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fiircblicbes 6efe1J= unb Derorbnungsblatt 
ber EoangeltrdJ-l:ut~eri[d)en l:anbesltird)e Sd)lesmig-J.iolrtetns 

5tüch 8 Kiel, ben Jr. 7!pcil 1961 

:lnl)alt: I. ©efef3e unb \'>erorbnungen 

II. :5efanntmad)ungen 
\'>erfel)rsfid)erl)eitstag J967 es. 6J) - Kollcftcn im tnai J967 es. 6J) - Udunbe über bie f!:rrid)tuntr 
einer \'lierten pfar\jelle in ber Kird)engemeinbe Kiel·t'leumül)len·ltlietrid)sborf' prop\jei Kiel es. 6!). -
Urfunbe über bie ifrrid)tung einer ;weiten pfarr\jelle in ber Kird)engemeinbe 7!belbr, prop(\'ei jfcnsburg 
es. '6!). - Urfunbe über bie ifrrid)tung einer f ed)\jen Pfarr\jelle in ber Kird)engemeinbe Jfol)brügge, prov· 
\iei Stormarn es. 61) - Urfunbe über bie ifrrid)tung einer britten pfarrffelle in ber Kird)cngemeinbe St. 
Stepl)an in 'Wanbsbef·©arten\jabt, prop\jei Stormarn es. 63') - Urfunbe über bie ifrrid)tung einer ;weiten 
Pfarr\jelle in ber Kird)engemeinbe '.Jenfdb·©li jriebcnsfird)c, prop\jci Stormarn es. 63') - Xid)tlinicn 3ur 
Xegdung ber \'>erf orgung ber ©\ipfarrer unb il)rer ~interblicbenen es. 63') - 3entralfa~lei für oefumc. 
nifd)e ltlien\je es. 73') - Xü\j3cit für Kinbcrgottesbien\jl)elfer unb ·l)elferinnen \'lOm J9. bis !J. mai J967 
es. 73') - XVIII. \'>erbanbstag bes \'>erbanbcs ber fird)lid)en 'Urbeitnel)mer Sd)leswig.~ol\jein es. 74) -
:5ibelrü\j3eit für U:aubblinbe unb ~Ör·Sel)re\jige es. 74) - jortbilbungslel)rgang für e\'langelif d)e Kinbcr• 
gartenleiterinnen es. 74) - 7!usfd)reibung \'lOn Pfarr\jellen es. 74) - Stellenausfd)reibung es. 7S') 

III. p e r f o n a l i e n es. 7t) 

l>~knnntmndtung~n 

\'> e rf e l) r s f i d) er l) ei t s ta g J9'67 
Kid, ben p. 'Upril J967 

'Um 7. mai J967 wirb im :5ercid) unferer J!anbesfird)e bet• 
biesjäl)rige fird)lid)e \'>erfel)rsfid)erl)eitstag burd)gefül)rt. \'>or 
bem :5eginn ber großen :Xeif e3eit unb bamit .einer großen 
\')erfel)rsbid)te i\j er gebad)t als l:nal)nung 3U \'lerantwort• 
Iid)em \'>erl)alten auf ben Straßen. 

:lm :Jal)re J 966 i\i bie 3al)l ber \'>erfel)rstoten wieber um 
J6 SH' im :5unbesgcbiet angewad)fen; etwa roo ooo l:ncnfd)en 
jinb barüber l)inaus bei \'>erfel)rsunfällen förperlid) 3u Sd)a. 
ben gefommen, \'liele \'lon il)nen werben 3eitlebens Krüppel 
bleiben. iftwa Sr 6/o aller Unfälle finb auf J!eid)tfinn obe1· 
menf d)lid)es \'>erf agen ;urücf3ufül)ren; bei 40 O/o ber Unfan. 
beteiligten wurbe erl)öl)ter 'U[fol)olgel)alt im :5lut fe\jge\jeUt. 

!Oie Kird)e fann nid)t abfeits \jel)en, wo anbere fid) um eine 
:8ewältigung bief er bas J!cben \'lieler bebrol)enben Situation 
bemül)en: in ber prebigt ruft fie ;ur \'>erantwortung aud> 
in bief em :8ereid) unf eres J!cbens; in il)ren ©ebeten gebenft 
fie berer, bie Sd)aben genommen l)aben wie berer, bie in ©c· 
fal)r finb. 

!Oie ©emeinben werben l)ingewief en auf bie umfangreid)e 
U:ätigfeit bes J!anbesbeauftragten für \'>erfel)rsfragcn bei ber 
utännerarbeit, ~errn Xogufd)fe ,ber feine 'Urbeit im roef ent. 
lid)en ;uf ammen mit bem „'Urbeitsfreis Kird)e" in ber J!an. 
bes\'lerfel)rswad)t tut. ifs wirb gebeten, feine :5emül)ungen 
3u unterffüf3en unb il)n bei geeigneten \'>eran\jaltungen um 
f eilt'C mitarbeit 3u bitten. 

ltlas jlugblatt, bas nad) ben ©ottesbien\ien am 7. mai 
\'lerteilt werben f oll, trägt ben U:itel: „(flott liebt bas J!eben". 
Wir müff en, was an uns liegt, ba3u beitragen, baß es gefd)üf3t 
wirb. 

!Oie Kird)enleitung 
D. 'W e il e r 

l\olleften im mai J967 

K i e 1, ben r. 'Upril J967 

,. '2hn Pfing\ifonntag, 14. mai 1961: 

für ben J!anbes\'lerein für :lnnere l:ltiffion. 

ltler J!anbe&\'lerein für :lnnere utif fion, ber auf ein über 
90.jäl)riges :5e\jel)en 3urücfblicft, i}el)t unter ber J!of ung: 
„'Was il)r getan l)abt einem unter biefen meinen gering\jen 
2.1rübern, bas l)abt il)r mir getan". 'Wir leben l)eute in 
einem fo;ialcn 3eita[ter; aud) bie '.l!rbeit bes J!anbe&\'lereins 
liegt auf f 03ialem ©ebiet unb er iff banfbar für bie \'>er. 
bunbenl)eit mit anberen So;ia[. unb 'Wol)lfal)rtsarbeiten. 
'Uber ber 'Uuftraggeber unf erer lCrbeit iff ber ~err '.Jefus 
~l)riiius. ltlarum wollen wir aud) in einer 3eit, ba bie 
Kräfte oft nid)t reid)en, ben ltlien\j an ben ~ilfsbebürftigen 
un\'lerbroff en unb getroii tun. 

ltler J!anbe&\'lerein für :lnnere l:ltiffion l)at bas :5r~er. 
[)aus in lticfling iiets als ein bef onbers wid)tiges Stücf 
feiner 'Urbeit angef el)en unb cntfpred)enb geförbert. !Oie 
f d)leswig.l)oliieinifd)e :5ruberfd)aft l)atte nad) bem ;weiten 
'Wdtfrieg ben iiärfiien 3uwad)s unter allen :5rüberl)äuf ern 
auf;uweifen unb l)at ;ur 3eit JSS' 7!ngel)örige, "on benen 
9r in unf eren Kird)engemeinben im !l!infat:; ffel)en. ltler 
\järfiie f!inf af3 aber erfolgt im ltlienii an ben ©eiiiesfra""' 
fen: bie :Xicflinger 7!niialten bel)erbergen J!S'O franfe män• 
tter uttb jrauett. ltlie t'lad)frage ttad) weiteren Pllif3ett iji 
f el)r groß. ltlarüber l)inaus iii ein \'lielfältiges 'Werf an \'ler• 
f d)iebeniiett Stellen unf eres J!anbes entjtanben, bas an 7!lten 
unb Pflegebebilrftigen getan wirb. 

1. 7!m Sonntag ~rinitatis, 1J. utai J967: 
für bie ltliafonif d)e 7!rbeit "on :lntterer l:ltiffion unb ~ilfs. 
werf in bett öiilid)en ©Iiebfird)en ber f!\'). Kird)en in 
ltleutf d)lattb. 



3Da~ Me biafonif d)e 'l!rbcit aud) innerl)alb ber ö\ilid)cn 
a5Iiebfird)cn bcr /.!:\'). fürd)c in 3Dcutf d)lanb ungcl)inbcrt ge. 
tan werben fann unb \')Om Staat gead)tet wirb, i\i feine 
Sdb\i"er\iänblid)feitfcit, f onbcrn a5runb ;u tiefem 3Danf 
gegen a5ott unb "ide tttcnf d)cn. 3Dicf er 3Danf f oll fiel) bei 
bcn wc\iiid)cn a5cmcinbcn in neuer 2.'cr'citf d)aft ;u tätiger 
tttitl)ilfc im 2,;crcid) bes tttöglid)en auswirfcn. 'J.cbc fird)· 
Iid)c 3Diafonic crwäd)\i aus bcm a5laubcn; bas lebt uns 
mand)c a5cmcinbc im ©\icn 't)Or. 

3Dort fonntc bcr 3Dicn\i in bcn Kranfcnl)äuf crn, in bcn 
'l!n\iaitcn für gci\iig utt'b förpcriid) 2,;cl)inbcrtc unb in 
bcn 'l!ltcnl)cimcn wäl)rcnb bcr lc~ten 'o 'Jal)rc um jeweils 
1000 2,;cttcn erweitert werben. 3Dic \iänbig wad)fcnbc 3al)l 
ber bel)inbcrtcn Kinbcr "erlangt, wie aud) in bcr 2.'unbes. 
rcpubiif, immer mcl)r nad) l)dfcnbcn ,:;)änbcn. t>icle junge 
tttenf d)en mdben fiel) aud) bort für bcn pjlege. unb f.fr;ie· 
l)ungsbien\i b~ fürd)e. 

3Durd) gdblid)e ,:;)ilf e fönncn wir ba;u beitragen, bercn 
'l!usbilbung ;u förbern unb mand)e 'l!n\ialten ;eitgerecf)t ;u 
erneuern, bamit fie für bie pjlegcbefol)Ienen eine red)te ,:;Sei. 
mat unb für bie tttitarbeiter eine frcunbiid)e unb mobernc 
'l!rbeits\iätte werben. 

3'. 'l!m J. Sonntag nad) ~rinitatis, zs. tttai 1967: 

für fird)Iid)e 'Jugcnbarbeit. 

3Die 3entrale ber lanbesfird)Iid)cn 'Jugcnbarbeit liegt auf 
bem Koppdsberg bei Plön, wo Xü\i• unb jrei;eitcn burd). 
gefül)rt werben unb ern\il)aftc Stubienarbeit getrieben 
wirb. 'Jn immer neuen 'l!nf ä~en wirb bort überlegt unb er. 
probt, wie junge l!l)ri\ien l)eute in einer "eränbertcn 'Welt 
aus bcr Kraft bes a5laubcns ;um gemeinf amen J!eben unb 
;um rcd)ten 3Dicn\i gcf d)icft werben fönncn. 'l!uf bcr Q:bcnc 
\')On prop\icicn utt'b a5cmeinbcn wirb in "idcn neuen jor• 
mcn 'Jugcnbarbcit gclei\ict. 'Wir bitten an bicf cm Sonntag 
um ein gottcsbien\ilid)cs ©pfcr, bamit wir aud) weitcrl)in 
jungen tttcnf d)cn in 3uf ammcnfünftcn unb ,:;Seimen J!cbcns. 
gcmeinf d)aft aus bcm a5laubcn bieten fönncn. 

J.!:"angclifd)•J!utl)crif d)cs J!anbesfird)cnamt 
'Jm '.Uuftrage: 
l'.lr. ::J e n f e n 

'l!;. 8J6o - 67 - VIII 

Urfunbe 
über bic J.!:rrid)tung einer "ierten Pfarr• 
fieIIe in bcr Kird)engemeinbe Kie(.\1eu• 

mül)Ien·3Dietrid)sborf, propfiei Kiel 

03emä~ '.Urtifd 37 ber Xed)tsorbnung wirb angeorbnct: 

§ ' 
'Jn ber fürd)cngemeinbe Kid• \1eumül)len • l'.lietrid)sborf, 

prop\iei Kiel, wirb eine "ierte pf arr\ielle errid)tet. 

§ l 

3Die Urfunbe tritt mit il)rer t>erfünbung in Kraft. 

Kiel I ben zs. tttär; )967 

Q!\')angdifd)•J!utl)erifd)e& l!anbe&fird)enamt 
'Jm 'l!uftrage: 

(l!.S.) ge;. © t t e 

\1r. zo füe(.\1eum •• 3tlietrid)sborf 4. Pf\i. - 67 - VI/ 4 

• 
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K i e I, ben zs. tttär; J967 

t>or\icl)cnbc Urfunbe wirb l)iermit "eröffcntlid)t. 

f!:\')angciif d)•J!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 
'Jm 'Uuftrage: 

©tte 

\1r. zo fücI.\1eum.•3Dietrid)sborf 4. Pf\i. - 67 - VI/ 4 

Urfunbe 
über 

bie J.!:rrid)tung einer ;weiten pfarr\iclle 
in ber Kird)cngemeinbe 'Ubelby, 

prop\iei jlensburg 

a5emä~ 'l!rtifel 3'7 ber Xed)tsorbnung wirb angcorbnct: 

§ ' 
'Jn bcr fürd)cngemcinbe 'l!belby, propfiei jlcnsburg, 1uirb 

eine ;weite Pf arr\ielle errid)tet. 

§ l 

3Die Urfunbe tritt mit il)rer t>erfünbung in Kraft. 

K i e I, ben zs. tttär; J967 

J.!:"4ngdif d)•J!utl)erif d)es l!anbesfird)enamt 
'Jm 'Uuftrage: 

(!!.. S.) ge;. © t t e 

• 

füd, bcn zs. tttär; J9<•7 

t>or\icl)enbe Urfunbe wirb l)iermit "eröffentlid)t. 

f.f\')angelif d)•J!utl)erif d)es l!anbesfird)enamt 
'Jm lluftrage: 

© tt e 

\1r. zo 'l!belby z. Pf\i. - 67 - VI/ 4 

Urfunbe 
über bie f.frrid)tung einer fed)\ien Pfarr. 

\ieIIe in ber Kird)engemeinbe l!ol)brügge, 
prop\iei Stormarn 

a5emä~ 'l!rtifel 3'7 ber Xed)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ ' 
'Jn ber fürd)engemeinbe l!ol)brügge, propfiei Stormarn, 

wirb eine f ed)\ie Pfarr\ielle errid)tet. 

§ l 

3Die Urfunbe tritt mit il)rer \')erfünbung in Kraft. 

Kiel I ben l9. tttär; )967 

f.f\')angelif d)·l!utl)erif d)es l!anbesfird)enamt 
'Jm '.Uuftrage: 

(J!.S.) ge;. © t t e 

\1r. zo l!ol)brügge 6. Pffi. - 67 - VI/ 4 

• 



K i e I, ben l9· tnär; J967 

t>or\fel)enbe Url'unbe wirb l)iermit tieröffentlid)t. 

f.ftiangclif d)·l!.utl)erifd)es l!.anbesfird)enamt 

:::Jm 'l!uftrage: 
Cl) tt e 

\1'.T. lo l!.ol)brügge 6. Pf\f. - 67 - VII 4 

Url'unbe 
über bie f.frrid)tung einer brittenpfarr• 

\felle in ber Kird)engemeinbe St. Stepl)an 
in \1'anbsbel'dl5arten\fabt, 

Prop\fd Stormarn 

©emäfj 'l!rtil'cl 3'7 ber lted)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ J 

:ln ber fürd)engemcinbe St. Stepl)an in \1'anbsbef.©arten• 
\fabt, prop\fci Stormarn, wirb eine britte Pf arr\felle errid)tet. 

§ l 

iDie Url'unbe tritt mit il)rer t>erl'ilnbung in Kraft. 

(l!..S.) 

Kiel, ben 3'0. tnär; J967 

f.ftiangelif d)·l!.utl)erif d)es l!.anbesl'ird)enamt 

:::Jm 'l!uftrage: 

ge;. © t t e 

nr. lO St. Stepl)an in \1'anbsbef.©arten\fabt 3'. Pf\f. -
67 -Vl/4 

• 

K i e I, ben 3'0. tnär; J967 

t>or\fcl)enbe Url'unbe wirb l)iermit tieröffentlid)t. 

f.ftiangclif d)•f.utl)erifd)es l!.anbesl'ird)enamt 

:::Jm 'l!uftrage: 
Cl) t t e 

nr. lO St. Stepl)an in \1'anbsbef.©arten\fabt 3'. Pf1f. -
67 - VI/4 

Url'unbe 
über bie f.frrid)tung einer ;weiten Pfarr• 
\felle in ber Kird)engemcinbe 'Jenfelb·©\t 

jriebensl'ird)e, prop\fei Stormarn 

©emäfj 'l!rtil'cl 3'7 ber lted)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ J 

:ln bcr Kird)cngcmeinbe 'jenfdb·©\t jriebensl'ird)c, Prov• 
\iei Stormarn, wirb eine ;weite Pf arr\felle errid)tet. 
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§ l 

iDie Url'unbe tritt mit il)rer t>erl'ünbung in Kraft. 

K i e I , ben 3'. 'l!pril J 967 

f.ftiangelif d)·f.utl)erif d)es l!anbesfird)enamt 
:::Jm 'l!uftrage: 

CJLS.) ge;. © t t e 

nr. lO 'jenf elb·©1f jriebensl'ird)e l. Pf\f. - 67 - VI/ 4 

• 

K i e I , ben 3'. 'l!pril J 967 

t>or\fel)enbc Url'unbe wirb l)iermit tieröffentlid)t. 

f.ftiangelifd)•l!.utl)erif d)cs l!anbcsl'ird)enamt 
:::Jm 'l!uf trage: 

©tte 

nr. lO 'jenfclb·©\t jricbensl'ird)e l. Pf1f. - 67 - VI/ 4 

ltid)tlinien ;ur ltegelung ber t>erforgung 
ber ©\fpfarrcr unb il)rer ~interblicbcnen 

füel, ben 3'J. tnär; J967 

nad)\fel)cn~ wirb bie ab J. :Januar J9'67 geltcnbe jaffung 
ber ©\fpf arrerrid)tlinien bes ltates ber f.ftiangelif d)en fürd)e 
in iDeutfd)lanb, ber 'l!usfül)rungsbejfimmungen f owie ber :?;c. 
\fimmungen für neuaufnal)men in bie \1'e\fbcutfd)e ©\tpfar· 
rertierforgung tiom l. iDe;ember J966 bel'anntgegeben. 

f.ftiangelif d)•l!.utl)erif d)es U.anbesl'ird)enamt 
iDr. © r a u l) e b i n g 

21:;.: l~40 - 67 - Xll/7 

• 

A. perf önlid)er ©eltungsbercid) 

§ J 

J. „©\fpfarrer" im Sinne biefer füd)tlinien finb alle Pfarrer, 
einfd)licfjlid) ber tion ber l;el'enncnben fürd)e cingewief e. 
ncn Pfarrer, ber ~ilfsprebiger Cnid)t fe\fange\fcllte ©eif t• 
Iid)e nad) be\fanbenem l. f.fi;amcn), ber t>ereins. unb '2(11, 

\faltsgci\flid)cn, bie tior bem 3uf ammenbrud) ;ule13t ö\flid) 
bcr ©ber.t:Jeifje.J!inie ober in einer tioll'sbeutfd)cn fürd)c 
©\i· unb Sübo\feuropas im al'titicn iDienjf ge\fanben mtb 
il)rc bisl)erige Stellung im l'ird)Iid)en iDicn\f ober il)rc 
t>erf orgungsanfprild)e burd) ben Krieg unb f cine jolgen 
tierloren l)aben. 

iDie 3ugel)örigfcit ;u ben ©jfpf arrern gel)t nid)t baburd) 
ticrloren, bafj ber ©\ipfaner nad) bem 3uf ammcnbrud) tior• 
übergel)enb in ber iDeutf d)en iDemofratifd)en ltepub!if 
CiDiDlt) gewol)nt l)at ober in einer l!.anbesl'ird)e im ©ebiet 
ber iDiDlt ol)ne fejfe 'l!n\fellung tätig gewef en i\f. 

l. iDen ©\fpfarrern fönnen glcid)ge\fellt werben anbere pfar. 
rer beutf d)er etiangelif d)er ©emcinben, bie burd) ben Krieg 
unb feine jolgen il)re bisl)erige Stellung im fird)lid)en 
iDien\f ober il)re t>erf orgungsanf prild)e tierloren l)abcn. 
~ierüber entf d)eibet im f.fin;elf all, f oweit baraus t>erpjlid)· 
tungen für bie f.fKiD ent\fel)en, bie l\ird)enfan;Ici, anbercn. 
falls bie l!.anbesl'ird)e bes je13igen Wol)nfi13es ber betreffen. 



bcn Pfarrer. 't'or ber Q:ntf d)eibung f oll bie früf)ere !fonbct'· 
Pird)e ober, wenn biefe nid)t mef)r be{ief)t, ber ©fil'ird)Cll• 
ausf d)ufi gef)ört werben. 

;. lDie .:?3efiimmungen bief er Xid)tlinien über ©fipfarrer finll 
auf Kird)enbeamte unb fürd)engemeinbebeamte entfprc. 
d)enb an;uwenben. 

4. ~interbliebene -oon Pfarrern unb l'ird)lid)en 'Umtsträgern, 
bie if)re bereits -oor bem 3ufammcnbrud) gegenüber einer 
beutf d)cn ober -oo[fsbeutf d)en c-oangelifd)en fürd)e im 
Sinne -oon 'Ubf. J ober z erworbenen \)erf orgungsrcd)te 
burd) bic 'Uuswirl'ungen bes l\rieges unb feine jolgcn -ocr· 
foren f)aben, werben im Sinne bief er Xid)tlinien f o be· 
f)anbdt, als ob fte ~interbliebene -oon ©fipfarrern wären. 

>· jür Pfarrer, bie if)ren legten bienfilid)en Wof)nfig in ber 
lDlDX ober in ©fi.l.;erlin gel)abt f)abcn, unb if)rc ~intet« 
bliebenen gdten bie \)orf d)riften in 'Ubf d)nitt F bief er füd)t
linien. 

B. W i e b e r -o e r w e n b u n g i m p f a r r a 11t t [ i cf) c n 
lDien{i 

§ l 

J. ©{ipfarrer, bie bis ;um 't'erlu{i if)rer früf)ercn 'Umtsfiellung 
im al'ti-oen lDienjl gcfianbcn f)aben unb in ber 3wifd)cn3cit 
nid)t -oon ber bafür 3ujlänbigcn lDienjlfielle in ben Xuf)c· 
jlanb -ocrfegt worben finb, finb grunbf äglid) wicbcr in 
einen f ejlen l'ird)lid)en lDienjl 3u tibernef)men. 

z. l;efd)äftigungsaufträge gelten als übergangsmafinaf)mc. 
'Ulle .:?3efd)äftigungsaufträge f ollen 3ugunjlen einer feficn 
'2Cnjlellung ber ©jlpf~rrer möglid)jl balb beenbet werben. 

§ 3 

.:?3ei ber Q:ntf d)eibung tiber bie fejle 2Cnjlellung -oon ©{i· 
pfarrern f ollen Pfarrer, bic nad) bem 3uf ammenberud) -oom 
mai J94> bis 3u if)rer '2!usweifung ö{Uid) ber ©ber·\:'.Jcifie· 
!Linie lDien\1 getan f)aben, be-oor3ugt werben. 

§ 4 

\)or jeber fe{icn übernaf)me eines ©{ipf arrers in ben lDicnfi 
einer anberen 1!.anbesl'frd)e i{i bas Q:in-oer{iänbnis ber f rüf)c· 
t·en 1!.anbesl'ird)e, wenn fte nod) be{ief)t, ein3uf)ole11. 

§ ) 

2Cuf einen ©\1pfarrer, ber ftd) of)ne ;wingenben ©runb wci· 
gert, eine if)m in ber jegigen ober in einer anberen 1!.anbcs· 
l'ird)e angebotene \)erwenbung als Pfarrer, Xeligionslef)rcr 
ober in einem anbercn l'ird)lid)cn lDicn{i an3unef)mcn, finben 
bief e Xid)tlinicn !'eine 2Cnwenbung. 

§ 6 

J. ©dingt es nid)t, nad) ben §§ z bis > eine neue 't'erwcnbung 
für einen ©{ipfarrer 3u erreid)en, f o l'ann er, wenn bie ge. 
f eglid)en \)orausf egungcn nad) bem Xed)t feiner ~ei11tat· 
l'ird)e -oorliegen, in ben Xuf)e\1anb -oerf egt werben, unb 
;war nad) 2Cnf)örung ber 1!.anbesl'ird)e feines Wof)nfiges. 

z. ~ierfür i{i bie früf)ere 1!.anbesfird)e 3u{iänbig. 

;. l;e{ief)t bie früf)ere 1!.anbesl'ird)e nid)t mef)r ober i{i fie 
an ber lDurd)füf)rung ber 3urruf)efegung -oerf)inbert, f o 
wirb bie \)erf egung in ben Xuf)e{ianb -oon ber Kird)enfan3. 
lei nad) 2Cnf)örung bes ©{il'ird)enausfd)uffes ausgefprod)cn. 
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§ 7 

1!.iegen im jalle bes § 6 bie \)orausf egungen für eine \)er• 
jc13ung in ben Xuf)ejlanb nid)t -oor, fo l'ann bem ©{ipfarret· 
nad) 2Cnf)örung ber ~eimatl'kd)e ober, wenn bief e nid)t mef)1· 
bej1ef)t, bes ©{il'ird)enausfd)uffes ein übergangsgelb nad) ben 
Kid)tlinien bes 2Cbf d)nittes O bewilligt werben. 

c. :?; e f o l b u n g u n b ).) e r f o r g u 11 g 

a) 2Cllgemeines 

§ 8 

lDie nad) biefen Xid)tlinien 3u gewäf)renben \)erf orgungs· 
;af)lungcn finb nad) if)rer Xed)tsnatur freiwillige J!ei{iungcn 
bcr Q:l\lD ober ber 1!.anbesl'ird)en. 

§ 9 

lDie ©ewäf)rung -oon \)erf orgungsbe3ügen obe'r Übergangs· 
gelb nad) bief en Xid)tlinien f e13t -ooraus, bafi ber ©{ipfarre1· 
feine anberen Q:inl'ünfte ober \)erf orgungsbe3üge erf)ält, bie 
es il)m ermöglid)cn, feinen 1!.cbensunterf)a[t 3u be{ireiten. 

§ JO 

J. ©{ipfarrer, benen 2Cnfprüd)e auf ©runb bes 2;unbesgefe13es 
3ur Xegelung ber Xed)ts-oerf)ältniffe ber unter 2Crt. HJ bes 
©runbgefeges fallenben perf onen unb ber mit biefem llk 
je13 3uam11tenf)ängenbcn l;e{iimmungen bes 2.;unbes unb 
ber 1!.änber 3u{ief)en, erf)alten feine \)erf orgung nad) ben 
©11pf arrer.Xid)tlinien. 

~. 2.;is ;ur Xegelung ber \)erforgung nad) 2Cbf. J fann bie 
bisf)erige Unter{iü13ung weiterge;af)lt werben mit bem 
\)orbef)alt ber Xücl'forberung ber ge;af)lten 2.;eträge -oom 
3eitpunl't bes teinf egens ber jlaatlid)en \)erf orgungslei{iun· 
gen an. 

§ JJ 

!Ef)emals im Staatsbicn{i ober im l'ommunalcn lDicn11 an. 
ge{iellte Pfarrer, bie im übrigen bie \)orausf e13ungen bes § J 

bicf er Xid)tlinien erfüllen, werben, wenn if)nen bie in § J o 
2Cbf. J genannten 2Cnfprüd)e nid)t 3u{ief)en, wie ©{ipfarrer -oe1·· 
forgt. Q:f)emalige Wef)rmad)tspfarrer, benen bie in § JO 2Cbf. J 

genannten 2Cnfprüd)e nid)t 3u{ief)en, werben of)ne Xücl'fid)t auf 
il)ren let:;ten bien{ilid)en Wof)nfig wie ©{ipfarrer -oerf orgt. 

§p 

lDie 2Cnf prüd)e ber fe{i übernommenen ©{ipfarrer auf l)e. 
jolbung, Xuf)egef)alt unb ~interbliebenen-oerf orgung werben 
burd) bie tibernef)menbe 1!.anbesl'ird)e geregelt. lDie 2Cufwen. 
bungen für bief e ©{ipfarrer trägt bic übernef)menbc J!anbcs· 
fi,rd)e, f oweit nid)t in ben folgenben Paragrapf)en etwas an· 
beres be{iimmt i{i. 

§ J3 

jejl tibernonuncne ©{ipfarrer finb in if)rer l;ef olbung ben 
einf)eimif d)en Pfarrern gleid)3u{icllcn. :Jnsbef onbere f ollen bei 
ber jc{if c13ung bes l.;ef olbungsbicnjlalters alle im lDien\1 all• 

berer 1!.anbesfird)en ober als \)ereins•, 2Cuslanbs•, Wef)r. 
mad)ts., J!ager•, 2Cn{ialtspfarrer ober bergleid)en -oerbrad)tc 
lDicn{i3citen nad) lnafigabc ber in ber übernef)menbcn !fonbes. 
Pird)e gcltcnben ~ejlimmungen angered)net weröcn. 



§ J4 

J. ;?.;ei ber je(ifet.;ung bes ltul)egel)alts unb bcr "'5intcrblicbc· 
ncnbc;ügc für fc(i übernommene ©(ipf arrcr finb bic in 
§ J 3 genannten '.!Dien(i;eiten voll an;urcd)nen. 

'-· iDie ~eimat\'ird)c l)at, wenn bcr bctrcffenbe ©(ipfarrer in 
il)r bereits \'>crforgungsanfprüd)c erworben ober mcl)r als 
fünf iDien(ijal)re cinf d)IicjJiid) bcr l\riegsjal)rc abgclci(iet 
l)atte, einen entf prcd)enben 1Ctttcil bcr t>crf orgungsbc;ügc 
;u cr(iattcn, unb ;war ;u bcm ~eil, bcr bcm "Ocrl)iiltnis 
bcr bis ;um ffintritt in ben '.!Dicn(i bcr übcrnel)mcnbrn 
ILanbcs\'ird)c ;urücfgclcgten rul)cgcl)altsf äl)igen '.!Dien(i;cit 
;u bcr gcf amten rul)cgcl)altsf iil)igcn '.!Dien(i~cit - nad) voL 
Ien 'Jal)ren gered)net - entf prid)t. 

3. ;?.;e(iel)t bie ~cimat\'ird)e nid)t mel)r ober i(i fit aus be. 
f onberen '15rilnbcn an ber ffr(iattung gcl)inbert, f o tritt 
an il)re Stelle bie ffl\'.!D (§ io). ~at ber fe(iübernommcnc 
©(ipfarrcr ein l)öl)eres als bas in ber ~cimat\'ird)e beflei. 
bete 1Cmt erlangt, fo trägt bie übernel)menbc i!anbcsfird)c 
vorweg io v. ~. ber "Oerf orgungsbe;üge aus bcm neuen 
1C111t. 

4. Sinti ©(ipf arrcr, bic in ber ~eimatfird)c eine fill)rcnbc 
Stellung inncl)attcn, nid)t gleid)wertig wicberangc(iellt, f o 
bajj f ie bei ber 3urrul)ef et.;ung mit bcn ;?.;e;ügcn aus bc111 
neuen 1Cmt geringere l,;c;üge crl)altcn als bic nid)t wicbcr. 
vcrwcnbcten verglcid)baren ©(ipf arrcr aus ntittcln bcr 
©(ipfarrcrvcrf orgung, fo crl)altcn fic mit 3u(iimmung bcr 
~cimat\'ird)c ;u J!a(ien bes ©(ipf arrerfinan;ausgleid)s ;u. 
f ii1:3Iid) ben nad) folgenben Sät.;cn ;u bered)nenben Unter. 
f d)iebsbctrag. !Dem ltul)egcl)alt aus bcr neuen "Oerwenbung 
wirb bas ltul)egcl)alt aus bcm frül)crcn 1Cmt gegenüber. 
gc(icllt, bas fiel) unter 3ugrunbclcgung ber gef amten rul)e. 
gcl)altsfäl)igcn !Dien(i;cit unb ben am s. ;. 194; nad) bem 
lted)t bcr "'5cimatfird)c crbicnten rul)cgcl)altsf iil)igen 
iDicn(ibc;ügcn (cinfd)I. rul)egel)altsfal)igcn 3ulagcn) ;u;üg. 
lief) bcr ~cucrungs;ulagcn gcmäjj bcn ltid)tlinicn ergibt. 
iDer fiel) etwa ergebenbc Unticrf d)icbsbctrag wirb in voller 
~öl)c neben bcm nad) § J4 1Cbfat.; 3 ;u tragenben 1Cntcil 
an ben "Ocrf orgungsbc;ügcn im ©(ipfarrerfinan;ausglcid) 
vcrrcd)net. !Die ~cimatfird)c fann il)rc 3u(iimmung ;ur 
3al)lung bicf es Untcrf d)icbsbctragcs vcrf agcn, wenn bic 
fül)rcnbc Stellung burd) \'ird)enfrcmbc ffinjlüff c cdangt 
worbcn war unb eine gute \'ird)Iid)c l,;crcinigung nid)t er. 
folgt ift. Soweit bic ~eimatfird)c nid)t mcl)r be(icl)t, cnt
fd)cibet bcr ltat ber ffl\'.!D über bief e 3u(iimmung. 

§ JS' 

J. iDie 1Cufwenbungen für bie auf '15runb eines ;?.;efd)äfti. 
gungsauftragcs verwenbeten ©(ipfarrcr trägt allein bic bc, 
auftragenbc i!anbcsfird)c. 

'-· jill)rt bie l,;cf d)iiftigung nid)t ;ur Wiebcran(icllung bes 
©(ipfarrcrs, f o bajj im "Ocrforgungsfall § 6 bcr ltid)tlinien 
;ur 1Cnwcnbung \'ommcn würbe, fo l)at bie bcf d)äftigenbc 
ILanbcs\'ird)c im jallc einer über ; 'Jal)rc l)inausgcl)enben 
;?.;cf d)äftigung bes ©(ipf arrcrs fiel) an bcn im ltal)mcn bcr 
füd)tlinien fe(i;u(icllenben "Ocrf orgungsbe;ügen ;u bctcm. 
gen, unb ;war ;u bcm ~eil, ber bem "Oerl)iiltnis ber bis 
;um ffintritt bes ©(ipf arrcrs in ben ltul)c(ianb in ber ILan. 
bcs\'ird)c ;urücfgdcgtcn '.!Dicn(i;eit ;u ber gcf amten rul)c. 
gcl)altsf äl)igcn '.!Dicn(i;cit - nad) vollen Jal)rcn gcrcd)nct 
- entfprid)t. i!:twaigc über bic "Oerf orgungsbc;ügc nad) 
ben füd)tlinien l)inausgcl)cnbcn l!ci(iungcn ber i!anbesfird)e 
an bcn ©(ipf arrer werben im jinan;ausgleid) nid)t berücf, 
fid)tigt. 
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§ )6 

J. ::lm ltul)ejlattb lebenbc ©(ipfarrcr, bie einen "Ocrf orgungs. 
anf prud) gegenüber il)rer ~cimat\'ird)e erworben l)aben 
ober von biefer gemiijj § 6 1Cbf. z in ben ltul)e(ianb vcrf ct.;t 
werben, f owic bic vcrf orgungsbcrcd)tigtcn ~interbliebcnen 
von ©(ipfarrcrn crl)altcn il)rc "Ocrf orgungsbc;ügc von bcr 
~eimat\'ird)c nad) ben in il)r gdtcnbcn l,;e(iimmungcn. 

:. ;?.;e(iel)t bic ~eimat\'ird)e nid)t mel)r, f o wirb eine 'Ocr· 
f orgung aus ntittcln bcr i!:l\'.!D nad) ben ltid)tlinien bei· 
1Cbf d)nittc c b) bis d) gewiil)rt. 

3. iDics gilt aud), wenn unb f olangc bic ~cimafürd)c aus be. 
f onbcren '15rünbcn vcrl)inbert ij'i, il)ren "Ocrpjlid)tungcn 
gegenüber il)ren "Oerf orgungsbcred)tigten nad);u\'ommen. 

§ )7 

J. ©(ipfarrer, bic nad) § 6 1Cbf. 3 von bcr l\ird)enfan;lei in 
bcn ltul)c(ianb vcrf ct.;t worben finb, f owie bic ~interblie· 
benen t>On ©(ipf arrcrn, bic t>or einer neuen fe(icn 1Cn· 
(iellung t>cr(iorben finb, ol)ne einen \'>erf orgungsanfprud) 
gegenüber il)rer ~cimat\'ird)c erworben ;u l)aben, merbcn 
aus ntittdn bcr i!:l\'.!D t>erf orgt. 

' l,;ei je(i(iellung bes l,;ef olbungsbien(ialters unb bcr rul)e· 
gcl)altsf iil)igen '.!Dien(i;cit merben bie nad) ber "Oerbrän· 
gung Iiegenben '.!Dien(i• unb Warte;eiten nad) ntajjgabe bcr 
für bie t>erbrängten :5eamten getroffenen ltcgdung berücf, 
fid)tigt. 

§ )8 

J. ~atte ber ©(ipfMrer im 3citpun\'t bes ~obes einen pfarr• 
amtlid)en 1Cuftrag, fo erl)alten bie ~interbliebcnen für bcn 
Sterbemonat bic bisl)erigcn '.!Dien(ibe;üge unb baneben ein 
Sterbegdb in ~öl)e bes 3mcif ad)en bicfer 2,;c;ügc bes 'Ocr. 
(rorbcnen ausfd)Iicjjlid) ctmaiger fünber;uf d)liige unti 
'.!Dien(iaufmanbscntf d)iibigungen t>On bcr l!anbesfird)c, bic 
bcn ©(ipf arrer ;ulct.;t bef d)iiftigt l)at. 

1. Stirbt ein ©(ipfarrcr, bcr ;ulct.;t ©(ipfarrert>crforgung be. 
;ogcn l)at, f o erl)alten bie ~intierbliebcnen neben bcn Ic1:3. 
tcn :?;.;c;ügcn bes "Ocrf torbencn für bcn Sterbemonat em 
Sterbcgclb in ~öl)e bes 3meif ad)cn ber genannten :?;.;e;ügc 
ausf d)Iicjjlid) ber in 1Cbf. J ausgenommenen :?;.;c;tige ;u 
i!a(icn bes ©(ipf arrcrfinan;ausglcid)s. 

3. ~intcrblicbcne im Sinne t>orjrcl)cnbcr ltegclung finb bcr 
übcrlebcnbe i!:l)cgattc, bie eigenen unb an l\intics Statt an• 
genommenen l\inbcr, bic "Oermanbten auf(icigcnbcr l!inie, 
'15cf d)mi(icr unb '15efd)mi(icr\'inber f owic Sticf\'inber, mentt 
tiic '15enannten ;ur 3cit bes ~obes ;ur l)iiuslid)en '15entein· 
f d)aft bes ©(ipf arrers gel)ört l)aben. 

Sinti 1Cnfprud)sbered)tigte im Sinne bes 1Cbf at.; J nid)t 
t>orl)anben, f o fann Sterbegclb auf 1Cntrag bemiIIigt werben 

a) "Oerwanbten ber auf(ieigenben i!inie, '15efd)mi(iern, a)e. 
f d)mi(icr\'inbern ober Stieffinbem, beircn i!:rnäl)rer bcr 
"Oer(iorbene gan; ober übcrmiegenb gemef cn i(i, 

b) fon(iigcn perfoncn, bie bic l\o(ien ber Iet.;tcn l\ran\'l)eit 
ober bcr 2,;cj'iattung getragen l)aben, bis ;ur ~öl)e il)rer 
1Cufmcnbungcn. 

Son(iigc perf oncn finb aud) bie in 1Cbf at.; J genannten 
perf oncn, menn fte bie barin bc;cid)nete "Oorausf ct.;ung fiit 
bie 3al)Iung nid)t erfüllen. 

4. !Die 3al)Iung bcr Witmen• unb Waif cnbe;üge im ltal)mcn 
ber ltid)tlinicn beginttt mit 1Cblauf bes Sterbemonats. 

;. § i; 1Cbf. J finbct gegebenenfalls 1Cnnienbung. 



§ 19 

J. f!:l)efrauen unb fünber f okl)er ©jlpfarrer, bie fiel) in ©c· 
fangenfd)aft beJ1nben ober bie illt liriege vermijJt ober 
f onjl verf d)ollen finb, werben nad) ben füd)tlinien ber 1C{h 
f d)nitte C b) bis d) aus tnittefn ber f!:liiD verf orgt. 

'.t. 1Cngel)örige von unverl)eiratetcn friegsgef angencn ober 
im liriege vermij;ten ober f onjl verfd)ollencn ©jlpfarrern, 
bie von biefen bisl)er gan3 ober 3um überwiegenbcn ZZ::eil 
uttterl)alten wurben unb bie barauf angewief en finb, l'ött' 

nen angemejf ene Unterl)altsbeiträge bis 3u ber in 1Cbf. J 

be3cid)neten ~öl)e aus tnittefn ber f!:liiD gewäl)rt werben. 

§ J9 a 

J. Witengclbbered)tigten Witmen vo11 ©jlpfarrern fann bei 
Wieberverl)eiratung im ~inbfüf auf ben Wegfall bes 'tt)it, 
wengefbes nad) ber f!:l)ef d)liejJung eine Wittvcnabjl11bu11g 
bis 3ur ~öl)e eines '.Jal)resbetrages ber Wittve11verforgung, 
jebod) nur bis 3um ~öd)jlbetrag von ~ooo,- lDtn, bewi(, 
Iigt werben. 

1. ~at eine witwengelbbered)tigte Witwe eines ©jlpf arrmi 
fiel) wieberverl)ciratet unb jlirbt bcr Q:l)emamt ober tvirb 
bie Q:l)e aus 1Clleinverf d)ulben bes Q:l)cmannes aufgdöjl 
ober für nid)tig erl'lärt, f o l'ann ber Witwe illt Xal)men 
ber füd)tlinicn ein Unterl)altsbeitrag bis 3ur ~öl)e ber bei 
il)rer Wieberverl)eiratung crlof d)enen Witwenve1·f orgu11g 
auf 3eit ober lDauer wiberruflid) betvilligt werben. l,;c, 
3üge aus in3wif d)cn erworbenen 'l.'erf orgu11gs• unb fünten, 
anfprüd)en finb an3urcd)nen. 1Cud) finb bic jonjligcn f!:itr, 
l'ilnfte ber Witwe 3u berüd'fid)tigen. 

~. !!:in ~eiratsgelb ober Unterl)altsbeitrag wirb nid)t gc, 
mäl)rt, we11n ein 'l.'erl)alten vorliegt, bas ber Witme eim·o 
evangelif d)en ©eijllid)en ober fürd)enbeamtcn nid)t 1vü1·, 
big ijl. 

4. lDie l,;ewilligung wirb von ber f!anbesl'ird)e bes Wol)n' 
ortes ber Witwe nad) vorl)eriger 3ujlimmung ber fürd)cn, 
l'an3lei ber f!:lilD ausgefprod)en. 
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§ lO 

J. lDie nad) bief cn füd)tlinien von ber f!:lilD 3u Ieijlcnbcn 
3al)Iungen f ollen von einer 'l.'erf orgungsl'ajfe ber f!:füD 
über11ommen werben. 

1. l.;is 3ur rerrid)tung ber 'l.'erforgungsfajfe werben bicf e 
3al)Iungcn von berjenigen f!anbcst'ird)e verauslagt, in be· 
ren l,;creid) ber 3al)Iungsempf ängcr wol)nt. 

§ lJ 
J. lDie fürd)ent'an3Iei fül)rt l)infid)tlid) ber von ber Q:l\lD 

3u tragenbcn 1Cufwcnbungen für bie 'l.'erf orgung ber ©jl, 
pfarrer einen jlnan3iellcn 1Cusgleid) unter bcn wejlbeut• 
f d)cn f!anbesl'ird)en l)erbei. 

1. lDer 'Uusgleid) erfolgt jeweils unter 3ugrunbclegung bes 
Ulltfogef d)lüjfcls, ber für ben 3eitraum gilt, in bellt bic 
3al)Iungen gefeijlct finb. 

~. jür 'Uufwcnbungcn ber f!anbcst'ird)cn nad) bcn §§ p unb 
J; 1Cbf. J jlnbet unbef d)abet ber l,;cjlimmunge11 bes § J 4 
'Ubf. ~ fein jinan3ausgleid) jlatt. 

b) ~öl)e ber 'l.'erforgung 

§ ll 

J. ©jlpf arrer im Xul)·cjlanb im Sinne bcr füd)tlinie11 uno 
~interbliebene von ©jlpfarrern erl)alten eine 'l.'erf orgung 

in ~öl)e ber il)ncn 3ujlel)enben ungel'ür3ten gef eglid)c11 Uer• 
jorgungsbe3·ügen nad) bem Xed)t ber ~eimatl'ird)e mit ber 
tnapgabe, baj; bei ben ber l,;ered)nung ber gef eglid)ell 
Uerforgungsbe3üge 3ugrunbeliegcnben rul)egel)altsfäl)igc11 
lDic11jlbe3ügcn ber ©rts3uf d)fog mit bem für bcn Wol)n· 
fig bes l,;etroffenen geltenben Sat.; - vorbel)altlid) einer 
l,;egrcn3ung nad) § 1; 'Ubf. J - 3u berüd'fid)tigcn ijl. 

1. lDas ber l,;ered)nung bcr 'l.'crf orgungsbe3üge 3ugrunbqu. 
legcnbe ©runbgel)alt wirb um eine iteuerungs3ulage er· 
l)öl)t, unb 311.1ar 

a) um J 46 v. ~., wenn es ein Q:nbgel)alt ober ein feftcs 
©runbgel)alt war, 

IJ) um J69 v. ~., wenn es bas ©runbgel)alt ber J.-3. 
lDicnjlaltersjlufe ber f!:ingangsgruppe einer f!aufbal)11 
war unb 

c) um J 61 v. ~., in ben übrigen jällen. 

lDas nad) c) ermittelte ©runbgel)alt barf bas nad) a) 
crred)nete neue ©runbgel)alt ber gleid)en ~ef olbungs. 
gruppe nid)t überjleigcn unb ijl gegebcnenf alls cntf pred)cnb 
3u l'ür3cn. 

Xul)egcl)altsf äl)ige 3ulagen nad) bem Xed)t ber ~eimat. 
l'ird)e 3äl)len 3u ben rul)egel)altsf äl)igcn lDicnjlbe3ügen lltit 
bcr tnapgabe, bap fic ttUr Ullt eine il:euerungs3ufage nad) 
a) vorjlel)enb 3u verbejf ern finb. 

l,;ei jejljlellung ber rul)egel)altsfäl)igen lDicnjlbe3üge fül' 
bie n a cf) bellt n. 11. J964 in ben Xul)ejlanb vcrfegten 
Superintenbentcn aus ©Iicbl'ird)en bcr rev. fürd)e ber 
Union ijl bie rul)egel)altsf äl)ige Q:pl)oral3ulage ber füge. 
lung illt Wejlteil ber Q:v. liird)e von l,;erlin.l,;ranbcnburo 
entfpred)enb ol)ne il:euerungs3ufoge 3u berüd'fid)tigen. • 

3. !Liegt ber jejlf egung ber gef eglid)en Uerf orgungsbe3ügc 
bie Unterfd)eibung 3wifd)en ©runbgel)alt unb Wol)nungs. 
gclb3uf d)uff nid)t 3ugrunbe ober l'ann bie l,;ered)nung bCI' 
gef eglid)cn Uerforgungsbe3üge nid)t befd)afft werben, jo 
tritt 3u ben gefeglid)en Uerf orgungsbe3ügen eine ZZ::eue. 
rungs3ulage in 'Unlel)nung an bie Xegelung in 1Cbf. 1. lDic 
jejlf egung ijl im 3weifefsfall im l,;enel)nten lltit ber 1\fr. 
d)cnfan3Iei ber f!:lilD 3u treffen. 

4. lDie Xegelung über bie tnill'bejlverf orgungsbc3ügc in bcn 
§§ JJ S, Jl4 unb Jl7 l,;l,;© jlnbet auf f olcl)e l,;e3ugsberecl). 
tigte 'Unwcnbung, bcren orbentlid)e 'l.'erforgungsbe3ügc nadJ 
bcm 1'erjorgungsred)t bcr ~eilltatl'ird)e fejlgefet.;t finb. 

;. lDie tninbejlverf orgung ber l'riegsl)interblicbencn Pf an. 
mitwen unb Pfarrwaif en wirb aus einellt Xul)egel)alt von 
H v. ~· ber rul)egel)altsfäl)igen lDienjlbe3üge bes 1.?Cr· 
jlorbencn Q:l)egattcn bjw. Uatcrs bered)net. 

§ 13 

J. lDas übergangsgelb gemäff § 7 ijl in ~öl)e bes am s. ;. J94~ 
erbicnten Xul)egel)alts unter l,;erüd'fid)tigung bes § u 
1Cbf. J Sag J ~albfat.; 1 3u gewäl)rcn. lDie il:euerungt'· 
3ulage belltijJt fiel) nad) § u 'Ubf. 1. 

1. l,;ei ©ftpf arrern, bie nad) bent J. 9. J 95'3 aus liricgsgcf an. 
genf d)aft entlajfen werben finb, gilt bie 3eit ber liricgs. 
ttefangcnfd)aft nad) bellt s. ;. J945' als lDien)heit im Sinne 
bes l,;ef olbungs• unb Uerf orgungsred)t, jebod) nid)t übel' 
bas 6;. f!ebcnsjal)r l)inaus. 

§ 14 

lDer fünber3uf d)Iag ijl nad) ~öl)e, lDauer ufw. nad) bcr fiir 
bie fürd)enbeamten ber f!:lilD vorgef el)cnen Xegelung 3u 3al)' 
lcn, f oweit nid)t § z; 1Cbf. J plag greift. 
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§ l) 

J. ~öd)(lbetrag ber 1.1erforgung ifi in jebem jalle ber ~ctrag, 
ben ein t>ergleid)barer 1.1erf orgungsempfänger' ber für ben 
jet:;igen Wo()nfit:; bes ©fipf arrers 3u{iänbigen l!anbesfird)c 
er()ält. 

z. 6inb t>or J94S' Pfarrer aus t>olfsbeutfd)en l\ird)en fowic 
beutf d)\fämmige Pfarrer aus ben baltif d)en l\ird)rn nad) 
lDeutf d)lanb umgefiebelt, f o er()alten fie unb i()re ~inter. 
bliebene11 bie i()nen mtd) ber Umfieblung 3uerfannten, f ei· 
ncr3cit t>Ott fird)Iid)en l\affen ausge3a()lten Unter()aitsbci. 
()ilfen. lDa3u tritt eine ~euerungs3ulage t>On J69 °/o. 

§ l6 

lDie allgemeinen :?:;efiimmungen über bie anteifmäj}ige11 l\ür· 
3ungen ber 1.1crf orgung finb aud) bei ber ;5emeffung ber 1.1c1·. 
jorgung nad) ben füd)tlinien 3u berücffid)tigen. 

c) :?:;ered)nung ber 1.1erforgungsbe3üge 

§ l7 

©cf et:;Iid)e 1.1crf orgungsbe3üge fittb bie 1.1crf orgu11gsbe3ügc 
nad) ben 1.1erf orgungsbe(iimmungen ber ~eimatfird)e bes ©fi· 
pfarrcrs CXu()ege()alt, Witwengelb unb Waifengelb) mit bei· 
mal}gabe, baß als ~öd)(iru()egef,>alt in 1ebem jall 7S' O/o bcr 
rul)egel)altsf ä()igen lDienfibe;üge bes ©fipfarrers 3ugrunbc 311 
legen finb. 

§ !8 

6inb für einen ©fipfarrer bie 1.1erf orgungsbe(iimmunge11 bei· 
~eimatfüd)e nid)t 3ut>erläffig ;u ermitteln, fo finb erfat:;weijc 
bie für ©Iiebfird)en ber f.ft>. fürd)e ber Unio11 im ©ebiet bcr 
lDlDX am 3J. p. J964 b;w. J, J. J96S' geltenben :?:;efiimmungen 
an;uwenben, fofern ber 1.1erf orgungsfall bis 3J. p. J 964 bjw. 
nad) bief em 3eitpunft eingetreten i(i. 

§ l9 

J. :?:;ereitet bie je(i(iellung ber gef et:;Iid)en 1.1erf orgu11gs{Jc. 
3üge - aud) nad) § !8 - unüberwinblid)e 6d)wierigfei· 
ten, f o finb folgenbe monatrid)e pauf d)albeträge 3u 3a()len: 

a) Xul)efianbspf arrer, t>er()eiratet 

b) Xul)efianbspf arrer, alleinfie()cnb 

c) l\ird)engemeinbebeamte, t>er()eiratet 

d) l\ird)engemeinbebeamte, allein(iel)enb 

e) Witwen 

f) 1.1oliwaif en 

g) ~albwaif cn 

300,- 10m 
l)O,- lDm 

2)01- lDm 

2001- lDt11 

2001- lDt11 

66,67 10m 
40,- lDUl 

l. lDie 1.1erf orgungsb,ered)tigten mit lrusna()me ber nad) 
§ 39 betreuten 1.1erf orgungsbered)tigten aus ©Iiebfird)en 
in ber lDlDX - erl)alten eine ~euerungs;ulage t>on J69 °/o 
ber pauf d)albeträge. 

3. lDer fünber;ufd)Iag wirb nad) § :4 ge3a()lt. 

§ 30 

jür bie lrnge()örigen t>on t>ermij}ten ober gef ange11en ©fi· 
pfarrern (§ J 9 lrbf. J) linb biejenigen 1.1erf orgungsbe;üge ;u• 
grunbe 3u Icge11, bie fie erl,>alten würben, wenn fie am ~agc 
bes f.fingangs ber let:;ten l;1ad1rid)t bes t>ermißten 0\ipf arrers 
b;w. am ~ag ber ©efangennal)me bes ©fipfarrers Witwen 
ober Waif en geworben wären. 

§ 3J 

::Im jalle ber Wiebert>erl)eiratung einer ©\ipf arrcrwitwc 
entfällt bas Witwengelb. lDie Waifen er()alten in bief cm jalic 
\Joliwaifengelb unb fünber3ufd)Iag. 

§ 32 

J. :?:;ei bcr 2C11red)nung eigener f.finfünfte auf bie 1.1erf orgung 
ber Xu()eft.'ittbler unb ~interbliebenen finb bie allgemeine11 
bcamtenred)tlid)rn l:;efiimmungcn unb § 9 ber füd)tlinicn 
3u bcrücffid)tigen. § zr lrbf. J gilt aud) l)ier. 

:?. lDen f.fmpf ängern t>on übergangsgelb werben Q:inna()men 
aus 2t:rbeiten im öffrntlid)en lDienfi t>oll auf bas über· 
gangsgelb angered)net. 6on\iige lrrbeitseinfünfte aus f elb· 
(iänbiger unb nid)tf elbfiänbiger lrrbeit außer()alb bes öf • 
fentlid)en lDien(ies im Sinne bes § l lrbf. 3 nr. J-4 betl 
f.finf.6t.'15ef. werben auf bas übergangsgelb in ~ö()e t>oll 
;o t>. ~· angered)net; minbeficns bleibt ein :?:;etrag t>on 
z;-01- lDUl monatiid) anred)nungsfrei. 

§H 

J. l\riegsbefd)äbigtenrenten, l\riegswitwen• unb l\riegswai· 
f e11renten unb Xentcn für \)erfolgte bes l;:i:a3iregimes fol· 
Icn nid)t auf bie ©(ipfarrert>erf orgung angered)net werben. 

i. Xenten aus ber gef et:;lid)en Xentrnt">erfid)erung werben 
inf oweit auf bie ©\ivf arrerl,>ilfe angered)net, als fie auf 
3eiten e11tfallen, bie bei ber l:;emeffung bes ber ©fipf arrer. 
l)ilfe 3ugrunbe 3u legenben 1.1erf orgungsbe;uges als rul,>e• 
ge()altsf ä()ig berücflid)tigt wurben unb nid)t auf eigenen 
:?:;eiträgen beru()cn. § 9 ber Xid)tlinien pnbct aud) ()ierbei 
lrnwenbung. 

D. lD i ett (i a u f f i d) t 

§ 34 

J. Ulit ber lrnna()me eines ;5ef d)äftigungsauf trag es unter. 
(ielit fiel) ber ©fipf arrer ber lDienfiauffid)t unb lDif3iplinar• 
gewalt ber beauftragenben J!a11besfird)e. lDie aus ber 3u· 
ge()örigfeit 3u feiner ~eimatfird)e begrilnbete lDif3iplinar. 
gewalt biefer fürd)e rul)t, f oweit es fiel) um ein lDiettfi• 
t>erge()en im lDien(i ber beauftragenben fürd)e l)anbelt. 

l. f.fin lDif 3iplinart>erfal)ren, bas gegen einen beauftragten 
Pfarrer fd)webt, l'ann aud) burd)gefü()rt werben, wenn er 
ben lruftrag 3urücfgibt ober wenn il)m ber lruftrag ent• 
3ogen wirb. 

3. ©(ipfarrcr, bie nid)t mit einem :5efd)äftigungsauftrag t>Cr• 
f e()en finb, bleiben bis ;ur f.fntlaffung aus i()rer ~eimat. 
fird)e lebiglid) il,>r 3uge()örig unb il)rem lDif3iplinarred)t 
unterworfen. 

4. Unterfie()t ein nid)t befd)äftigter ©fipfarrer feiner f 011. 

j1igen Ianbesfird)lid)en J!eitung, f o i\l er ber lDif3iplinar• 
gewalt ber J!anbesfird)e feines Wol)nfit:;es unterworfen. 

;-. lDie gleid)en :5ej1immungen gelten für Xul)e\fanbsgeij1Iicf>e. 

E. 1C n g e \1 e f l t e u n b 2r r b e i t e r 

§ 3) 

J. lDie Xid)tlinien ber lrbfd)nitte A bis D pnben auf lrn· 
ge(iellte unb lrrbeiter, betten am 8. mai J 945" gegenübe1· 
einer l\ircf>engemeinbe, einem l\ird)engemeinbet>erbanb ober 



einer ilbergeorbneten fird)lid)en Körperf d)aft im \Ucbirt 
öjfüd) ber ©ber.t'Jeijjc.J!inie ober in einer \')Olfsbeutf d)cn 
fürd)e ©\1· ober Silbojteuropas ein t')ertraglid)er 'llnfprud1 
auf itul)dol)n ober auf 't'erf orgung nad) bcamtenrcd)tlid)cn 
©runbf ät.;en :;u{ianb, unb il)re ~interbliebenen entf pred)en• 
be 'llnwcnbung. 

z. 'lluf bie nad) bief en itid)tlinicn ;u ;al)lcnbcn :8e3üge wer· 
ben itenten aus ber eo;ial\')erfid)erung, f oweit fic nic!)t auf 
freiwilligen :8eiträgen berul)en, angered)net. 

§ :;6 

J. 3Dien\if iil)ige 'llngejtdltc unb 'llrbeiter, bie am s. mai J 94> 
minbe\fens :zo 'Jal)re im 3Dicnjt einer fürd)engemeinbc, 
eines fürd)engemeinbet')erbanbes ober einer übergeorbneten 
füd)lic!)en Körperf d)aft im ©ebiet öjtlid) ber ©ber.t:Jeiffc, 
J!inie ober in einer \')olfsbeutfd)en fürd)e ©\1· ober Silbo\1° 
europas gejtanben l)aben, erl)alten, f olange fie feine neur 
:8ef d)iiftigung im füd)lid)en ober aujjerfüd)lid)en 3Dirn\1 
mit :8e;ügcn nad) berjcnigen 't'ergütungsgruppe gefunbcn 
l)abcn, in ber fie am s. tnai J94S" cingejtuft waren, bh' 
;ur ftrreid)ung ber 'llltersgren;e ober bis ;ur ftrlangun!.1 
bes 'llngejtellten•itul)egdbes ober bcr :ln\')alibenrcntc ein 
übergangsgdb cntf pred)enb § :i:;. '!Dabei tritt an bie Stelle 
bes itul)egel)altes bie ~iilfte bes am s. tnai J 94S" be3ogc· 
nen ungefür;tcn 1lrbeitseinfommens. 

z. '!Die itegelung in 'llbf. J finbet aud) auf f old)e 'llngejtelltcn 
unb 'llrbeiter 'llnwenbung, bie am 8. s-. J 94S" eine fird)· 
lid)e 3Dienjt;eit \')On minbejtens J s- '.Jal)rcn abgdeijtet unt
f. :;. bas 40. J!ebensjal)r t')Ollenbet l)atten. 

3. JLiegt eine minbejtens zs-jiil)rige 3Dienjt;eit t')Or, f o erl)öl)t 
fiel) ber in 'llbf. J be;eid)nete ~unbertf at.; t')On s-o \'), ~. auf 
60\').~. 

4. 'U)ieber\')erwenbungs;eiten im fird)Iid)en 3Dienjt nad) bem 
s. tnai J94S" fül)ren ;u einer weiteren Steigerung ber im 
'llrbeitseinfommen entl)altenen ©runb\')ergütung über bcn 
etanb biefer \')ergiltung am s. s-. J94S" l)inaus, unb jlt'i\I' 

nad) ben 9ät.;en bes am s. s-. J94S" geltenben ICarifrcd)ts. 
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s-. :l\1 ber 'llngejtellte ober 'llrbciter im fird)Iid)cn ober f on· 
jtigen öffentlic!)en 3Dien\1 bef d)iiftigt, f o wirb bas ftinfom• 
fommcn aus bief er :Befd)äftigung auf bas übergangsgclb 
\')Oll angered)net. 

6. jür 'llngejtellte unb 'llrbeiter, bie bei einer fird)lid)cn 
3Dienjtjtelle aufferl)alb 3Deutfd)lanbs bef d)äftigt waren, i\1 
ber :Bered)nung bes übergangsgelbcs bas 'llrbcitseinfom. 
mcn \')ergleid)barer innerbeutf d)er 'llngejtcllter unb 'llrbci, 
tcr ;ugrunbe ;u legen. 

7. :lm übrigen finben bie füd)tlinien ber 'l!bfd)nitte A bis u 
entf pred)enbe 'llnwenbung. 

§ :;7 

'!Die nad) §§ :;s- unb 36 ;u ;al)lenben :8e;üge werben \')On bcn 
J!anbesfird)en bes 'U)ol)nfit.;es im :8enel)men mit ber fürd)cn, 
fan;lei fejtgef et.;t. 

F. p f a r r er au s 1L an b es f i r d) e n im \U e b i e t 
ber 3Deutfd)cn 3Demofratifd)en 1\epublif 

§ :;s 

3ur 't'erf orgung berjenigen in ber :8unbesrepublif leben· 
ben Pfarrer, fürd)enbeamten, fürd)engemeinbebeamten, 'lln· 
ge{iellten ober 'llrbeiter im Sinne ber §§ :;s- unb :;6 unb ber 

t')erf orgungsbered)tigten ~interblicbcnen, bie il)ren let.;ten 
bienjtlid)en 'U)ol)nfit.; in ber 3D3D1t ober in ©jt.:?;erlin gel)abt 
l)aben, finb ausf d)liefflid) bie J!anbcsfird)en t')erpf!id)tet, benen 
biefe Pfarrer ;ulet.;t angel)ört l)aben. 

§ :;9 

Sinb bie nad) § :;s in jrage fommenbcn ©licbfird1en aus 
bef onberen ©rünben an ber 't'erf orgung gel)inbert, f o finben 
bie füd)tlinien ber 'llbf d)nitte A bis E nad) tnajjgabe ber 
§§ 40 unb 4J cntfpred)enbe 'llnwenbung. ©b biefe 't'oraus. 
f et.;ung nod) gegeben ijt, be{iimmt t')Or :?;eginn jeben ~aus• 

l)altsjal)res ber itat ber ftK'lD nad) 'llnl)örung bes jinan;bei· 
rates. 

§ 40 

!eine 't'erf orgung ober ein übergangsgelb nad) ben füd)t· 
Linien ber 'llbf d)nitte A bis E wirb nur inf oweit gewiil)rt, 
als bem Pfarrer ober bem 'llngejtellten ober 'llrbeiter ein ge· 
f et.;Iid)er ober t')ertraglid)er 'llnfprud) auf :8efolbung ber \')er• 
f orgung t')On einer \Ulicbfird)e ber ftK'lD ober t')On einer für· 
d)cngemeinbe ober einem fürd)engemeinbet')erbanb einer \Ulicb• 
l'ird)e ber !!:K'lD im \Uebiet ber 3D3D1t :;uerfannt ober ;ugebilligt 
i\1. 

§ 4J 

J. '!Den 't'cr'f orgungsbered)tigten wirb eine 't'erf orgung ent• 
fpred)enb ber im § :a 'llbf. J bis s- getroffenen itegelung 3u. 
teil. 

z. '!Das übergangsgelb für nid)tbefd)iiftigte, afti\')e Pfarrer 
aus J!anbesfird)en im ©ebiet ber 3D3D1t wirb auf ©runb 
bes erbienten, \')On ber ~eimatfird)e fejt;ujtellrnben gef et.;• 
lid)en itul)egel)alts nad) 'llbf. J bered)net, f owcit nid)t :?;e. 
f d)ränfungen im ital)men ber 'llufnal)mebejtimmungcn et" 
folgen. § :;:z 'llbf. :i finbet 'llnwenbung. 

3. § 44 'l!bf. :i gilt aud) l)ier. 

G. es d) l u ff b e \1 i m m u n g e n 

§ 4l 

'llufnal)mcn in bie ©jtpfarrer\')erf orgung bebürfen ber 3u· 
jtimmung bes bei ber fürd)enfan;lei be{iellten 'llufnal)me' 
ausf d)uff es. 't'or ber tentf d)cibung jinb bie ~eimatfird)c unb 
bie für ben neuen 'U)ol)nfit.; ;ujtänbige J!anbesfird)e :;u l)ören1 ). 

§ 4:; 

'!Die fürd)enfan;Ici ijt ermäd)tigt, ;u bief en füd)tlinien 'l!us. 
fül)rungsbejtimmungen ;u erlaff cn. 

§ 44 

J. '!Die füd)tlinien in ber t')Orjtcl)cnben jorm treten mit 'U)ir. 
l'ung \')Om J. J. J 9·67 an bie Stelle ber itid)tlinien \')0111 
19. JJ. J 96:z I 4. 7. J 96:; I :i:i. p. J 964 I z8. J. J 966 I 
J9· s. )966 ('l!mtsbl. !!:K'lD J96l t'lr. z:;o I )963 t:Jr. :;06 I 
)96S" nr. :; / )966 t'Jr. 6S" unb J9l). 

z. :?;leiben bie neuen :8e;üge !)inter ben :8e;ügen nad) ben 
bisl)erigen füd)tlinien ;urüc.f, f o erl)altcn bie 't'erf orgungs• 
bered)tigten eine 'l!usglcid)s;ulage in ~öl)e bes Unterf d)ic· 
bes, bis bief er burd) !!:rl)öl)ung ber t'Jotl)ilfebe;üge aus• 
geglid)en wirb. 

1) § 4:z gilt feit J. 'Juli J 949. 



;. ?.Den in bie 't'erjorgung im Xal)men ber Xid)tlinien auf· 
gc110111mc11c11 ©jipf arrern fönll'Cn ·über bie vorbe3eid)11ete11 
't'crf orgu11gs3al)lu11ge11 l,iinaus in l\ranl'l,ieits. unb Sterbe· 
fällen l;eil)ilfcn unb Unterjiütjungcn in Q'Srcn3c11 bcr ent.· 
jpred)cnben Xegeiung für bie l\ird)enbeamten ber ifli:.O 
gewäl,irt werben. 

1,; e r l i n , ben z. :.Oe3ember J 966 

?.Der Xat 
ller l.fvangelifd)en l\ird)e in :.Oeutfct,lanb 

* 

'U u s f ü 1:) r u n g s b e jl im m u n gen 
3u b e n X i cf) t l i n i e n 3 u r Xe g e l u 11 g b e r 

't'erforgung ber ©jlpfarrer unb il)rer 
~interbliebenen 

\) o m z. :.0 q e m b e r J 966 

'Uuf ©runb bes § 4; ber Xict,trinicn bes Xates ller !evangc• 
lifd)en fürd)e in :.Oeutf d)Ianb 3ur Xegdung ber 't'erf orgung 
ber ©\ipfarrer unb if)rer ~interbliebenen vom z. :.Oe3ember 
J966 werben l)iermit folgenbe 'Uusfül,irungsbe\timmungcn 3u 
ben Xid)tlinien eriafl'en. 

J. 3u § J 'Ubfatj z: 

?.Den ©\tpfarrern gleidigeftellte Pfarrer uf tv. 

a) :.Oie in ber l;unbesrepubtil' lebenben 't'erf orgungsbered). 
tigtcn bcr !evangelif cf)en fürcf)e 'U. u. ~· .:5. in <!>fterreid) 
werben von ber ~eimatl'ird)e f eibft verf orgt. 

h) Pfarrer ber artrutl,ierif d)en fürd)e, bie bem frül)eren ©ber. 
l'irct,enfollegium in :5restau unterjianben f)aben, fönnen 
1tid)t als ©ftpfarrer im Sinne ber Xicf)trinicn angef el)en 
werben, lla bie artrutl,ierifcf)e fürcf)e nicf)t Q'Siiebl'ircf)e be1· 
!fvangetif d)en fürcf)e in :.Oeutf cf)fonb ift. 

c) :.Oasf eibe gilt für bie :5rüberunität uni> bcn :5unb ber cv.
reform. fürd)en :.Oeutf cf)Ianbs. 

d) :.Oie frül)eren :5ebienjfeten ber :Inneren ffiifffon l'önne11 
nid)t in bie ©\ipfarrerverforgung aufgenommen werben; 
fie jlnb an bie ~auptgefd)äftsjielle bes :.Oial'onifd)en 'Wer• 
l'es ber !fli:.0 in Stuttgart 3u verweif en. 

z. 3 u § J '.?! b f a tJ 3" : 

't'erf orgung von :Jnf)abern vereinigter fürcf)cn• unb 
Sd)uljlellen 

:.Oie früf)ercn :Jnl)aber vereinigter fürcf)en• unb Sd)uljlellc11 
aus bem öftlid)en ©ebiet ber !eva1tgeiif cf)en fürcf)e ber Union, 
bie bie f og. fürcf)enamts3ulage erl)ietten, fallen nid)t in be11 
l\reis ber nad) ben Xid)tlinien 3u betreuenben \)erf orgungs. 
bered)tigten. :.Oie 3ufoge war ein rul)egel)altsf äl)i ger i!:eil bes 
!!el)rereinl'ommens, ber bei ber jeftf etjung ber )iaatricf)en \)er. 
f orgu11gsbe3üge ber :Jnl,iaber ber t>ereinigten itmter 3u bc· 
rücffid)tigen i\f. 

;. 3 u § 6 '.?! b f a tJ z : 

3urrul)ef e13u11g von Pfarrern ber !!anbesl'ircf)cn im ©ebiet 
ber :.O:.OX 

't'or ber 't'erf ctjung eines in ber :aunbesrepubtil' Iebenben, 
in einer weftbeutf d)cn !!anbesl'ircf)e nid)t wieberange)ielltcn 
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<Djlpf arrers in ben Xul)eftanb burd) bie ~eimatl'ird)e l)at bief c 
fid) bes !finverftä1tbnifl'es ber levangeiifd)en fürcf)e in :.Oeutfcf)· 
Ianb unb ber für ben 'Wol)nfitJ 3uftänbigen !!anbesl'ircf)e 311 
verficf)ern, f ofern eine :aetreuung im Xal)men ber <Dftpfarrer. 
rid)tlinien gemä» § 3"9 erwartet wirb. 

4. 3 u § 8: 

?.Dauer ber 't'erf orgung 

:.Oie :5etreuung im Xal)men ber <Dftpfarrerrid)trinicn jlnbet 
in allen jällen bes jort3ugs aus bem ©ebiet ber :5unbesrepu. 
btil' il)r !fnbe. 

~. 3 U § JO '.?! b f. J : 

©ftpfarrer mit 't'erf orgungsanfprücf)en an ben Staat 

:.Oie 3al)lungen aus ber <Djlpfarrerl)itfe finb il)rem ll:l)aral'· 
ter nad) freiwillige !!eiftungen ber weftbeutf cf)en !!anbesl'ir· 
d)en, auf bie ein 'Unfprud) nicf)t beftel)t u1tb bie nur inf oweit 
bewilligt werben l'önnen, als ber 'Untragfteller l'ei1te anberen 
!einl'ünfte ober 't'erf orgungsbe3üge erl)ält, bie es il)m ermög. 
Iid)en, feinen !!ebensunterl)alt 3u beftreiten. 

Sofern ein '.?!ntragfteller 't'erf orgungsanf prücf)e an bcn 
Staat nacf) bem ©ef etj 3u 'Urt. HJ ©© befitjt, finb bief e '2fn, 
f prüd)e 3u11äcf)ft gdtenb 3u mad)en. :Jjl bie \)erf orgung bes 
<Djipfarrers auf ©rultb bes :5unbesgef etjes nad) 'Urt. J 3"J ©© 
niebriger als biejenige 't'erf orgung, bie er nad) ben ©ftpfarret·· 
Xid)ttinien erl)alten würbe, wenn er feine gef amte :.Oien)i3eit 
als Pfarrer im l'ird)lid)en :.tiien\t abgetei\let l)ätte, f o rann 
il)m bie :.Oifl'eren3 3wif d)cn einer entf pred)enb bered)neten l'ird)· 
Iid)en ©\lpfarrerverforgung unb ber jlaatlid)en 't'erf orgung 
unter 't'crred)nung im ©ftpfarrer.jina113ausgleid) gewäl)rt 
werben. :.Oief e 3uf atjverf orgung ijl jebocf) nur inf oweit 3u ge• 
mäl)ren, als fie nid)t auf ©runb ber jlaatricf)en 't'orfd)riften 
auf bie \)erforgung auf ©runb bes © HJ an3ured)ncn ij1. 

:.Oie bisl)er gef etjte jrift für \)erf orgungsall'träge nad) bem 
©cf ctj 3u 'Urt. m ©© ijl befeitigt. 

6. 3 u § Jl: 

Xed)te aus bem frül)ercn :.Oienjlverl)ärtnis 

l:tlit ber 'Unjlellung eines ©ftpf arrers im pfarrbienft einet· 
beutfd)en !!anbesl'ird]e erlifcf)t bas arte :.Oienjlverl)ältnis. '2fn, 
f prüd]c aus bem frül,ieren Umt l'önnen weber gegen ben neuen 
:.Oienftl)errn nod) gegen bie !el\:.O geitenb gemacf)t tverben. § J 4 
ber füd)trinien bleibt unberül)rt. 

7. 3u § J4 'Ubfatj z: 

1,;eteitigung ber !!anbesl'irct,en im Q'Sebict ber :.O:.OX 
an ben 't'erf orgungsbe3ügen 

2;ei ber feften übernal)me eines Pfarrers aus einer !!anbcs. 
l'ird]e im ©ebiet bcr :.O:.OX ·übernimmt bief e mit ber gem. § 4 

ber Xicf)tlinien von ber übernel)menben !!a1tbesl'ircf)e ein3ul)o. 
Icnben jrcigabecrl'lärung aud) bie 't'erpflid)tung jU einer :ac. 
teitigung an ber l'ünftigen \)erf orgungsiaft gemäff § J 4 Ubf. z 
ber füd)tlinien nad) maffgabe ber bort geltenbcn l'ird)engcfe13. 
lid)cn :5eftimmungcn. 

s. 3 u § J 4 '2C b f a tJ 3" : 

'2CnteiI bcr Jeli:.O an ben 't'erf orgungsbe3ügen fe11angeftelltei· 
©ftpfarrer 

a) :?;ci !eintritt bes 't'erf orgungsfalles i\t ber fürd)enl'an3lei 
neben einer :5erecf)nu1tg bes :5efolbungsbienftalters f omie 
ber rul)egel)altsf äl)igen :.Oien\t3eit bie nacf) ber 't'erf or· 



gungsorbnung bcr f.fonbcsfird)c erfolgte jc\tf et.;ung bes 
ltul)egel)alts b;ro. Witroengelbes ;roecfs l;;e\1.'itigung bes 
l(nteiis ber lefüD an ben l;;e;ügen ;u übermittdn. 'Jebc 
fpätcre ii:nberung in ben l;;e;ügen unb bes l(nteiis ber re:mo 
baran i\1 in ben Unterlagen ;um jeroeiiigen ©\tpfarrer.ji· 
nan;ausgleid) ;u bdegcn. 

h) feine l;;eteiiigung ber remo an ben l(ufrocnbungcn für bic 
nad) bem 3J. J2. )95'2 in bie l;;unbesrepublif übergefiebel· 
ten unb in ben lDien\1 einer roe\tbeutf d)en !Lanbesfird)e f c\1 
übernommenen Pfarrer aus !Lanbcsfird)en im ©ebiet bct· 
lDlDl\. i\1 nur in ben jällen mögiid), in bencn bie 'Ooraus• 
f et.;ungcn für bie übernal)me in bie ©\tpfarrer\'lerforgung 
nad) je\1\tellung bes l(ufnal)meausf d)uff es erfüllt rocrbcn. 

c) lDie bisl)erige l;;ef d)ränfung bal)in, ba6 bie t>orausf et.;un• 
gen für eine :Beteiligung ber ©\tpfarrer\'lerf orgung an ber 
'Oerf orgung fe\1ange\1ellter ©\tpfarrer nid)t gegeben finb bei 
f old)en ©\1pfarrern, bie ;. 3. ber überfieblung in bie l;;un< 
besrepublif b;ro. ber lfrteiiung eines l;;ef d)äftigungsauf • 
trages uf ro. burd) bie an\tellenbe !Lanbesfird)e jünger als 
;o 'Jal)re unb \'lerroenbungsfäl)ig finb, roirb rücfroirfcnb be· 
f eitigt, inforocit bie t>orausfet.;ungen ber §§ J unb 2 ber 
l;;e\timmungen für t"Jeuaufnal)men gegeben finb. 

II) ::Sn allen jällen, in benen \'lOr bem J. 7. )949 ein Pfarrer 
aus !Lanbesfird)en im ©cbiet ber lDlDl\. in bell er\ten 'Jal)• 
ren nad) bem 3uf ammenbrud) \'lon einer roe\tbeutfd,en !Lan• 
besfird)e unntittelbar, ol)ne \'lorl)erige lfinl)olullg ber 3u· 
\timmung ber "'5eimatfird)e fe\1ange\1ellt roorben unb eine 
ltegelung nad) 3iff er 7 ber l(usfül)rungsbe\timtnungen nid)t 
mögiid) i\1, roirb bie ©\tpfarrer\'lerf orgung anteiimä6i!l 
an ber llad) § J 4 l(bf. 2 unb 3 ;u regelnbell 'Oerf orgung 
beteiligt, roenn bie 'Oorausf et.;ungen bes § 40 ber ltid)tlinicn 
;. 3. ber überfieblung gegeben roaren. 

9. 3 u § J 4 l( b f a t.; 4 : 

lDie rul)egel)altsf äl)igen lDien\tbe;üue nad) bem l\.ed)t bet· 
"'5cimatfird)e finb 
a) für frül)ere Superintenbentcn nad) § 28 ber füd)tiinicn 

;u;ügiid) ber rul)egel)aitsf äl)igen 3ulagen nad) bcm l\.ed)t 
ber "'5eimatfird)e, 

h) für l;;ifd)öfe unb <5ei\1Iid)e in gleid)er ober äl)nlid)er Stel• 
Iung nad) § 28 ;u;ilgiid) ber 3ufogen für bie pröp\te in 
bell ö\1Iid)en ©Iicbfird)en ber fe\'langelif d)en fürd)e ber 
Union \'lOn ;. 3. J 800,- lDut jäl)rlid) unb 

c) für bie fürd)enbeamten, bie burd)roeg aus bem ©ebiet ber 
frül)eren fe\'langelif d)en fürd)e ber altpreu6ifd)cn Union 
\lammen, nad) bem let.;ten ©runbuel)ait pp. 

- ;u a - c ;u;ügiid) bes ~euerungs;uf d)fogs gemä6 § 22 ber 
ltid)tlinien - ;u bered)nen, unbefd)abet bes § 2;, l(bf. J. 

JO. 3 U § ); : 

J. l;;ei \'lorübergel)enber l;;efd)äftigung eines ©\trul)e\1.'inbicrs 
im lDien\1 einer roe\tbeutf d)en !Lanbesfird)e i\1 bie nad) bem 
Umfang bes '2Cuftrags ;u bemeffenbe rentf d)äbigunu inf O• 
roeit auf bie ©\tpfarrerbe;üge an;ured)nen, als bief e unb 
bie l;;efd)äftigungs\'lergütung ;uf ammen bie rul)egel)a[ts, 
f äl)igen lDien\tbe;üge einf d)Iic6Iid) ber ~euerunus;ufogcn 
nad) § 22 l(bf. 2 'ilberfd)reiten. 

2. :J\1 eine roe\tbeutf d)e JLanbesfird)e an bClt 'Ocrf OtflUllflSbC• 
;ügen eines ©\tpf arrers gcmä6 § J 4 l(bf. 2 Sat.; J ober 
§ ); l(bf. 2 beteiligt, fo bleibt bie 'Oerforgungsregelung 
im l(llgemeinen ;roecfmä6ig bei bief er !Lanbesfird)e, wenn 
ber l;;e;ugsbercd)tigte in ben l;;ereid) einer anberen !Lan• 
besfird)e \'ler;iel)t. 
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JJ. 3u § n: 

je\1\tellung bes l;;ef olbungsbien\talters unb ber rul)euel)altß• 
f .tl)igen lDicn\t;eit 

lDie 'Oerf orgungsbe;üge ber \'lOn ber fürd)enfan;lei getttäti 
§ 6 l(bfat.; 3 ber ltid)tiinien in ben llul)e\tanb ;u \'lerf et.;enbcn 
©\tpfarrer unb beren "'5interblicbenen roerbcn gemä6 §§ 27 

unb 28 ber ltid)tiinien f e\1ge\1cllt. 

p. 3u § J9a l(bf. J: 

l(bfinbung roitwengclbbered)tigter Witwen \'lOn ©\tpf arrcrn 
bei Wicbcr\'lcrl)eiratung 

©runblage für bie l;;emeffung ber !Lei\tungcn ittt l\.al)men 
bcr ©\tpfarrer.l\.id)tiinien finb gem. § 27 bie t>erf orgunus· 
bc;üg·e nad) ben t>erf orgunusbe\timmungen ber "'5eimatfird)c. 
lDanad) fann ben in ber l;;unbesrepublif Icbenben \'lcrf orgunus· 
bered)tigten Pf arrroitroen aus fürd)en im ©ebiet ber lDlD~ 
eine Witroenabfinbung ;u !La\ten bes ©\tpf arrcr•jinan;aus. 
gleid)s an fiel) nur geroäl)rt roerben, roenn eine f old)e l\.ege• 
lung aud) in ber "'5eimatfird)e be\tel)t unb biefe bie 3al)lunus· 
\'lerp~id)tung anerfennt. Sinb biefe 'Oorausfct.;ungen nid)t gc· 
geben, f o f oll bie 3al)lung bes "'5eiratsgelbes nid)t baran f d)ei· 
tern. lDie Witrocnabfinbung i\1 cinfommcn\teuerfrei C§ 3 3iff. 3 

bes lfinfommen\teucrg,ef et.;es). 

)3. 3 u § 23: 

übergangsgelb 

a) ©runbfoge für bie l;;ercd)nung bes übergangsgelbes i\1 bas 
am 8. ;. J94; erbiente l\.ul)egel)alt Crul)egel)altsfäl)igc 
lDien\tbe;üge unb bie rul)egcl)altsf äl)igc lDien\t;eit nad) bem 
Stanbe \'lOm 8. ;. J94;). 

u) l;;efd)äftigungs;eiten, bic \'lOn ©\ipfarrern nad) bem 8. ;. 
J 94; im lDien\1 roe\ibeutf d)cr !Lanbesfird)en ;uriicfgeleut 
finb, bleiben bei je\1\iellung bcr für bic l;;cred)nung bei.' 
l\.ul)cgd)alts für 3roecfc bes übcrgangsgelbes geitenbcn 
rul)egel)aitsf äl)igen lDien\ibc;ügcn unb rul)egel)altsfäl)igcn 
lDicn\t;eit für 3roccfc bcr ©\tpfarrer\'lcrf orgung au6er :ne, 
trad)t. lDief e lDien\i;eiten roerben bei bcr t>erf et.;ung in 
bcn l\.ul)e\tanb gemä6 § J 7 l(bf. 2 unb § J; '2Cbf. 2 berild'· 
fid)tigt. 

c) Sollte ber ©\ipfarrer nad) bem 8. ;. J94; in einer roe\1· 
beutf d)en !Lanbesfird)e ol)ne feite Wieberan\tellung bef d)äf. 
tigt fein, roirb bie :Befd)äftigungs;eit bei jt\1\iellung bes 
ber l;;ered)nung bes Wartegdbes ;ugrunbeliegenben ©runb· 
gel)alts nad) bem lted)t ber "'5eimatfird)e unb ber rul)e· 
gel)altsf äl)igen lDien\i;eit berücffid)tigt. lDer utel)rbetrag 
i\1 entfpred)enb ber l\.egelung im § J 4 ber ltid)tlinien \'lon 
ber mc\tbeutf d)en !Lanbesfird)e ;u tragen, in ber bie l;;c. 
f d)äftigung erfolgt i\1. 

d) lDen jet.;t nod) aus Kriegsgefangenfd)aft ober aus bem 
©eroal)rf am einer auslänbif d)en utad)t au6erl)alb ber l;;un• 
besrepublif l)eimfel)rcnben ©\ipfarrern roirb bis ;ur 'Wie• 
bel'\'lerwcnbung eine t>erf orgung ;uteiI, bie \'lOn ber für· 
d)enfan;lei fe\tge\iellt roirb. 

Waif engelb unb fünber;ud)lag 

lDie lDauer ber 3al)lung \'lon 'Waif cngelb unb fünber;uf d)Iau 
be\timmt fiel) bis auf roeiteres \'lorbel)altlid) ber feinf d)ränfung 
nad) § 2; l(bf. J ber ltid)tlinien nad) bcn für bie fürd)en• 
beamten ber feKlD geltenben t>orf d)riften, bie im roef cntiid)en 
folgenbe l\.egelung \'lOrfel)en: 



a) lOas m a i f eng e 1 b erlif d)t mit bem f.t:nbe bes monats, 
in bem ber f.t:mpf angsbered)tigte bas J s. lLebensjal)r von. 
enbet ober fiel) verl)eiratet ober jhrbt. 

lOas t1'aifengelb fann nad) \')ollenbung bes JS. JLebetts• 
jal)res weiter gewäl)rt werben für eine lebige Waif e, 

J. bie fiel) in ber Sd)ul• unb ;t;erufsausbilbung bejinbet, 
bis ;ur \')ollenbung bes 17. lLebensjal)res, 

' bie infolge förperlid)er ober geijtiger ©ebred)ett bau. 
ernb au6erjtanbe ijt, fiel) f elb\t ;u unterl)alten, aud) 
über bas 17. lLebensjal)r l)inaus, wenn nid)t f.t:info111, 
men von mel)r als p;,- iom vorl)anben i\t. ;t;ei l)Ö• 

{)ere11t f.t:info11tmen ijt es Ulll einen tnel)rbetrag bis 
;u11t Wegfall ;u für;en. 

lOie förperlid)en ober geijtigen ©cbred)en müff en fpäte. 
\iens bei \')ollenbung bes 17. lLcbensjal)res bejtanben l)abcn. 
©b bie Waif e infolge förperlid)er ober geijtiger ©ebrecf)en 
bauernb au6erjtanbe ijt, fiel) f elb\t ;u unterl)alten, i\t burd) 
ein 3eugnis eines 2lmtsar;tes, eines beamteten 2lr3tes ober 
eines \')ertrauensar3tes nad);uweif en, f ofern bie bauernbe 
f!'.rwerbsunf äl)igfeit nid)t offenfunbig i\t. lOas 3eugnis i\i 
f pätejtens alle brei Jal)re neu an;uforbern. 

tt'.Jenn bie tnutter nid)t ;um ;t;e3uge von Witwengelb be. 
red)tigt i\i, wirb bas Waif engclb nad) bem Sat;l für \')oll· 
maif en ge3al)lt. 
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b) lOcr K i 1t b er 3 u f d) I a g wirb gewäl)rt, bis bas fünb bM 
17. !Lebensjal)r vollenbet, vom vollenbeten J s. bis 3u11t voll· 
beten 17. lLebensjal)r jebod) nur, wenn es fiel) in ber Scf)ul, 
ausbilbung ober in ber 2lusbilbung für einen fünftig ge. 
gen rentgelt aus;uübenben ;t;eruf bejinbet, bie feine 'llr· 
beitsfraft überwiegenb in 2lnf prud) nimmt unb wenn es 
i11t 3uf a11tmenl)a11g mit feiner 2lusbilbung lOienjtbe;üge, 
2lrbeitscntgelt ober f onjtige 3uwenbungen in entfpred)en. 
ller ~öl)e nid)t erl)ält. 

jür ein fünb, bas wegen förperlid)er ober geijtiger Q'ie. 
brecf)en bauernb erwerbsunf äl)ig i\i, wirb fünber3uf cf)Iag 
ol)ne ~ücffid)t auf bas 2llter gewäl)rt, wenn bie llauernllc 
J.erwerbsunf äl)igfeit vor \')ollenbung bes 17. lLebensjal)res 
eingetreten ijt, über bas J s. lLebensjal)r l)inaus jellod) nur, 
mcnn es nid)t ein eigenes f.t:inl'ommen von mel)r als p;,
iom monatlid) l)at. Waif engelb unb Waif enrente 3äl)Ic11 
nicf)t ;um f.t:infommen bes fünbes. 

f.t:ntf ällt ber ©runb für bie ©ewäl)rung bes fünber3u. 
f d)lags, f o wirb bie 3al)Iung mit bem 2lblauf bes näcf)jten 
monats eingejtellt. 

jür it:tnpf änger von \')oUwaif engelb enbet bie 3al)luntt 
bes fünber;uf d)lags mit bem 3eitpunft bes Wettfalls lies 
Waif engdbes. 

c) W a i f eng eI b u n b Kin b er 3 u f d) I a g fönnen im 
,~alle bcr \')er3ögerung ber Sd)ul, unb ;t;erufsausbilbuntt 
burd) Q:rfüllung ber Wel)rpflid)t f owie ber frül)eren ge. 
fe131id)en 2lrbeits• ober Wel)rbienjtpflid)t aud) für einen ber 
3eit biefes lOienjtes entfpred)enben 3eitrau11t über bas 17. 
!Lebcnsjal)r l)inaus gewäl)rt werben. lOie \')erläntteruntt 
llcr 'llltersgren;e wirb in ber 'Wcif e bcred)net, ba6 bie 3ci· 
ten einer \')er;ögerung ;um ~age ber \')ollenbuntt bes 17. 
!Lcbensjal)res l)in3uge3äl)lt werben. 

it:ntf pred)enbes gHt für \')er;ögerungen infolge national· 
f 03ialijtif d)er \')erfolgungs. ober Unterbrücfungsma6nal)· 
men f owie für \')er3ögerungen, bie infolge ber Kriegs. ober 
t:lad)friegs;eit ol)ne einen von ben ;t;eteiligten ;u vertre• 
tenben Umjtanb eingetreten finb. 2lls \')er;ögerung infolge 
ber \')erl)ältniff e ber Kriegs. unb l;:Jad)friegs3eit fommen 

insbejonbere in ;t;etrad)t: Sd)lie6ung ber Sd)ulcn, ;t;c. 
fd)ränfung ber 3ulaff ung ;um Stubium, Stubcntif d)er 
~ilfsbienjt, mange[ an 2lusbilbungsmöglid)feit im neuen 
Wol)nort bei f.t:vafuierten unb jlüd)tlingen. 

cl) Waifenttelber unb Waifenrtnten nacf) ben So;iafoerficf)e. 
rungsgef e13cn f owic auf ©runb bes ;t;unbesverforgungsgc· 
f et; es 3äl)len nid)t ;u ben fonjtigen f.t:infommen bes fünbes. 

c) lOie 3al)Iung von Waijengelb unb fünbcr3ufd)lag aus ber 
©\ipfarrerverf orgung entfällt, wenn Unter~alts• unll 'llus• 
bilbungsfojten von frember Seite getragen werben ober 
bas fünb fid) verl)eiratet. 

f) lOas Waif engelb \feilt einen f elb\iänbigen 2lnfprud) bcr 
Waif e bar unb fann bal)er allgemein nid)t in bie ~ul)ens· 
bered)nung für bie ;t;e;üge ber mutter einbe;ogen werben, 
f ofern bief er nicf)t im f.t:in;dfall auf ©runb il)res f.t:info11t· 
mens bie \')erf orgung ber Waif e 3uge11mtet werben fann, 

JS". 3u § z; 2lbfat;l 2: 

;t;e;üge ber umgefiebelten Pfarrer uf w. 

Unter § z; 'llbf. z fallen nur bie aus bem ;t;altifu11t uj1u. 
J 939/ 40 aus g e f i e b e 1 t e n ~ul)ejtanbs·Pfarrer unb ;t;e. 
a11tten f owie beren ~interbliebene, bie bie jtaatlid)e Umfielller. 
l)ilfe f. 3. burcf) bie Konfijtorialfaffe ;t;crlin erl)alten l)aben. 
Soweit von aftiven Pfarrern unb Kircf)enbeamtcn aus bief cm 
Kreif e eine pfarramtlicf)e ~ätigfeit b;w. finf)Iicf)e \')erwal· 
tungsarbeit nacf) ber Umfieblung ausgeübt i\i, aber nid)t ;ur 
feiten Wieberanjtellung gefül)rt l)at, i\t bic ©jtpfarrerl)ilfc 
nacf) §§ 17 bis 19 ller ~icf)tlinien 3u ermitteln. § J; 'llbf. z gilt 
aud) l)icr. 

lOic ;t;e;üge ber infolge bes l\riegsausganges in bie ;t;un· 
bcsrepublif g e f 1 ü cf) t e t e n fird)Iicf)en \')erf orgungsberecf)· 
tigtcn unb il)rer ~interbliebcnen aus ben f onjtigen ©jtfircf)cn 
finb nad) §§ u ff. ber fücf)tlinien ;u be11teff en. 

)6. 3 u § 27: 

'llbjinbung ber Wartejtänbler 

©\tpfarrcr im Wartejtanb erl)alten als \')erforguntt im 
l\al)men ber t:Jotl)ilfe übergangsgelb nacf) § 23, 

J 7. 3 u § 33 2l b f. l : 

'llnred)nung ber ~entcn 

a) lOer fid) aus bem \')erl)ältnis ber bei jejtjtellung ber rul)C• 
ttel)altsf äl)igen l0ienjt3eit angered)neten \')erfid)eru11gsjal)1·c 
3u ben gef amten \')erfid)erungsjal)ren ergebenbe ~eil bei· 
Xcnte aus ben gef e131id)en ~entenverfid)erungen wirb ;ur 
~älfte auf bie ©jtpfarrerbe;üge angered)net, f o llaff 3. 2.'i. 
bei 30 \')erfid)erungsjal)ren - nur bie vollen Jal)re werben 
angcfet;lt - laut ~entenbefd)eib, von betten Jo 'Jal)re auf 
bic rul)egel)altsfäl)ige lOienjt;eit angered)net finb, ult'b bei 
einer ~ente von po,- iom monatlid) ber 'llnred)nungs. 
betrag wie folgt fejt3ujtellen i\t: 

JO X po 
------ = 10,- iom. 

30 X z 

b) ;t;ei jejtjtellung ber rul)egel)altsfäl)igen lOien\i;eit finb allc 
in ;t;etrad)t fommenben lOienjtjal)re ;u berücffid)tigcn, aucl1 
wenn fie ;ur it:rreid)ung bes ~öd)jtrul)egel)alts nid)t erfor· 
berlid) waren. 

c) lDie 3al)I ber \')erfid)erungsjal)re i\t ben ein;ul)olcnbcn ~cn· 
tenbef d)eiben b;w. bcn Unterlagen ba3u, 3u cntnel)mcn. 



JS. 3 u § 45: 

neuaufnal)men in bic <!>jlpfarrcr\">crf orgung 

3u \">g(. ~ejlimmungen für llufnal)men \">om z. J z. J 9(>6. 

~anno,,., er, ben z. lDe;ember 19<><> 

ll:\">angelifd)e Kird)e in lDeutfd)lanb 
Kird)enfan;lei 

~ammer 

• 

l,;ejlimmungcn für neuaufnal)men in bic 
'Wejlbeutfd)e <!>jlpfarrcr\">crforgung 

"O o m z. lD q e m b e r 19<><> 

<l5emäj3 § 45 ber 1tid)tlinien bes 1tates ber ll:\">angelif d)en 
fürd)e in lDeutfd)lanb ;ur 1tegdung ber "Oerf orgung ber ©jl· 
pf arrer unb il)rer llngel)örigen \">om z. lDe;ember J 966 werben 
nad) 3ujlimmung ber wejlbeutf d)en .l!anbesfird)en l)iermit fof, 
genbc llusfül)rungsbejlimmungen erlaff en: 

§ 1 

"Oerf orgungs;al)lungen nad) ben 1tid)tlinien bes l\ates bn 
Q:KlD ;ur l\egelung ber "Oerf orgung ber ©jlpf arrer unb il)rn 
'Ungel)örigen fönnen an bie im § 1 jener l\id)tlinien genannten 
©jlpf arrer unb il)re 'Ungel)örigcn ge;al)It werben, wenn fie 

J. il)ren jlänbigen ausfd)liejjlid)cn 'Wol)nfil.3 bis ;um 3'J. lDe· 
;ember 19S'l im <l5ebiet ber 2,;unbesrepublif genommen 
l)aben ober 

z. nad) bief cm 3eitpunft im <l5ebiet ber 2,;unbesrepublif il)rcn 
'Wol)nfil.3 ober bauct'ltben llufentl)alt genommen l)aben 
a) als ~eimfel)rer (§ 1 bes ~eimfel)rergef e1.3es)1 

b) im 'Unfd)lujj an bie 'Uusfieblung C§ 1 'Ubf. z nr. 3 bes 
2,;unbes\">ertriebenengef e1.3es), 

c) im 'Unfd)lujj an bie l\:ücffel)r aus fremben Staaten, 
wenn fic \">Or 'Ubfauf bes 8. mai 194S' il)rcn 'Wol)nftt.3 
ober bauernben llufentl)alt aus bem l\eid)sgebiet in f cj, 
nen jeweiligen <l5ren;en in bas je1.3ige 'Uuslanb \">erlegt 
l)atten ober \">Or ober nad) ,bief cm 3eitpunft im 3ugr 
ber allgemeinen "Oertreibungsmaßnal)men - ittsbef on' 
bere llusweif ung ober jlud)t - aus bem l\cid)sgebiet 
ober ben nad) bem 31· 1z. 1937 eingeglieberten 115ebietcn 
in je1.3iges 'Uuslanb gelangt waren. 

§ l 

©jlpfarrer, bie nad) bem 3'J. p. 19S'l insbefonbere aus einer 
f!anbesfird)e im <l5ebiet ber lDlDl\ in bie 2,;unbesrepublif über, 
gefiebdt finb unb l)ier il)ren jlänbigen ausf d)liejjlid)en 'Wol)n, 
fil.3 genommen l)aben, fönnen in bef onbers l)art liegenben 2Cus. 
nal)mcfällcn burd) einmütigen .:5ef d)luj3 bes bei bcr 1iird1c11. 
l'an;Ici bejlellten llufnal)meausf d)uff es in bie ©jlpf arrer\">et" 
f orgung aufgenommen werben. 

lDie "Oorausf e1.3ung l)ierfür ijl insbef onbere gegeben, 
J. wenn fie aus ber lDlD1t ober aus ©jl.l,;erlin flild)ten muß· 

ten, um fiel? einer \">On il)nen nid)t ;u \">crtreteniben unb 
burd) bie politif d)en "Oerl)ältniff e bebingten unmitteibarcn 
115efal)r für .l!eib unb .!!eben ober für bie perf önlid)e jrei. 
l)eit ;u ent3iel)en, unb wenn bie bringenbe notwenbigfeit 
il)rer jlud)t aud) fird)lid) ausbrücflid) anerfannt worbcn 
ijl, 
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2. wenn ffo im 'Wege ber jamilien;uf ammenfiil)rung (§ 3) im 
<l5ebiet ber l,;unbesrepublif il)ren 'Wol)nfil.3 ober· bauernben 
llufentl)alt begrünbet l)aben. jür bie jamilien;uf ammett• 
fül)rung genügt es, wenn ber ©jlpfarrer an benf elben ©rt 
;iel)t, in bem feine wejlbeutf d)en 'Ungel)örigen wol)nen, obet• 
in beff en unmittelbaren n.tl)e, fo baß laufenbe familiäi·r 
~etreuung burd) bic wejlbeutf d)cn 'Ungel)örigen gefid)ert 
ijl. 

§ 3 

jamilien;uf ammenfül)rung im Sinne bes § z 'Ubf. z liegt 
nur \">or, wenn ber 3u;iel)enbe im 3eitpunft bes 'Weg;ugs \">on 
bem bisl)erigen 'Wol)nfil.3 ober bauernben 'Uufentl)altsort bas 
M. f!ebensjal)r \">ollenbet l)atte ober infolge förperlid)er ober 
geijliger <l5ebred)lid)feit ol)ne 'Wartung ober Pflege nid)t bc· 
jlel)en fonnte unb in bie jamiliengemeinf d)aft einer ber fo(, 
genben perfoncn aufgenommen wirb: 

1. bes Q:l)egatten, 

z. \">On "Oerwanbten geraber .l!inie ober ber Seitenlinie bis 
;um z. <l5rabe, 

3. \">On Stief• ober Pflegefinbern, 

4. \">On an Kinbes Statt llngenommenen ober 

r. \">On Sd)wiegerfinbern. 

lDer 'Uufnel)menbe mujj bie in §§ 1 unb z, 3ijf er 1, ~alb· 
f a1.3 1 be;eid)neten "Oorausf e1.3ungen erfüllen ober feit minbe· 
jlens 3 'Jal)ren \">Or ber llufnal)me bes 3u;iel)enben feinen 
'Wol)nfil.3 ober bauernben 'Uufentl)alt in ber 2,;unbesrepublif 
ober in 'Wejl.l,;erlin l)aben, es f ei benn, baß er infolge 'Ocr• 
l)eiratung bortl)in übergefiebelt ij1. Q:ine llufnal)me burd) 
Stief • ober Pflegefinber ober an fünbes Statt llngenommene 
fommt nur in l,;ctrad)t, wenn fie \">or "Oollenbung bes 1 s. f!e· 
bensjal)res ober minbejlens brei 'Jal)re lang mit bem 3u;iel)en• 
ben in l)äuslid)er 115emeinf d)aft gdebt l)aben. 

lDer überfieblung bes 2,;etreuenben wegen "Oerl)eiratung jlel)t 
gleid), wenn bief er feinen nad) 'Wejlbeutf d)lanb ;uge;ogenen 
Q:l)egatten ;ur ll!rl)altung ober 'Wieberl)erjleI!ung ber el)clid)cn 
<I5emeinf d)aft gleid);eitig ober fpäter folgt. lDer llufnal)me• 
ausf d)uß fann bie 'Uufnal)me als erfolgt gelten laffen, wenn 
bie perf on, burd) bie bie 'Uufnal)me erfolgen f ollte, bief e \">Or• 
bereitet l)atte, jebod) \">Or ber tatf äd)Iid)en llufnal)me \">Cr• 
jlorben ijl ober il)ren 'Wol)nfil.3 ober bauernben llufcntl)alt in 
ber l,;unbesrepublif b;w. in 'Wejlberlin aus \">Oll il)r nid)t 
\">crf d)ulbeten 115rünben aufgeben mußte. 

§ 4 

J. :Jn ben jällen bes § z wirb ber llufnal)meausf d)uß eine 
im 2,;unbesnotaufnal)me\">erf al)ren ergangene ll!ntf d)eibung 
unb \">Or allem bie Stellungnal)me ber ~eimatfird)e bc· 
rücffid)tigen, ol)ne inbeff en an fie gebunben ;u f eitt. 

l. j'ür bie feit 1. 1. 19S'3 neuaufgenommenen finbet § 44 
'Ubf a1.3 z ggf. llnwenbung, wenn bie überfieblung bis ;um 
Q:daß ber 1tid)tlinien \">om 13. Jo. J9S'S erfolgt i(i. 

§ S' 

©jlpfarrer, bie nad) bem 1· Januar 19S'7 aus einem ber in 
ben §§ 1 unb z be;eid)neten 115rilnben bas <l5ebiet il)rer ~eimat• 
füd)e \">Crlaff en l)aben unb nad) 'Wejl.l,;erlin übergefiebelt finb 
unb l)ier il)ren jlänbigen ausf d)ließlid)en 'Wol)nfil.3 genommen 
l)aben, fönnen in ben \">Orbe;eid)neten 115ren;en in bie ©(ipf ar· 
rcr\">erf orgung aufgenommen werben. lDie an fie ;u leijlenben 
3al)lungen werben \">on ber Kird)enfan;Iei ber Q:KlD \">eraus. 
lagt. 
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§ 6 

J. lln ©lfpfarrer, bie in bas ©ebiet einer ber J9 welfbeutfd)e11 
a3Iieb!'ird)e11 ber Q:fü[) übergefiebelt finb unb l)ier wegen 
jel)lens ber 'l::>orausfe13ungen nid)t in bie ©lfpfarrert'erf or· 
gung aufgenommen unb aud) nid)t nad) ben füd)tinicn 
bes :Rates ber f.l:KlD t'om JB. 3De3ember 19;9 unterlfü13t 
werben, !'ann bie fürd)en!'an3lei ber f.l:lt30 nad) lCnl)örunu 
ber bisl)erigcn ~eimat!'ird)e unb bcr neuen 'Wol)nfi131'ird)c 
auf lCntrag wiberruflid)e laufenbe Unterlfü13ungcn 3al)len1 

bie ben notbürftigen Untcrl)alt nid)t überlfeigcn f ollen. 

' '.Jn ben in 'lCbf. J gc;ogcnen ©ren3en !'ann bie fürd)cn, 
fan3lei in ~ärtef ällen aud) in 'Welfbeutfd)lanb lebcnbe11 
frül)cren Pfarrern aus bem ©lfen unb aus ben J!anbesfir· 
d)en in bcr 3030X, bic feinen 'l::>crforgungsanf prud) nad)' 
tveif en Fönnen, unb bcren ~interbliebenen f owie lCngcl)ö· 
rigen t'on Pfarrern, bie in bcr 3030X nod) tätig finb, bei 
2'ebarf einmalige unb gegebenenfalls laufenbe Unterlfiit· 
3ungen 3u J!alfen ber ©lfpfarrcrt'erf orgung bewilligen, f o· 
fern ber Unterl)alt nid)t anberwcitig gefid)crt ilf, nid)t aus 
;umutbarcr entgeltlid)er i!:ätig!'eit gewonnen ttJcrben fonn 
unb eine t'Jad)t'erfid)erung nad) bem jrembrcntengef et,; 
nid)t möglid) ilf. 

~ a n n o t' e r , bcn 2. 30c;ember J 966 

f.l:t'angelifd)e ltird)e in 30eutfd)lanb 
- ltird)en!'an3ld -

~a:mmer 

3entral!'an3lei für oe!'umcnifd)e 30ienlfe 

füel, bcn 3'. lCpril J967 

1!uf 2'ittcn bcr fürd)enfan3[ci ber iflt30 wirb folgenbcs mit· 
geteilt: 

::Immer wicber fommt es t'or, baj; ~ilfcgef ud)e für ocfu. 
menif d)e projeftc unmittelbar an ein3elne J!anbesfird)en 
gcrid)tet werben. 30abei f pred)en gelegcntHd) Jfonbesfir, 
d)en, l'ird)Hd)e 'Werfe ober aud) ein;elne ©emeinben l;;e. 
willigungen für ein projeft aus, ol)ne ;u wiff en, baj; 112'rot 
für bie 'Welt", bie „f.l:t'angelifd)e 3entra:llfelle für rentwhf. 
lungsl)ilfe" ober a:nbere J!anbesfird)en bereits mittel bafür 
gegeben l)abcn. 30ie jolge ilf eine mand)ma[ untcrf d)icb· 
lid)c 30oticrung ber cin3elnen projefte. 

lCus bief cm ©runbe l)at bie 11ltonfercn3 bcr !Leiter unb 
©cf d)äftsfül)rer oefumenifd)er 30ienlfe" bei ber ~auptgc. 
f d)äftslfelle bes 30ia!'onif d)en 'Werfe& ber f.l:t'angelif d)cn 
fürd)e in 30eutf d)lanb eine ,3entral!'artei für oel'umenif d)e 
projcfte' eingerid)tet, in ber alle be!'annt werbcnbcn oel'u· 
menif d)cn projefte eingetragen f owie alle ausgefprod)encn 
l;;ewilligungen crfaj;t werben. Sie l)at mit bief er 3cntral· 
l'artei einen 2'eratungsbienlf t'crbunben, bcr ben J!anbc&• 
l'ird)en für ben jall, baj; bei il)11cn 2'eil)ilfeantr.'ige aus 
fürd)en in überf ec cingel)en, 3ur 'l::>crfügung lfcl)t. 

!?s wirb barum gebeten, 

J. fiel) bes angebotenen „i;cratungsbienlfes" 3u bcbicncn; 

2. alle im bortigen 2'ereid) bei ber J!anbesfird)e, fird)· 
Hd)en 'Werfen unb ein3elnen ©emcinben eingcl)cnbcn 
'lCntr.'igc auf Untcrlfüt:;ung ocfumcnif d)er proje!'te an 
bic 3cntral!'artei 311 melbcn; 

3'. alle im bortigen l;;ereid) t'On ber J..!anbesfird)e, ben fird)• 
lid)cn 'Werfen, cin3elnen ©emcinben unb für bclfimmte 
projefte gebilbeten jreunbesfrcif en ausgcf prod)encn 2.k 
willigungen t'om lted)nungsjal)r J 966 an ber 3entral!'ar• 
tci mit3uteilen, f owcit barüber eine überfid)t belfel)t. 

30ie 3cntrall'artei ilf gern bereit, allen intcrcffierten fird)· 
lid)cn Stellen einen t'on il)r erbetenen l;;eratungsbienlf 3u lei· 
lfcn unb il)nen insbefonbere mit3uteilen, ob unb gegebenen, 
falls in weld)er ~öl)e für ein oefumenif d)es Projeft, bas bei 
il)nen cingereid)t worben ilf, f d)on t'on anbcrerer Seite Sum• 
men bewilligt worben fittb. 

!?t'angelif d)·J..!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 
::Im lCuftrage: 
Sd)arba:u 

113.: J6to - 67 - IV 

ltülf;eit für ltinbergottcsbienlfl)elf er unb 
•l)elf crinnen t'Om J9. bis 2J. mai J967 

füel, ben 7. lCpril J967 

30ie J!anbesl'ird)lid)en l;;eauftragten für ben fünbergottes. 
bienlf in Sd)Ieswig·~ollfein, ~a:mburg, J!.übecf unb Q:utin fo, 
ben palforen unb fünbergottesbienlfl)elfer ein 3u einer Xillf· 
;cit t'om J9· bis 2J. mai J9'67 auf bem ltoppelsberg. 

jreitag, bcn J9. mai J967 

Unreife: bis 3um lCbenbbrot um JS.oo Ul)r 

'.21'.benbs: 30as ©leid)nis im fünbergottesbienlf 
proplf 30r. i!:ebbe, l;;lanl'enef c 

Sonnabenb, ben 20. mai J 967 

morgens: 30as fünb in feinem !Lebensalter I 
Stufen bes ©la:ubcns 
palfor 'Wief e, 30icfl)ohen 

t'J,;d)mittags: mein ~elferamt: t'Jid)t J..!alf, fonbertt 
jreube 
palfor ~ellbig, ~ameln 

lCbenM: lCltc unb neue 'Wege im fünbergottesbicn{i 
fünbergottesbienlfl)elferin 'Wöltfel, 
Kantor Sd)war3, palfor Pfote 

Sonntag, ben 2J. mai J967 

morgens: ©ottesbienlf mit lCbenbmal)l 

'.21'.breif e: 

palfor fürf d)nereit, ltoppelsberg 

fünbergottesbicnlf in weltweiter Sid)t 
©berl'ird)enrat t'Jiemann, l;;ielefelb 

nad) bem mittageff cn 

30ic fürd)en. unb prop\feifaff en werben um l;;cil)ilfcn unb 
füif e!'olfen3uf d)üff c gebeten. 

30ie i!:agungsfo\fen betragen J r,- 30m. 

minbelfa:Iter J r ::Jal)re. 
llnmelbung bis 3 u m ;. m a i bei bem J!anbesl'ird)lid)cn 

l;;eauftragten für ben fünbcrgottesbienlf, ~errn palfor platc, 
2 ~amburg H (l;;lanfcnef e), mül)lenbergcr 'Weg 64. 

f.l:t'angelif d)·!!utl)erif d)es J!.anbesfird)cna:mt 

lC3. 4on - 67 - VIII 

::Im lCuftrage: 
30r. ::J e n f e n 



XVIII. U c r b a n b s t a g b c s U c r b a n b c s b c r l' i r cl) . 
licl)cn 'l!rbcitncf)mcr Scl)lcswig•J5oljlcill' 

'l!m montag, bcm t. '.juni 1967 finbct bcr XVIII. Ucrbanbs. 
tag bes Ucrbanbcs bcr l'ircl)licl)cn 'l!rbcitncf)mcr Scl)lcswig. 
J5oljlcin in 2,;orbcsf)olm jfatt. 

ii:::agcsablauf: 

9.00 Uf)r ©ottcsbicnjl in bcr 2,;orbcsf)olmcr fürcl)c 
prcbigt propjl l:lr. J5auf cl)iIM, t'Jeumünjler 

10.1 t Uf)r Uertrcter\'!cr·fammlung im ©cmcinbcfaal 
Oortrag t'lon Präfibent l:lr. ©rauf)ebing: „fürcl). 
ticl)c 'l!rbcitncf)mer - mitarbcitcr in ber fürd)e 
- jrcif)cit unb 2,;inbung". 

©ef cl)äftsbcrid)t, I\ajjcnberid)tc, J5ausf)altsplan 
1968, 'l!nträge, 'l!usfprad)e. 

13.00 Uf)r mittagejjcn in l,;ot<bcsf)olm unb müf)brool' 

1r.oo Uf)r 'l!bfd)lußt'lerfammlung mit Kaffeetafel im ©aji. 
f)of „3ur J.!.inbc", l,;orbcsf)olm. Sd)lußanbacl)t: 
pajlor :Jrmcr, l,;orbesf)olm. 

'l!nmdbull'gcn 3ur il:cilnaf)mc werben über bic propjlcigrup. 
pcn bis 3um lt. mai erbeten an bcn Ucrbanbs\'!orjlanb, Xcnbs. 
burg, matcrialf)ofjlr. ' a. 

'2!3. 3710 - 67 - XII/7 

2,;ibclrüjl3eit für il:aubblinbc unb J5ör.Sef). 
rejligc 

fücl, bcn 6. 'l!pril 1967 

Uom 9. bis 16. ©l'tobcr 1967 finbct in fücin·Sütttcl bei 
J5amcln eine 2,;ibclrüjl3cit für il:aubblinbc utl'b J5ör·Sef)rcjlige 
jlatt. il:l)cma: „'.jcfus, was bcbeutct i?r für l:lid)~" preis: bis 
3u 6t,- l:lm pro pcrf on, je nad) Ucrmögen. !?in· unb 3wci· 
bctt·3immcr unb jließenb l'altes unb warmes 'Wajjcr, gute 
'Walbungcn bid)t am J5auf c. 

'l!nmclbung unb J.!.citung: pfarrt'lil'arin 'l!nncmarie mari:, 
H 2,;raunfd)wcig, 'l!m J5of)cn jdbe 7. l:lort l'önnen aud) jra. 
gen bes I\ojlcnbcitrags unb einer geeigneten 2,;eglcitung ge. 
l'lärt werben. 'l!ud) il:aubblinbc, bic nid)t einer C\'!angelif d)cn 
Kird)c angcf)örcn, c:rf)altcn bort 'l!usl'unft. 

'2!3.: 4H3 - 67 - XI 

j o r t b i [ b u n g s [ c l) r g a n g f ü r c \'!. I\ i tt b c r g a r • 
tcnlcitcrinncn 

'l!uf 'Wunf d) bes J.!.anbes\'!crbanbcs für C\'!angclif d)c fünbcr• 
pflege 6d)Ieswig·J5oljlein wirb nad)jlef)enb bie prog•ramm• 
planung für bcn genannten jortbilbungslef)rgang, ber \'!Om 
16. bis zo. mai 1967 in J5amburg•Xijjcn jlattjfoben foll, be• 
l'anntgcgebcn: 

16. t. 10.00 

10.1r-1 J.45' profeffor l:lr. j r ö r 
11Sinb bic biblif d)cn ©cf d)id)ten fromme 
"'5ijlorien~" 

1r.30-17.30 Singen mit profcjjor Po f c r 
19.30-z1.oo 2,;crid)tc unb Probleme aus ber 'l!rbeit 
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J7. t. 9.00-10.00 pajlor Xösncr: 2,;ibclarbcit 
'.jof cpf)sgcfd)id)tc 

10.15'-JJ.45' profcjjor l:lr. '5 c u bad) 
„'Was l)at uoo (omcnius f)eutc nod) 3u 
fagcn~" 

t:lad)mittags: 2,;cfid)tigungsf af)rt in J5amburgcr !?in· 
rid)tungcn 

18. t. 9.00-10.00 pajlor Xösncr: 2,;ibclarbcit 
'.jof epf)sgef d)id)tc - fortgcf cgt 

J0.15'-JJ.45' l:lr. © u t c 3 c i t 
„l:lic 'l!ngjl unb if)re Urf ad)c" 

1r.30-17.30 'l!rbcit mit profcjjor Pofe r 

J9.30-l1.00 'l!rbcit mit profcjjor p o f c r 

19· t. 9.00-10.00 2,;ibclarbeit cpajlor X ö s n c r) 
'.jof cpl)sgcf d)id)te - f ortgef egt 

10.J5'-1J.45' profejjor '5 einig 
„l;;ilbbctrad)tung in ber C\'!. Unterwci· 
fung" 

1r.30-17.30 profejjor '5 einig 
malen nad) biblif d)er ©efd)id)te 
(pral'tifd)) 

J9.30-l1,00 profejjor '5 e i n i g 
::?;;iibmebitation 

lO. t. 9.00-10.00 ::?;;ibclarbcit cPajlor X ö s n c r) 
'.jof cpf)sgcfd)id)tc - fortgcf e13t 

10.15'-1 J.45' propjl l:lr. il: c b b e 
Xcfcrat: „©eijllid)es J.!.cbcn l)eutc". 

p.30-13.00 3ufammcnfajjung unb Sd)luß: 
pajlor X i d) t c r 

'U3. 303) - 67 - XII/7 

lCusfd)rcibung \'!on Pfarrjlcllen 

l:lic J. Pf arrjlcllc ber fürd)cngcmcinbc il: ö n n i n g , prov· 
jlci !!'.iberjlcbt, wirb f)icrmit 3ur :acwerbung ausgcf d)ricbcn. 
l:lic :?;;cf cgung erfolgt burd) bif d)öflid)e Jl:rncnnung. ::?;;ewcr• 
bungsgef ud)c mit J.!.cbenslauf unb 3cugnisabf cl)riften finb an 
bcn propjlcit'lorjlattb in ©arbing 3u rid)tcn, bcr bie ::?;;ewer. 
bungcn über bas J.!.anbcsl'ird)cnamt an bcn J5crrn ::?;;if d)of 
wcitcr·rcid)t. i?twa t ooo ©cmcinbcgliebcr bei z Pf arrjlcllcn. 

Xcgcs l'ird)cnmufil'alif d)cs J.!.cbcn. Xcnot'licrtcs pajiorat. 
©utc Sd)ult'lcrbinbungcn nad) J5ufum unb St. Peter. 

'l!blauf bcr ::?;;cwcrbungsfrijl: Uicr 'Wod)cn nad) 'l!usgabe 
bicf es Stücfcs bes fürd)Iid)cn ©cf c13. unb Ucrorbnungs. 
blattcs. 

t:Jr. zo iCönning 1. Pfjl. - 67 - VII 4 

• 

l:lic Pf arrjlellc bcr fürd)cngcmcinbc © I b c 11 s w o r t , 
propjlci l?ibcrjl:cbt, tt1i:t<b f)icrmit 3ur 2,;cwcrbung ausgc. 
f d)ricbcn. l:lic :?;;cf cgung erfolgt burd) 'Waf)l bcr ©emcinbe 
nad) präf cntation bes fürcl)cnt'lorjlanbcs. ::?;;cwcrbungsgcf ud)e 
mit J.!.cbcnslauf unb 3cugnisabf d)riftcn finb an bcn Propjlci. 
vorjlanb in zzt6 ©arbing cin3uf cnben. 

l:lic fürcl)e in ©Ibcnswort wurbc im Uorjaf)r rcno\'!icrt. 
©utc Sd)ufocrbinbungcn nad) ~uf um unb St. pctcr, pajlorat 
\'!orf)anben. 



'l!blauf ber 2-'eroerbungsfri\l: 'Oier 'Wod)en nad) 'l!usgabe 
bicf es Stücfes bes fürd)Iid)en a'Sef etl• unb 'Oerorbnungs. 
blattes. 

1!3. zo ©lbenswort - 67 - VI/ 4 

6 tel l en aus f d) reib u ng 

:Jn ber rev .• J!utl). fürd)engemeinbe ~ a r f s l) e i b e • n 0 r ~ 
ijl bie Stelle eines l)auptberuflid)en fürd)enmufifers (B.etelle) 
;um J. 'Juli J967 ;u befetlen. 'Oergütung nad) X'l!~ VI b (bei 
2-'ew.tl)rung V b), ©rtsflaff es. 
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3weimanualige Sd)leiflabenorgel, Xemper J96J, l3 Xegi. 
jler unb ~remulant. 'l!ujjerbem ein 3roeimanualiges '1'.:embalo. 

iDie fürd)engemeinbe i\l bei ber 'Wol)nungsbef d)affung be· 
l)ilflid). ~arfsl)eibe gren;t an ~amburg im t:lorben, u.l.;al)n. 
l)of ©d)f en;oll, a'Symnafium unb Xealfd)ule finb am ©rt, bie 
~amburger 6d)ulen bequem 3u er'reid)en. res wirb 'Wert bar. 
auf gelegt, bajj ber fürd)enmufifer aud) bas utufif• unb Xultur. 
leben bes fd)nellroad)fenben ©rtes von jetlt über )6 000 rein· 
wol)nern unter\iiltlt unb mitgejlaltet. 

2-'ewerbungen innerl)alb vier 'Wod)en nad) f.f:rf d)einen bief er 
'Uusf d)reibung erbittet ber fürd)envor\lanb zooo ~arfsl)eibe, 

2-'e;irf ~amburg, fürd)platl l, jernfpred)er ~amburg nr J J SJ. 

2!3.: ~arfsl)eibe·t:lorb - '67 - X - XI/7 

Perfonalien 

iDie Prüfung für ben iDien\l bes Pfarrvifars 
l)at bejlanben: 

'Um JO. 'l!pril J967 ber pfarrvifaranw.trt·er '1'.:ornclis b e 
'Jage r. 

2-'erufen: 

'l!m 6. 'l!pril i 967 ber Pa\lor utarfus n i e l f e n , bisl)er in 
t:JeugalmsbüU, mit 'Wirfung vom l· 'Juli )967 für bie 
iDauer von r 'Jal)ren in bi·e z. Pf arr\lelle an ben Univer• 
fit.ttsflinifen in Kiel. 

f.fingefül)rt: 

'Um J9· ut.tr; )967 ber Pa\lor ~ans.Jürgen lt i e f e webe r 
als pajlor in bie J. Pf arrjlelle ber fürd)engemeinbe t:Jorb• 
bill\lebt, propjlei Stormarn; 

am )9. ut.tr; )967 ber pajlor iDieter e cf) 0 e n e i cf) als pajlor 
in bie 7. Pfarr\lelle ber fürd)engemeinbe ~ufum, propjlei 
~uf um.l.;reb\lebt; 

am z. 'Upril J967 ber Pa\lor utartin 'Je f cf) f e als pajlor 
ber fürd)engemeinbe f.flmfd)enl)agen• 'Weinberg, propjlei 
Kiel. 

:Jn ben Xuf)e\lanb verf etlt: 

3um l· utai )967 pajlor 0tto m i l f 0 weit in ~önning; 

auf feinen 'l!ntrag ;um J. utai J967 Pa\lor jriebrid)·'Will)elm 
e cf) m u l) l in 'Wasbef. 

f.fntlaffen: 

'l!uf if)ren 'Untrag ;um J. utai J 967 bie J!anbesfird)eninf pef. 
torin '1'.:l)ri\lel lt e l) f e. 

~erausgeber unb 'Oedag: 11!-o.-futl). '4tnbesfird)ell4mt, Xiel. 
~e3ugsgd>ül)r -oiertdjäl)rlid) J,- 3Dm (m<>Mtlid) 11- !)Ut) 3u3üglid) 3u\lellgebül)r. - t>rucf: Sd)mibt & Xl4unig, füd. 




