 
näcfig <lfott läftern unb barum bas l)eilige ilbenbmal)I 
fid) f clbji 3u111 OScrid)t emvfangen würben. 
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ltlie fürd)c will, wo fie fird)Iid)e ~anblungcn unb 
:Rcd)tc verf agt, nid)t \)erfcl)lungen unb \)crfäumniffc 
mcnf d)Iid) ftraf•en, f onbern ben !ernft ber göttlid)en QSe. 
bote 't'Or ilugen ftcllen. Sie tvill bie vorlicgenben ~emm• 
niff c bef citigen unb bem :8ruber 3urecht l)eifen. 

t. 3u bcf onbercr 'Wad)famfcit unb Selbjibcjinnung iit bic 
QSemcinbe gerufen, wenn l!:cl)rcn bei il)r f!:ingang f ud)cn 
ober in il)rcr Utittc verbreitet werben, bic bcn ilusf agen 
bcr ~eiligen Sd)rift unb bellt ])cfenntnis unf crcr Kird)c 
wibcrjpred)cn. 'Wenn QSemcinbcglicbcr in OSefal)r jinb, 
bellt !!:inffuff von ::Srrlel)rcrn 3u erliegen, ift jcbcr, ber 
bavon Kenntnis erl)ält, vervflid)tct, il)nen brüberlid)·f eel• 
f orgerlid)en ])ei11anb 3u Icijten unb il)nen ;u [)dfcn, bag 
jie vor bellt 1lbfall bewal)rt unb im 115Iaubcn gejiärl't wer. 
bcn. ltlic ilbcnblltal)lsgellteinf d)aft ift OScmcinbegliebcrn 
;u verf agen, bic fid) ::Srrlcl)rern anfd)Iiejjen, namentlid) 
benen, bie an il)ren f aframcntalen ~<1nblu1tgc11 teilnel)• 
men ober bie gar f clb\t für ::Srrlel)ren werbcnb eintreten 
unb troi3 f eclf orgcrlid)cr ])eiel)rung unb Warnung babei 
bel)arren. 

1lllc Kird)cn;ud)t ;ielt barauf l)in, bajj ber in 3ud)t ge• 
nomlltene :nruber wiebcr ;um !f't'angelium unb bamit ;ur 
vollen 115emeinjd)aft ber OSemcinbe 3urücffinbet. ;?.;ei aller 
3ud)tübung miiff en paftor unb OSemeinbc beffen ein• 
gebenf bleiben, baj3 OSott jid) bie enbgültige :Reinigung 
feiner fürd)c am !!:nbe ber ~agc vorbcl)altcn l)at unb 
bajj aud) f d)wer\tc Sünbe bem 't'ergcbcn werben fann, bcr 
fie aufrid)tig bereut unb QSottes OSnabe begel)rt. 

3t'lie Kird)enleitung 

D. ~ a l f m a n 11 

Xid)tlinien 3ur :Regelung ber \)crforgung 
ber ©\fvfarrcr unb il)rer ilngel)örigen 

· (veröffcntlid)t im fürd)lid)Cll QScf et.;• unb \)erorbnungsblatt 
JM4 S. 30 ff. mit ben !!:rgän3ungc11 J9tt S. ~t unb 39 fowic 
J9t6 s. 39). 

K i e I, bcn z1. lnai J9t7. 

t:lad)ftcl)cnb wirb bie ab J. Juli J9t6 geltenbc jaffung bcr 
©ftvf arrerrid)tlinicn bes :Rates bcr f!:vangclif d)cn Kird)e in 
ieeutfd)lanb vollt z1. ilvriI J9n I JJ. ilvriI J9l7 c11:nr. bcr 
1.Evangelif d)en fürd)c itt ltleutf d)lanb J 9'7 t:lr. SJ ), ber 1tus. 
fül)rungsbcftilltlllUngcn 't'Olll J l. 21:1.'Jril J 95'7 (1{2){. ber f!:vatt• 
gclifd)cn fürd)c in t:leutfd)lanb J95'7 t:lr. Sl) fowie ber füd)t• 
linicn für t-"Jcuaufnal)men in bie ©ftvfarrerverf orgung VOllt 
n. ilvriI J95'7 (1!];.;I. ber !evangelifd)cn Kird)c in ltleutfd)lanb 
J9l7 nr. 83) befanntgcgcbcn. 

f!:vangdif d)•J!.utl)crif d)es !lanbesfird)enamt 

::Sm iluftrage: 

muus. 

J .• t:Jr. 93'74/'7/VIII/ 4 c/F. 4 OScn. 

* 

:Rid)tlinien 
;ur :Regelung ber \)crforgung ber ©ftpfarrcr 

uno il)rer ilngel)örigen. 

\)om z1.1lpriI J 9n I J J. ilvriI J 9t7. 

'Wir bitten bie !!anbcsfird)en, bic \)erf orgung ber ©ftvfar• 
rer unb il)rcr ilngel)örigen nad) ben folgenben füd)tiinien ;u 
regeln: 



A. p e r f ö 11 li cf) e r Q') e[ t u 11 g s b e r ei cf) 

§ l 

J. „©\ipf arrer" im Si1111e bief er l\id)tlinicn finb. alle J?f ar• 
rer, cinfd)Iiet}lid) ber uon ber :Befennenben fürd)e emge• 
wicfenen Pfarrer, ber ~ilfsprebiger (nid)t fc\iange\iellte 
Q'Jei\ilid)e nad) be\ianbenem z. l!i;amen), ber 't'ereins• unb 
·2h1\ialtsgei\ilid)en1 bie uor bem 3uf ammenbrud) ;ulet3t 
ö\ilid) bcr ©ber.'Cleitje.!Linie ober in einer uo[febeutf d)en 
fürd)e ©\i· unb Sübo\ieuropas im aftiuen iOien\i ge\ian• 
bcn unb il)re bisl)erige Stellung im fird)lid)en lOien\i ober 
il)re 'l.'erf orgungsanf prüd)e burd) ben Krieg unb feine jo[. 
gen uerforen l)aben. !Oie 3ugel)örigfeit ;u ben ©\ipf arrern 
gel)t nid)t baburd) uerforen, bat} ber ©\ipf arrer nad) bem 
3ufammenbrud) uorübergel)enb im Q'Jebiet ber lOeutf d)en 
it)emofratif d)en ltepublif gewol)nt l)at ober in einer Kir• 
d)e im \!Sebiet ber iOeutfd)en iOemofra.tif d)en Xepublif 
ol)nc fe\ie lCn\iellung tätig gewef en i\i. 

z. lOen ©11pf arrern fönnen gleid)ge\iellt werben anbere Pf ar• 
rcr beutjd)er euangelif d)er ©emeinben, bie burd) ben Krieg 
1111b feine jolgen il)re bisl)erige Stellung im fird)lid)cn 
lOien\i ober il)re 'l.'erf orgungsanfprüd)e uerforen l)aben. 
~ierüber entf d)eibet im !!in;elfall, f oweit bar aus 'l.'er• 
pflid)tungen für bie ifKlO ent\iel)en, bie fürd)enfan;Iei, 
anbcrnf alle bie !Lanbesfird)e bes jet3igen Wol)nfit3es bcr 
betreffenben Pfarrer. 'l.'or ber f.fntfd)eibung f oll bie frü• 
l)erc !!anbesfird)e, ober, wenn bief e nid)t mel)r be\iel)t, bcr 
©\ifird)enausf d)ut} gel)ört werben. 

3, !Oie :Bc\iimmungen bief er l\id)tlinien über ©\ipfarrer finb 
auf fürd)enbeamte unb Kird)engcmeinbebeamte entfpre• 
d)enb an;uwenben. 

4. ~inrerbliebene uon Pf arrcrn unb fird)lid)en lCmtsträgern, 
bie il)re bereits uor bem 3uf ammenbrud) gegenüber einer 
beutf d)en ober uo[fsbeutf d)en euangelif d)en Kird)e im 
Sinne uon lebf. J ober z erworbenen 'l.'erf orgungsred)te 
burd) bie lCuswirfungen bes Krieges unb feiner jolgen 
uerloren l)aben, werben im Sinn·e bief er l\id)tlinien f o 
&el)anbelt, als ob fie ~inter&Iie&ene uon ©\ipfarrern 
tllären. 

)". jür pf arrer, bie il)ren Iet3ten bien\ilid)en Wol)nfit3 ~111 
Q'Jebiet ber s o\ibeutf d)en ©Iiebfird)en ber ifKlO ober 1111 
©\ifeftor uon :Berlin gel)abt l)aben, unb il)re ~interblie· 
brnen gelten bie 'l.'orf d)riften in lCbf d)nitt F bief er 
l\id)tiinien. 

B. \1' i e b e r u e r w e n b u 11 g i 111 p f a r r a m t [ i d) e n 
lO i en ft. 

§ l 

J. ©\ipfarrer, bie bis ;um 'l.'erlu\i il)rer frül)eren lCmts\iel• 
lung im aftiuen iOien\i ge\ianben l)a&en unb in ber 3wi· 
f d)en;eit nid)t uon ber bafür ;u\iänbigen lOien\i\ielle in 
ben Xul)e\ianb uerf et3t worben finb, finb grunbf ät3lid) wie• 
ber in einen fe\ien fird)Iid)en iOien\i ;u übe.rnel)men. 

2. :Bef d)äftigungsaufträge gelten als Obergangsmajjnal)me. 
lClle :Bef d)äftigungsaufträge f ollen ;ugun\ien einer fe\ie11 
lC11\ieUu11g ber ©\ipfarrcr möglid)\i balb . beenbet werben. 

§ 3 

:Bei ber ifntf d)eibung über bie fe)ie 2C11)iellu11g uo11 ©\i· 
pfarreri1 f 0Ue11 Pfarrer, bie nad) bem 3uf ammen&rud) uom 
lttai J94S" bis ;u il)rer lCusweifung ö\ilid) ber ©ber.'CJeii}e• 
l!inie lOien\i getan l)aben, beuor;ugt werben. 

§ 4 
't'or jeber fe)ien übernal)me eines ©\ipfarrers in be11 lOien\i 

einer anbercn !Lanbesfird)e i\i bas ifinuer)iänbnis ber frül)e• 
ren !Lanbesfird)e, wenn fie nod) &e\fel)t, ein;ul)olen. 
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§ )" 

'l!uf ei11c11 ©\ipf arrer, ber fiel) ol)ne ;wingenben ©runb wei· 
gert, eine il)nt in ber jet3igen ober in einer anberen !Lanbes• 
fird)e angebotene 't'erwenbung. als Pfarrer, Xeligionslel)rer 
ober i11 einem anberen fird)Iicl}e11 iOien\i a11;u11el)111e11, finben 
bief e Xid)tlinien feine lCnwenbung. 

§ 6 

J. Q'Jelillgt es nid)t, nad) ben §§ z bis r eine neue 'l.'erwen• 
bung für einen ©\ipfarrer ;u erreid)en, f o fa1111 er, ~enn 
bie gef et3Iid)en · 't'orausf et3ungen nad) bem Xed)t f emer 
~eimatfird)e uorliegen, in ben Xul)e)ianb uerf et3t werben, 
unb ;war nad) lCnl)örung ber !Lanbesfird)e feines Wol)n• 
ftt3es. 

z. ~ierfür i\i bie frül)ere !Lanbesfird)e ;u\iänbig. 

3. :Be)iel)t bie frül)ere !Lanbesfird)e nid)t mel)r, f o wirb bie 
'l.'erf et3ung in ben ltul)e\ianb uon ber Kird)enfan;Iei nad) 
lCnl)örung bes ©\ifird)enausf d)uff es ausgefprod)en. 

§ 7 

!Liegen im jaUe bes § 6 bie 'l.'orausf et3ungen für eine '-'er• 
f et3ung in ben Xul)e)ianb nid)t 1:.'0r, f o fann bem ©\ipfarrer 
nad) lCnl)örung ber ~eimatfird)e ober, wenn bief e nid)t mel)r 
be\iel)t, bes ©\ifird)enausf d)uff es ein übergangsgelb nad) be11 
l\id}tlinien bes lC&f d}nittes C bewilligt wct·t>~;: 

c. ::?; e f o I b u 11 g u 11 b '-' er f o r g u 11 g. 

a) lC II g e 111 e i n e s 

§ 8 

!Oie nad) bief en Xid)tlinien ;u gewäl)renben '-'erf orgungs• 
;al)Iungen finb nad) il)rer lted)tsnatur freiwillige J!ei\iungen 
bcr ifKlO ober .bcr !Lanbesfird)en. 

§ 9 

!Oie ©ewäl)rung uon '-'erf orgungsbe;ügen ober Obergangs. 
gelb nad) bief en Xid)tlinien f et3t uoraus, baj} ber ©\iPfarrer 
Peine anberen ifinfünfte ober '-'erf orgungsbe;üge erl)ält, bic 
es il)m ermöglid)en, feinen J!ebensunterl)alt ;u be\ireiten. 

§ JO 

J. ©\ipfarrer, benen lCnfprüd)e auf ©runb bes :Bunbes• 
gef et3es ;ur Xegdung ber Xed)tsuerl)ältniff e ber u11t~r 
lCrt. J 3J bes ©runbgef et3es fallenben perf onen unb ber nut 
bief em ©cf et3 ;uf ammenl)ängenben l;e)iimmungen bes 
:Bunbes unb ber J!änber ;u)iel)en, erl)alten feine 'l.'erf or• 
gung nad) ben ©\ipf arrer•l\id)tlinien. 

z. :Bis ;ur Xegelung ber '-'erf orgung burd) bie '-'erforgungs. 
bel)örben bes :Bunbcs fann bie bisl)erige Unter\iüt3ung 
weiterge;al)It werben mit bem 't'orbel)alt ber ltücfforbe· 
rung ber ge;al)Iten :Beträge uom 3eitpunft bes !!inf Ct3cns 
ber )iaatlid)en '-'erf orgungslei)iungen an. 

§ JJ 

f.fl)emals im Staatsbien\i ober im fommunalen lOien\i an, 
ge)ieUte Pfarrer, bic im übrigen bie '-'orausfet3ungen bes § J 
bicf er Xid)tliltien erfüllen, werben, wenn il)nen bie in § J o 
'l!bf. J genannten lCnfprild)e nid)t ;u)iel)en, wie ©\ipfarrer 
uerforgt. f.fl)emalige Wel)rmad)tspfarrer, bencn bie in § JO 
lC&f. J ge11a11nten lCnfprild)e nid)t ;u)iel)en, werben ol)ne ltücf, 
fid)t auf il)ren let3ten bien\ilid)en Wol)nfit3 wie ©\ipf arrer 
ucrforgt. 

§ Jl 

iOic 'l!nfprüd)e ber fe\i übernommenen ©\ipfarrer auf :Be• 
f olbung, Xul)egel)alt unb ~interbliebenenucrf orgung werben 



burd) bie überncfmtenbe J!anbesfircfte geregelt. lDie 2'ufwen• 
bungen für bief e ©jtpfarrer trägt bie übernel)menbe !anbes• 
fird)e, fomeit nid)t in bcn folgenben paragrapl)en etwas 
anberes bejtimmt ijt. 

§H 

jejt übernom1ncne ©jtpfa.rrer finb in il)rer l;ef olbung ben 
cinf)eimif d)cn Pfarrern gleid);ujtdlen. :Jnsbefonbere f ollen 
bei ber jejtf ct;;ung bes l;cf olbungsbienjtalters alle im lDienjt 
anberer J!anbesfird)en ober als 't'ereins•, 2'usfonbs., 'Wel)r• 
mad)ts•, !ager., 2'njtaltspfarrer ober bergleid)en uerbrad)ten 
lDienjt;eiten nad) mafjg®e ber in ber ilbernel)menben J!anbes. 
fird)e geltmben l;ejtimmungen angered)net werben. 

§ J4 

J. l;ei ber jejtjet;;ung bes l\ul)egel)alts unb ber ~interblie· 
benmbe;üge für feil übernommene ©jtpfarrer finb bie in 
§ J; genanntm lDienjt;eiten uoll an;ured)nen. 

2. lDie ~eimatl'ird)e f)at, wenn ber betreffenbe ©jtpfarrer in 
ibr bereits 't'erf orgunr;sanf prüd)e erworben ober mel)r 
als ~ lDicnjtjaf,m einf d)liefjlid) ber füiegsjal)re abgeleijtet 
l)atte, einen entfpred)enben 2'nteil ber 't>erforgungsbe;üge 
;u erjtatten, unb ;war im 't'erl)ältnis ber lDienjtjal)re, bic 
be1· ©jtpfarrer in ber ~eimatfird)e unb in ber übernel). 
menbm !anbesfird)e uerbrad)t l)at. 

;. l;ejtel)t bie ~eimatfird)e nid)t mel)r ober ijt fie aus be. 
f onberen ©rilnben an ber .f.frjtattung gel)inbert, fo tritt 
an il)re Stelle bie !fKlD C§ 20). 

§ '~ 
lDie , 1lufwcnbungen für bie auf ©runb eines 2,;ef d)äfti• 

gungsauftrages uerwenbcten ©jtpf arrer trägt allein bie be· 
auftragenbc !anbesfird)e. 
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§ J6 

J. ::Im l\ul)ejtanb lebenbe ©jtpfarrer, bie einen 't'erforgungs. 
..injprud) gegenüber il)rer ~eimatfird)e erworben l)aben 
ober uon bief er gemäfj § 6 in ben l\ul)eifanb uerfet;;t wer• 
ben, f owie bie uerjorgungsbered)tigten ~interbliebenen 
uon ©jtpfarrern erl)alten il)re 't'erf orgungsbe;üge uon ber 
~cimatl'ird)e nad) bcn in il)r gdtenben l;ejtimmungen. 

2. :t;ejtel)t bie ~eimatfird)e nid)t mel)r, f o wirb eine 't'erf or. 
gttng aus mitteln ber !fKlD nad) ben Xid)tlinien ber 2'b· 
fd)nitte c b) bis d) gewäl)rt. 

;. lDies gilt aud), wenn unb f olange bie ~eimatfird)e aus 
bef onberen ©rünben uerl)inbert ijt, il)ren 't'erpjlid)tungen 
gegen übe~ il)rcn 't>erf orgungsbered)tigten nad);ufommen. 

§ J7 

J. ©jtpfarrer, bie nad) § 6 2'bf. ; uon ber fürd)enl'an;lei in 
ben l\ul)ejtanb uerf et;;t worben finb, f owie bie ~interblie· 
benen uon ©jtpf arrern, bie uor einer neuen fejten 2'n1fcl· 
lung uerjtorbcn finb, ol)ne einen 't>erf orgungsanfprud) 
gegenüber il)rer ~eimatl'ird)e erworben ;u l)aben, werben 
aus mitteln ber .f.fKlD uerf orgt. 

2. l;ei jeftjlellung bes l;ef olbungsbienjtalters unb ber rul)e• 
gel)altsf äl)igen lDienjt;eit werben bie nad) ber 't'erbrän. 
gung fügenben lDien1f• unb 'Warte;eiten nad) mafjgabe 
ber für bie uerbrängten ::5eamten getroffenen :aunbes. 
regclung berücffid)tigt. 

§ J8 

J. ~atte ber ©jtpfarrer im 3eitpunl't bes ~obes einen vfarr. 
amtlid)en 2'uftrag, f o erl)alten bie ~interbliebenen für ben 
Sterbemonat unb brci weitere monate bie let;;ten :ae;üge 
bes uerjtorbenen ©jtpfarrers uon ber !anbesfird)e, bie 
bcn ©jtpfa.rrer ;ulet;;t bef d)äftigt l)at. 

2. Stirbt ein ©jtpfarrer, ber ;ulet;;t ©jtpfarreru·erf orgung 
bc;ogen l)at, f o werben an bie ~interblicbenen für ben 
Sterbemonat unb brei weitere monate bie let;;ten :ae;üge 
bes uerfiorbenen ©jtpf arrers unter 't>erred)nung im .Ji· 
nan;ausgleid) roeiterge;al)lt. 

§ J9 

J. !fl)efraucn unb fünber uerl)eirateter ©jtpfarrer, bie fid) 
in ©efangenf d)aft befinben, ober bie im Kriege uermi6t 
ober fonfi uerfd)~llen finb, werben nad) bcn Xid)tlinien 
ber 2'bfd)nitte c b) bis d) aus mitteln ber !fKlD uerforgt. 

2. 2'ngcl)örigen uon unuerl)eirateten l'rit~gsgef angenen ~er 
im Kriege uermi6ten ober f onfi uerf d)ollenen ©jtpfarrern, 
bie uon bicf en bisl)er gan; ober ;um überwiegcnben ~eil 
unterl)aftcn wurben, unb bie barauf angewiefen finb, l'Ön• 
nen angemeffene Unterl)altsbeiträge bis ;u ber in 2'bf. ' 
be;eid)netcn ~öl)e aus mitteln ber !fKlD gewäl)rt werben. 

§ J9 a 

J. 'Witwengdbbered)tigten 'Wittven uon ©fipf arrecn fann 
bei 'Wieberuerl)eiratung im ~inblicf auf ben 'Wegfall bes 
'Witwengelbes nad) ber !fl)ef d)lie~ung ein ~ciratsgelb 
bis ;ur ~öl)e eines 'Jal)resbetrages ber 'Witwenucrf or• 
gung, jebod) nur bis ;um ~öd)jtbetrag u~n ;ooo,- lDl:lt, 
bewilligt werben. 

2. ~at eine witwengdbbered)tigte 'Witwe eines ©jtpf arrers 
jtd) wieberuerl)ciratet unb jtirbt ber !fl)emann uor 2'blauf 
uon JO 'Jal)ren nad) bec 'Wieberuerl)eiratung, fo fann 
nad) beff en ~ob ber 'Witwe ein Unterl)altsbeitrag bis ;ur 
~öl,>e bec bei il)rer 'Wieberuerl)eiratung erlof d)enm 'Wit. 
wcnuerf orgung auf 3eit ~er !Dauer wiberruflid) nad) ben 
jeweiligen l\id)tlinien bewilligt werben. l;e;üge aus in· 
;wif d)en er1vorbenen 't'erf orgungsanfprüd)cn finb an;u. 
red)ncn; aud) finb bic f onfiigcn !finfünfte ber 'Witwe ;u 
berilcffid)tigen . 

;. 1~in ~eiratsgclb ~er Untcrl)altsbeitrag wirb nid)t ge. 
wäl)rt, wenn ein 't'erl)alten uorlicgt, bas b•e.r 'Witwe eines 
euangelifd)en ©eijtlid)en ober fürd)enbeamten nid)t wilr• 
big ifi. 

4. lDie l;ewilligung wirb uon ber J!anbesfird)e bes 'Wol)n• 
ortes ber 'Witwe nad) uorl)eriger 3ujtimmung ber für. 
d)enfan;lei ber f.fKlD ausgefprod)en. 

§ 20 

1. lDie nad) bief en l\id)tlinien uon ber !fKlD ;u leijtenben 
3al)lungen f ollen uon einer 't'erf orgungsl'affe ber !fKlD 
übernommen werben. 

2. :t;is ;ur !frrid)tung ber 't'erforgungsfaffe werben bief e 
3a.l)lungen uon berjenigen J!anbesfird)e ucrauslagt, in 
beren ::5ereid) ber 3al)lungsempf änger wol)nt. 

§ 2J 

J. lDie fürd)enl'an;Iei fül)rt l,>infid)tlid) ber uon ber !fKlD 
;u tragenben 2'ufwenbungen für bie 't'erf orgung ber ©il· 
vf arrer einen f inan;iellen 2'usgleid) unter ben we\fbeut. 
f d)en J!anbcsl'ird)en l)erbei. 

2. lDer 2'usgleid) erfolgt jeroeifs für bie 3eit uom J. 2'pril 
bis ;o. September unter 3ugrunbelegung bes Umlage. 
f d)lilffels, ber für bas laufenbe ~ausl)altsjal)r gilt, für bie 
3eit uom J. ©l'tober bis ;1. mär; unter 3ugrunbekgung 
bes Umlagefd)lilff els für bas folgenbe ~ausl)artsjal)r. 

;. jür 2'ufwcnbungen ber !anbesfird)en nad) ben §§ J2 unb 
J r finbet unbefd)abet ber 2,;ejtimmungen bes § J4 2'bf. ~ 
fein jinan;ausgleid) jtatt. 



b) ~öl) e b er l.' er f o r g u n g 

§u 

J. <D\lpfarrcr im ltul}c\lanb im Sinne bief er ltid)tlinien unb 
~interblie&ene uon <D\lpfarrern crl)alten eine l.'erforgung 
in ~öl)e ber il)nen nad) bem Q'Sefet;lcs\lanb uom 3'J· 3'. J9S'J 
;u\lel)enbcn ungefür;tcn gef etJlid?en l.'erf orgungs&e;ilge. 

1. ~s ber :aered)nung bcr l.'erf orgungsbe;üge ;ugrunbe ;u 
legcnbc Q'Srunbgel)alt (cinf cf?I. etwaiger rul)egel)altsfäl)iger 
3ulagen) wirb ab J. 7. J 9 r 6 um eine i!:cuerungs. 
;ulagc uon 40 u. ~ erl)öl)t. 

3. .l!.iegt ber je\lf et;lung ber gef et;llid)en l.'erforgungs&e;ügc 
bie Unterfd)cibung ;wifd?cn Q'Srunbgel)alt unb 'Wol)nungs• 
gelb;uf d)ujl nid)t 3ugrunbe ober fann bie :5cred)nung bcr 
gcf e131id)en l.'erforgungsbe;üge nicf?t befd)afft werben, fo 
tritt ab J. 7. J 9 r 6 3u bcn gefet;llid)en l.'erforgungs• 
&e;ügen eine i!:euerungs;ulagc uon 3'1 u. ~· 

§ 13' 

J. '.!Das übergangsgelb gemäjl § 7 i\i in ~öl)e bes erbientcn, 
unter 2-'erücffid)tigung bes § J7 unb ber 'llusfül)rungs• 
bc\limmungen ba3u crred)nctcn ltul)cgel)alts ;u gewäl)· 
ren, wenn es nid)t mcl)r als 1ro1- '.lOUt monatlid) beträgt. 
:::l\l bas l\ul)egel)alt l)öl)er, f o werben ber uor\lel)enbc 2-'e· 
trag uoll unb uon bem übcr\lcigenben 2-'etrag 1/a gewäl)rt. 

1. '.!Das übcrgangsgelb ber unter § J 'llbf. J fallenbcn <D\l· 
pfarrcr wirb nt i t 'W i dun g u o !lt J, 7. J H' 6 um 
eine i!:euerungs3ulage uon bis ;u 40 u. ~., jebod) nid)t 
über bie l.'erf orgungsbc;ügc erl)öl)t, bie ber f!1npfängcr 
als ltul)e\länbler nacf? § 11 crl)alten würbe, 

3'· '.!Der fünbcr;uf d)lag wirb ben f!ntpfängcrn uon Übergangs• 
gelb uoll ge;al)lt. 

§ 14 

30er fünbcr;uf d)lag i\l nad) ber in ber 'Wol)nfit;llanbesfird)e 
geltcnben <Drbnung ;u ;al)len. 

§ 1r 

J. ~öcf?\lbetrag ber l.'crf orgung i\l in jcbcm jalle bcr :5e· 
trag, ben ein ucrglcid)barcr l.'erforgungscmpfänger ber 
für ben jet;ligen 'Wol)nfitJ bes 0\lpf arrers ;u\länbigcn l!an• 
bcsfircf?e erl)ält. 

1. Sinb uor J94r Pfarrer aus uolfsbeutf cf?en Kird)en f owie 
beutfcf?\lämmigc Pfarrer aus bcn l!altif d)en fürd)en nad) 
30eutfd)lanb umgcficbelt, f o crl)alten fic unb il)re ~inter• 
lilic&enen bic il)ncn nad) ber Umfieblung 3uerfannten, f ci• 
ncr;cit uon fircf?lid)cn Kaff cn ausge;al)ltcn Unterl)alts• 
bcil)ilfcn. '.!Oa;u tritt ab J. 7. J 9 r 6 eine i!:euerungs• 
;ulagc uon 31 u. ~· 

§ 16 

J. 'Wenn bie l.'crforgung nad) biefen ltid)tlinien einfcf?licll• 
lief? ber i!:euerungs;ulage - ol)nc 'Waif cngelb unb Kinber• 
3uf cf?lan - folgcnbc Sät;lc 

a) für uitl!efd)äftigtc aftiuc 0\lpfarrer unb 
ltul)e\länblcr, uerl)eiratet . . . . . . . 3001- '.!OITT 

b) für unbefcf?äftigte aftiue ©\lpfarrer unb 
· ltul)c\länblcr, allein\lel)enb . . . . . . 1401- '.!OITT 

c) für Pfarrwitwen . . . . . . . . . . . 1401- '.!OITT 

d) für f!l)efraucn uon ucrmijlten ober nocf? 
nid)t ;urücfnefel)rtcn 0\lpfarrern . . . 140,- 30ITT 

e) für l.'ollwaif cn . . . . . . . . . . . so,- 30ITT 

im f!in;elfall nid)t crrcid)t, fo erl)alten fold)c l.'crf Or• 
gungscmpf änger a b J. J o. J 9 r 6 an\l'elle ber ltege• 
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lung nacf? § u eine i!:euerunge3ulage uon rr u. ~. ;u bem 
ber :5ered)nung ber rul)egel)altsfäl)igen 30ien\l&e;üge ;u. 
grunbeliegenben Q'Srunbgel)alt. l!iegt ber je\lf etJung ber 
gef etJlid?en l.'erforgungebe3ügc .bie Unterf cf?eibung uon 
Q'Srunbgel)alt unb 'Wol)nungsgelb;uf d)ujl nid)t 3ugrunbe1 

f o i\l bie i!:euerungs;ulage auf 44 u. ~. ber ungefür;ten 
gef etJlid)en l.'erf orgungs&e;üge ;u bemeff en. ~öd)\lbetrag 
ber l.'erforgung nad) 'll&f atJ J i\l ber uor\lel)enb jeweils 
&e;eid)nete Sat;l nad) Utajlgabe bes § 1r 'llbfatJ J. 

1. 2-'ei :aered)nung ber l.'erf orgung nacf? 'llbf atJ J unb 1 i\l 
aud) bas 'Waifengelb aus ber f o ermittelten 'Witwenuer. 
forgung ;u bered)nen. 

J, '.!Oie allgemeinen 2.'e\li1nmungen il&er bie anteilmäjlige 
Kür;ung ber l.'erf orgung jinb aud) bei ber :5emeffung bcr 
l.'crf orgung nacf? ber uor\lcl)cnbcn ltegelung ;u bcrücffid), 
tigen. 

c) :a c r c cf? nun g b er l.' e r f o r g u n g s b q ü g e 

§ 17 

Q'Sef ctJlid?e l.'erf orgungsbe;üge finb bie l.'erf orgungsbe;ilge 
nad) ben l.'trforgungsbe\limmungen ber ~eimatfird)e bes 0\l' 
pfarrers (ltul)egel)alt, 'Witwengelb unb 'Waif engelb) mit ber 
ITTajlgalic, bajl als ~öd)\lrul)cgel)alt in jcbcm jallc 1r u. '5· 
ber rul)cgel)alt&f äl)igen '.!Oien\l&c;üge bes 0\lpfarrers nact, 
bem Q'SefctJe&\lanb uom 3'), Utär; J9S'J ;ugrunbc ;u legen finb. 

§ 18 

9inb für einen 0\lpfarrer bie l.'erf orgungsbe\limmungen 
ber ~eimatfircf?c nid)t ;uuerläffig ;u ermitteln, f o jinb crf at;• 
wcif c bie für bie ö\llicf?en afüebfird)en ber f!uangelif d)en für· 
d)e ber Union am 3'J. Utär; J9rJ geltenben :5c\limmungen 
an;uroenben. 

§ 19 

J. :5ereitet bie je\l\lcllung bcr gcfet:;lid)en l.'erforgungs. 
be;ügc - aud) nad) § 18 - unüberroinblid)e 9cf?roicrig· 
feiten, fo jinb folgcnbc monatlid)en · pauf d)albcträge ;u 
;al)len: 

a) ltul)e\lanbspfarrer, uerl)ciratet . . 

b) ltul)e\lanbepfarrcr, allcin\lcl)cnb . . 

c) Kird)engcmcinbebeamte, uerl)eiratet 

d) Kird)engemeinbcbcamte, allcin\lel)enb 

e) 'Witwen 

f) l.'ollroaif en 

g) ~albroaif cn 

Joo,- '.!OITT 

1ro,- 30ut 

1ro,- 30ut 

100,- ;out 

100,- '.!Out 

66,61 30m 
40,- '.!Out 

1. '.!Oie l.'crforgunge&crcd)tigtcn - mit 'lluenal)mc ber nad) 
§ 3'9 betreuten l.'crf orgungsbercd)tigtcn aus Q'Slicbfird)en 
in ber 30'.!0lt - erl)alten ba;u ab J. 7. J 9 r 6 eine iz::eu, 
crungs;ulage uon 3'1 u. ~. ber pauf d)al&eträgc. 

3'. 30er fünbcr;uf d)lag wirb nad) § i4 ge~al)lt. 

§ 3'0 

jür bie 'llngel)örigen uon uermijlten ober gefangenen 0fi· 
pfarrern (§ J9 'llbf. J) finb bicjenigcn l.'erforgungsbe3ügc ;u. 
grunbc ;u legen, bie fic erl)alten würben, wenn fic am i!:age 
bes f!ingangs bcr lct:;tcn 'Clad)rid)t bes uermijltcn 0\lpfarrers 
b;ro. am i!:ag bcr 05cf angennal)mc bes ©(ipf arrers 'Witwen 
ober 'Waif c1t geworben wären. 

§ 3'J 

:::Jm jalle ber 'Wiebcrucrl)eiratung einer ©\lpf arrerwitwe 
entfällt bas 'Witwen gelb; bagcgen werben bas 'Waif cngelb 
unb ber Kinbcr;uf d)lag im ltal)men ber bafilr geltenben be. 
amtenred)tlid)cn :5e\lintntungen wciterge;al)lt. 



d) 1C n r c d) n u n g \'! o n t'J e b e n e i n n a 1) m e n 

§ 32 

J. ::?.;ei bcr 1Cnred)nung eigener l!infünfte auf bie ~erf or. 
gung ber Xul)ejlänbler unb ~interbliebenen finb bie Um· 
jlänbe bes jalles, insbef onbere § 9 ber füd)tlinien, ;u be. 
rücfficf)tigen. 

z. 3tlen f.l'.mpfängern \'!on Obergangsgelb werben !finnal)men 
aus 'lCrbeiten im öffentlid)en ltlienjl \'!oll auf bas Ober• 
gangsgelb angered)net. :Jm übrigen gilt 'lCbf. J 
cntf pred)enb. 

§ 33 

ltriegsbejd)äbigtenrenten, ltriegswitwen• unb ltriegswai· 
f cnrcnten, Xenten für ~erfolgte bes t'Ja;iregimes fowie frei· 
willig aus eigenen Utitteln aufred)terl)altene 'lCngejlellten• 
renten f ollen nid)t auf bie 0jlpfarrer\'!erf orgung angered)net 
werben. 

D. 3tl i e n jl a u f f i d) t 

§ 34 
J. Utit bcr 1Cnnal)me eines ::?,;ef d)äftigungsauftrages unter• 

1fellt fiel) ber ©1fpfarrer ber ltlienjlauffid)t unb ltlifäiplinar. 
gewalt ber beauftragenben !!anbesfird)e. ltlie aus ber 3u• 
gel)örigfeit ;u feiner ~eimatfüd)e begrünbete 3tlif3iplinar• 
gewalt bief er fürd)c rul)t, foweit es fiel) um ein 3tlien1f• 
vcrgel)en im ltlienjl ber beauftragenben fürd)e l)anbelt. 

z. Lein 3tlif3iplinarverfal)ren1 bas gegen einen beauftragten 
Pfarrer fd)webt, fann aud) burd)gefül)rt werben, wenn er 
ben 1Cuftrag ;urücfgibt .ober wenn il)m ber 'lCuftrag ent• 
;ogcn wirb. 

~. ©jlpfarrer, bie nid)t mit einem ,2.;ef d)äftigungsauftrag 
verfel)en finb, bleiben bis ;ur !fntlaffung aus il)rer ~ei· 
matfird)e Iebiglid) il)r ;ugel)örig unb il)rem ltlif;iplinar• 
red)t unterworfen. 

4. Unter1fel)t ein nid)t befd)äftigter ©jlpfat"rer feiner f on· 
iiigen Ianbesfird)lid)en !!eitung, f o ijl er ber ltlif;iplinar• 
gewalt ber J!anbesfird)e feines Wol)nfit;;es unterworfen. 

t. ltlie glcid)cn .:5ejlimmungen gelten für Xul)ejlanbs• 
gei1flid)e. 

E. 1C n g e jl e II t e u n b 'lC r b ei t e r 

§ 35' 

J. ltlie Xid)tlinien ber 1Cbf d)nitte A bis D finben auf 1Cn· 
gejlellte unb 'lCrbeiter, benen am 8. Ulai J94S' gegenüber 
einer ltird)engemeinbe, einem fürd)engemeinbe\'!erbanb 
ober einer übergeorbneten fird)lid)en ltörperf d)aft im 05e· 
biet öjllid) ber ©ber.t'Jeige.f!inie ober in einer volfsbeut• 
fd)en fürd)e ~· ober Sübojleuropas ein \'!ertraglid)er 
'lCnfprud) auf Xul)elol)n ober auf ~erf orgung nad) be· 
amtenred)tlid)en 05runbf ät;;en ;ujlanb, unb il)re ~interblie· 
benen entf pred)enbe 'lCnwenbung. 

-i. 1Cuf bic nad) bief en Xid)tlinicn ;u ;al)lenben .:5e;üge wer• 
ben Xentcn aus ber So;iafoerfid)erung, foweit fie nid)t 
auf freiwilligen .:5eiträgen berul)en, angered)net. 

§ 36 

J. ltlienjlfäl)ige 'lCngejlellte unb 'lCrbeiter, bie am 8. Ulai J 945' 
minbejlens zo :Jal)re im ltlienjl einer fürd)engemeinbe, 
eines fürd)engemeinbeverbanbes ober einer übergeorbne• 
tcn füd)lid)en ltörperf d)aft im 05ebiet öjllid) ber ©ber• 
t'leige.f!inie ober in einer \'!olfsbeutf d)en fürd)e ©\l· ober 
Stlbojleu1·opas gejlanben l)aben, erl)alten, f olange fie feine 
neue .:5ef d)äftigung im fird)lid)en ober auj;erfüd)lid)en 
3tlien1f mit .:5e;ügen nad) berjenigen ~ergütungsgruppe 
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gefunben l)aben, in ber fie am 8. Utai J94S' eingejluft 
waren, bis ;ur Lfrreid)ung ber 'lCitcrsgren;e C§ J 8 1Cbf. J 
WC©) ober bis ;ur !?rlangung bes 'lCngejlellten.Xul)egef. 
bes ober ber :Jn\'!alibenrente ein Obergangsgdb entf pre• 
d)enb § 23-. ltlabei tritt an bie Stelle bes Xu'l)egel)altes bie 
~älfte bes am 8. Ulai J94S' be;ogenen ungefür;tcn 
'lCrbeitseinfommens. 

z. :Jjl ber 'lCngejleIIte ober 1Crbeiter im fird)lid)en ober f on· 
jligcn öffentlid)en ltlienjl bef d)äftigt, fo wirb bas Lfinfom• 
men aus biefer .:5efd)äftigung auf bas Obergangsgclb \'!oll 
angered)11et. 

3. jür 'lCngejlellte unb :lfrbciter, bie bei einer fird)lid)en 
ltlienjljlelle aunerl)alb 3tleutf d)lanbs befd)äftigt waren, ijl 
ber .:5ered)nung bes Obergangsgelbes bas 'lCrbeitseinfom• 
men \'!e1·gleid)barer innerbeutf d)er 1Cngejlellter unb :lfrbci· 
ter ;ugrunbe ;u legen. 

4. :Jm übrigen finben bie füd)tlinicn ber 'lCbf d)nitte A bis D 
entjpred)enbe 1Cnwenbung. 

§ 37 

ltlie nad) §§ 35' unb 36 ;u ;al)lenben ::?.;e;üge werben von 
ben !!anbesfird)cn bes Wol)nfit;;es im ::?,;cnel)men mit ber 
fürd)enfan;lci fejlgef et)t. 

F. p f a r r e r a u s a; 1 i e b f i r d) e n i n b e r 
3tl e u t f d) e n 3tl e m o f r a t i f d) e n X e p u b 1 i f. 

§ 38 

3ur ~erforgung berjcnigen in Wejlbeutf d)lanb lcbenben 
Pfarrer, fürd)enbeamten, fürd)engemeinbebeamten, 1CngejleU. 
tcn ober 1Crbeiter im Sinne ber §§ ~S' unb 36 unb ber ver• 
forgungsbered)tigten ~interbliebenen, bic il)ren let)ten bienjl• 
lid)en Wol)nfit;; im ©ebiet ber 8 ojlbeutf d)en 051iebfird)en ber 
!fKltl ober im ©jlf eftor \'!On .:5erlin gel)abt 'l)aben, finb aus. 
fd)lienlid) bie ©Iiebfird)cn verpflid)tet, benen bief e Pfarrer 
;ulet;;t angel)ört l)aben. 

§ 39 

Sinb bie nad) § 38 in jrage fommenben ©liebfird)cn aus 
befonberen ©rünben an ber 1-'erf orgung gel)inbert, f o finben 
bie Xid)tlinien bcr 'lCbf d)nitte A bis E nad) Utaßgabe ber 
§§ 40 unb 4J entfpred)enbe 'lCnwenbung. ©b biefc ~oraus' 
f e13ung nod) gegeben ijl, bejlimmt \'!or .:5eginn jebes ~aus. 
l)altsjal)res ber Xat ber i.fltltl nad) 'lCnl)örung bes jinan3. 
{1eirates. 

§ 40 
l?ine ~erforgung ober ein Obergangsgclb nad) ben Xid)t• 

Iinien bec 1Cbf d)nitte A bis E wirb nur inf oweit gewäl)rt, als 
bem Pfarrer ober bem 'lCngejlellten ober 'lCrbeiter ein gef Cl)• 

lid)er ober \'!ertraglid)er 'lCnfprud) auf .:5ef olbung ober ~er• 
f orgung gegentlber einer ©liebfird)e ober fürd)engemeinbe 
ober einem Xird)engemeinbe\'!erbanb in ber 3tleutf d)e11 ltlemo• 
fratifd)en Xepublif ober im ©jlf eftor von ,2.;erlin ;ujlel)t. 

§ 41 

J. ltlen ~erf orgungsbered)tigten wirb - abweid,enb von 
§ ll - entfpred)enb ber gegenwärtig in ben ©liebl'ird)en 
in ber 3tl3tlX geltenben Xegelung eine ~erf orgung \'!on 
so v. ~. ber il)nen gef et;;lid) ;ujlel)enben ungefiir;ten 1-'er• 
f orgungsbe3üge gewäl)rt. 

2. ltla;u , tritt ab J. 7. J 9 S' 6 eine ~euerungs;ulage \'!On 
zo v. ~. ber ungefür;ten gef et;;lid)en 1-'erf orgungsbe;üge. 

3. Soweit banad) bie in § 26 \'!orgef el,>enen Sä13e nid)t er• 
reid)t werben, finbet bie bort angefül)rte Xegelung ent• 
fpred)enbe 'lCnwenbung mit ber Utaßgabe, bag als ~CU• 
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erung&;ulagc ;um a5runbgelJalt nid)t rr \'), ~., fonbcrn J. 
40 \'), ~. - ggfll&. J<z \'), ~. bcr a5cf amtbc;ügc - an;u• 
fct;cn finb. 

3u § 6 11bfat; -z: 

3urrul,Hf ct;uttg \')On Pfarrern 
bcr Kird)cn itt bcr 3D3Dlt. 

G. Sd}·lujJbcjlimmungcn 

§ 4-z 

\'.>om J. :juli J949 an bcbürfcn 11ufnal)mcn in bic ©(l"vfar• 
t'Ct'\')Ct'fOt'gung - aud) in bcn jällcn bc& § J 11bf, ) Sat; 'Z -
bcr 3ujlimmung bc& bei bcr fürd)cnfan;lci bcjlclltcn 11uf• 
nal)meau&fd)uffcs. \'.>or bcr f.fntf d)dbung finb bic ~cimat• 

fird)e unb bic für bcn neuen 'Wol)nfit; ;ujlänbige ltanbcs. 
fird)c ;u l)ören. 

§ 4J 

3Die fürd)cnfan;ld i\l ermäd)tigt, ;u bief en ltid)tlinic!,t 
'llusfil'l)rungsbc\fimmungen ;u erlaff cn. 

~anno\') er, ben -i-z. 11pril J9S''Z. 

bcn JJ. 11pril J 9S'7. 

3Dcr ltat 
bcr f.f\')angelifd}en Kird)e in 3Dcutfd)lanb 

D. Dr. 3D i b c l i u s. 

nr. s-z* 11usfül)rungsbe\limmungen ;u ben 
ltid)tlinicn ;ur ltegclung ber \'.>erforgung 
b c r © \l p f a r r c r u n b i l) r e r ~ i n t e r b l i c b e n e n. 

\'.> o m 1 -z. 11 p l'i l J 9 n. 

11uf a5runb bes § 4J bcr ltid)tlinien bes ltates ber f.f\')an• 
gdifd)en fürd)e in 3Deutf d)Ianb ;ur ltegclung bcr \'.>erforgung 
ber ©jlpf arrer unb il)rer 11ngel)örigen \')Om -z-z. 4. J 9S'<z/ JJ. 4. 
J9S'7 (112,;1. b. f!K3D J9S'7 nr. SJ) werben l)iermit folgenbc 
11usfill)rungsbe\fimmungen ;u ben füd)tlinicn crlaffen: 

J. 3u § J 11bf at; -z: 

3Den ©\fpfal'l'ccn glcid}gcjfclltc 
P f a l' r e r u f w. 

a) 3Die in 'Wcjlbcutf d)lanb Icbcnbcn \'.>crf orgungsbcred)tigtcn 
bcr !f\')angclif d)cn fürd)c 11.2;.;. in d.\(icrrcid) werben \')Oll 
bcr ~cimatfird)c f elb\l \')Ct'f orgt. 

b) Pfarrer ber altlutl)crifd)cn fürd)c, bic bcm frül)crcn 
©bcl'firct,cnfollcgium in l,;ceslau untcr(ianben l)abcn, 
fönncn nid)t als ©\tpf arrcr im Sinne bcr ltid)tlinicn an. 
gef et,en werben, ba bie altlutl_mif d)e fürd)c nid)t bcr 
f.f\')angclifd)cn fürd)c in 3Dcutfd)lanb angef #off cn i(i. 

c) 3Die ft'üfJcren l,;cbicnjlctcn bcr ::Inneren Utifjion aus bcm 
a5cbiet öjllid) bcr ©ber.nci!Je•ltinic fönncn nid)t in bic 
©(l"vfarrcc\')Ct'f orgung aufgenommen werben. ::ll)re \'.>er• 
f orgung obliegt bcr :lnncrctt miffion, an bie bie 11ntrag· 
jlcllcr aus bcm bc;cid)ncten Krcif c gegebenenfalls ;u \')Cl'• 
wcif en finb. 

3u § l 'l!bf at; J: 

\'.)crforgung bcr :lnl)abcr \')Ott \')Ct'cinigtcn 
Kit'd)cn• unb Sd)uljlcllcn. 

3Die frül)cren :lnl)aber \')Cl'cinigtcr fürd)cn. unb Sd)uljlcl• 
Icn aus bcm öjllid)en a5ebict bcr f.f\')angelif d)cn Kircf?e bcr 
Union, bic bic f ogcnannte fürd)enamts;ulagc crl)icltcn, fal· 
lcn nid)t in ben Kreis ber natf? ben lticf?tlinicn ;u betreuen• 
ben \'.>erf orgungsbered)tigtcn. 3Dic 3ulagc war ein rul)cgc· 
l)altsfäl)igcr ~eil bes ltcl)rcrcinfommcns, bcr bei bcr jcjl. 
fct;ung bcr jlaatlid)en \'.>crforgungsbc;üge bcr :lnl)abcr bcr 
\')Ct'cinigtcn 'lhnter ;u berüdfid)tigen i\1. 

a) \'.>or bcr \'.>crfct;uttg eines in 'Wcjlbcutfd)Ianb lebcttbctt, 
in einer wcjlbcutf d)cn ltanbcsficd)c nid)t wicbcrangcj1cll· 
tcn ©\lpf arrcrs in bcn ltul)cjfanb burd) bic ~cimatfird)c 
l)at bicf c fid) bes !fin\')crjlänbniff cs bcr f.f\')tlngelif d)cn 
fürd)e in 3Deutf d)Ianb unb bcr für bcn 'Wol)nfit; ;uj1än· 
bigen ltanbcsfird?c ;u \')Crfid)crn, f ofcrn eine .l;etrcuung 
im ltal)mcn bcr ©jlpfarrcrrid?tlinicn gcmäjJ § J9 erwar• 
tet wirb. 

b) f.finc ~ctciliguttg bcr f!K3D an bcn 11ufwcnbungcn für bie 
nad? bcm J. :juli J949 nad) 'Wcj1bcutfd)Ianb übcrgcjicbd· 
tcn Pfarrer aus ltanbcsfird)cn in bcr 3D3Dlt ifi nur in 
bcn jällcn möglid), in bcncn bic \'.>orausf ct;ungcn für bic 
Ubcrnal)me in bie ©jlpfarrcr\')crf orgung nad) jcjljlcllung 
bes 'ltufnal)mcausf d)uffcs erfüllt werben. 

3 u § s: 
3D a u c r b e r \'.) e r f o r g u n g. 

3Dic 2;.;ctrcuung im ltal)mcn bcr ©(ipf arrcrrid)tlinicn fin· 
bct in allen jällcn be& jort;ugs aus bem a5cbict bcr roejf· 
beutf d)cn ltanbcsfird)cn il)r f.fnbe. 

S'. 3u § JO 'ltbfat; J: 

©jfpfarrcr mit \'.>crforgungsanfprüd)cn 
an bcn Staat. 

3Die 3a.l)lungcn aus bcr ©\lpfarrcrl)ilfe finb il)r'cm l!:l)araf. 
ter nad) freiwillige ltci\lungcn bcr wc(ibcutf d)cn ltanbesfir· 
d)cn, auf bie ein 'ltnfprud) nid)t bc\lel)t unb bic nur inf owcit 
bewilligt werben fönncn, als bcr 11ntragjlcllcr feine anbcren 
!finfünftc ober \'.>crf orgungsbc;ügc crl)ält, bic es il)m crmög· 
lid)cn, f cincn ltcbensuntcrl)alt ;u bcjlrcitcn. 

Sofern ein 'ltntrag\lellcr \'.>erf orgungsanf prüd)c an bcn 
Staat nacf? bcm a5cfct; ;u 'ltrt. HJ a;a; bcjit;t, finb bicfe 'l!n· 
fprüd1c ;unäd)\l gcltenb ;u mad)cn. :ljl bic \'.>crf orgung bes 
©j1pfarrcrs auf a5runb bes 2;.;unbcsgcf ct;cs nad) 11rt. J JJ a;a; 
niebriger als biejcnigc \'.>crf orgung, bic ·er nad) ben ©jlpfar• 
rcr.ltid)tlinicn crl)altcn würbe, wenn er feine gcf amte 3Dicnif• 
;cit als Pf arrcr im fird)Iic()en 3Dicn\l abgclcijfct l)ättc, f o 
t'ann il)nt bic 3Diffcren; ;wifd)cn einer entf prcd)cnb bered)• 
ncten fird)lid)cn ©\lpfarrer\')Ct'f orgung unb ber jl'aatlid;>en 
\'.>crf orgung unter \'.>crrcd)nung im ©\lpfarrcr.jinan;aus. 
glcid) gcwä()rt werben. 3Dicf c 3uf at;\')ccf orgung i\l jcbod) nur 
inf owcit ~u gcwäl)rcn, als fic nid)t .auf a5runb bes § J -z9 
'llbf. -z 3Dl,;© ober anbcrcr \'.>orfd)riftcn \')On ji"aatlid)cn Std· 
Ien auf bic \'.>erf orgung auf a5runb bes a; HJ an;urcd)nen 
ijl. :ln bcn jällcn, in bcnctt bic jlaatlid)cn Stellen es ablcl)· 
ttcn, bic nad) bcm 3uf ammcnbrud) für bic in 'Wcjlbcutfd)Ianb 
Icbcnbcn fird)lid)cn \'.>crf orgungsbcrcd)tigtcn aus bc1n ©(ictt 
l)infid)tlid) bcr \'.>crf orguttg cntji"anbcnc neue lted)tslagc ""' 
;ucrfcnnen, bleibt nur itbrin, bic 3al)lungcn aus bcr notl)ilfc 
;unäd1\l ein;uficllen unb bamit bic für bic ltegclung bcr \')O(• 

len jlaatlid)cn \'.>crf orgung erforberlid)e a5runblage ;u fd)af• 
fcn. 

'" 3 u § J -z: 

lted)tc aus bem frül)eren 3Dien\f• 
\')erl)ältnis. 

tnit ber 'ltn\fellung eines ©\lpf arrers im Pf arrbicnjl einer 
beutfd)en 1!.anbcsfird)e erlif d)t bas alte 3Dien\1\')erl)ältnis. 1ln· 
f prüd)e aus bcnt frül)ercn 11ntt fönnen wc6er gegen bcn neuen 
3Dienfil)errn nod) gegen bie f!K3D gcltcnb gem-'d?t werben. 
§ J 4 ber ltid)tlinicn bleibt unberül)rt. 
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7. 3u § J 4 1!bf at;; :z: 

,l;etciligung ber lLattbesfird)ett in ber 
l:l l:l X a 11 b e 11 \') e r f o r g u tt g s b c; ü g e 11. 

a) 2,;ei ber fq1ett übernal)me eines Pfarrers aus einer 1Lan• 
besfird)e ber l:ll:llt übernimmt bief e mit ber gem. § 4 ber 
Xid)tlinien von ber übernel)mcnbcn lLanbesfird)e ein;u. 
f)olcnbcn jreigabeerflärung aud) bie \'>erpfiid)tung ;u 
einer :Beteiligung an ber füttftigen \'>erf orgungsla11 gem. 
§ J4 .'llbf. :z ber Xid)tlinien. 

b) Wcntt bie ~cimatfird)e bett für bett l:lien11 in einer att• 
bercn lLanbesfird)c freigegebenen Pfarrer aus il)rem 
l:licnft mit bcr ausbrücflid)en je1111eIIung cntiä6t, ba6 
ber Pfarrer bamit aIIe Xed)te aus f eitter frül)eren 1tn• 
fteIIung cinfd)Iic6Iid) bes \'>erf orgungsanfprud)s verliert, 
f o entfallen bamit nad) § 40 bie \'>orausfet;;ungen für eine 
,l;eteiligung bei· f.fl\l:l an ber fünftigen \'>erf orgung. 

$. 3 u § J 4 1! b f a 13 3: 

llnteil bcr f.fl\l:l an ben \'>erf orgungs. 
b q ü g e n f q1 a tt g e 11 e II t e r © 11 p f a r r er. 

a) ,l;ei f.fitttritt bes \'>erf orgungsfalles i11 ber fürd)enfan;lei 
neben einer ,l;ered)nung bes ::8ef olbungsbiett11alters fowie 
bcr rul)cgcl)altsfäl)igen l:lienjl;eit bie nad) ber \'>erf or. 
aungsorbnung bcr lLanbesfird)c erfolgte je11f et;;ung bes 
Xul)cgcl)alts b;w. Witwcngelbes ;wed's ,l;eftätigung bes 
'llnteils ber Q:l\l:l an ben .:t;e;ügen ;u übermitteln. '.Jebc 
f pätere 1inberung in ben ::8e;ilgen unb bes 1!nteils ber 
f.fl\l:l bar an ift in ben Unterlagen ;um jeweiligen ©ftpf ar• 
rer.jinan;ausgleid) ;u belegen. 

b) lfinc l;eteiligung ber f.fl\l:l an ben 1!ufwenbungen für bie 
nad) bem J. '.Juli J949 nad) We11beutfd)Ianb übergefiebel· 
ten unb in ben l:lien11 einer we11beutf d)en lLanbesfird)e 
f eft übernommenen Pfarrer aus lLanbesfird)en in ber 
l:ll:llt ift nur in ben jäUen möglid), in bcnen bie \'>oraus. 
f et;;ungcn für bie übernal)me in bie ©\tpfarrerverf orgung 
nad) jcftftellung bes 1!ufnal)meausfd)uffes erfüIIt werben. 

3 u § '7: 

jq1ftellung bes ,l;efolbungsbienftalters 
unb ber rul)egel)aitsfäl)igen l:lien11;eit. 

a) l:lie \'>erf orgungsbe;üge ber von ber fürd)enfan;Iei gemä6 
§ 6 1!bf at;; 3 ber Xid)tlinien in ben Xul)e11anb ;u verf et;;en• 
ben ©11pf arrer unb beren ~interbliebenen werben gemä6 
§§ l7 unb :zs ber Xid)tlinien nad) bem Q5ef et;;esifanb am 
3J. 3. J 9n f e11geftellt. 

b) !:las :?;cf olbungsbien11aiter ber nad) bem 3uf ammenbrud) 
nid)t im fürd)cnbienft wicberverwenbeten ©ifpf arrer fäuft 
bis s. 5'. 1945' unb für bie ©11pfarrer, bie über ben 8. s-. 
1945' l)inaus in l\riegsgefangenfd)aft . waren, bis ;um 
3citpunft ber f.fntlaffung aus ber Q5efangenf d)aft. :J11 
bie \'>erbrängung e·rft nad) bem · s. r. J945' erfolgt, fo wirb 
aud) bie über bief en 3eitpunft l)inausgel)enbe l:lienif;eit 
berüd'ftd)tigt. 

c) !:las l;efolbungsbienfta.Iter wieberbef d)äftigter ©ftpfarrer 
ift nur um bie 3eiten ;u für;en, in benen ber Pfarrer nad) 
bem 31. 3. 195'1 b;w. nad) ber f.fntlaffun!f aus ber l\riegs. 
gefangcnfd)aft, fofern biefe nad) bem 3J. 3, J95'J erfolgt 
i11, nid)t im fürd)enbien11 tätig war. 

d) Xul)egel)altsf äl)ig i11 aud) bie 3eit, in ber ein ©ftpf arrer 
nad) bem s. 5'. J945' im fürd)enbien11 tätig gewefen ift 
ober fiel) in l\riegsgefangenf d)aft befunben l)at. 1!ud) ol)ne 
eine fold)e iCätigfeit ober eine Kriegsgefangenf d)aft wirb 
bie 3eit vom 8. s-. 1945' bis 31. 3. 195'1 für bie :?;ered)• 

nung bes ltul)·egel)alts als rul)egel)altsfäl)ige l:lien11;eit 
berücfftd)tigt. 

e) l:lie rul)egel)altsfäl)ige l:lienft;eit erl)öl)t fiel) um 

a) bie nad) bisl)erigem Xed)t anred)enbaren Kriegsjal)re, 

b) bie ~älfte ber vom J. 8. J9J4 bis 3J. 1'-· 1918 im für· 
d)•enbicn11 Ober im militärbienft verbrad)ten 3eit, f O• 
fern fie minbe11ens 6 monate betragen l)at unb nid)t 
als Kriegsjal)r erl)öl)t anred)enbar i11. 

)O. 3 U § J 9 a: 

1!bfinbung witwengclbbered)tigter 
Witwen uon ©11pfarrern bei Wieber• 

v er l) e i r .-i t u n g. 

a) Q5runblage für bie ,l;emeffung ber lLeiifungen im Xal)men 
ber ©ftpfarrerrid)tlinien finb gemä6 § l7 bie \'>erf or. 
gungsbe;üge nad) ben \'>erf orgungsbe11immungen ber ~ei· 
matfüd)e. l:lanad) fattn ben in Weftbeutf d)Ianb lcbenben 
"erf orgungsbered)tigten Pfarrwitwen aus fürd)en in ber 
l:ll:llt eine Witwengelbabfinbung ;u lLaften bes ©ftpf ar• 
rerfinan;ausgleid)s nur gewäl)rt werben, wenn bic verf or• 
gungspflid)tigc ~eimatfüd)e bereit i11, bei übernal)me 
ber 1!bfinbung burd) bic we11beutf d)en 1Lanbesfird)cn im 
ltal)men ber für bie ein;dnen f.empf änger ;u Iei11enben 
f.fr11attungs;al)Iungen bafür cin;utreten. 

b) l:lie t:'leuregelung l)inftd)tlid) ber 3al)Iung von Witwen• 
gelbabfinbuttg tritt mit Wirfung vom J. 4. J95'4 ·in 
Kraft. f.es finb aber feine f.einwcnbungcn ;u erl)eben, 
wenn bie gegenwärtig an11el)enbett jäIIe, bie ben 1!nla6 
;u ber f.ergän;ung ber ©ftpfarrerrid)tlinicn in bief r.r ~in• 
ftd)t gegeben l)abcn, gieid)faIIs nad) ben Xid)tlinien ge. 
regclt werben. 

p. 3u § lJ 1!bfa13 :z: 

\'>crred)nung b,cr 1!ufwenbungen für bie 
© 11 p f a r r er" er f o r g u n g. 

a) :Jm ©11pfarrer.jinan;ausglcid) finb ausgleid)sfäl)ig nur 
bie für ben jeweiligen 1!usgleid)sabf d)nitt gclcifteten, nad) 
bcn ltid)tlinien bcmeff enen foufenben 3al)Iungen ber lLan• 
besfird)en. t:Jad);al)Iungen für eine ;urüd'licgenbe 3eit 
\lellcn feine il)rem '2:l)arafter nad) für bie l:lecfung bes 
gegenwärtigen l[ebensbebarfs beftimmte notl)ilfdci11un. 
gen bar unb fönnen bal)er nid}t im jinan;ausglcid) aus. 
gcglid)en werben. 

b) Uusnal)men ftnb nur ;uläffig, wenn bie tlad);al)lung auf 
Q5runb einer Um11eIIung ber tlotl)ilfe;al)Iungen auf er• 
l)öl)te 6ät;;e berul)t unb wenn eine im unmittelbar voraus• 
gegangenen 1!usglcid)sabf d)nitt tatf äd)lid) bereits gdei· 
11ete ober irrtilmlid) nod) nid)t gcleiifete unb nur aus ted)• 
nif d)en Q5rünben nod) nid)t bered)nete 3al)Iung im näd)ft• 
foigenben jinan;ausgleid) angemdbet wirb. 

Jl. 3 u § l 3! 

0 b e r g a n g s g cI b. 

a) jür bie l;ered)nung bes ber jeft11eIIung bes Übergangs. 
gelbes ;ugrunbe ;u Iegenben ltul)egel)alts gilt bas "Or• 
\lel)enb 3u § J7 Q5ef agte mit ber ma6gabe, ba6 bie anttS• 
Iofe 3cit ;wifd)en bem 8. 5'. J945' unb bem 3J. 3. J95'J bei 
jeft11ellung ber rul)cgcl)altsf äl)igen l:liett11;cit für 3wecfe 
bes übergangsgelbes aujjer .:t;etrad)t bleibt. 

b) lDen aus ber Kriegsgefangenfd).-ift l)cimfel)'renben ©11pfar• 
rern fönnen für bie !:lauer "on Iäng11ens Jl monaten nad) 
1!blauf bes monats, in bem bie f.fntiaffung erfolgt, nod) 
bie t:Jotl)ilfebe;ilge ge;al)It werben, bie bis bal)in il)re 
jamifün erl)alten l)aben, f ofern bas übergangagelb nad) 
§ :z3 ber ltid)tlinien geringer iif. 



3u § z4: 

'W a if eng cl b u n b K in b er; u f d) [ a g. 

3tlie 3tlauer ber 3al)Iung von 'Waif engelb unb fünber;u. 
f d)Iag bejl:inunt fid) bis auf weiteres vorbel)aitlid) ber i?in, 
fd)ränfung nad) § z; lCbf. J ber ltid)tlinien nad) ben ltitat• 
lid)cn l.'orfd)riften, bie l)infid)tlid)· ber 3al)Iung über bas J8. 
b;w. J 6. J!cbensjal)r l)inaus im wef entlid)·en foigenbe lte• 
gdung t'orfel)en: 

a) 3tlas 'Waif engcib eriif d)t mit bem l!nbe bes Ulonats, in 
bem ber i!mpfangsbered)tigte bas J 8. J!ebensjal)r voll• 
enbet ober fid) verl)eiratet ober ltirbt. 
3tlas 'Waif engdb fann nad) l.'ollenbung bes J 8. J!ebens• 
jal)res weiter gewäl)rt werben für eine [ebige 'Waif e, 

J. bie fid) in ber Sd)ul. unb :8erufsausbilbung befinbet 
bis ;ur l.'ollenbung bes z4. J!ebensjal)res, 

· z. bie infolge förperlid)er ober geijl:iger <5ebred)en bau• 
ernb außerftanbe ift, fid) f clbft ;u unterl)alten, aud) 
über bas z4. J!ebcnsjal)r l)inaus. 

:Bei einem eigenen i!infommen ber 'Waif e bis ;u 
Joo,oo 3tlut monatlid) fann bas 'Waifengclb voll ge• 
;al)lt werben. überf d)reitct bas eigene i!infommen 
Joo,oo 3tlut, fo ilt bas 'Waifengelb gefür;t um ben :8e· 
trag ;u gewäl)ren, um bcn bas eigene i!infommen ber 
'Waife JOo,oo 3tlut monatlid) überlteigt. 

3tlie l'örperlid)cn ober geiltigen <5ebred)en müff en fpä· 
teltens bei l.'ollenbung bes z4. J!ebensjal)res beltanben 
l)aben. ©b bie 'Waif e infolge l'örperiid)er ober geilti• 
ger <5ebred)en baucrnb au~er1tanbe ijl:, fiel) f clblt ;u 
unterl)alten, ilt burd) ein 3eugnis eines lCmtsar;tes, 
eines beamteten '2tr;tes ober eines l.'ertrauensar;tes 
nad,;uweif en, f ofern bie bauernbe i!rwerbsunfäl)igfcit 
nid)t offenfunbig ilt. 3tlas 3eugnis ijl: f pätcltens alle 
brei '.jal)re neu an;uf orbern. 

b) 3tler fünber;ufd)lag wirb für fünber vom vollenbcten J6. 
bis ;um vollenbeten 24. J!ebensjal)r nur gewäl)rt, wenn 

J. fie fiel) in ber Sd)ufousbilbung ober in ber '2Cusbilbung 
für einen fünftig gegen Q:ntgelt aus;uübenben l,;eruf 
befinben unb 

z. wenn. fie nid)t ein eigenes i!infommcn von mel)r als 
7;1- 3tlut monatlid) l)abcn. 

c) 'Waif engclb unb fünber;uf d)lag l'önnen im jalle ber l.'er• 
;ögerung ber Sd)ul· unb :8erufsausbilbung burd) i!rfül· 
hmg ber frül)ercn gef e~Iid)en lCrbdts• ober 'Wel)rbienlt• 
pfiid)t aud) für einen ber 3cit bief es 3tlienltes entfpred)en• 
ben 3eitraum über bas 24. J!ebensjal)r l)inaus gewäl)rt 
werben. 3tlie l.'erlängerung ber '2tltersgren;c wirb in ber 
'Weife bered)net, baß bie 3eiten einer l.'er;ögerung ;um 
t:age ber l.'ollenbung bes 24. J!ebensjal)res l)in;uge;äl)lt 
werben. i!s werben babei aud) bie 3eiten mitge;äl)lt, bie 
nad) bem vollenbeten 24. J!ebensjal)re liegen. 

d) i!ntf pred)enbes gilt für l.'er;ögerungen infolge national• 
f o;ialiltif d)er l.'erfolgungs· ober Unterbrücfungsmaßnal)• 
men, f owie für l.'er;ögerungen, bie infolge ber Kriegs• 
ober t:lad)friegs;eit ol)ne einen von bem :8eteiligten ;u 
vertretenben Umltanb eingetreten f inb. '2Cls l.'er;ögerung 
infolge ber l.'erl)ältniff e ber Kriegs. unb t:lad)l'riegs;eit 
fommen insbef onbere in l,;etrad)t: Sd)Iießung ber Sd)u• 
lcn, 2,;ef d)ränl'ung ber 3ulaffung ;um Stubium, Stubenti• 
fd)er "5Hfsbienjl:, utangcl an '2Cusbilbungsmöglid)fcit im 
neuen 'Wol)nort bei i!vafuierten unb jlüd)tlingen. 

e) 'Waif engelber unb 'Waif enrenten auf <5runb von l.'er• 
fid)erungsgef et;en, ;. :8. aus bcr So;ial· unb '2Cngcltelltcn. 
verfid)erung f owie auf <5runb bes :8unbesvcrforgungs• 
gef e~es, ;äl)Ien nid)t ;u bem fonjl:igen i!inl'ommen bes 
fünbes. 
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f) 3tlie 3al)lung von 'Waif engelb unb fünber;uf d)Iag aus ber 
©ltpfar!'erverf orgung entfällt, wenn Unterl)alts. unb '2Cus. 
bilbungsfolten von frember Seite getragen werben. 

g) 3tlas 'Waif engelb ltellt einen f elbltänbigcn '2Cnf prud) ber 
'Waij c bar unb fann bal)er aUgemein nid)t in bie ltul)ens. 
bered)nung für bie 2,;e;üge ber ututter einbe;ogen wer• 
ben, f ofern biefer nid)t im· i!in;elfall auf <5runb il)res 
!!!inl'ommcns bie l.'erf orgung ber 'Waif e ;ugemutct wer• 
ben fann. 

J4· 3u § H '2Cbf at; z: 

:8 e; ü g e b e r u m g e fi e b cl t e n p f a r r e r u f w. 

Unter § z; '2Cbf. z fallen nur bie aus bem l,;altifum ufw. 
J 939/ 40 ausgefiebelten ltul)eltanbs.pfarrer unb 2,;eamten f O• 
wie beren "5interblicbene, bie bie ltaatlid)e Umf ieblerl)iffe 
f einer;eit burd) bie Konfiltoriall'aff e l,;erlin erl)alten l)aben. 
Soweit von aftiven Pfarrern unb fürd)enbeamten eine 
pf arramtlid)e · b;tv. fird)Iid)e l.'e·rwaltungs•'2lrbeit nad) ber 
Untf ieblung ausgeübt ilt, aber nid)t ;ur fejl:en 'Wieberanltel· 
Iung gcfül)rt l)at, ilt bie ©ltvfarrl)ilfe nad) §§ z7-29 ber 
ltid)tlinien ;u ermitteln. 

J). 3 u § 2 7: 

'2C b f i n b u n g b e r 'W a r t e lt ä n b l e r. 

l:lie ©ltpf arrer•ltid)tlinien finb mit ber i!infül)rung bes 
übergangsgclbes ber im <5ef et; ;u '2Crt. HJ a;a; getroffenen 
:8unbesregdung für bie uerbrängten :8eamten gefolgt, bie 
ben 'Warteltanbsbeamten allgemein als aftivcn unbef d)äftig· 
ten 2,;eamten bel)anbdt. 3tlementf pred)enb fommt aud) für 
©ltvfarrer unb ·b·eamte i. 'W. als l.'erf orgung im ltal)men 
ber l;'Jotl)ilfe nur bie l,;ewilligung von übergangsgelb nad) 
§ 23 in 2,;etrad)t. 

J6. 3 u § 3 8: 

l.'erforgung ber in 'Weltbeutfd)lanb 
lebettbett '2Cngel)örigen von Pfarrern 

in ber 3tl3tllt. 

l:lie in 'Weltbeutf d)fonb Icbenben jamilien unb fünber ber 
in ber l:ll:llt bef d)äftigten Pfarrer finb von bief en f clblt, ge• 
gebenenfalls mit "5ilfe ber "5cimatl'ird)e ;u verf orgen. 

3 u § 43: 

neuaufnal)men in bie ©ltpf arrer· 
v e r f o ·r g u n g. 

3u ugl. '2Cusfül)rungsbeltimmungen vom n. 4. J9>7· 

"5 anno ver, ben p. '2Cpril J9>7· 

i!vangelifd)e Kird)e in t:ieutfd)lanb 

- fürd)enfan;Ici -

D. i; r u n o t t e 

* 

n r. 8 3* '2C u s f ü l) r u lt g s b e lt im m u lt g e lt für 
neuaufnal)men in bie wejl:beutfd)e ©lt· 

v f a r r e r v e r f o r g u n g. 

"'0 11t J 3. '2C p ri l J 9 ; 7. 

<5emäß § 43 ber ltid)tlinien bes ltates ber i!vangclif d)en 
fürd)e in 3tleutf d)Ianb ;ur ltegdung ber l.'erf orgung ber ©lt· 
pf arrer unb il)rer 'Ungel)örigen vom 22. lCpril J 9;2/ JJ. '2CprH 
J9>7 ('2Cl,;l. b. i!Kl:l J9>7 t:lr. 8J) werben nad) 3ultimmung 
bcr weltbeutf d)tn J!anbesfird)en l)iermit folgenbe lCusfüi)· 
rungsbejiimmungen erlaff en: 



§ ' 
'Pcrf orgungs3al)lun9cn nad) ben :Rid)tlinien bes :Rates ber 

i.El\iD 3ur Xegelung ber 'Perf orgung ber ©\q.lfarrer unb il)rer 
'lingel)örigen fönnen an bie im § J jener :Rid)tlinien genann• 
ten ©jtpfarrer unb il)re '2Cngel)örigen nur ge;al)lt werben, 
wenn fie 

J. il)ren 'Wol)nfil3 ober bauernben '2Cuf entl)alt bis 3um 
J. '.Juli )949 im O'Sebict einer ber )9 wejlbeutfd)en l!anbes. 
l'ird)en genommen l)aben ober 

::. tMd) biejem 3eitpunft im O'Sebiet einer ber )9 wejtbeut• 
fd)en l!anbesl'ird)en il)ren 'Wol)nfitj ober bauernben 'leuf, 
entl)alt genommen l)aben 
a) a!tl .;5dml'cl)rer (§ J bes .;5eiml'el)rergefe13es), 
b) im '2Cnfd)luj3 an bie 'leusficblung •(§ ) 'lebf. z t)'r. ;- bes 

J3unbest')ertriebenengef e13es), 
c) im '2!nf d)luj3 an bie l\füfl'el)r aus fremben Staaten, 

wenn fic t')Or ltblauf bes s. utai J94t il)ren 'Wol)nfit3 
ober bauernben 2tufentl)alt aus bem :Reid)sgebiet in 
feinen jeweiligen ©ren;en in ti.ts '2Cuslanb \')erlegt l)at• 
ten ober \')Or ober nad) bief cm 3eitpunft im 3uge ber 
allgemeinen 'Pertreibungsmaffnal)men - insbef onbere 
1!usweif ung ober jlud?t - nad) bem 'leusianb gelangt 
waren. 

§ % 

©jlpfarrcr, bie nad) bem ). '.Juli )949 im O'Sebiet einer ber 
)9 111ejlbeutfd)en l!a11besl'ird)e11 il)ren 'Wol:mfitj ober bauern• 
bcn 'ltufentl)alt genommen l)aben, l'önnen in befonbers l)art 
liegenben '2!usnal)mef ällen burd) einmütigen .:8ef d)Iuj3 bes 
bei ber fürd)enl'an3lei beftellten 1Cufnal)meausf d)uff es in bie 
weftbcutfd)e ©ftpfarrert')erf orgung aufgenommen werben. 

i'Die 'Porausf e(3ung l)ierfür ift insbef onbere gegeben 
J. 1vcnn fie aus ber f owjetifd)en l,;ef at.;ungs3one ober bem 

fowjetifd) bef et.;tcn Sel'tor \')Oll .:8erlin flüd)ten mu6ten, 
um fid) einer \')Oll il)nen nid)t ;u t')ertretenben unb burd) 
bie politifd)en 'Perl)ältniff e bebingten unmittelbaren ©e· 
fal)r für l!eib unb /!eben ober für bie perf önlid)e jreil)eit 
;u ent;iel)en unb wenn bie bringenbe t'Jotwenbigl'eit bie• 
f er il}rer jlud)t l'ird)lid) ausbrücflid) anerfannt worben 
ift, 

::. wenn fie im Wege ber jamilien;uf ammenfül)rung im 
©ebiet einer ber J9 weftbeutfd)en J!anbesl'ird)en i-l)ren 
Wol)nfit3 ober bauernben ltufentl)alt begrünbet l)aben, 
weil fic minbeftens 6S '.Jal)re alt finb. 1!ls jamilien;u• 
f ammenfül)rung i\t nur bie '2Cufnal)me burd) ben fl:l)e. 
gatten ober 'Pcrwanbte geraber l!inie ober ber Seiten• 
linie bis ;um ;weiten ©rabe (QJef d)wifter) an;uf el)en. 

§ 3" 

::ln ben jällen bes § z wirb ber 1lufnal)meausf d)uj3 eine 
im J3unbesnotaufn.-il)met')crfal)ren ergangene fl:ntfd)eibung 
11nb \')Or allem bie SteUungnal)me ber ~eimatfird)e berücf· 
fid)tigen, ol)ne inbeff en an fie gebunben ;u fein. 

::ln ben jäUen bes § z finb in ber :Kegel nid)t bie \')Ollen 
'Perf orgungsbe;üge nad) ben :Kid)tlinien bes :Rates ber f.f\')alt• 
gclif d)ett fürd)e in i'Deutfd)lanb ;11 ;al)Ien, f onbern eine mit 
Xücffid)t auf bie bef onbere l!age bes !ein;elfaUes t')Otn 1luf • 
nal}meausf d)uj3 feftgef et.;te, l)infid)tlid) ber .;5öl)e unb i'Dauer 
bcgren3te t'Jotl)ilfe. 

~an n 0\') er, ben H· '.Updl 19t7. 

!?'tlangelifd)e l\ird)e in i'Deutjcr,Ianb 
- fürd)enfan;lei -

D. ,lj r u n o t t e 
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l\.ichtlinien ;ur ©rbnung bes i'Dienftes ber 
et')angclifd)en ltinbergärtnerinnen unb 

'::J u g e n b I ei t e r i n n e n. 

'P o m z 9. '.J u n i ' 9 t 6. 

i'Der :Kat ber f.f\')angelif d)en fürd)e in i'Deutfd)lanb l)at in 
feiner 9it.;ung am zS.1%9. '.Juni J9t6 gemäjJ '2frt. 9 a unb b 
ber ©runborbnung ber ff\').tngelif d)en ltird)c in i'De11tf d)lanb 
nad) '2lnl)örung ber J!anbesfird)enleitungen unb nad) jill)• 
Iungnal)me mit bcr '2lrbeitsgemcinf d)aft für fl:\')angelif d)e 
fünberpfiege unb ben il>r angefd)fojjenen 'Perbänben folgtnbe 
:Rid)tlinien für bie ©rbnung bes i'Dien{l:es ber et')angelif d)en 
Kinbergärtnerinnen, .;5ortnerinnen unb '.Jugenbleiterinnen be. 
fd)loffen: 

:Kid)tlinien 
;ur ©rbn11ng bes i'Dienftes ber et')angelifd)en fünbergärtner• 

innen, .;5ortnerinnen unb ::Jugenbleiterinnen. 

fl:s ift ber Ct')angelif d)en ©emeinbe \')OIJl .;5er1:1t ber fürd)e 
befof>len, fiel) il)rer jungen O'Slieber an3unel)men unb fie ;11 
il)m ;u fill)ren. Seit ©berlins "tagen finbet biefer i'Dienjl 
feine bef onbere O'Sejlaltung in ben !einricr,tungen ber et')ange. 
lif d)en fünberpflege. i'Die l)ier tätigen :Kräfte wie fünber. 
gärtnerinnen, .;5ortnerinnen unb '.Jugenbleiterinnen tun il}ren 
~ienjl als O'Slieber ber O'Semeinbe unb in beren 1luftrag. Sie 
l)aben bie 1lufgabe, bie il)r an\lertrauten ltinber unter ber 
frol)cn J3otf d)aft \')Oll Jefus <l:l)ri{l:us ;u er;iel)en. i'Dabei 
tragen fie perf öniid) eine burd) bie 9ad)e bebingte 'Perant• 
wortung. 

i'Die J!age ber jamilie \')Oll l)eute t')erpjiid)tet bie O'Semeinbe 
bem fünbe Sd}ut,3 ;u geben unb barilber l)inaus J!ebensl)Hfe 
für bas f.Elternl)aus bar;ureid)en. Stel)t eine et')angelif d)e 
fünbergärtnerin, .;5ortnerin ober Jugenbleiterin nid)t 11n. 
mittelbar im l'ird)Ud)en i'Dien~, fo wirb fie fiel) bod) il)res 
'U11ftrages, bie il}r ant')ertrauten ltinber im Sinne bes f.E\')all• 
geliums ;u er;iel)en, bewujJt bleiben 11nb :Rücfl)alt unb Stär· 
fung in il)rcr ©emeinbe unb i()rem et')angelifd)en .:8erufs\')er• 
banb f 11d)cn. 

1· '2Cusbilbung 

a) lt i n b e r g ä r t n e r i n u n b .;5 o r t n e r i n : 

3Die '2lusbilbung wirb in einem ;rveijä{>rigen l!el)rgang an 
Jad)f d)ulen (Seminaren) burd)gefül)rt. i'Die .:8ebin911ngen für 
bie 'Uufnal,mte in biefe jad)f d)uien unb bie i'Durd)fül)rung ber 
llusbilbung finb in ben ein;elnen J!änbern burd) ftaatlid)e 
J3rftimmungen georbnet. i'Die et')angelif d)en jad)f d)ulen f el)en 
il)re '2C11fgabe barin, bie '2lusbiibung unter (llottes Wort ;u 
jlrUcn unb bie Sd)ilierinnen für il)ren bef onberen fird)lid)en 
3Dimft an ltinbern unb reitern a11s;urüjlen. 'llm fl:nbe ber 
'leusbilb11n9 ftel)t bic ftaatlid) anerfannte Prüfung, ;u ber 
in einigen et')angelif d)en jad)fd)ulen eine fird)Iid)e Prüfung 
l}in;utritt. 'Pon jad)fräften, bie nid)t auf et').tngdif d)en 
Sd)ulen ausgebilbet finb unb eine ftrd)Iicf?e 'Urbeit ilbernel)• 
men wollen, ijl bie !lignung unb .:8efäl)ig11n9 für bie '2Cuf. 
gaben in ber et')angelifct,.en fünberarbeit nacf?;uweif en. 

b) '.J u g e n b I e i t e r in : 

'Pora11sf et;ung für ben .:8eruf ber '.jugenbleiterin ijl bie 
abgef d)Ioff ene 'llusbilbung als ltinbergärtnerin unb "5crt• 
nerin. t'Jad) einer minbejlens ;-jäl)rigen praftif cf?en "tätigfeit, 
bat')Oll ein Jal)r unter einer '.Jugenbleiterin, erfolgt bie 
J1hjä{>rige :Uusbilbung an einem jiaatlid) anerfannten Ju. 
genbleiterinnenf eminar. l!rwilnfd)t i{l:, bajJ bie et')angelifd)e 
l\inbergädnerin ;ur 'Pertiefung il)rer ©runbl)altung unb ;ur 
fated)etif d)en unb fo;iaipäbagogifd)en Weiterbilbung ein 
et')angeiif d)es Jugenbleiterinnenf eminar bef ud)t. 



z. :?;; er u f & b q e i dpi u n g : 

a) Wer an einem zjäf)rigen l!ef)rgang einer entf1md)en• 
ben jad)f d)uie (Seminar) teil{tenommen unb bie jlaatlid)e 
'2!bfd)lujjprilfung bejlanben f)at, i\l bered)tigt, bie 23erufs• 
be;eid)nung „fünbergärtnerin unb ~ortnerin" ;u füf)ren. 

b) 'Wer an einem 2tusbilbungslef)rgang eine& jlaatfid) an· 
erfannten '.jugenbleiterinnenf eminar& teilgenommen unb bie 
jlaatlid)e 2tbfd)Iu6f.'rilfung bell:anben f)at, i\l bmd)tigt, bie 
l;;erufsbe;eid)nung „'.jugenbleiterin" ;u fül)ren. 

3. 'l!rbeitsgebi.ete: 

a) fünbergärtnerinnen unb ~ortnerinnen finb tätig: 

J. als J!eiterinnen "on fünbergärten unb ~orten mit ber 
;uge()örenben utütter• unb l?lternarbeit ober als \15ruppen. 
leiterinnen in fünbergärten, ~orten unb iCagesjlätten, in ber 
örtlid)en i.erf)olungsfürforge, in jerienfpidfrcif en unb in 
flinrid)tungen ber „0ffenett iCilr"; 

z. als (l)ruppenleiterinnen in fünber. unb f.er;ief)ungs. 
l)eimen, in l)eiipäbagogifd}en ~timen, in Sd)ü[erf)eimen, in 
fünboererl)olungs. unb Kinberl'url)eimen; 

3. auf Kinberftationen in Kranl'enf)äufern, b;w. in Kinber; 
l'ranl'enf)äuf ern unb in fünberf)eilftätten; 

4. in ber jamiHe. 

b) :Jugenbleiterinnen f)aben if)re llufgabengebiete: 

1. ::Sn ber !Leitung "On grögeren unb. mef)rglicbrigen Kin• 
bergärten, ~orten unb iCages{lätten mit ber · ba;u gcf)ören• 
ben utütter• unb ftlternarbeit, f owie "on Sd)ulfinbergärten, 
Sonberl'inbergärten u1tb •()orten; 

z. als !Leiterinnen "on ltinberl)eimen: 

Waif enl)äuf er, ~eime für Sd)werer;ief)bare, f)eifpäbago. 
gifd)e ~eime unb !erf)olungsl)eime; 

3, in ber '.jugenbpflegc; in ~einten für alleinjlel)enbe unb 
für gewerblid) tätige :Jugenblid)e (l!ef)riingsl)eime, 'Jugenb· 
wol}nl)eime), t:Jad)barfd)aftsl}eime, ~einte ber „0ffenen iCilr"; 

4. in ber !Leitung "on 'l!rbeitsgemeinfd)aften unb jrei• 
;eiten für flr;iel)ungsf ad)l'räfte, in ber utüttererf)olungs. 
unb tnütterf d)ularbeit; 

s-. in lel)renber iCätigl'eit in fo;ialpäbagogifd)en jad)f d)ulcn 
unb l,;erufsfad)f d)ulen; 

6. als jad)l'raft in ber 23erufsberatung unb als ltcferentin 
bei l'ird)lid)en, {laatlid)en unb l'ommunaltn l;;d)örben für 
ftinrid)tungen ber fünberer;ief)ung; 

7. als utitarbeiterin in ber i.Sr;iel}ungsberatung; 

s. <ils utitarbeiterin in ben fünber. unb 'Jugenbbild)ereicn. 

4. Weiterbilbung: 

3tler 23eruf ber e"angelif d)en ltinbergärtnerin, ~ortnerin 
unb '.jugenbleiterin erforbert eine jlänbige 'Weiterbfümng. 
::Sn regdmäjjig jlattfinbenben 'l!rbeitsgemeinf d)a.ften l'ommt 
es ;um gegenf eitigcn terfal)rungsau&taufd). J!el)rgänge unb 
ltil\heiten bienen ber beruflid)en jörberung unb ber geifti· 
gen unb gcijllid)cn 'llnrcgung unb l.'ertiefung. ~rufHd)c 
'Weiterbilbung i\l ein iCeil bes 3tlienjle&. lfs mujj bal)er 
felbjl"er\länblid) f cin, bajj ein bejlimmte& utajj an 3eit ( (etwa 
s 2Crbeits~ge) für bie Weiterbilbung nid)t auf ben fü·, 
lau& angered)net wirb unb bie ent(iel)enben l\often "om 
~räger ber 'l!rbeit mitgetragen werben. 

~. <Dr b nun g b er lt e d) t & b e; i e 1) u n gen : 
a) 'lC n \l eC l u n g & " e r t r a g : 

3tler lted)tsträger ber 'lCrbeit f d)ulbet ber e"angelifd)en 
l\inbcrgcirtnerin, .-Gortnerin 1mti '.jugcnMcitcrin dtte Q.'Jrbnung 
il)res 3tlicn(ies. lfs mujj baf)er ein 2tnjlcllung&"ertrag f d)rift• 
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lief? abgefd)loff m werben, bem bie 2trbeits"ertragsrid)tlinicn 
bcr ::Inneren utiffion ;ugrunbe liegen. ::Jn bief cm i(i bic ;t;e. 
f olbung, bic (l)cwäf)rung "on 'Wol)nung, 2lftcr&"erf o>rgung 
unb Urlaub jU regeln. 3tlie lln(iellungs"crträge finb entfvrc• 
d)enb oec ltcgc[ung in ben !Lanbc&l'ird)en ber fücd)lid)en 2tuf' 
fid)tsbel)örbe ober bcm J!anbe&"erbanb für f.f"angclif d)e Kin· 
bcrpf lege "or;uiegen. 

b) l.' er g il tun g: 

3tlic l.'ergiltung rcgdt fid) 1ninbcjlen& nad) ber l.'crgütungs• 
orbnung ber ::Inneren tltiffion (.l;;crufsgruppe II d unb II e), 
möglid)ft aber in 2lngleid)ung an bie Sä13e ber lt<!>.2! 
C<Druppe VIII mit 2tuf(iiegsmöglid)l'eit nad) (l)ruvve VII für 
fünbergärtnerinnen, (l)ruppc VII mit 2tuf\fiegsmögfid)l'cit 
nad) ll3ruvve VI b für '.jugenbfciterinnen). 

c) lt lt c r & "c r f o r g u n g : 

ffinc ;uf ät;Ud)c 'l!lter&"erf orgung f o[( für jebc über zs 
'Jaf)re alte utitarbeiterin abgef d)fojj'en werben, wenn fic 
mef)r als s- '.Jaf)re l)auptamtlid) im l'ird)Cid)en 3tlienft \)cl)t. 
lfs wirb bcr llnfd)lutJ an eine bcftef)cnbe l'ird)Iid)e 3uf at;"er. 
forgungsl'affc ober an bie l.'erf orgungsl'affe für 23erufs· 
arbciter ber ::Inneren utiffion cmpfof)lcn. 

d) U rf aub: 

lOcr fünbergärtncrin, ~ortnerin unb '.jugenbleiterin \)ef)t, 
gleid)"iel, ob bic l.'ergütung nad) ber l.'ergütungs"erorbnung 
ber ::Inneren utiffion ober nad) ber iC0. A. geregelt i\), in je· 
bem jall ein jä()rlid)cr Urlaub "on 24 2trbcitstagen ;u. 

e) Wo l) nun g: 

Soweit feine 3tlienjlwof)nung gewäl)rt wirb, i(i ber \träger 
bcr 2lrbcit gel)alten, für eine angemeff ene Wol)nung jU f or, 
gen. 

f) 'llrbeitsbebingungcn: 

jilr bie 'l!rbeit ber e"angclif d)cn fünberpfkge finb be, 
\limmte l.'l)rausf et;ungcn in be;ug auf ltaum, f.finrid)tung 
unb Spidmatcrial unerlätJHd). llud} finb f o "ief "usgebi(, 
bete Kräfte unb ~Hfsl'räftc ein;ujlellcn, wie ba& ber ll3r~6e 
bec 1.Einrid)tung unb bcr 3al)l ber jU betreuenbcn 1\inbcr 
cntfprid)t. über bicf e l.'orausf et;1mgen geben bie ~u\1.'intli!_1~11 
!Lanbtsl'erbiinbc bcr el'angclif d)en lHnbcrpfCegc 1!113funft. 

.:5 er l in• 6 p anbau, ben 29. :Juni J9S'6. 

3tlcr x„t bcr ie"angdifd)en fürd)e in 3tlcutf d)Canb 

D. 3tlr. 3tl ib el i u & 

• 

Kiel, ben 9. 2Cpril J9>7· 

l.'or\)el)cntic ltid)tlinien ber !El'-'ngdif d)cn fürd)·e m 
lOeutfd)I"nb l'Om 19. Juni J9)6 C2lmtsbfott bcr i.e"angd\, 
f d)en :Kirche lOeutfd)fonbs Seite 292) werben l)iermit bel'annt-
gcgeben. 

f.f"angdif d)·!Lutl)erifd)es !Lanbesl'ird)enamt 

::Sm 'lCuftr„ge: 
Q3ölbner 

'J .• ~r. 4439/n/VI/l/H JO 

li o l l cf t en i m 'J u l i. 

1\ i e l, bcn Jl. Juni J9>7· 

'l!m 4, Sonntag n"d) iCrinitatis, J 4. '.Juli, wirb eine lto[. 
lcftc erbeten für bie 23rilbcran\l-'lt i1t lticfling, bic ;. 3t. 
ctro,1 s-o 3tlial'oncnfd)üler ;urüjlet für ben l'ird)lid)en lOienft 
mannigfad)cr 2lrt, &cf onbe1·s in ber '.Jugenb„rbcit, in :Kr_.11, 
l'enanjlaltc1t unb pjlegcl)cimcn. jünf '.jal}re wäl)rt bic f org• 
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fältige 1!usbilbung. 1'ielerorts werben bief e ~elf er benötigt 
für bcn ausgebd,mten bial'onif d)en lOienjl ber fürd)e. 'Wir 
fmb bafür banl'bar, bag fiel) junge utcnfd)en in biefen lOienjl 
l)aben rufen Iaff en. So barf unf er ©pfer ba;u l)dfen, bag ber 
lOienjl ber :8arml)er;igfcit aud) ferncrl)in in red)ter 'Weife 
getan werben l'atttt. 

2C11t s-. Sonntag nad) i!'.rinitatis, lJ. Juli, wirb für bas 
'Werl' ber ~eibcnmifffon gef ammdt. :Jn unf erer !!anbesl'ird)e 
bcnl'cn wir bef onbers ber :8rel'lumer 2Crbeit. lOag bas !'E-oatt• 
uelium -oerl'ünbet werbe in aller 'Welt unb unter allen \)öl· 
fern - bief cm 'Uuftrag 'Jef u ll:l)rijli bürfen wir nid)t aus• 
meid)en. :Jn ben grojjcn 1!useinanberf et:;ungen mit ben 'Welt• 
religioncn unb Q:rjat:;religionen mujj unf ere fürd)e l)eute mit 
Ccbenbigem, l'raft-oollcn 3eugnis auf bem pran fein. feine 
lfüd)e, bie nid)t miffioniert, l)at -oor '5ott il)r !'Ei;ijlen;red)t 
-oerlorcn. So follen wir mit unferem perf önlid)en 3·eugnis, 
mit unfercm ©pfer unb unjerem '5ebet bas 'Werl' ber utif • 
fion tragrn. ~eute ijl '5elegenl)eit, für bief es 'Werl' ein reid)· 
Iid)es ©pfer ;u bringen. 

f!-oangelifd)•!!utl)erif d)es J!anbesl'ird)enamt 

:Jm 1luftrage: 

© t t e 
'J .• nr. JO J47/S'7/VII 

Urlaubs-oertretungen burd) Kird)enmufi· 
l'er aus ber ©jl;one. 

Kiel, ben l8. utai J95'7· 

1'on Seiten bes 1'erbanbes e-oangelifd)er Kird)cnmufil'er 
lJ:leutf d)Ianbs ijl angeregt werben, fürd)enmufil'ern aus ber 
Sowjet;one einen 1!ufentl)alt in 'Wejlbeutf d)Iattb ;u ermög• 
Iid)en, inbem il)nen bie Urlaubs-oertretung -oon fürd)enmufi• 
fern gegen freie Unterl'unft, 1'erpjlegung unb ein i!'.af d)engdb 
übertragen wirb. lOas !!anbesl'ird)enamt begrügt bief e 1!n· 
rcgung unb bittet, fiel) gegebenenfalls mit fürd)enmufil'birel'· 
tor Pflugbeil, '5reifswa(b, Stalinjlrajje 48/ 49, in \)crbin• 
bung ;u f et:;en. tes wirb gebetcn, uieid);eitig !!anbesobmann 
lJ:lreffel, preet:;, Kird)enjlra6e 3'9, ;u unterrid)ten. 

Q:-oangelif d)·!!utl)erif d)es !!anbesl'ird)enamt 

:Jm 'U:uftrage: 
'5ölbner 

'J .. nr. 797S/s-7/IX/l/H 9 

i!'. a g u n g s f r e i e s 'W o d) e n e n b e. 

'llbfd)rift. 

f!:-oan!Jelijd)e fürd)C in lOeutf d)Ianb 

fürd)enl'an;lci 

i!'.gb .• \;Jr. JO 96). V. 

~anno-oer-~errenl)aufen, ben l6. m.tr; J95'7 
:8öttd)erjlrajje 7 

:8ctrifft: 'tagungsfreies 'Wod)enenbe. 

:8e;ug: Unfer ltunbfd)reiben -001n l9. JO. J95'6 
- \;Jr. J3'45'6. V -. 

'llus bcn iiujjerungen ;u unferem -oorgenannten ltunbf d)rei• 
ben ergibt fiel) bie allgemeine l;;ereitfd)aft, bie l;;ejlrebungcn 
bes Kuratoriums „jreies 'Wod)enenbe" nad) utöglid)l'cit · aud) 
im l'ird)lid)cn l;;ereid) ;u unterjlügen. l;;ejlimmte lt.id)tlinien 
bafür aufäujlellen, wirb allerbings angcfid)ts bcr 1'ielgejlal• 
tigl'eit bes l'ird)lid)cn !Lebens in ben -ocrf d)icbcttctt J!attbes· 
fird)ett l'aum möglid) fein. 

„ 

\;lad) ben \)orf d)lägen b~s l\ur,<toriums, beffett \)orfi13cn• 
ber Profeff or Dr. med. mard)ionini unb beffen '5efd)äftsfül)· 
rer Xeg .• mebi;inalrat Dr. ~l)omaf d)ewsl'i, beibe in utünd)en 
finb, foll jeweils bas legte 'Wod)cnenbc eines jebett monats 
-oon \)cranjlaltungen jcglid)e1· 'llrt· freigel)alten werben, bie 
über bett lt.al)men ber rdigiöf en l;;efinnung unb bcr terl)olunu 
l)inausgel)cn. 1'or allem f oll baburd) bas jamihenleben ge. 
förbert werben. 

lOaraus ergibt fiel) für bcn l'ird)lid)en l;;creid), bajj an bem 
tauungsfrcien 'Wod)cncnbe tuniid)jl nur bie regehnägigcn 
©ottcsbicnjlc unb allenfalls f old)c <!5e111einbc-ocra11jlaltungen 
jlattfinbcn f ollten, bic bcr religiöf cn l;;cfinnung unb f!rbau• 
ung bienen unb an bencn bie jamifien ber ©emeinbeglieber 
uemeinf am tcilncl)men fönnen. ©bwol)l im l'ird)Iid)en Sprad)• 
gebraud) als „'Wod)enenbe" nur ber So11nabc11b be;cid)net 
werben l'a1111, gilt biefer '5runbf at:; felbjl-oerjlänblid) aud) 
unb -oor allem für ben Sonnt-ag. 

'llusnal;mten f olltcn möglid)jl nur für termingebunbene \)er• 
anjlaltungen wie ;. ;?:;, Kird)weil)en, Jubiiäen unb f!cinne' 
rungsfeiern gemad)t werben. 1!ud) bei f old)cn 'llniäff en follte 
aber f Qnntags bie 3eit -oor l;;eenbigung bes örtlid)en ~aupt· 
gottesbienjles -0011 \)orträgen aller 'llrt, aud) mit l'ird)Cid)ett 
~l)emen, freigel)alten werben. lOiefer '5runbf at:; f ollte übri· 
gcns nid)t nur an bem offüiell für „tagungsfrei" erl'(ärten 
let:;tcn 'Wod)encnbe im utQnat, f onbern an allen So11ntagc11 
&c1.1d)tet werben. !Oie 1'eranjlaltung bef onberer jrül)gottes. 
bienjle für i!'.agungsteiinel)mer ift l'eine befriebigcnbe !!öfung, 
weil biefe ©ottesbienjle meijl nur einen fpäclid)en :?;ef ud) 
aufweif en. ·:uud) · -oerfud)en nid)t feiten weltlid)e ©rganif atio• 
ncn unter ~inweis auf f old)e utöglid)l'eiten, mit il)rent Pro• 
gcamm f d)on wäl)rcnb ber ©ottesbienjl;eit ;u begi1111c11. 

'Wir bittcn bie J!anbesl'ird)en(eitungen, nid)t nur bie ©e· 
meinben unb ©emeinbe-oecbänbe, f onbern aud) bie l'ird)lid)en 
f!inrid)tungen, 'Wcrl'e unb \)erbänbe in il)rem :?;ereid) ;ur 
l;;ead)tung bief er ©runbf ät:;e an;ul)alten. 

(!!.S.) ge;. D. l;; r u 11 o t t e. 

2ln bie J!eitu11ge11 ber e-oangelif d)en !!anbesl'ird)en 
in 'Weftbeu'tf d)lanb. 

* 

Kiel, ben s-. Juni J95'7· 

©bige 1'erlautbarung ber fürd)enl'an;lei bcr !.E-oangelif d)cn 
Kird)e in lDeutf d)Ianb wirb l)iermit bel'anntgegeben. 

f!-oangelif d)·J!utl)crif d)es J!anbesl'ird)enamt 

lOr. f! p l) a 
J„nr. NOJ/5'7/I 

U 111 b c n e 11 n u 11 g b e r K i r d) e n g c m e i 11 b e S a 11 b e. 

1\ i e ( 1 bett lS'. mai J9S'i· 

!Ocr Kird)en-oorffanb ber Kird)engemeinbe Sanbe in ~am• 
burg.J!ol)l>rilgge l)at auf feiner Sit:;ung am 9, mai J95'7 fof, 
genbcn l;;ef d)lujj gefajjt: 

!Ocr Kird)en-oorjlanb bef d)Iicjjt bie Umbene1111u11u ber bis' 
hcrigen l;;c;eid)nung „Kird)engemeinbe Sanbe" in „re-o.-!!utl). 
l\ird)engemcinbe ~amburg·!!ol)brügge". 

3u bief cm l;;efd)Iujj l)at bas J!anbesl'ird)enamt am lS'. mai 
J QS'7 bie l'ird)enauffid)trid)e '5enel)migung erteilt. 

f!tiangelif d)•J!utl)erif d)es J.!anbesl'ird)enamt 

lOr. f! p l) a 

J .• t:Jr. 85'17/s-7/I/s-/Sanbe J 



Urfunbe 
iiber bie !frrid)tung einer ;weiten Pfarr• 
jlclle in bcr Kird)engcmcinbe Sd)önfird)cn, 

prop\ici Kiel. 

'Oad) bcf d)lußmäßigcr Stcllungnal)me bcr ;u\iänbigen fird)· 
lid)cn Körper{d)aft unb nad) 1tnl)örung bes Srnobafousf d)uf• 
f es ber prop\ici Kid wirb folgenbcs angcorbnct: 

§ J 

:Jn ber fürd)engemcinbc Sd)önfird)en, prop\ici Kid, wirb 
eine ;weite Pf arr\lelle errid)tet. 

§ 2 

iDie Urfunbe tritt am J. Juli J9t7 in Kraft. 

Kiel, bcn JJ. Juni J9r7. 

!f"angdif d)·l!utl)crif d)es l!anbesfird)cnamt 

:Jm 1!uftrage: 

ge;. <lH t c 

:J .• nr. 99N/ r7 I VIII 4/Sd)önfird)en z a 

* 

Kiel, ben JJ. :Juni J9r7. 

'l.'or\1el)cnbc Urfunbc wirb l)iermit "cröffentlid)t. 

lf"angelif d)·l!utl)erif d)es l!anbesfird)enamt 

::im 1!uftragc: 

<!Hte 

:J .• \,1r. 99NI r7 /VII/ 4/Sd)önfird)en z a 

Urfunbe 
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über bie lfrrid)tung einer ;weiten Pfarr• 
\ielle in ber Kird)engemeinbe 1:ornefd), 

p r o p \i ci p i n n e b e r g. 

'Oad) bef d)Iußmäßiger Stellungnal)me ber ;u\iänbigen fird)• 
lid)en Körperfd)aften unb nad) 1!nl)örung bes Srnobafous• 
fd)uffcs ber prop\iei Pinneberg wirb folgenbes angcorbnet: 

§ J 

:Jn ber fürd)engemeinbe 1:ornefd), prop\ici Pinneberg, 
wirb eine ;weite pfarr\ielle crrid)tct. 

§ 2 

iDie Urfunbc tritt am ). '.juli J9t7 in Kraft. 

K i eI, bcn JJ. :;uni J9t7· 

!f"angelifd)·l!utl)crif d)cs l!anbesfird)cnamt 

:Jm 1!uftrage: 

ge~. © t t e 

'.J.•'Or. 9960/ n /VII/ 4/1:ornef d)· z a 

* 

K i c I, bcn JJ. :;uni J9r7. 

'l.'or\icl)enbc Urfunbe wirb l)iermit "eröffcntlid)t. 

f..f"angelif d)•l!utl)crif d)es l!anbesfird)enamt 

:Jm 1!uftrage: 

0 t t e 

:; .• nr. 9960/ r7 /VII/ 4/1:ornefd} z a 

Urfunbe 
über bic f..frrid)tung einer britten Pfarr• 

\icllc in ber Kird)cngemdnbe OSiücf\iabt, 
p r o p \i e i lt a n l3 a u. 

'Oad) bcf d)Iußmäjjiger Stcllungnal)me bcr ;u\iänbigen fird), 
Iid)cn Körpcrf d)aft unb nad) 1!nl)örung bes Srnobalausfd)uf • 
f es ber prop\ici ltan13au wirb folgenbes angcorbnet: 

§ J 

:Jn bcr fürd)engemcinbc OSiücfjlabt, prop\ici ltan13au, wirb 
eine brittc Pf arr\iclle crrid)tct. 

§ 2 

iDie Urfunbe tritt am J. Juli J9r7 in Kraft. 

Kiel, bcn JJ. :;uni J9r7 

!f"angclif d)·l!utl)erifd)es l!anbesfird)enamt 

:Jm 1!uftrage: 

gc3. © t t e 

'.J .• nr. 9963/r7/VII/4/0Slücf\iabt z b 

* 

K i e 1, bcn J J. Juni J9t7· 
'l.'or\iel)enbe Urfunbe wirb l)iermit "eröffcntlid)t. 

f.!:"angelifd).J!utl)erif d)es l!anbesfird)enamt 

:Jm 1!uftragc: 

© tte 

:; .• nr. 9963/ r1/VII/4/0Slücf\iabt z b 

Urfunbe 
über bic f!rrid)tung einer ;weiten Pfarr• 
\ieIIe in ber Kird)cngemeiube "5arfsl)cibc, 

prop\iei Pinneberg 

Dad) bef d)lußmäjjiger Stellungnal)me ber ;u\iänbigen fird)• 
Iid)en Körperf d)aften unb nad) 1!nl)örung bes Srnobafous. 
f d)uffcs bcr prop11ci Pinneberg wirb folgenbes angcorbnct: 

§ J 

:Jn bcr fürd)engemcinbe "5arfsl)eibe, prop\ici , Pinneberg, 
n1irb eine ;tvcite pfarr\iclle errid)tet. 

§ 2 

iDie Urfunbc tritt am J. Juli J 9n in Kraft. 

K i eI, bcn JJ. :;uni J9n 

!f"angclif d)·l!utl)erif d)cs f!anbcsfird)enamt 

:Jm 1!uftragc: 

gc;. <l.' t t c 

'.J •• n:r. 99rs/ r7 /VII/ 4/"5arfsl)cibc z a 

* 

K i c I, ben J J. :;uni J9r7. 

"Oor\icl)cnbc Urfunbc wirb l)iermit "eröffentlid)t. 

!f"angdifd).J!utl)crif d)cs J!anbcsfird)enamt 

:Jm 1!uftragc: 

©tte 

:; •• n:r. 99rs/r7/VII/4/"5arf&l,>eibe z a 

• 



Urfunbe 
über bie !.errid)tung einer uierten Pfarr• 

ftel!e in ber Kird)engemeinbe 'Webel, 
P r o p ft e i pi n n e b e r g. 

\,"Jad) bef d)lup11täpiger Stellungnaf)11te ber ;uftänbigcn füd). 
lid)cn Körperfd)aften unb nad) 2Inf)örung bes S\'nobalaus. 
fd)uff es ber propftei Pinneberg wirb foigenbes angeorbnet: 

§ J 

::fn ber l\ird)enge11teinbe 'WebeI, propftei Pinneberg, wirb 
eine 't!ierte Pf arrftelle errid)tet. 

§ 1 

~ie Urfunbe tritt a11t J. Juli J9S'7 in Kraft. 

(!L.S.) 

K i e I, ben J J. '.Juni J9S'7 

l.e1;1angelif d)·f!utberif d)es i!anbesfird)enamt 

::f11t 2!uftrage: 

ge;. © t t e 

* 

K i er I ben J ,. Juni J9S'7. 

\)orftef)enbe Urfunbe wirb f)ier11tit 1;1eröffentrid)t. 

f!:'t!angelif d).flutf)erif d)es f!anbesfird)enamt 

::fm 'Uuftrage: 

© t t e 

J.•'Clr. 996J/S-7/VIIi4/'Webd 1 c 

Urfunbe 
über bie l.errid)tung einer fed)ften Pfarr• 

fteIIe in ber Kird)engemeinbe Segeberg, 
P r o p ft ei S e g e b e r g. 

53 

nad) bef d)Iu~mä~iger Stellungnaf)me ber ;uftänbigen fird)· 
Iid)cn l\örperjd)aft unb nad) '.lfnf)örung bes Synobalausf d)uf • 
f es ber Propftei Segeberg wirb foigenbes angeorbnet: 

§ J 

::fn ber Kird)engemeinbe Segeberg, propftei Segeberg, 
wirb eine jed)fte Pfarrftelle errid)tet. 

§ 1 

~ie Urfunbe tritt a11t J. Juli J9H in l\raft. 

(f!.S.) 

l\ i er I bell JJ, Juni J9S'7 

Q:uangdif d)·flutf)erifd)es f!anbesfüd)enamt 

::fm 'Uuftrage: 

ge;. © t t e 

* 

K i eI, ben JJ. Juni J9S'7· 

\)orftef)enbe Urfunbe wirb f)ier11tit 't!eröffentrid)t. 

f!:'t!angdijd)•J!utf)erif d)es f!anbesfird)enamt 

::fm 2Iuftrage: 

© t t e 

::J .• nr. 9964/ S'7 !VIII 4/Segeberg 1 e 

Urfunbe 
über bie l!'rrid)tung einer fiebenten Pfarr• 

ftelle in ber l\ird)engemeinbe ::ftJef)oe, 
p r o p ft e i m ü n ft e r b o r f. 

'Clad) befd)Iu~mä~iger Stellungnaf)me ber ;uftänbigen fird)· 
lid)en l\örperf d)aft unb nad) '.lfnf)örung bes Srnobafousf d)uf • 
f es ber propftei Utünfterborf wirb foigenbes angeorbnet: 

§ J 

::fn ber fürd)engemcinbe ::ftJef)oe, propftei Utünfterborf, 
n1irb eine fiebente Pf arrftelle errid)tet. 

§ 1 

~ie Urfunbe tritt am J. Juli J9S'7 in l\raft. 

(!L.S.) 

l\ i el , ben n. Juni J 9;7 

f!:'t!angelif dJ·f!utf)erif d)es f!anbesfird)enamt 

::fm '.lfuftrage: 

ge;. © t t e 

* 

l\ieI, ben JJ. Juni J9S'7· 
\)orftef)enbe Urfunbe wirb f)iermit 't!eröffentiid)t. 

f!:'t!angelif d)·f!utf)erif d)es f!anbesfird)enamt 

::fm '.lfuftrage: 

© tte 

J .. 'CJr. 99HiS'7/VIII 4/::ftJef)oe 1 f 

Urfunbe 
über bie ierrid)tung einer 't!ierten Pfarr• 
ftelle in ber l\ird)engemeinbe SteIIingen, 

p r o p ft ei P i n n e b e r g. 

l."Jad) brf d)luffmä~iger Stellungnaf)11te ber ;uftänbigen fird)· 
lid)en l\örperf d)aften unb nad) 'Unf)örung bes Synobafous. 
f d)uff es ber Propftei Pinneberg wirb fofgenbes angeorbnet: 

§ J 

::In ber fürd)enge11teinbe Stellingen, propftei Pinneberg, 
wirb eine 't!ierte Pf arrftelle errid)tet. 

§ 1 

~ieje UrPunbe tritt mit 'Wirfung \'!Om JS'. Utai J9S'7 in 
füaft. 

lt i e (' ben J7, mai J9S'7 

if't!angelif d)·f!utf)erifd)es f!anbesfird)enamt 

::fm '.lfuftrage: 

(f!.S.) ge;. © t t e 

:; .• nr. s-101 I ;7 !VIII 4/Stellingen 1 c 

* 
l\ i er I ben 6, Juni J9S°7• 

\)orftel)enbe UrPunbe wirb, nad)bem ber Senat ber jreien 
unb ~anfeftabt ~mburg mit Sd)reiben \'!Ollt 14. Utai JM7 ' 
- A II 341.31 - 1 - gegen bie ierrid)tung einer 'Oierten 
pfarrftelle in ber fürd)engemeinbe Stellingen feine :!1eben• 
Pcn erf)oben f)at, f)iermit 'Oeröffentiid)t. 

f!:'Oangelif d)·f!utf)erif d)es f!anbesfird)cnamt 

::fm '.lfuftrage: 

©tte 
'J .• nr. 93C•s-ln/VII/41Stdlinge11 1 c 



Urfunbe 
über bie !!!rrid)tung einer tlicrten Pfarr• 

\teile in ber Kird)engemeinbe ,:5eibe, 
prov11ei norberbitl)marfd)en. 

t:lad) bcf d)Iu6mä6igcr 6tellungnal)mc ber ;u\länbigcn fird)• 
lid)en Körperfd)aft unb nad) 1t:nl)örung bes 6ynobalausfd)uf • 
f CS ber prop\lci t:Jorberbitl)marfd)cn Wirb fofgenbes an, 
georbnet: 

§ ' 
::ln ber fürd)engemeinbe ,:5eibe, prop\fei norberbitl)mar. 

fd)cn, wirb eine tlierte Pfarr\lelle errid)tet. 

§ 2 

iDic Urfunbe tritt am J· ©ftober J9r7 in Kraft. 

K i c II ben n. Juni J9r7 

!'!!tlangelif d),J!utI,erifd)es J!anbesfird)enamt 

::Im '2Juftrage: 

c J!.6.) ge;. © t t e 

'J„nr. 99r6/r7/VII/4/~eibe 2 c 

* 

K i eI, ben n. 'Juni J9t7· 

'Uor\fel)enbe Urfunbe wirb l)iermit tlcröffcntlid)t. 

!'!!tlangclif d).f!utl)erif d)cs f!anbesfird)cnamt 

::lm 1t:uftragc: 
©tte 

'J .• nr. 99rMr7/VH/4/~eibc zc 

Urfunbc 
über bic !!!rridjtung einer ;weiten Pfarr' 
\teile in bcr Kird)cngcmcinbc ~ornl)ötleb, 

prop\lci Plön. 

t:lad) bef d)Iu6mä6iger 6tcllungnal)me ber ;u\länbigen fird), 
lid)en Körperfd)aft unb n;:id) 1t:nl)örung bes 6ynobalausfd)uf • 
f es ber prop\lei Plön wirb folgenbes angeorbnet: 

§ ' 
::In ber fürd)engemeinbe ~ornl)ötleb, prop\lei Plön, wirb 

eine ;weite pfarr\lelle errid)tet. 

§ 2 

iDie Urfunbe tritt am J. 'Juli J9r7 in Kraft. 

(J!.6.) 

fftlangelif d).f!utl)erifd)es f!anbesfird)enamt 

::Im 'ltuftrage: 
ge.;. 0 t t e 

* 

K i e 1, ben J J· 'Juni J9t7. 

'Uor\iel)cnbe Urfunbe wirb l)iermit tleröffentlid)t. 

!'!!tlangelif d)•J!l!tl)erif d)es J!anbesfird)enamt 

::Im 1t:uftrage: 
©t.te 

'J .• nr. 9962i r1/VII/4/~ornl)ötleb 2 a 
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Urfunbe 
über bie !!!rrid)tung einer ;weiten Pfarr• 
\teile in ber Kird)engemeinbe ,:5aI\len:bef, 

p r o p \l ci p i n n e b e r g. 

t:lad) befd)luumä6iger 6tellungnal)me ber ;u\fänbigen fird)• 
Iid)en Körperf d)aften unb nad) 1t:nl)örung bes 6ynobalaus• 
f d)uff es ber prop\lei Pinneberg wirb folgenbes angeorbnet: 

§ ' 
::In ber Kird)engemeinbe ~al\fenbef, pr~p\lei Pinneberg, 

wirb eine ;weite Pf arr\felle errid)tet. 

§ 2 

iDie Urfunbe tritt am J. Juli J9t7 in Kraft. 

K i eI I ben n. Juni J9r7 

!'!!tlangclif d)•J!utl)erif d)es J!anbesfird)cnamt 

::Im 'ltuftrage: 
CJ!.6.) ge;. Cl) t t e 

'J .• nr. 99r1/n/VII/4/~al\fcnbef 2 a 

* 
K i e I, ben n. 'Juni J9r7. 

'Uor\fel)enbe Urfunbe wirb l)iermit tleröffentlid)t. 

Jl'.tlangclif d)·f!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 

::Im 'ltuftrage: 
©tte 

'J .• nr. 99n/n/VII/ 4/~al\lenbef 2 a 

Urfunbe 
über bie !!!rrid)tung einer ;weiten Pfarr. 
1iclle in ber Kird)engemcinbe iDänifd)cn• 

, l) a g e n , p r o V \i e i re d e r n f ö r b e. 
\.".Jad) bef d)lu6mä6iger 6tellungnal)me ber ;u\fänbigen fird)• 

Iid)en Körperjd)aft unb nad) 1t:nl)örung bes 6ynobalaus• 
fd)uff es ber Prop\fei !!!dernförbe wirb folgenbes angeorbnet: 

§. ' 
:Jn ber Kird)engcmeinbe iDänif d)enl)agen, prop\lei !!!dern• 

förbe, wirb eine ;weite Pfarr\felle errid)tet. 

§ 2 

iDie Urfunbe tritt am J. 'Juli J9r7 in Kraft. 

Xi e I, bcn J2. 'Juni J9r7. 
!ttlangclif d).J!utl)crif d)cs J!anbesfird)enamt 

::Im '2Juftrage: 
CJ!.6.) ge;. Cl) t t e 

::J„t'Jr. 99rz/ r7 /VII/ 4/iDänif d)enl)agcn za 

* 
Xi e I, ben J2. :Juni J9r7. 

'Uor\fel)enbe Urfunbc wirb l)iermit tleröffentlid)t. 

!'!!tlangdif d)•J!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt 
::Im 'ltuftrage: 

0 tt e 
'J.•t:lr. 99r2/ r1/VII/4/iDänif d)enl)agen 2 a 

Kir d) I i d) e 6 tat i \i i f J 9 rr. 

K i e I, ben 3J. ITTai J9r7. 
t:lad)\fel)enb geben wir bie fird)Iid)e 6tati\fif für J 9rr 

befannt. 

f.et?angelif d)·J!utl)erifd)cs J!anbcsfird)cnamt 
:Jn 'Uertretung: 

l!!bfen 
'J •• nr. 9206/n/II/r/D 2 b 
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Tabelle II 

Äußerungen des kirchlichen Lebens 

der Ev.:=Luth. Landeskirche 

Schleswig== Holsteins 

für das Jahr 1955 

* 

Aufgestellt nach den Unterlagen und, wo solche fehlten, 

nach dem Durchschnitt geschätzt 

Kahleby, den 1. März 1957 

Der Statistikpfarrer 

A. Martensen, P. i. R. 
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Tabelle II (Sammelbogen für das Jahr 1955 /für Bezirk Ev.-luth. Landeskirche Schleswig-Holstein) 

Taufen: Konfirmationen: 

darunter darunter 
Nach-Propstei Seelen Im richtlich: Kalender· Von Kon• 

Getaufte un· Tauf· jahr un· der firma· 
Kinder aus eheliche konfirmierte aus aus eheliche tions-rein aus versa· rein Gesamt· im ganzen Misch· von gungen Kinder Misch· von zahl versa-evang. eben . evang. im ganzen evang. eben evang . gungen Ehen Müttern Ehen Müttern waren 

Knaben 

Eiderstedt . •, . 20275 297 259 21 15 - 392 380 61 6 195 1 

Flensburg . 112177 1394 1226 87 79 - 1597 1533 50 8 820 l 

Eckernförde 70233 837 719 57 61 - 1158 1085 44 26 618 3 

Husum-Bredstedt 63322 1078 996 24 57 - 1367 1316 32 13 779 -

Nordangeln 32587 479 427 16 33 - 591 583 3 4 293 -
Schleswig 65745 839 688 39 101 - 1118 1063 27 21 615 -

Südangeln . 40260 565 491 23 50 - 757 720 20 16 406 -
Südtondern 56136 911 805 42 55 - 1137 1072 47 11 600 3 

Dänisch. - 190 180 - 10 - 691 686 - 5 342 -

Sprengel Schleswig .. . 1 460735 1 6590 157911 3091 461 1 - 1 8808 184381 229 / llo 146681 8 

Altona 149369 1242 9521 201 781 - 1937 1650 190 52 935 9 

Kiel 270079 2650 2068 322 216 8 4565 3908 485 61 2293 6 

Münsterdorf 74657 1001 876 54 63 - 1374 1326 25 22 707 3 

Neumünster 139644 1842 1542 156 107 3 2501 2301 127 35 1340 3 

N orderdithmarschen 57439 792 695 48 49 - 1226 1165 40 17 673 1 

Oldenburg. 77501 1176 998 57 118 1 1421 1339 36 40 722 -
Pinneberg . 285731 3221 2747 341 115 - 4134 3722 305 64 2074 1 

Plön .. 77936 1244 1082 83 78 - 1458 1351 61 24 777 1 

Rantzau 96223 1180 1046 74 57 6 1646 1549 60 
1 

28 862 7 

Rendsburg 113143 1616 1430 72 102 2 
1 

2008 1934 42 28 1160 4 

Segeberg 76982 1142 975 76 58 - 1296 1165 76 21 643 1 

Stormarn 341333 3567 2909 415 195 7 4191 3737 319 61 2046 19 

Süderdithmarschen . 77055 1128 1016 561 47 - 1419 13581 27 23 778 l 

Sprengel Holstein .. 
1 

1837092 
1 

21801 11833611955112831 27 29176 1265051179314761150101 56 

. 1 99818 J 1444 / 1250/ 97 / 92 / 1 1650 115171 931 321 8211 5 
Lauenburg . 

. / 2397645 / 29835 12537712361118361 Landeskirche 
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Trauungen: Bestattungen Heiliges Abendmahl: 
(ohne Totgeburien) 

Zahl der Abendmahlsfeiern: Zahl der Abendmahlsgäste: 
Die 

darunter davon davon darunter Kommuni-
kanten 

darunter Be-
imselb- Gäste betragen% 

Trau- stattungen 
inner- im An- stän- Inder bei der im rein versa„ mit Erd- Ein- ins- halb schluß dlgen Haus- im ganzen Privat· Landes· ganzen Misch- Mann Frau kirchlichen gesamt an gemein- kommu· kirchlich-evang. gungen bestat- äsche- des Abend· männl. Ehen ehen ev.- ev.- Akten tungen Gottes- einen mahls- schaft- nionen Evan-Frau Mann (insgesamt) rungen 

Gottes- oder männl. gelischen kath. kath. dienstes dienst gottes· einzeln und (Sp. 2) dienst 
weibl. 

126 122
1 

4 1 1 1 185 182 3 153 38 87 11 17 2609 930 69 12,9 

539 513 26 8 14 - 1097 896 201 695 24 384 38 249 13253 4411 640 11,8 

375 342 33 5 19 3 598 571 27 340 43 203 24 70 7521 2584 265 10,7 

502 488 14 1 8 1 616 609 7 473 28 257 32 156 10260 3822 675 16,2 

198 191 7 3 3 1 345 336 9 307 3 186 18 100 4997 1865 284 15,3 

374 361 10 6 3 1 686 662 24 430 90 222 22 96 10239 3308 466 15,6 

242 227 15 8 6 2 453 448 5 424 48 212 35 129 6864 2538 589 17 

375 359 15 7 8 - 519 508 11 446 30 223 64 129 7983 2734 465 14,2 

59 59 - - -
1 

- 155 155 - - - - - - - - - -

27901266211241 391 621 9 1 4654 143671 287132681 304117741 2441 9461 63726 /22192/ 3453 I 13,8 

452 422 30 18 12 1 1350 11651 185 414 94 196 26 98 11681 35031 197 7,8 

928 870 55 14 35 5 2091 12771 814 1050 364 400 123 163 28451 9691 408 10,5 

449 431 18 6 11 3 828 824 4 274 5 172 23 74 8497 3135 302 . 11,4 

741 706 34 14 16 1 1323 1288 35 525 12 351 30 132 16125 5691 767 11,5 

402 389 13 2 9 - 610 601 9 264 26 149 40 49 7069 2473 212 12,3 

437 408 29 10 19 - 761 747 14 303 14 204 17 68 8810 3211 233 11,4 

1280 1217 63 27 29 3 2417 22631 154 944 228 489 94 133 24113 8140 366 8,4 
1 

510 488 22 8 12 - 737 715! 22 403 51 231 32 89 9344 3332 323 12 
1 

1 

540 518 22 1 6 16 1 959 9411 18 319 6 183 29 101 9264 3448 260 9,6 
1 

695 670 25 8 15 3 1157 11401 17 699 19 337 45 298 13054 4827 939 11,5 

464 438 26 8 17 789 11 347 37 207 35 68 8783 30291 251 11,4 - 7781 

1285 1219 66 21 37 3 2082 1942 140 977 415 307 105 150 28091 94821 393 8,2 

491 473 18 5 11 1 - 821 802 19 293 481134 44 67 774712490/ 1951 10 

8674182491 421 1 1471 2391 20 
1 

15925 11448311442 681211319133601 64311490 l 18102916245214846 / 9,9 

621\ 5971 241 91 131 2 970 
1 9511 191 82711851 3161 971 229119844171231 6961 19,9 



58 

Gottesdienstbesuch: Kindergottesdienste: 
(ohne Kindergottesdienst, ohne Jugendgottesdienst, ohne Kinderlehre) 

Zahl der Gottesdienste Gesamtzahl der Teilnehmer an 
ohne Gruppensystem mit Gruppensystem 

und Andachten (einschließlich Kinderlehre) 

Propstei --
Sonntägliche Sonntägliche 

Abend- Abend- Durchschnittszahl Durchschnittszahl 
Haupt- und Haupt- und Zahl 

der Teilnehmer 
Zahl 

der Teilnehmer 
gottes- Wochen- Andachten gottes- Wochen- Andachten im Jahr 

Knaben 1 Mädchen 

im Jahr 

Knaben 1 Mädchen 
dienste gottes- diensten gottes-

dienste diensten 

Eiderstedt 845 124 96 41615 4828 1148 311 89 128 90 49 64 

Flensburg 1286 400 206 178785 33950 12665 443 225 289 389 314 490 

Eckernförde 1256 108 145 109359 8203 1521 706 127 197 224 134 228 

Husum-Bredstedt 1489 143 70 152051 18350 1522 711 231 356 316 160 237 

Nordangeln . 968 76 56 80665 5697 1222 393 65 81 316 124 207 

Schleswig. 1093 225 103 109947 12583 5666 570 221 280 246 135 206 

Südangeln 1274 151 54 94089 11321 5652 457 110 153 286 235 245 

Südtondern . 1992 294 134 157944 15243 3607 1014 441 652 83 65 103 

Dänisch - - - - - - - - - - - -

Sprengel Schleswig .1 102031 1521 1 8641 92445511101751 3300314605115091213611950 l 121611780 

Altona 834 244 806 141853 34177 15059 63 36 70 539 311 565 

Kiel . 1943 634 2048 286565 61743 47466 802 425 629 947 895 1334 

Münsterdorf 1294 100 72 122330 10281 4707 619 147 224 278 74 125 

Neumünster 1375 342 371 203458 31927 12268 388 95 117 735 295 415 

N orderdithmarschen 948 148 128 87740 19231 3600 207 48 64 248 102 234 

Oldenburg 1317 228 45 132517 20573. 3328 790 181 282 352 243 450 

Pinneberg 2315 480 855 304157 43997 13670 865 301 504 1225 725 1222 

Plön 1349 259 724 119099 26705 9193 455 184 203 272 125 187 

Rantzau 843 211 27 112558 2-3662 1150 335 74 119 287 195 291 

Rendsburg 1245 264 540 154906 25015 13312 570 183 288 542 216 295 

Segeberg . 1342 238 174 105658 18671 4438 490 116 171 154 150 150 

Stormarn . 2475 452 2065 341039 46227 55536 937 503 756 1197 827 1263 

Süderdithmarschen 1160 188 49 104461 216441 2347 5231 114 180 293 181 272 

Sprengel Holstein .1 18440 1 37881 79041221634113838531186074 , 70441240713607170691433916803 

Lauenburg . .1 2001 1 371 1 420 12250731 34924116831 1 7371 231 1 3271 6421 350 1 685 

Landeskirche .1 306441 5680 1 918813365869, 528952 , 235908 ,123861414716070196611590519268 
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Übertritte zur evangelischen Kirche : Austritte aus der 
evangelischen Kirche: 

Übertritte von Erwachsenen davon 

1. 2. 3. 4. 5. außerdem Austritte außerdem 
von 

religions- von religions-
von sonstigen 

unmündige Erwach· unmündige 
männlich weiblich insgesamt von der sonstigen aus der Kinder senen Kinder katholischen vom nicht- Glaubens-christlichen Judentum christlichen Kirche Gemein· losigkeit 

Gemein· schaften schatten 

9 9 18 - - - - 18 - 7 -
70 67 137 14 5 - - 118 8 125 14 

21 11 32 5 - - - 27 - 26 18 

25 26 51 11 4 - 15 21 - 11 1 

10 12 22 6 - -- 1 15 - 4 -

28 20 48 2 2 - - 44 - 23 -
6 11 17 5 1 - - 11 - 8 -

24 27 51 9 - - 1 41 - 19 5 

- - - - - - 1 - - - - -

193 1 183 1 376 1 52 12 17 295 1 8 223 38 

179 203 382 21 - - - 361 - 531 6 

155 160 315 28 3 - 12 272 12 280 6 

31 26 57 12 4 - - 41 - 41 3 

58 72 130 11 5 - 1 113 3 116 14 

33 22 55 3 2 - - 50 - 20 -

38 26 64 9 4 - 8 43 - 22 4 

175 182 357 45 6 l - 305 11 553 23 

48 31 79 8 1 - - 70 - 24 2 

46 35 1 81 19 3 - - 59 - 73 1 1 

1 

51 54 105 10 1 - - 94 4 65 8 

46 33 79 8 4 - - 67 2 33 4 

179 169 348 40 1 - 16 291 8 880 15 

41 
1 

28 69 7 3 - - 59 5 27 5 

1080 1041 2121 221 37 1 37 1825 45 2665 91 

50 46 96 18 72 56 3 

1323 1270 2593 291 54 1 55 2192 54 2944 132 



K i c 11 ben 10. utai J9S'7· 

3um SJ. :Jal)resfcft bcr l.;rcl'lumer tltifffon, bas '1.'0m JS. 
bis 10. '.Juni J9S'7 in l.;rel'lum lfattfinbet unb auf bas wir 
mit nad)brud' l)inweif en, f d)reibt utifj'fonsbircftor palfor 
'W. lCl)rens in einem jlugblatt: 
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11Komm ()crüber unb l)ilf uns!" 

iDie neue Stunbe ber ~eibenmifffon im :Jeyporclanb 1 
:::lm ~erblf '1.'0rigen '.jal)rcs war mit großem !.frnlf bie 
jragc geftellt worbcn: :lft nid)t jct,;t bic Stunbc gcl'om• 
men, in bcr bic :t;rcflumer tltiffion fiel) ein neues lCrbcits• 
gebiet fud)en muß? 

iDie lCntwort aus :::lnbien lautet: 111tlas neue tltiffions• 
fclb ift gcfunbcn". iDurd) So '.jal)rc ber 2.;rcflumer lCrbcit 
war es bisl)er nid)t gclmtgcn, auffcr bcn iDombos aud) 
wef entlid),e iCeilc bcr anberen Kaften unb Stämme ;u er• 
fajjrn. '.jct;t aber ilf bic Stunbe ba, in bcr glcid);citig 
;wei Stämme Cbie Konbs unb P~rbf as) gan; neu nad) 
bcm !.f\'>angclium fragen. 

11!.fs fa1m of)nc Übertreibung gcf agt werben, baff bic 
gan;c ©cgcnb f üblid) '1.'0n Koraput in 2.;enicgung geraten 
i\111

1 fo bcrfrl)tet Paftor Sd)ul; nad) bcr füicfl'e()r aus 
:lnbien. 

Unb tniHfonar '.Jungjol)ann fd)rcibt: 11lCn ;nici iDut,;enb 
<Orten l)aben mir mit bcr täglicf)cn \'>crfünbigung unb 
aud) mit ber Untcrnieifung begonnen". 

t1'.od) ftnb S'OOO ltlörfcr im '.Jcyporclanb ol)nc einen ein• 
jigcn ~l)rilfen. 'Wirb ca jct,;t gelingen, bic ©ren;en ber 
111tlombol'ird)c11 ;u fprengen ober 'l.'erf äumen niir bie 
Stunbe? ,,'Wir braud)cn bringenb eure ~ilfc" - f o f d)rci· 
bcn fic aus :lnbien. ltlic neue lCrbeit forbert ttcue mittel 
in gro~cm lCusma1'3. iDie Pionierarbeit unter bcn lfonbs 
'1.'erlangt nad) neuen Sd)ulcn, neuen Kapellen, neuen lCus. 
bilbungsftättett, neuen utitarbeitcrn. iDarum laßt !.fud) 
nid)t 'l.'crgcblid) rufen: 11K o mm t ; um '.ja 1) r es f c ft !11 

~elft es '1.'0rbcrciten burd) !.eure jürbitte. 

'Wir erbitten ein bcfonbcres <Opfer in bief er neuen 
Stunbe ber ~eibcttmifjtott im :Jeyporclanb. 'Wer nid)t 
pcrf önlid) l'ommrn l'ann, niirb gebeten, bief es utifj'ions. 
opfer bei feinem ©emeinbcpaftor ab;ugcben ober es bircl't 
;u überwcif ett. 

Po\lfd)ccfl'onto: ~amburg 3'.l 3'.l; 

2.;anl'l'onto: M s-o I 9par. unb ltlarld,msfajfc 2;rcl'lum. 

'Wir bitten um Kenntnisnal)mc biefer bebeutf amen utit· 
teilung unb geben bie 2;itte aus 2;rcflum als unf crc 2;ittc 
1ucitcr an alle ©emcinben. 

ie'l.'angclif d).J!utl)crifd)cs J!anbcsl'ird)cnamt 

::lm lCuftragc: 

Sd)mibt 

Jlanbcsmännertag J 9S'7. 

K i cl 1 ben 17. tnai J9S'7· 

iDer bicsjäl)rige J!anbcsmänncrtag niirb in unf crcr Jlanbcs. 
l'ird)c niicbcr, 1uie bisl)cr, am 3, Sonntag im <t'll'tobcr (bcm 
tn ä n n c r f o n n t a g ber !!:KiiD) - bas ift bcr :lo. <t'll'tobcr 
- burd)gcfül,?\=t. übe,r bic jorm bcr ltlurd)'fül)rung unb bie 
iCl)cmatif bes iCagcs werben bic prop\leibeauftragtcn unb 
bic ©bleute für bie tnänncrarbcit auf il)rer näd)ftcn lCrbcits. 
tagung beraten. !.eine cntfprcd}cnbc 2;el'anntmad}ung niirb ;u 
gegebener 3cit erfolgen. 

ltlas Jlanbcsfird)cnamt cmpficl)lt f d}on l)eute, bicf cn Sonn, 
tag feiner 'Wid)tigl'cit wegen für bas füd)lid)e itcbcn unter 
bcn tnänncrn in unf crem !Lanbc fpe;iell für bcn itanbcsmän· 
ncrtag 'l.'On anbernt ©emeinben•, propftci· unb itartbes'l.'er• 
anftaltungcn frci;ul).iltcn. !.Es wirb empfol)lcn, gegebenen. 
falls f d)on geplante \'>eranftaltungen für bief en iCag auf 
einen anbercn So1tntag um;ulegen. 

U:'l.'1:ngclifd)·.l!utl)erifd)es l!anbcsl'ird)cnamt 

:Im lCuftragc: 

Sd)mibt 

!.finfül)rungsl'urfe in bic e'l.'angclijd)c 
J u g c n b a r b c i t. 

l\ i e 11 ben 10. utai J9S'7. 

ltlas l.;uräl)arbtl)aus·'Weft in ©clnl)aujcn fül)rt in bief,em 
'Jal)rc 1ncl)rcre l!:infül)rungsfurf c in bie e-cangelifd)e '.jugenb· 
arbcit burd), brn crftcn 'l.'Om J 1. 'Juli bis ;um 9. lCugul{, bcn 
;meitcn '1.'0llt :lJ, <t'lftobcr bis 19. t1'.o'l.'cmbcr. ltliefe Kurfe 
f ollen timen ~ilfc geben, bic als freiwillige unb c\mnamtlid)c 
~clfer in ber Kinbcr•, 'Jugcnb· unb jrauenarbcit ber ©c• 
mcinbcn mitl)clfcn. :Sn bctt bisl)er burd)gcfill)rtcn Kurf cn 
finb '1.'0r allem Pf arrbräutc, Pfarrfrauen, ©cmcinbcfd]nic, 
ji:crn unb 'ltngc\fcllte ber Kird)cnbüros crrcid)t. iDas l.;urcf· 
l)arbtl)aus möd)te barüber l)inaus aud) nod} weitere l\rcif c 
anfprcd)en. :In bem Plan für bic !.finfül)rungsfurf c 1)ei6t es: 

'Jugrnbarbeit bcr Kird)e braud)t 'l.'icle freiwillige ~cl· 
fer. Junge unb crniad)f enc jraucn im ~cruf, jürf Or• 
gerinnen, Jlcl)rcrinnen, 2;üroangeftelltc, fünbergärtncritt• 
nen, Sd}nicftern, Pf arrfraucn unb anbere jrauen in U:l)c 
unb jatttilie finb ;ur tnitl)ilfc bereit. Pfarrbräute 'l.'trfon, 
gen nad) \'>orbcrcitung für bcn ;ufünftigcn ltlicnlf. 

ltlas 2;urcfl)arbtf)aus gibt in für;eren otler Iängcrm 
l\urjcn (\'lon 4 bis 6 'Wod)cn iDauer) eine cinfüf)renbe 
~ilfc. 

ltlcr Untcrrid)t wirb '1.'0n l:Hitarbcitcrn bes ~auf es unb 
\'lOll aus1uärtigen ©aji:bo;cntcn erteilt. !.fr umfaßt: 

i.Einfül)rung in bie 2;ibcl burd) 2;ibclfunbe 
unb biblif d)e lCuslcgung, 
in bic ©runblcl)ren bes d)ri{Uid}cn ©laubcns. 

l\atcd)ctifd)c '.llnleitungen in iCl)eorie unb prai:is im .Ulicf 
auf. Kinber unb Jugenblid)c. 

mctl)obif bcr ©ruppcngcjpräd)e, lCuswcrtung '1.'0n J.!itcra' 
tur unb :Jugcnbprcjje, bilbcnbc Kun\l. 

ltlar\1ellcnbe \'>erl'ünbigung burd) Spielmotette, lCnfpiel, 
Jlaicnf picl. 

~ilfe ;ur Scclf orge. 

2;cl'anntmad)ung mit bcn wid)tigftrn fo;ialcn jragcn un• 
f er er 3cit. 

tnufifd)es: lCnlcitung ;ur l!:rarbeitung '1.'0n einfad)en J.!ieb. 
f ät;cn, l\anontän;cn, 2;cwcgung&fpiclen; 2;aftcln • 

.Ucfud) einer ©cmcinbc ober eines Jlüd)tlingsla.gcrs mit 
vral'tif d)cm !.finf at,;. 

ltlie ~cilnel)ntcrinnen werben· in bic ©emeinfd)aft bes ~.nt• 
f es - tnorgcnwacf)cn, jcftgeft.iltung, öfumcnifd)c :t;e. 
f ucf)e - 1)i11eingcnommen. Sie fommen in l.;erül)ru1t!.1 
mit bcn ©cf amtfragen bcr 'Jugcnbarbcit bcr fürd}e. 

~ie Kurf c werben ;ugleid) ein Stücf pcrfönlid}cr ffo, 
bensl)ilfc fein. Sie fönnen feine abgcf d)fojjcnc 2;crufs• 
ausbilbung 'l.'crmittcln, werben jcbod) für bie '1.'Crfd)icbett• 
\len jormcn ber ©emeinbcarbeit eine gcniijjc ©runblagc 
fd)affcn l)clfcn. 
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utinbe\f alter: 1 S 'Jaf)re. 

l\oifen: je nad) !!<tnge bes Rurfus ;wifd)en itlut sc,
unb itllll no,-. 

:Jm Winter fommt ein monatlid)er ~eijU1l!JS3ujd)fog 
f;>in;u. 

t'Jäf)ere 2lusfunft erteilt 

i.et'.'. lttid)s"crbanb tveib(. :Jugenb, l.'urd'f)arbth,aus. We\f 1 

C!'lelttl)auf en/ ~eff en. 

i.e1:langelifd)·!!utl)erif d)es !!anbesfüd)e»amt 

:;,m 2luftrage: 

Sd)mibt 

'.2L u s f d) r ei b u n g " o n P f ar r if e ll e». 

lDie Pf arrifelle ber fürd)engemeinbe $ ü [ ; o tl' in ber llan• 
ti-esf uperintenbentur l!auettburg wirb ;ur l.'ewerbung aus• 
gcf d)rieben. lOie l.'ef et)ung erfolgt burd) ben Patron. itlie 
fürd)engemdnbe Q'Sül;ow umfajjt ZJCO Seelen. '\)orl)anben iif 
ein mobcrnes, neugebautes pa\forat. Q'Sute l.'us"erbittbung. 

l.'ewerbungcn finb ;u rid)tcn an ben Patron, ~errn C!'luts• 
befit;er Sifd)er, Q'Sül;ow, über ben l!auenburgifd)en Synoba[. 
ausfd)ujj. 

ll:blauf ber l.'ewerbungsfrifi "ier Wod)en nad) 'l!usgabe 
bief es Stüd'es bes fürd)Hd)en Q'Sef etj• u. '\)erorbnungsbfottes. 

',J„nr. s:;n/H/III/4/Q'Sül;owz 

* 

lDie Pf arr\felle ber Stiftsfird)engemeinbe f.t: [ m s [) o r n , 
propifei l\antjau, wirb erneut ;ur l.'ewerbung ausgef d)rie· 
bcn. lDie l.'ef e13ung erfolgt burd) Wal)l bes fürd)en1:lorifanbe 
nad) präfentation bes Synobalausfd)uff es. l.'ewerbungs. 
gef ud)e mit llebenslauf unb 3eugnisabf d)riften finb an ben 
~ynoba!ausfd)ujj in ©Iild'\fabt, fürd)plai3 z, ein;uf enben. 

:::Sn gutem 3uifanb befinblid)es pa{iorat mit 3entralf;>ei;ung 
"orl).tnben. lfüttet., 0ber., l.'erufs· unb ~anbcls• b;w. ~aus• 
()altungsf d)ule am ©rt. itlie Uttit'.'erfität ~amburg iif im l)or• 
orts"erfcl)r Ieid)t unb f d)nell ;u erreid)en. 

2lbfouf ber l.''c1verbungsfri\1 t1ier Wod)en nad) 2lusgabe 
biefes Stücfes bes fürd)rtd)ctt ©ef et;;• u. '\)erorbnungsblattes. 

:; .• nr. 9:;64i)"7/III/ 4/Q'lmsborn Sti.fts!'ird)engemeinbe z 

* 

lDie z. Pfarr\fcUe ber fürd)engemeinbe e d) ö n f i r d) e n 
(in J.errid)tung), prop{iei füe[, wirb 3ur l.'ewerbung aue• 
gefd)rieben. bie l.'ef ellung erfolgt burd) bif d}öfiid)e fernen• 
nung. :?)emerbungsgef ud)e mit l!.ebenslauf unb 3eugnisab· 
fd)riften )tnb an ben eynobalausfd)ujj in Kiel, jalcl'\trajje 1), 

rin;uf enben. lDie Pfarr{ieUe f oll mit einem jüngeren Q'Sei{i· 
lid;cn bef CiJt werben, brr !Liebe 3ur 'jugenbarbeit f;>at. 2lls 
Pa\lorat \lef)t ;. 3t. ein fleines Sieblungsf)aus jUr \)er• 
fügung. 

2C&lauf ber :?)ewerbungsfri\1 t1ier Wod)en nacf) 2lusgabe 
biefes Stüdes bes fürd)Hd)en <l3ef ei3• u. l)erorbnungsblattes. 

:;„nr. 10 oHI )"7/lII/ 4/Sd)önfird)en z a 

* 

lDie 1. Pfarr\leUe ber ltl)rij1Fird)engemeinbe X e n b 9 • 

b u r g • t1 e u w c r f, prop)iei l\.enbsburg, wirb 3ur l,;ewer• 
bung ausgefd)rieben. itlie l.'ef ellung erfolgt burd) Wal)l bes 
fürd)ent1or1tanbs nad) präf entation ties ernotiafousf d)uff es. 
l.'ewerbungsgef ud)e mit l!.ebenslauf unb 3eugnisabfd)riften 
fillb an ben ernoba[ausf d)uj1 in ltenbsburg ein;uf enben. lDas 
pa)iorat, i!ornf en\lrajje 171 i{i 'l'On ©runb auf erneuert. 
meiner ~ausgarten t)Orl)anben. Sämtlid)e ed)u[artett am 
©rt. 'll:blauf ber l.'eroerbungsfri\1 "ier Wod)en nad) 1Cus. 
gabe bief es Stilcfes bes fürd)lid)en ©cf et;;• unb l)erorbnungs. 
blattes. 

'j .• l;i'.r. 10 4s-s-ln/III/4/l\enbsburg.l;l'.euroerf z a 

* 

lDie 6. pfarrifdlt (l;i'.euerrid)tung) ber Kird)engemcinbe 
Segeberg, prop{iei Segeberg, wirb jur l.;ewerbung ausge. 
jd)deben. lDie l.'ef et;;ung erfolgt burd) bifd)öflid)e !l:rnen• 
nung. l.'erocrbungsgefud)e mit !Lebenslauf unb 3eugnisab· 
f d)dften finb an ben Srnobalausf d]ujj in l.'ab Segeberg ein· 
;uf ettben. neue moberne \)ier;immerwol)nung mit itliele unb 
!.Etagenl)ci;ung \)Ot:f;>anben. - Uorausfid)tlid) wirb f päter 
bie nebenamtlid)e Stanbortf eelf orge in ben 'll:ufgabenbereid) 
ber neuen Pfarrj1elle faUcn. '.l!blauf ber l.'ewerbungsfrijl 
"ier Wocfyen nacfy 2lusgabe bief es Stil cf es bes Kird)Iid)ttt 
©ef tt'3• unb '\)erorbnungsblattes. 

'J .• n:r. JO s-16/n/III/4/Segeberg z e 

e t e 1 I e n a u s f cf) r e i b u n g. 

\Die {)'!Uptberuflid)e fürd)enmufifer{ieUe an ber e"angdif d)• 
lutl)erif d)en fürd)e 3u m a r n e wirb l)iermit ;ur l.'ewer· 
bung ausgef d)rieben. \)erlangt wirb bie 2lnj1ellungsbefäf;>i· 
gung B. lOie '\)ergütung erfolgt nad) Q'Sruppe VII i!:0. A. 
lOcn üblid)cn l.'eroerbungsunterlagen i{i ein llid)tbilb unb 
nad) tnöglicf)feit ein l.'efäl)igungsnad)weis für 'Jugenbarbeit 
bei;ufügen. l.'ewerbungen finb innerl)alb t1on f ed)s Wod)en 
nad) !l!rfd]eincn bief es l.'Iattes an ben fürd)ent1orj1anb in 
marne/~olj1cin, ©e)ier\lra~e J6, ;u rid)ten. l)or\lellung nur 
nad) '21ufforberung. 

:J„t:i:r. 9S(•J i S-7 - IX/:z - utarne 4 --

~in weis. 

lDas lDeutf d)e \.-1ationall'omitee l)at ein l.'ilbbanb l)eraus• 
gcgebe1t mit bem ~itd „l!.utl)erif lf)e fürd)e in ber weiten 
Welt". itlie 3ufammenjleUung bief er l.'ilbreif;>e wurbe t1on 
profeffor D. Dr. 2lrno llel)mann \)Orgenommen, bas ffia• 
nuffript murbe ebenfalls t1on if;>m t1erfatjt. !:las .l)ilbbanb 
umfa!1t :;:: l.'ilber im lleicaformat unb foU ber l)orbereitung 
auf bie !!.utl)eriflf)e Wcltbunbtagung in utinneapolie biencn. 
lDie l.'ilbauswal)l legt bas Sd)wergewid)t auf bic Iutl)eri• 
f d)en fürd)en in 'l!jien unb 'll:frifa unb gibt eine 2lnf d)auung 
t1on bem mannigfaltigen itlien{i, ben ber !!.utl)erif d)e Welt' 
bunb auf bem jelbe ber utifiion, ber l'aritatit1en -.;Silfe unb 
auf "iclen anberen ©ebieten lei)iet. ll)em l.'egleitte,:t i\1 bie 
ebenfalls t1on prof. D. Dr. llel)mann 'l'trfajjte Sd)rift „!!.e· 
benbige Kird)e in tier weiten Welt" beigegeben, um bie \)or. 
fül)rung ber l.'ilber .-iuf C!'lemeinbeabcnben unb bei an~eren 
'2Cnläff en ;u erleid>tern. lOas l.'ilbbanb i\i ;u be)icllen bet ber 
~"Oangelifd)en 3entralbilbfammer, Witten/ltuf;>r, l\.öl)rcfen• 
)irajje 10, ;um preif e t1on t:im s,s-o. 

'J .. nr. 94)1/s-7/VII/A ~~ 



62 

:Perf onolien 

©rbiniert: 

'Um JZ. t:tfoi J9S'7 bie Pfarramtsl'anbibaten Peter paul 
23 o I l m a n n , ltlicter 23 r d) m c r , ltlictrid) 23 r u m • 
m a cf, 'WiU)clm a5 e r I i 13 l' r , 0erf)arb ~ o v v e , 
~ans jricbdd) '.J c n f e n , martin l\ u r o w f f i , Uwe 
m er e r unb 'Werner s t ä cf e r ; f ämtlid) für btn latt• 
besfird)Iid)en ~Ufsbienft. 

!Ernannt: 
2lm :7. 'l<pril 195'7 ber paftor ~ralb ~ ö n s, 3. 3. in J!ecf, 

;um paftor ber fürd)engemeinben Ko13enbilU1 fü1tl;la• 
rinenl;leerb unb ltating (gemeinf ame Pfarrftelle), prop. 
ftci f.!iberftebt; 

am z4. mat J9S'7 ber paftor Xarl·f.fmil s d:) ab e, 3. 3. in 
::J13el)oe, ;um paftor ber fürd:)engemeittbe ~abemarfd)m 
(J. pfarrftelle Sübbc;irl'), propftei ltenbsburg; 

am ZS'. mai J9S'7 ber paftor ltlr. ~laus.peter j lieb n er, 
;. 3. in ~reia, ;um paftor ber fürd)engemeinbe ~reia, 
Propjtei Sd)leswig. 

23eftätigt: 
llm l7. mai J9S'7 bie 'Wal)l bes paftors ©erl;larb m ö r. 

d) e l, ;. 3. auf ~dgolanb, ;um Paftor ber fürd)eu. 
gemeinbe ~dgofonb, propftei Silberbitl;lmarf d)eu. 

ffingefill;lrt: 
'l<m zs. 'Upril }95'7 pajtor ~ralb t: ö tt s als paftor ber 

l\ird)engemeinben l\013enbilU, ltatl;larinenl)eerb unb lta• 
ting, propftei !.fiberftebt; 

am S'. utai 195'7 ber paftor '.Joact,im m e u ff er als Pa• 
ftor ber l\ircf?engemeinbe 'Webbingftebt, propftei t'Jor• 
berbitl;lmarf d)en; 

am S'. mai 195'7 ber Paftor ~Orb ~ l;l 0 b öl I als pa\}or in 
bie :z. Pf arrfteUe ber fürct,engemeinbe ltropv C©wf d)lag), 
Propjtei Sd)Ieswig; 

am S'. mai }9S'7 ber paftor Q:arI.~ein; 'Witt m a a cf als 
Paftor ber fürd)engemeinbe ltarlum, propftei Silb· 
tonbern; 

am 1z. utai J9S'7 ber pajtor mai: Pfeif f er als Paftor 
ber fürct,engemeinbe ~enftebt, prop\jci t'Jeumilnfter; 

am 1z. utai J9S'7 ber paftor ~elmut u öl d c r als Paftor 
in bic 3. pf~rrftelle ber fürct,engcmeinbe J!ol)brilgge, 
provftei Stormarn; 

am 30. mai 19S'7 ber paftor ©erl)arb m ö r d) e I als pa. 
ftor ber fürd)engemeittbe ~dgolanb, provftci Silber. 
bitl;lmarf d)en. 

IAeinridJ 2lbrabam 
geboren am z7. '.Januar }883 in Sd)leswig, 

geftorbcn am s. 'l<pril }9S'7 in ~amburg. 

30er Ucrftorbene wurbe am 1 s. ©ftober J 908 für bas 
1lmt als ~ilfsgeiftlid)er in 'l<ltral;ll\l'ebt orbiniert. 
!.er wurbe am zs. mär; }909 ltlial'onus in 'Weffel· 
buren, am z~. ©l'tober 1910 paftor in ©id'au, am 
17. t'Jo,,.,ember }9JZ in 1fofftebt unb am :3. '.Ja• 
nuar '91<' in 'l<ltona-<l~ttenfen (ltreu;l'ird)e). 1!m 
}. September }9ZS' niurbe er Pfarrer an ber Pauls• 
l'ird)e in jrattl'furt a. ut. ::Jn bie ~eimatfird)e 3U• 
rücfgefel;lrt, war er ab zs. ©ftober J9Z8 Paftor in 
'Ultona·St. petri·Silb unb ab z. September }934 
bis ;u feiner ;um J. :Juni }947 erfolgten f.emel'itie· 
rung paftor in ltenbsburg.tJeuwerf (J. Pf arr\feUe) 
unb ;ugleid) propft ber prov\fei ltenbsburg. 

~e;ugsgebill)r \1iertcljäl)rlid) 3,- :nm (monatl. 1,- ~ut) ;u;ügI. 3uftellgebül)r. - ~rud: Sd)mibt & ltlaunig, Kid. 


