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ftircblicbes 15efe1J= unb JIJerorbnungsblatt 
ber Eoangelifdl-!ut~erifd)en !anlleskird)e Sd)lesmig-liotrteins 

5tüch 8 K i e l , ben lo. 2lpril 1964 

:Jnl)alt: I. Q5 e f e tJ e u n b t> e r o r b n u n g e n. 

Kird)engef et) über bie 2lnwenbung bes Pfarrergef et.;es ber t>ereinigten re"angelifd)·!!utl)erif d)en Kird)e 
lDeutfd)Ianbs. t>om 8. t:Jo"ember J963 es. 5'J). - ltegelung bes lanbesfird)Iid)en t>erfal)rens bei !!el)r. 
beanJianbungen es. 64). 

II. :5cfanntmad)ungen 
Kolleften im tnai J964 es. 67). - UrPunbe über bie f!rrid)tung einer fünften PfarrJielle in ber Kird)en· 
gemeinbe 2lit-Xal)IJiebt, propJiei Stormarn es. 67). - UrPunbe über bie f!rrid)tung einer ;weiten Pfarr· 
Jielle in ber Kird)engemeinbe SteinbeP, propjiei Stormarn CS. 68). - 0Pumenifd)e a5ebetswod)e J964 es. 68). 

- 2lnmelbung ;ur re"angelif d)en :5iblfotl)ePsf d)uie in Q5öttingen es. 68). - 2lusf d)reibung einer Pf arrJielle 
es. 69). - f!ingegangene Sd)riften es. 69). 

III. p e r f o n a r i en es. 69). 

~ef ef3e un~ Deror~nungen 

Kird)engefe13 

über bie 2lnwenbung bes pfarrergefe13es 

ber t>ereinigten f!'Dangelifd)•!!utl)erifd)en 

Kird)e lDeutfd)Ianbs. 

t>om 8. t°Jo't?ember J963 

!Die !!anbesf ynobe ber f!"angelif d)•!!utl)erif d)en !!anbesPird)e 
Sd)Ieswig·~oIJieins l)at auf a5runb bes 2lrtiPels J4 2lbfa13 3 

ber lted)tsorbnung folgenbes Kird)engefetJ befd)Ioffen: 

2lrtiPd I 

!Das pfarrergef e13 ber t>ereinigten re"angelifd)·!!utl)erif d)en 
Kird)e lDeutfd)Ianbs \?Om J4· '.Juni J963 - 2lmtsblatt ber \">er• 
einigten Kird)e Seite J 4 - gilt im ~ereid) ber f!"angdif d)• 
J!utl)erif d)en !!anbesPird)e Sd)leswig-~olJjeins nad) tna~gabe 
folgenber ~eJiimmungen: 

J. !Die 2lmtsbe;eid)nung paJior bleibt erl)alten. 

l. 3u § l 2lbf a13 3: 
2lrtiPd J4 2lbfatJ l ber lted)tsorbnung ber f!'t?angelif d)·!!u. 
tl)erif d)en !!anbesfüd)e Sd)Ieswig-~oIJieins \?Om 6. tnai 
195'8 eKird)I. a5ef.• u. t>.-:51. s. 83) bleibt unberül)rt. 

3. 3u § 7 2lbfa13 l: 
§ l 2lbf at.; 3 :8ud)Ji. e) bes Kird)engefe13es über bie 2ln\1d· 
Iungsf äl)igPeit unb t>orbilbung ber a5ciJiHd)cn in ber f!'t?an. 
gelifd)·!!utl)erif d)en !!anbesPird)e Sd)leswig.~oIJieins \?Om 
ll. 'Januar '960 eKird)I. Q5ef •• u. \") .• i.;r. s. '6) in ber 
jaffung bes Kird)engefe13es \?Om J7. t°JO'Dember J96J 

eKird)I. Q5ef„ u. \"> .• i.;r. a JJS') bleibt unberül)rt. 

4. 3u § 5'8 '21'.bf a13 J: 
!Der '21'.nfprud) f oll nid)t geltenb gemad)t werben, wenn nur 
Ieid)te jal)däffigPeit 'DOdiegt. 

S'. 3u § 7J 2lbfatJ J :8ud)Ji. c): 
§ 3 bes Kird)engef e13es über bie t>erfet)ung ber paJioren 
in ein anberes Pfarramt 'Dom ll. '.Januar J 960 CKird)l. a5ef •• 
U, \"),,l_;{. S. JS') in ber jaffung bes fürd)engefet)es "Ollt 
J 6. t°JO'De11tber J 96l (Kird)l, Q5ef.• U. \),,l_;{. S. J 30) bleibt 
unberül)rt. 

'21'.rtifel II 

!Die fürd)enleitung edä~t, f oweit es nid)t eines Kird)en• 
gefe13es bebarf, bie erforberlid)en 2lusfül)rungsbeJiimmungen. 

1lrtiPel III 

!Das gdtenbe pfarrerred)t bleibt in Kraft, f oweit es bief em 
a5ef et) nid)t wiberfprid)t. 

'21'.rtifd IV 

lDiefes a5efetJ tritt mit 'Wirfung "om J. '.Juli J964 in Kraft. 

• 
K i e I, ben 6. l:ttär; J964 

!Das 'DOrJjel)enbe "on ber l7· orbentlid)en !!anbesfynobe ant 
8. t:Jo"ember J963 befd)Ioffene fürd)engefetJ wirb l)iermit \?Cr• 
Pünbet. 

!Der 'Wortlaut bes pfarrergef CtJCS ber \">ereinigten f!"ange• 
lif d)·!!utl)erif d)en fürd)e lDeutf d)lanbs ili nad)Jiel)enb abge. 
brucft. 

!Die fürd)enleitung 

Sd)röber 

paJior unb Jiell "ertretenber t>orfi13enber 

K!!. t:Jr. l5'9/64 

Pfarrergef e13 
ber t>ereinigten f!'t?angelifd)·!!utl)erifd)en 

K i r d) e lD e u t f d) I a n b s. 

t>om J 4. 'juni J963 

a5eneralfynobe unb l,;ifd)ofsPonferen; ber t>ereinigten f!'t?an• 
gdif d) • !!utl)erif d)en Kird)e lDeutf d)Ianbs l)aben bas nad)• 
Jiel)enbe Kird)engef etJ befd)Ioffen, bas l)iermit "erfünbet wirb: 

überfid)t: 

I. '21'.bf d)nitt 
§§ 

a5runbbeJiimmungen . . . . . , . . . . . . . . . J- 4 



II. 'Ubf d}nitt 

'l.'.>orausfe13ung für bie ~egrilnbung bes 3Dien\juer• 
l)ältniff es a:fo Pfarrer 

a3runbf ä13Iid}es 
J. '2!n\1ellungsf äl)igfeit 
2. ©rbination 

• 1.' 

III. 'Ubf d}nitt 

~egrilnbung bes 3Dien\1uerl)ältniffes als Pfarrer. . J6- 22 

IV. 'Ubf d}nitt 

'l.'.>om 3Dien\1 bes Pfarrers . . . . . . 
J. ::In ber a3emeinbe . . . . . , . . , . 
2. ::In einer allgemeinfird}Iid}en 'Uufgabe 
J. ::In einem fird}enleitenben '2!mt . ' 

23'- 3'0 

23'- 28 

29 
3'0 

V. 'Ubf d}nitt 

'l.'.>om 'l.'.>erl)alten bes Pfarrers . . . . .1. 3'J- S"3' 
J. ::In ber a3emeinfd}aft ber ©rbinierten 
2. ::In a3emeinbe unb fürd}e 
J. ::In f.el)e unb jamilie . , 
4. :In ber ©ff entlid}feit . . 

VI. 'Ubf d}nitt 

3'J 
3'2- 42 
43'- 49 
S'o- S"3' 

'l.'.>ifitation un~ 3Dienftauffid}t . . · . . . . . . . . . 5'4-5'8 
J. t>ifitation . 1 • •• S'4 
2. 3Dien\jauffid}t . . . . .... , . . . . ' . . . . S'S'- s-s 

VII. 'Ubf d}nitt 

t>erle13ung ber llel)ruerpflid}tung unb ber 'Umts• 
pflid}t . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . S'9- 6) 

VIII. 2'bfd}nitt 

Sd}u13 unb jürf orge . . , . . . . . . . . . . . , . 62- 68 

IX. 2'bf d}nitt 

t>eränberung bes 3Dien\juerl)ältniff es als Pfarrer 69- 9J 

J. ~ewerbung, Übertragung einer anberen Stelle, 
t>erf e13ung, 2Cborbnung, ~eurlaubung unb über• 
nal)me . , . . . . . . . . . . . . . . . . · . . 
a) ~ewerbung . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Übertragung einer anberen Stelle an ben :In• 

{)aber einer Pf arr\ielle . . . . . . . . . . . 
c) 'l.'.>erf e13ung bes ::lnl)abers einer pfarr\ielle . . 
d) 'l.'.>erf e13ung eines Pfarrers mit allgemeinfird}• 

Iid}er 2Cufgabe 
e) 2Cborbnung . 
f) ~eurlaubung . . , . 

g) übernal)me . . 

2. '\l'arte\lanb unb ltul)e\janb 
2'llgemeines 

a) '\l'arte\ianb 
b) ltul)e\janb . , . 

X. 'Ubf d}nitt 

~eenbigung bes 3Dien\juerl)ältniff es als Pfarrer . 
2Cllgemeines . . . . . . . . , . , 

J. f.entiaffung aus bem 3Dien\i , . 
2. 2Cusf d)eiben aus bem 3Dien\1 
J. f.entfernung aus bem 3Dien\i 

69- So 

69 

70 

n- 76 

77 
78 

79 
80 

8J- 9J 
8J- 82 

83'- 8S' 
86- 9J 

92- 99 
92 

93'- 96 
97- 98 

99 

XI. 'Ubf d}nitt 

Sd)Iuß• unb übergangsbeftimmungen ..... 1 •• 100-)04 

2'nlage ;u § 67 

©rbnung für bie Sd}Iid}tungsftelle . J- 9 

I. 2Cbf d)nitt 

a; runbb eftimmung en 

§ J 

3Dief es ©cf e13 regelt bas 3Dien\1"erl)ältnis ber in ben 3Dien\1 
ber 'l.'.>ereinigten f.e"angelif d).l[utl)erifd}en fürd}e 3Deutfd}lanbs 
ober einer il)rer a3Iicbfird}en berufenen Pfarrer. 

§ 2 

(J) 3Der Pfarrer \lel)t in einem 3Dien\1, ber bejiimmt unb 
begrcn;t i\1 burd} ben 2Cuftrag, ben bie fürd}e "on il)rem 
~errn erl)alten l)at. 

(2) 3Das 3Dien\1"erl)ältnis bes Pfarrers i\1 ein fird}engef e13. 
lief} geregeltes 3Dien\1• unb il:reue"erl)äitnis ;ur t>ereinigten 
fürd}e ober ;u einer il)rer a3Iicbfird}en. 

(3') f.es i\1 ein 3Dien\1uerl)ältnis auf llebens;eit. 

§ 3' 

(J) lDcr Pfarrer ift burd) bie ©rbin..tion uerpjlid)tet, bas 
f.e"angelium, bas in ber ~eiligen Sd}rift gegeben unb im ~e. 
fenntnis ber e"angelif cf>·Iutl)erif d}en fürd}e be;eugt i\i, in aus• 
fd}ließlid)em a3el)orf am gegen a3ott rein ;u lel)ren unb bie 
Saframente gemäß bem f.euangelium ;u uerwalten. 

(2) 3Die 'Ugenbe, bie fird}Iid}en a3efe13e unb bie f onjiigen 
fird}Iid}en ©rbnungen finb für il)n uerbinblid}. 

(3') 3Der Pfarrer i\1 "erpflid}tet, fid} burd} feinen 'U'anbel 
bes 'Umtes ber fürd}e würbig ;u erweif en. 2Cud} feine pflicf>· 
ten als a3lieb ber a3emeinbe l)at er gewiff enl)aft ;u erfüllen. 

(4) 3Der Pfarrer unter\jel)t ber 'l.'.>ifitation, ber llel)rauffid}t 
unb ber 3Dienjiauffid)t. 

§ 4 

2Cuf a3runb bes 3Dien\1• unb il:reue"erl)ältniff es l)at ber Pf ar• 
rer ein 1ted}t auf Sd}u13 in feinem 3Dien\1 unb in feiner Std· 
Iung als Pfarrer f owie ein :Red}t auf jürforge für fid} unb 
feine jamilie. 

II. 2Cbf d}nitt 

'l.'.>orausf e13ung für bie ~egr·ünbung bes 

3Dien\1uerl)ältniffes als Pfarrer 

a3runbf ä13Iid}es 

§ S' 

::In bas 3Dien\ft,erl)ältnis als Pfarrer fann nur berufen wer• 
ben, wer bie 2'n\1ellungsf äl)igfeit erworben l)at unb orbiniert 
i\1. 

J. 2'n\1ellungsf äl)igfeit 

§ 6 

(J) ~ewerber, bie innerl)alb ber 'l.'.>ereinigten fürd)e bie Kir• 
d}engliebf d}aft befi13en, fönnen bie 2'n\1ellungsfäl)igfeit erwer• 
ben, wenn fie 

J. minbe\jens fünfunb;wan;ig :Jal)re alt finb, 

2. frei "on Kranfl)eiten unb a3ebred}en finb, bie bie 'Uusübung 
bes 3Dien\jes wef entlief} l)inbern, 



3. ein ,[[eben füf)ren, wie es fiel) für einen lDiener im 2!mt ber 
fürd)e ge;iemt, unb 

4. bie "orgefd)ricbenc wiff cnf d)aftlid)e unb praftif d)e 2!usbil· 
bung für bas lDienjl,,,erf)ältnis als Pfarrer erf)alten unb 
bie erjle unb ;weite tf)eologif d)e Prüfung, let;;tere in einer 
ber <51iebfird)en ber \)ereinigten fürd)e, bejlanben f)aben. 

(:) ::In befonberen jällen finb 2!usnaf)men "on ben f!rforber• 
niff en bes 2!bf at;;es ) t"Jr. ) unb : ;uläffig. 2!usnaf)men "on 2!b· 
f at;; ) 'C'Jr. 4 bebürfen, unbefd)abet ber 2;;ejlintntungen in § 7, 
ber :Regelung burd) Kird)engef et;;. 

§ 7 

()) 2;;ewerber e"angelifd)·lutl)erifd)en :5efenntniffes, bie in 
einer nid)t ber \)ereinigten fürd)e angd)örenben <5Hebfird)e 
bes i[utf)erif d)cn 'Weltbunbes bic 2!njleUungsfäf)igfeit erwor• 
ben f)aben, fönnen bief e in ber ).)ereinigten fürd)e ober einer 
if)rer <51iebfird)cn erwerben, wenn ber t"Jad)weis einer gleid)• 
wcrtigen 2!usbilbung erbrad)t ober bie <5leid)wertigfeit all• 
gemein anerfannt ijl unb bie übrigen f!rforberniff e gegeben 
finb. lDas gleid)e gilt für :5ewerber e"angelif d)•lutf)erif d)en 
:5efenntniff es aus einer nid)t bem i[utf)erif d)en 'Weitbunb an• 
gef)örenben <51iebfüd)e ber f!"angelif d)en Kird)e in lDeutf d)• 
lanb. 

(l) !Die 2!njlellungsfäf)igfeit fönnen aud) erwerben: 

a) :5ewerber aus lutf)erif d)en jreifird)en, 

b) lDo:;enten ber 'O:f)eoiogie, 

c) orbinierte tltiffionare, 

d) 'O:f)eoiogen aus anbercn e"angelifd)en Kird)en, 
e) 'O:f)eoiogcn, bie aus einer nid)t el.'.)angelifd)en Kird)e ;um 

e"angelif d)·lutf)erif d)cn 2;;efenntnis übergetreten finb. 

§ 8 

()) lDie 2!njlellungsfäf)igfeit nad) § 6 wirb "erlief)en, f oweit 
nid)t in <5Iiebfüd)en eine anbere :Regelung bejlef)t. 9inb feit 
bem ~ejlcf)en ber :;wdten tf)eologif d)en Prüfung mef)r als fünf 
Jaf)re "erfloff en, of)ne bajj ein lDienjl"erf)ältnis als Pfarrer 
begrünbet wurbe, f o fann bie ).)erleif)ung ober bas jortbejte. 
f)en ber 2!njlellungsf äf)igfeit "on bem 2!usgang eines KoIIo· 
quiums abf)ängig gemad)t werben. lDas gleid)e gilt, wenn ein 
Pfarrer mef)r als fünf Jaf)re feinen füd)Iid)en lDienjl aus. 
geübt f)at. 

(l) lDie 2!njlellungsf äf)igfeit nad) § 7 muff ausbrücflid) "er. 
Iief)en werben. lDie lfntf d)eibung fann "on einem Kolloquium 
abf)ängig gemad)t werben. ::Im jaUe bes § 7 2tbf. : :5ud). 
jlabe d unb e f oll ber f?ntfd)eibung ein Kolloquium unb eine 
jüf)lungnaf)me mit ber ).)ereinigten Kird)e "orausgef)en. 

(3) !Die \')erpflid)tung nad) § ) ) 2tbf. 3 ijl nad);uf)olen, falls 
ber :5ewerber fie bei feiner ©rbination nid)t geleijlet f)atte. 
'O:f)eoiogen, bie aus einer nid)t e"angelif d)en Kird)e ilbergetrt• 
ten finb (§ 7 'l!bf. : ~ud)jlabe e), finb :;u orbinieren. 

§ 9 

()) lDie nad) bief cm ©cf et;; erworbene 2!njlellungsfäf)igfeit 
wirb innerf)alb ber \)ereinigten Kird)e allgemein anerfannt. 

(l) !Die 2!njlellungsfäf)igfeit gibt fein ::Xed)t auf ~egriln• 
bung bes lDienjl"erf)äitniffes als Pfarrer. 

§ )0 

()) !Die 2!njlellungsf äf)igfeit gef)t \'>erloren, wenn ein Kan• 
bibat, ber bie ;weite tf)eoiogif d)e Prüfung bejlanben f)at, aus 
bem Kanbibatenjlanb ausf d)eibet, entlaffen ober entfernt wirb. 

(l) t'Jad) 'Wieberaufnaf)me in ben Kanbibatenjlanb fann bie 
2!njlellungsf äf)igfeit wieber beigelegt werben. 

53 

:. <t>rbination 

§ " 
()) lDie <t>rbination f et;;t in ber ::Kegel "oraus, baß ein lDienjl• 

"erf)äitnis als Pfarrer begrünbet werben f oll. 

(l) \)or ber <t>rbination fül)rt ber ©rbinator mit bem <t>rbi· 
nanben ein <5ef präd) über bie :5ebeutung ber <t>rbination unb 
bie inneren \)orausf et;;ungen für bie übernaf)me bes 2!mtes 
ber fürd)e. 

(3) !Der <t>rbinanb "erpflid)tet fiel) fd)riftlid) barauf, bajj 
:.:lnf)alt unb tltaßjlab feiner ).)erfünbigung unb L[ef)re „bas 
a;,,,angelium "on Jef us ((f)rijlus ijl, wie es in ber ~eiligen 
9d)rift 2!Iten unb t"Jeuen 'O:ejlaments gegeben unb in ben :5c· 
fenntnisf d)riften ber e"angelif d)•lutl)erifd)en fürd)e, "ornel)m• 
lief) in ber ungeänberten 2!ugsburgif d)en Konfef fion "on J no 
unb im Kleinen Kated)ismus tnartin L[utl)ers be;eugt ijl" C2!r• 
tifcl J 2!bf. ) ber \)erfaffung ber ).)ereinigten fürd)e). lDer 
'Wortlaut ber L[el)r"erpflid)tung wirb in ben <5Iiebfird)en be· 
f onbers f ejlgelegt. 

(4) lDie <t>rbination wirb nad) ber 'lfgenbe für e"angelif d)• 
lutf)erif d)e fürd)en unb <lSemeinben, ).)ierter :5anb, "oU:;ogen. 

C~) lDer <t>rbinierte erl)alt eine <t>rbinationsurfunbe. 

§ ):i 

'l!uf <5runb bes burd) bie <t>rbination erteilten 'lfuftrages 
f)at ber <t>rbinierte bas füd)t :;ur öff'entlid)en 'Wort,,,erfün• 
bigung unb ;ur 9aframents,,,erroaiftung. 

§ J3 

()) !Das lted)t :;ur öff'entlid)en 'Worroerfilnbigung unb ;ur 
9aframents,,,erwa!tung gel)t \'>crloren, 

a) wenn bie ~erufung in bas lDienih'erf)ältnis gemäjj § :o 
für nid)tig erflärt ober gemäjj § l) :;urücfgenommen 
wirb unb babei :;ugleid) auf \)erlujl bes ::Xed)tes :;ur Öf• 
f endid)en 'Wort,,,erfürtbigung unb :;ur 0aframents,,,er• 
waltung erfannt wirb C§ ::), 

b) wenn bas lDienjl,,,erf)ältnis bes Pfarrers nad) § 96 ober§ 97 
enbet, 

c) wenn ber Pfarrer auf <lSrunb eines i[el)r\'>erfal)rens aus 
bcm lDicn\f ausfd)eibet C§ 98), 

d) wenn gegen ben Pfarrer in einem 'lfmts;ud)roerfal)ren 
auf l.fntfernung aus bem lDienjl erfannt wirb (§ 99), 

e) tllenn nad) § 94 'lf&f. 3 auf bief es llcd)t "er;id)tet wirb. 

(:) über ben ).)erlujl bes lted)tes ;ur öff'entlid)en 'Wort. 
"erfünbigung unb ;ur 9aframents,,,erwaltung f oll ber orbi· 
ni·ertc :.:lnf)aber eines fird)enleitenben 'lfmtes mit bem :5e• 
troff'encn ein <5ef präd) füf)ren. 

(3) lDie <t>rbinationsurfunbe ijl ;urücf;ugeben. 

(4) !Der \')erlujl i\f ber ).)ereinigten Kird)c unb ben ©lieb• 
fird)en mit;uteilen. 

§ )4 

'Wer bas lted)t :;ur öff'mtlid)en 'Wort,,,erfünbigung unb 
:;ur Saframents"erroaltung "erloren lJat, fann nid)t in ein 
lDienjl,,,erf)ältnis als pfa.rrcr berufen werben. 

§ H' 

cn !Das lted)t :;ur öff'entlid}en 'Wort,,,erfünbigung un•b :;ur 
9aframents,,,erwaltung fann wieber beigelegt werben. 

(l) jujlänbig ijl bie Kird)e, bie ben ).)erlujl bief es lted)·tes 
ausgef prod)en f)art. f!ine anbere fürd)e fann bas lted)t nad) 
2!bfat;; ) wieber beilegen, tl1enn bie :;ujlänbige Kird)e nid)t 



wiberf prid)t; anberenfalfo ill: bie 3ull:immung ber l.Jifd)ofs• 
fonferen3 ber )..)ereinigten fürd)e erforberlid). 

(3") iDie ©rbinationsurfunbe ijf wieber aus3uf)iinbigen ober 
in erneuerter jorm aus3ujfellen. 

(4) iDie Wieberbeiregung ill: ber X>ereinigten fürd)e unb 
ben ©Iiebfird)en mit3uteilen. 

III. 'llbf d)nitt 

21egrünbung bes lDienjfverl)iiitniffes 
als Pfarrer 

§ J6 

(J) lD.ts lDienjfverf)iiltnis wirb burd) bie :5erufung 3um 
Pfarrer bcr )..)ereinig,ten fürd)e ober einer if)rer ©Hebfird)en 
begrünbet. 

(l) mit ber l.Jerufung ijf 

a) bie Übertragung einer Pf'a,rr\ielle ober 

b) bie Übertragung einer ~llgemeinfird)Iid)en 'llufg,abe 
verbunben. 

§ J7 

lDie 13erufung 3um Pfarrer wirb, unbefd)abet ber l.Jejfim• 
mungen in § J s 'llbf. z, burd) bie f.finfül)rung in einem ©ottes. 
bienjf nad) ber 'llgenbe für evangelif d)•lutl)erifd)e fürd)en unb 
©emeinb,en, )..)f>erter 13.tnb, voll3ogen. 

§ JS 

(J) lDer Pf.trrer erf)ii!t über bie l.Jerufung eine Urfunbe, 
bie in ber XegeI bei ber f.finfül)rung .iusgef)iinbigt wirb. 

(l) lDie 13erufung wirb 3u bem in ber Urfunbe angegebenen 
3eitpunf,t red)tswirff,altlt. 

(3') lDie Urfunbc f oll bie :5erufung 3um Pfarrer .iu&brücfen 
unb bie bem Pfarrer übertragene Pf .trrjfelle ober allgemein• 
fird)lid)e 'llufgabe fow,ie ben lDienft)it) unb bie 'llmtsbe3eid). 
nung .mgeben. 

§ J9 

(J) lDer Pfarrer wirb bei 13egrünbung bes lDienjfverf)iilt• 
niff es auf bie gewiff enf)afte f.finl)aitung ber l'ird)lid)en ©rb· 
nungen unb bie f.frfüllung feiner ©bliegenf)eiten verpjlid)tet. 
über bie )..)erpjlid)tung ijf eine \;Jieberfd)rift aufäunef)men. 

(l) '.Jjf bie )..)erpjlid)tung unterblieben, f o wirb f)ierburd) 
bie )..)erantwortiid)feit bes Pfarrers für bie 'llusübung bes 
lDien\ies unb für fein \)erf)<i,lten innerl)alb unb augerf).tlb bes 
lDienll:es nid)t berül)rt. 

§ lO 

(J) lDie 13erufung ijf nid)itig, wenn f ie von einer un3u\iiin• 
bigen Stelle vorgenommen ill: ober wenn b,er l.Jeruf ene im 
3eitpunft ber 13erufung nad) § 5' ober § J4 nid)t in bas lDienlf• 
t>erl)iiitnis afo Pfarrer berufen werben burfte ober entmiln• 
bigt war. 

(l) Sobalb ber ©runb für bie \;Jid)tigfeit ber 2-'erufung 
nad) 'lll>fat) J befannt wirb, ijf bie \;Jid)tigfei't unver3üglid) 
f e'1:3u\iellen unb bem :5erufenen 3u eröffnen. l.Jereits ge3af)lte 
lDienll:be3üge fönnen l>elaff en werben. 

§ lJ 

(J) lDie l:;erufung fann 3urücfgenommen werben, roenn )ie 
burd) i!:iiufd)ung ober auf anbere unreblid),e Weife f)erbei· 
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gefüf)rt wurbe. lDie Utöglid)l'eit, ein 'llmts3ud)tverfal)ren 
ein3ul,citen, bleibt unberül)rt. 

(l) lDie Xücfnaf)me mug innerf).tlb einer jrijf von fed)s 
monaten nad) l:;el'ann'twerben bes Xücfnal)megrunbes er. 
Wirt werben. lD,er Pfarrer ill: f)ier3u 3u l)ören. 

(;) )..)or ber Xücfnaf)nt'c fann bem Pfarrer bie 'llusübung 
bes lDienjhs vorliiujlg unterf agt werben; biefe 'llnorbnung 
unterliegt nid)t ber t;J,ad)prüfung nad) § 67. 

(4) lDie äücfoaf)me l)at bie Wirfung, bag bas lDien\it>tr• 
f)iiltnis "Pon '2!nfang an nid)tig i\i. :5ereits ge;al)lte lDienlf• 
bc3ügc fönncn bdaff cn werben. 

§ ll 

(J) l:;ci bcr je\i{bellung ber \;Jid)1tiigl'cit unb bei ber Xilcf· 
naf)mc bcr 2.1erufung f.tnn aud) entfd)ieben werben, bag ba.s 
füd)t 3ur öff entlid)en '\Vortverfünbigung unb ;ur Safra• 
mentsverwaltung verloren gel)t. 

(z) lDie je\ilfellung ber t'J;id)tigfeit ober bk Xücfnal)me 
ber l.Jerufung l)at auf bie ©ültigfeit ber bis b~l)in vorge. 
nommenen ibienjflid)en ~anblungen bes l:;erufenen feinen 
f.finjlug. 

]V. 'llbf d)nitt 

)..)om lDienjf bes Pfarrers 

J. '.Jn ber ©emeinbe 

§ l3 

lDer Pfarrer, bem eine Pfarrjfelle übertrag,en ijf, l)at ben 
'2!uf trag 3ur öff entiid),en Wortverfünbigung unb ;ur 9a1fra• 
mentst>erroaltung in ber ©emeinbe .tls beren ~irte er be. 
rufen ijf. 

§ l4 

CJ) Sein '2!uftoog verpjlid)td ben Pfarrer 3ur l!eitung bes 
©ottesbknjfes, ;ur )..)ornaf)me ber 'llmtsl)anblungen, ;ur 
d)rill:lid)en Unt,erroeifung unb ;ur Sedf orge. 

(l) lDer Pfarrer foll fid) mit ber ©emeinbe ~rum bemill)en, 
bie in if)r vorf)anbenen ©aben ;u jlnben, ©emeinbeglieber 
:;ur mitarbeit 3u gewinnen unb 3u3urüjfen, bamit fid) if)r 
lDienll: in red)1tem 3ufammmroirfen mit bem ber fürd}en• 
iilte\ien unb ber übrigen mitarbeiter 3um 'l!ufbau ber ©e· 
meinbe frei entfalten fann. 

C3) mit if)nen gemeinfam f oll ber Pfarrer bafür f orgen, 
bag in bcr ©emeinbe ber miffionarifd)e Wille unb bie öfu. 
menifd)e \)erantiwortung geroecft unb bag l!iebestiitigfeit 
unb d)rijflid),e ~ausf)alterfd)aft f owie bie fird)Hd)en Werfe 
geförbert werben. 

(4) lDie red)te '2!usübung bes ~irtmamtes fd)Iicgt ungeilf· 
lid)es ~anbeln aus. 

§ l5' 

lDer Pfarrer l)at bie if)m obliegenben 'llufgaben in ber 
\)ermaltung, ber pfarramtiid)en ©efd)iiftsfül)run,g, ber für· 
d)enbud)füf)rung unb in )..)ermögens. unb ©dbangdegenl)'ei• 
ten geroiff enf)aft 3u erfüllen. 

§ l6 

(J) l:;ell:ef)en in einer ©emeinbe mel)rere Pfarrjfellen, f o 
)inb bie Pfarrer in ber öff entlid)en Wortverl'ünbigung unb 
ber Sal'ramentsverroaitung einanber gleid)gell:'ellt. 



(l) Sie f olktt if)ren iDienjl in brilbedid)er ©emeinfd)aft 
tun unb bafilr Sorge tragen, bag ber 3uf ammenf)ang ber 
QSemeinbe geroaf)rt unb gelfärl't wirb. iOie 'Uerteifung ber 
'llufgabcn in bcr ©emeinbe f oll burd) iDienjrorbnung geregelt 
werben. 

§ l7 

(J) iOcm Pfarrer ilf ber iOienlf an allen (!)Hebern feiner 
(l)emeinbe aufgegeben. 

(l) 'lfnttsf)anblungen an (l)liebcrn anberer ©emeinben barf 
ber Pfarrer nur wrnd)men, wenn il)m ein 'l!&melbe. b;w. 
ientfoffungsfd)ein bes ;ujfänbigen Pfarrers -oorgdegt wirb. 

(3) jilr ©ottea,bienjfe unb 'lfmtsl)anblungcn im ~erdd) 
einer anbercn ©emeinbc bcbarf es ber 't'orf)crigcn 3u\fim• 
nmng bes, filr bief e ©emeinbe ;iujfänbigcn Pfarrers. iOurd) 
liircfyengrf e13 f<lnn belfimmt werben, b<'tl a,utjerbem bie f.er, 
foulmis einer <lnberett fird)Iid)en Stelle erforbcrlid) ilf. 

(4) :In \;T.)tfällen, insbef onbere bei TCC>be&gef<ll)r, ijf feber 
pf arrcr ;iu 'l!mtsf)anbfungen unmittelbar bered)tigt ultib "Cer. 
pfiid)tet. !.Er f>M b<lrilber bem ;ujfänbigen Pfarrer alsb.tlb 
mitteilung jU mad)en. 

(~) Wenn in einer ©emeinbe mef)rere Pf<'rrjfellen bcjlel)en. 
regelt jid) bic l!nwcnbung ber -oorjfef>enben 2;;e\fimmungen 
im 'Uerl)ältnia ber ein;clnen Pfarrer ;ueinanber unb ;u il)rer 
(l)emeinbc nad) bem ~ecfyt ber 'Uereinigten fürd)e unb ber 
©licbfüd)en. 

§ l8 

iOcr J!eitenbe ~ifd)of ber 'Uereinigten fürd)e unb bie 
:tiifd)öfe ber ©liebl'ird)cn finb im ~l)men ber geltenben be. 
f onberen ~ftimmungen ;ur öffcntfid)en Worwerfilnbigung 
unb ;ur Sal'raments"Ucrwaftung in ben OSemeinben bered). 
tigt. 1'aa gicid)e gil't filr biejenigen, benen in if)ren ©lieb• 
fird)en eine f old)e 2;;efugnis ;u\fcf)t. 

z. :In einer allgcmeinl'ird)lid)en 'ltufgabc 

§ l9 

()) iOer Pfarrer, bem eine allgemeinfird)Hd)e '.?!ufgahe 
übertragen ijf, l)at ben 'l!uftr"~g ;ur öffentHd)en Worroer. 
filftibigung unb ;ur Saframents"Uerroaftung im Nal)men f ei• 
ncr bef onb-ercn l!ufgabc. 

(!) ::In ber il)m übertragenen affgemeinl'ird)Iid)en 'l!ufgahe 
fl)ff ber Pfarrer feinen i0ienj1 ausrid)ten gleid)erweif c ;um 
'llufbau ber fürd)e wie ber ein;dnen (l)emeinbe. iOie il)m 
oblicg,enbe 'Uerantwortung für ©clb unb ©ut l}at er ge. 
llliff enf)<1ft ;u erfüllen. § z~ finbet f inngemätj 2Cnwenbung. 

(;) '!Dem Pfarrer l'ann ein gottesbienlflid)er 'l!uftrag in 
einer be\fimmten fürd)engemeinbe erteilt werben. 

(4) :Im iibrigen gelten filr (l)ottesbienlfe unb l!mtsf)anb· 
lungcn bes Pfarrers bic ~ejfimmun·gen bes § z7, foweit 
nid}t § zs S<'l3 z <'Uf il)n 'l!nwenbung finbet. 

3. :In einem fird)enleitenben 'l!mt 

§ ~o 

(J) iOer orbinierte :lnf><'ber eines fird)enleitenben 'l!mtcs 
l)at ben 1tuftrag 3ur öffentlid)en 'Wort\J1erfil1tbi1tung unb 
3ur &l'raimcntstierroaH•ung im ~l)men feiner l!ufgal>c. :11,)m 
l)blicgt bic Sorge bafilr, ba~ bas Wort ©ottes fd)dft• unb 
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bd'enntnisgcmä~ '-'erfilnbigt wirb unb bie Saframente red)t 
"Uerro<lltct werben. ffr 1)<11t über 'l!usbiibung unb jortbil· 
bun.g, 2C11ttsfill)rung unb l[ebcnsioonbe{ ber iOicner im 2Cmt 
ber fürd)e ;u wad)en un;b, bie ©emeinben mit if)ren ©fie, 
bern ;u red)tem fird)Hd)ctt lLcben an;ul)alten. !.Er f)<lt bie 
ffinl)eit, bas Ned)t unb bas l!nf ef)en ber fürd)e ;u waf)ren 
unb 3u f ejfigcn. 

(!) iDie orbinierten mititficber fird)en{eiknber ©rgane 
tragen im :Raf>men il)rer 2Cufgab,e eine gidd)e 'Uerantwor
tung. 

(3) iDM :Rcd}t ber 'Uereinigten fürd)e unb bcr ©fiebfir, 
d)en bcj1immt1 wer orbinicrtcr :lnl)a:ber eines l'ird)enieiten• 
ben 2fmtcs unb wer mitgiieb eines l'ird)enleitenben ©rgana 
i\f, weld)e '.2rufgaben il)nen ;ujfel)en unb wdd)e Ned)tsjfellung 
jic 1)<1be1t. tiad) bief em ~ed)t be\fimmt ficf> aud)1 inwieweit 
unb mit weld)en 'ltbroanblungen bie ~e\fimmungen bief es 
©cf ei:;es auf fie 'l!nwcnbung finben. 

V. l!bfcf>nitt 

'Uom 'Uerl)alten bes Pfarrer& 

J. :In ber a5,emeinf d)aft ber ©rbinierten 

§n 

(J) iOer Pfarrer lfef)t in ber ©emeinfd).tft bcrer, benen 
burd) bie ©rbination bas 'llmt ber Kird)e anl>ertraut ijl. 

(l) f.Er f orr bic a5emeinfd]aft mit feinen 2Cmtshrübern 
pflegen. :In J!el)re, iOienjl unb lLeben f oll er bereit fein, brü• 
herlief) ~at unb f.frm<lf)nung ;u geben unb an;unel)men. 

(3) iOer Pf<'rrer ijl '-'erpflid]tet, fid) regdmä~ig mit feinen 
2Cmtsbrilbern im Pf arrfon"Uent ober in entf pred)enben !.Ein• 
rid)tuntren ;uf ammcn;ufinbcn unb '1n bienjflid)en 1''Ct<lnjlaf, 
tungen, bie ,ber tf)eofogifd)en unb praftifd)en jörberung 
bienen, teil;und)'men. 

(4) 1tffe Pfarrer f ollen cinanber '.Ud)tun,g unti f!f)rc er• 
weifen. 

z. :In ©emeinbe unb fürd)e 

§ 3l 

'!Der Pfarrer ijf auf bie jürbitte, ben :Rat unb bie ~iife 
ber ©emeinbe angewi<tf en. 

§ 33 

CJ) iOer Pf<'rrer ijf l'erpfiid)tet, ba& 2;;eid]tgel)eimnis ge. 
genilber jebermann un't'erbrild)lid) ;u wal)ren. 

(l) f.Ebenf o l)~t ber Pfarrer ilber alles was il)m in feiner 
f.figenfd)aft als Seelf orger att't'ertraut worben ober befannt 
geworben i\1, ;u fd)weigen. Wirb er in jäIIen, bie nid)t ;ur 
:Beid)te unb ;um ~egel)ren bcr 'l!bf oiution fill)ren, l'On ber 
Sd)weigepfiid)t burd) benjenigen, ber f id) if)m anl'ertr.iut 
l)at, entbunbcn, foll er gieid)wol)I f orgfältig prüfen, ob unb 
inwieweit er 1tusf ag,en ober utittcilungen l>erantworten 
f'11tlt. 

(3) iOer Pfarrer muj; bereit fein, t"lad)teiie, bic f id) iius 
bem :Beid)tgel)eimnis unb ber Sd)'wcigepflid)t nad) 'ltbfa13 J 
ober 1tbf a13 z ergeben, auf fid) ;u nel)men. 

§ 34 

über alle 'llngeiegenf>dtcn, bie bem Pfarrer f on\t in l!us. 
ilbung feines 'lDicn\fes befannt getu0rben unb bie il)rer t"la• 



tu r n<id} ober infolge bef onberer 'lfnorbnungen uertraulid) 
finb, l)at er iDienjroerfd)roiegcnl)eit ;u beroal)ren. über bief e 
1lngelegcn9eiten barf er ol)ne bienjllid}e \ßencl)migung U)tber 
-cor \ßerid)t n«f} aufjergerid)tlid} ausfagen ober i.frfüirun• 
gen abgeben. iDies gilt aud), wenn ein lt'lienjroerl)ältnis 
nid)t mel,>r bejlel)t. 

§ 3$ 

!Der Pfarrer l,>at ben bienjllid)en 'Unorbnungen nad:i;u• 
fommen, bie bie ;ur l!.eitung ober 2!uffid}t in ber fürd)e 
,2.;erufcncn im ~a{)men il)res 'Uuftrages erteilen. 

§ 36 

CD lt'ler Pfarrer ijl uerflid)td, bef onbere füd)Iid)e 2!uf• 
gaben, bie feiner 'Porbilbung unb bem 2!mt entfpred)en, ;u 
il&crnef)men. 

(l) lt'ler Pfarrer ijl ;u t?orübergd)enber 'Pertretung an• 
bem: Pfarrer, <iud) <aufjerl)alb feine& lt'lienjlbereid)es, uer• 
pflid)tet, insbefonbere roenn bief e erl'ranl't ober beurlaubt 
finb. lt'l<is glcid)e gilt für bic 'Pertretung in 'Pal'an;f ällen. 

(3) tlotwenbige .Barausfogen werben erf et:;t~ i.fs l'ann aud) 
eine f.entf d}äbigung gewäl)rt werben. 

§ 37 

()) :!Der Pf .:irrer ijl "11!rpfiid)tct, am '.lDienjlfitJ ;u wol)ncn. 
i.fine filr il)n bejlimmte lt'lienjlwol)nung f)at er ;u be;iel)en. 
2!usnalymcn fönnen in bef onbers begrünbeten jäIIen gene!)• 
migt roerben. 

(l) lt'ler pf.-irrer barf -a=eik feiner lt'lienjlwol)nung nur mit 
©end.nnigung <in lt'lritte ü&erlaffen. <l>!)ne \ßenel)migung barf, 
aud} uon einer ;u feinem "5au&jl<inb ge{)örcnben perf on, in 
ber lt'licnjlW<OIJnung fein 0ewerbe betrieben ober ein ~e· 

ruf ausgeübt werben. 

(5) 'Wirb bas lt'lienjluerl,läitnis ueränbert ober beenbet, 
f o ijl bie iDienjlwol)nung frei;umad)en. 

§ 38 

iDer Pf .-irrer f)at f id} in feinem lt'lienjlbereid) .tuf;ul)alten. 
Unter wdd)en 'Porausf et:;ungen er fid) außerf)a[b bes Ur• 
laubs aus feinem lt'lienjlbereid} entfernen b<irf, wirb befon• 
bers geregelt. 

§ 39 

'Perläfjt ein Pfarrer ol,me Urlaub fd)ulbl)aft feinen lt'lienjl, 
f o uediert er für bie lt'lauer feiner 1lbwefenl)dt ben 'Un· 
f prud) auf lt'lienjlbe;üge. ieer 'Oerfujl ber jl)ienjlbe;ilge i{l' 
f efüujlellen unb bem Pfarrer mit;uteilen. lt'lie U1ög!id)feit, 
ein 2!mts3ud)tuerf af,lren ein;uieiten, bleibt unberül,lrt. 

§ 40 

'Wirb bas lt'lienjl-cerl)äitnis ueränbert ober &eenbet, f o f,l<it 
ber Pfarrer bie in feinem 2'efit3 befinNid}en amtiid}en 9d)rift• 
f tild'e unb ©egcnjlänbe aller 2!rt ;u übergeben unb über eine 
il)m <inuertr.:iute 'P,ermögen&"OerwaHung lted},enfd)<lft .tb;u. 
legen. Stirbt ber Pf<irrer, f o 1)4t ber 'Pertrder ober tl<id)• 
folg er fid) bief e Unterlagen aU8l)änbigen ;u laffen. 

§ 4J 

CJ) ::Sn feinem 1luftreten foII ber Pfarrer jlets bie 'Würbe 
bes 'lfmtes roal,lrcn. 
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(1) l;ei ©ottesbienj1en unb 2!mtsl).-inblungen trägt er bie 
'O<orgefd)riebene 2Cmtsfüibung. '!Oa'S gleid)e gilt bei bef on• 
beren 'Uniäff en, forocit es bem "5crfommen entfprid}t ober 
ancreorbnet wirb. 

§ 41 

~ic UMbl)ängigfcit bes Pfarrers unb bas 2!nf el)en bes 
lCmtes barf burd} 1lnnal)me t?On QScfd)enfen nid)t beeilt• 
träd)tigt werben. lt'lcsl)alb ij1 es bem pf,arrer nid)t ge{i.tttet, 
a5dbgefd)cnfe für fid) perf önlid} an;uncl)men; bas gieid)e 
gilt für f onj1ige 11Sefd)enl'e, bie bas örtiid) l)erfömmlid)e mag 
überfd)rdten. l>eim 'Porlicgen bef onberer 'Perl)ältniffe l'ann 
1t11snaf)msweif e eine <5ene'l)migung erteilt werben. 

5. ::Sn i.fl)e unb jamilie 

§H 

(J) lt'ler Pf<irrer, ber eine !fl)e eingel)en will, f oll beben· 
fen, baß bie Pfarrfr.-iu <1tt feinem lt'lienjl bef onberen '.21'.nteil 
l)at. 

(1) "5at ber pfa,rrer ein !ff,leuerfpred)en gegeben, f o f)at 
er bies alsoolb mit;uteilen. 

(5) lt'lie erfolgte !fl)efd}Iießung unb füd}Iid}e -a=rauung f)at 
er an;u;eigen. 

§ 44 

(J) 2'ejlef,len gegen bie beabfid)tigte i.fl)efd}Heßung bes 
Pfarrer& 2'ebenfen, f o finbet eine milnblid)e 'lrusfprad}e (l'att. 
::Sn il)r i{f eine für ben Pf.trrer, bie <5emeinbe unb bie fürd)e 
tragbare ~öfung an;ujlrcben; insbef onbere fann babei eine 
'P,eränberung bes iDienjl't>erl)äHniffes ertl'Qgen werben, wenn 
bie red}te 1lusübung bes lt'lienjtes bes pfarrerS< in feinem bis. 
l)erigen 'U:Jirfungsl'reis burd} bie beabfid)tigte el)did)e 'Per• 
binbung ernjllid) gef äl)rbet erfd)eint. 

(l) Werben bie .Bebenfen nid)t bel)oben unb ijl mit 
Sid)er'l)eit an;unel)men, baß bie !fl)efd}füfjung ~m Pf <irrer 
bie 2!usübung bes lt'lienjles. unmöglid} m<id)en ober erl)e&. 
lief) erfd)weren würbe, f o mufj feiner !fl)efd)Heßung wibtr• 
fprod)cn werben. lt'ler Pfa.rrer, ber 'Pifitator unb eine 'Per• 
tretung ber Pfarrerf d}.-ift finb "Oorl)er ;u l)ören. 

('f) iDer 'U:Jiberfprud) ijl mit O,;rünben ;u t?erfel)en unb 
bem Pfarrer unter "5inroeis auf bie lted)tsfolgen ;u;u(iel• 
Ien. lt'li<e jrau, mit ber er bie i.fl)e ;u fd}Iießen &eabfid)tigt, 
ijl über bcn 'U:Jiberfprud) unb feine Xed)ts.foigen ~u unter• 
rid)ten. 

(4) 9d)Iicf;t ber Pf.trrer trot:; bes 'U:Jiberfprud)s bie ~l)e, 
f o ijl er in ben 'U:Jartejlanb 311 uerf et:;,en. Seine i.fl)efrau er• 
wirbt !'einen 'Unfprud) auf "5interblicbenent?erf orgung; es 
rönnen i'l)r aber wiberruflid) Unterl,)<altsbeiträge bis ;ur 
"5öl)c ber gef ci3lid)cn "5interbiiebenmbe;üge gewäl)rt werben. 

CS') lt'lie U1öglid)feit, ein 2!mts3ud)tuerf<1f,lren ein;uleiten, 
bleibt unbcrül,lrt. 

§ 4$ 

(J) 'Wirb bie bc<1bfid)tigte i.f{)cf d)Iießung bei; pfarrere 
nid}t red)t;eitig bel'annt, f 0 fönncn binnen brei monate11 
nad) l;;efänntwcrben l;;ebenl'en erl)oben werben. § 44 fin~re, 
f inngemäF llnwenbung. 

Cz) lt'lte U1ög!id)feit, ein ~mts;ud)tuerf al)rcn ein~uleite11 
bfcibt unberüf)rt. 



§ 46 

:Der Pfarrer folI feine fel)e red)t fül)ren. <1Semeinfam mit 
feiner f..El)efrau f oII er um ein d)ri\Hid)es jamilienle&en in 
ber 3ud)t un~ jrdl)eit bes l.f't)1angeHums bemül)t fein. 

§ 47 

übt bie f..El)efrau einen :?;eruf aus, fo l)at ber Pfarrer 
oie;,; an3u3eigen. fl:r ijl' \?erpjlid)tet, auf \'>erlangen oal)in 
3u tl.1id'en, ba~ oie fl:l)efrau um f cines !Oienftes willen 1.'0n 
ber 'l!usübung il)res :?;erufes abfiel)t. 

§ 48 

cn ~ält ein Pfarrer ooer feine f.fl)efrau tiie a:rf)ebung 
einer f.fl}<efd)eibungal'fage für un\?ermdobar, fo I,.tt er ben 
:?;if d)of unt>er3ügiid) 3u unterrid)ten. !Oiefer folI fiel) bemü. 
!Jen, oie !fl)egatten miteinanber 3u \?etf öl)nen. 

(l) 'Wirb eine 1\lage auf f..El)efd)eioung erl)oben, f o l)at 
ber Pfarrer bies auf bem !Oienjlroege unmr;ilglid) an3u3ei. 
gen. !Sr i\1 uerpjlid)tet, auf \'>erlangen '.Ubfd)riften bet im 
~ed)tsjlreit gewed)f elten Sd)riftfät3e, ocr :?;eweisaufnal)me· 
protol'oUe unb ber Urteile \?Or3ulegen. 

(3') ITTit bcm 'tage ber ~ed)tsfraft bes Sd)eioungsurteila 
l'ann ber Pfarrer in ben 'Warte\fanb uerfet3t werben. ::Sjl' bie 
'Wieber\?ermcnoung eines in bcn 'Warte\l'anb \?erf et3tcn Pfar• 
rers binnen eines 'jal)res nid)t möglid), fo fann er in ben 
~uf)e\fanb \?erf et3t werben. 

(4) !Oie ITTögiid)feit, ein '.2Imts3ud)roerf.-il)ren ein;ulciten, 
bleibt unberüf)rt. 

(;-) 'Wäf)rcnb bes fl:f)efd)cioungs\"lerf.-il)rens f owie bis ;ur 
tentfd)eioung nad) '.Ubf ag 3' fann bem Pfarrer oie 1!usilbung bes 
l0ienj1es \"!Orfoufig g.-n; ober teilweif e unterf agt werben. 
::Sl)m fann wäl)renb bief er 3cit ein Moerer .-ingemeff cncr 1!uf• 
trag erteilt werben. !Ocr Pfarrer i\1 \?Orl)er ;u l)ören. l?ine 
t:i:ad)prüfung nad) § 67 f)at fein·e auffd)ie&enbe 'Wirfung. 

§ 49 

'Wirb bie '.Uuflöfung einer Q:l)e im 'Wege ber t;'J:id)tigfcita• 
ober '.Uufl)ebungsl'Lage ange\frebt ober burd)gefill)rt, f o gelten 
bie ~e\fimmungen bes § 48 '.Ubf. ' unb 'l!bf. z finngemä~. !Oie 
ITTöglid)l'eit, ein 1!mts,;ud)t\?erfal)ren ein;uleiten, bleibt un· 
beriil)rt. 

4. ::Sn ber ©ff entlil'f>feit 

§ 5'0 

()) !Der Pf.-irrer barf ein \;;'J:ebenamt ober eine tlc&enbe· 
fd)äftigung, bie auj;erl).+11' feiner !Oien\fpf{id}ten Hegen, nur 
inf oweit iibernel)men, als fie mit ber gewiffenl)aften f!!rfill· 
fung ber !Oien\fpjlid)ten unb ber Würbe bes 2Imtes ;u 'l.'l't• 
dnl>aren fino. 

(l) !Oie ü&ern.-if)me einer fold)en iCätigfeit, gieid)giHtig 
ob el)ren.+mtlil'f> ober gegen rentrol)nung ober gegen ©ewinnbe· 
teiligung, bebarf ~r i'COrl)erigen 3u\fimmung, Me jeber~eit 
wiberruflid) ijl ~runter fällt aud) bic Obernal)me einer 
"Oormunbfd).-ift, pjlegf d)aft ober iCe\faments'l.'oll\fmfung. 

CJ) f!!ine fd)rift\fdlerifd)e, wiff enfd)aftlid)e, filn\'llcrifd)e 
ober "Oortr.-igstätigfeit bebarf ocr 3u\fimmung nid)t. !Das 
glcid)e gUt \?On ber übernal)mc \?On f!!l)renämtern in füfr, 
prl'fd)aften ,2tn\falten, <1Sef ellfd)aften ober "Oereinen, ~ren ~. 
jlrebungcn f'ird)Hd)en, wo~ftätigen, fün{l'leriftt,cn, wiff enfa,aft• 
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lid)cn, fulturellen ober &eruflid)en 3wed'en bienen. !Oie über. 
nitl)me f o!d)er J.el)renämter i\l jebod) an,;u;eigen. !Oie jortfillJ• 
rung ber iCätigl'eit ober ber J.el)renämter fann gan,; ober teil· 
weife unterf agt werben, wenn fie oem 1!mt abträglid) ifi. 

§n 

(J) 30er Pfarrer l)at bei politifd)er ~tätigung bic ITTäßi· 
gunu unb 3urild'l)artung ;u üben, bie fiel) aus oem '.Umt unb 
aus ber :Riid'fid)t .-iuf fürd)e unb ©emeinoe ergd,en. :Jnsbe. 
f onbere folI er um ber red)ten 1!usilbung bes !Oienjles wil· 
kn, ben er allen ol)ne '.Unfef)en il)rer p.-irteipolitifd)en f!!in. 
\fellung fd)uloig ijt, in ber Sff entlid)feit nicfyt als '.Unl)änger 
einer bejlimmten politifd)en Partei ober eines bejlimmten 
politif d}en Programms l)ert>Ortreten. 

(l) 'WiII ber Pfarrer fid) bei ocr 'Wal)I ;u einer µoHtifd)cn 
1\örperfd),aft als lianbiba,t aufftellen Iaff en, f o l)at er bies un• 
tier;ilglid) an,;u~eigen. 

(3') ©b unb unter weld)en :Red)tsfolgen ein Pfarrer beur. 
foubt wirb ober in ben 'Warte• ober l\ul)ejl.-inb tritt:, wenn 
er fid) als lianibibat bei ber 'Wal)l ,;u einer µoiitif d)en liör. 
perf d}~ft l)at aufjlellcn kiffen ober wenn er eine .tuf il)n faI. 
lcnbe \1'al)l angenommen l)at, i\1 burd) fürd)engef Ct3 ,;u regeln. 

§n 

!Oie freiwillige ITTdbung eines Pfarrers ,;um 'Wcl)rbien\l 
beoarf um ber bef onberen "Oerpf{id)tung bes '.Unttes ber für~ 
tuillen ocr ©enel)migung. 

§n 

!Der Pfarrer bebarf ,;ur 'Unnal)me \faatlid)er ©rben unb 
!EIJren3eid)en ber <1Senel)migung. 3ur 'l!mtstr.-id}t crc.u.-ir) barf 
er fie nid}t tragen. 

VI. '.Ubf d)nitt 

"Oif itation unb !Oien\f.-iuff il'f>,t 

J. \'>ifitation 

§ ;-4 

()) !Der Pfarrer ift \"lerpjlid)tet, fid) 1:lifitieren ;u laffen. l?r 
l)at 1!nfprud) auf bie ~ilfe ber "Oifit.-ition. 

(Z) :::In ber "Oifitation lei\fet Oie fürd)e ourd} bie ::Snl)aber 
ber geiftlid)en J!eitungs• unb 'l!uffid)taämtcr bcm Pfarrer 
Unb ocr ©emeinbe einen bef onbercn 30ien\f. t)ie "OifitAtiOtt 
erj)red't fid) .-iuf 1!mtafilf)rung unb "Oerl)aiten bes Pfarrers 
unb oas J!.eben ber <!Semeinbe. Sie f oll ba~u l)elfcn, 04& geijt· 
Iid)e !!.eben ber befud)ten <5emcinbe ;u förbern, bcn Pfarrer 
;u beraten unb ;u ftärfcn, bie fird)Iid)e ©rbnung ;u fid)ern 
unb bie f.einl)cit ber fürd)e ;u f cftigen. 

(3') !Das t'Jäl)<ere über bie "Oifit.-ition be\fimmt eine "Oifi· 
tationsorbnung. 

2. l0ien\f:1tu ffid)t 

§ rr 

Sinn unb 3wed' ber !Oienft.tuffid}t über ben Pfarrer i(i' ee, 
il)n bd fl'rfilllung ber i'f)m "'blie11e11l!en :Uu{tt®cn ~u ~er.-iten, 
il)n an;ulcitett, 5u mal)nen unb notf .-ill& ;u rügen. 



§ ~6 

Q:inem Pfarrer, ller in ber Q:rf~igung \1on '-'erwaltungß• 
aufgaben f äumig ijl, l'ann nad) 't)ergeblid)er Ulaf>nung eine 
~ilfsl'raft beigegeben werben. 3Diefe 2!ufgaben l'önnen aud) 
bm:d) einen :neauftr.i,gten außgefilf)rt werben. f!nt\fel)enbe 
lfojlen fönnen bem Pfarrer auferlegt werben. 

0) :Jm 'Wege ber 3Dicn\fauffid)t fann, wenn es um beß 2Cm· 
teß willen auß ;wingcnben a'lrilnben gebeten erf d)eint, ber 
Pf.irrer biß 3ur ~öd)\fbauer uon brei monaten ol)ne Xilr;ung 
feiner ::5e3üge beurlaubt unb il)m l)itrbei bie 2Cusilbung bes 
3Dien\fes gan; ober teilweif e unterfagt werben. 3Der Pf~rrer 
i\l \1orl)er 3u l)ören. f!ine tlad)prilfung nad) § 67 l)at l'eine 
auffd)iebenbe 'Wirl'ung. 

(1) Unberül)rt bleibt bie ffiöglicf>feit, auf a'lrunb anberer 
gej e13tid)er ,::5ej1immungen bie 2!usübung bes 3Dienj1es 3u 
unterfagen. 

§ ~s 

(J) jilgt ber Pfarrer in 'l!usübung bes 3Dienj1es bem fird)· 
Iid)en l\ed)tsträg,er, beffen 'l!ufgaben er wal)r;unel)men l)at, 
fdJu!bl)aft ed)aben ;u, f o ijl er \1el'pjlicfytet, bief en ;u erf et• 
;en. ~aben mel)rere Pf anel' ben Sd)aben ge11teinfa.1n \1erur· 
f ad1t, fo l)aften fie als a'lefamtfcf)u[bner. 

(1) ~at ber l'ird)Iid)e l\ed)tßträger einem 3Dritte11 f!rf a13 
bes eJd),abenß ;u Ieijlen, ben ber Pfarrer in 'l!usübung beß 
3Dimj1eß \1erurfad)t l)at, f o l)at ber Pfarrer bem l'ird)lid)en 
lted)tsträger ben 9d)aben nur inf oweit ;u erf et)en, als il)m 
t>orfat) ober grobe jal)rläff igl'eit ;ur J!a(t fällt. 

(3) 3Die 'l!nfprüd)e nad) libf at.; i l'önnen nur innerl)alb 't)Ol1 
brei '.Jal)ren 't)On bem 3eitvunl't an, in bem ber l'ird>[id)e 
l\ed)tsträger 1)011 bem Sd)aben unb ber perf on beß f!rfat3• 
pjlid)tigen fünnt11is erlangt l)<'lt, ol)ne l\ilcl'fi<fyt auf bief e 
1\enntnis innerl)alb \1on ;e{>n '.Jal)ren \1on ber :negel,mng ber 
~anblung M, gcltcnb gemad>t werben. jilr bie a'lcltenb• 
111ad)u11g '\.10!1 linf vrüd)e11 nad) 2!bfa13 1 beträgt bie jd(t 
brei ':fol)re \1011 bem 3eitvunl't an, an bem ber f!rf at_;anf prud) 
bes 3Dritten bief em gegenüber wn bem l'ird)Iid)en lted)tsträ• 
ger anerl'annt ober il)m gegenüber red)tsl'räftig fejige\fellt iji: 
unll ber l'ird)Jid)e l\ed)tßträger \10n ber perfon bes i!rfa~· 
pjJid)tigen fünntnis erlangt l)at. 

(4) llei(tet ber Pf<'lrrer bem l'ird)lid)en ited)tsträger i!rf at.; 
unb l)at bief er einen i!rfat_;anfprud) gegen ben 3Dritten, fo iji: 
bent Pf am:r ber !?rfat3anf prud) ab;utreten. 

VII. libf d)nitt 

'-'ede13ung ber J!el)r\1erpfiid)tung 

unb ber 'ltmtspflid)t 

§ $9 

(j) 3Die <!)rbin<ttion 3um 'lCmt ber fürd>e 't)Crpjlid)tet ben 
Pfarrer, baß !f\'>angelium rein 3u 1.?erl'ünbigen unb bie 9a• 
framente red)t 3u \1erwalten; 1.?tr(tößt er gegen bi,ef en 'l!uf• 
trag, \o tlerletjt er bie J!el)r1.?erpflid)tung. 

(.:) 2JJJ5 'tltm "bm't ~tr fürd)e unb bem 3Dienjl't)erl)ältnis 
ergeben (idl p~id)ten füt btn ~itn\t unb bas '-'er~lten bes 
\'i<1tttts; \'ltt~ö~t er \d)ulbl)•* gegen bk{e, {o :'Oltrle~t er 

~ie 'llmtsv~id)t. 

58 

§ 60 

lDie llel)r\1erpjlid)tung wirb \1erle13t, wenn ein Pfarrer öf· 
fentlid) burd) 'Wort ober ed)rift in ber 3Ditrbietung ber 
dJri\Hid)en J!el)re ober in feinem gottesbienifüd)en ~nbeln 
in entf d)dbenben punften in \'.t'iberf prud) ;um ::5efenntnis 
ber e\1angdif d)·Iutl)erif d)en fürd)·e tritt. '.!Oas '-'erfal)ren unb 
bie fücf)tsfoigcn bei '-'er.let.;ung ber llel)r\lerpjJid)tung regelt 
bit l!cl)rorbnung ber '-'ereinigten Xird)e. 

§ 6J 

lDie limtspjlid)t wirb \1erlet.;t, wenn ein Pfarrer fd)ulbl)aft 
bie liufgaben \1ernad)Iäff igt, bie fiel) auß feinem liuftrag 
3ur öffentrid)en 'Wort\1erfünbigung unb 3ur eal'raments. 
\1erwaltung ergeben, bie ©rbnungen unb 2Cnweif ungen für 
jein '-'erl)aiten unb für bie '-'erwaltungsaufgaben nid)t bt• 
folgt ober gegen bie '-'erpjlid)tung ;u einem bem 'ltmt ge. 
mä~en \tlanbd "er\fößt. 3Das '-'erfal)ren unb bie lted)tsfol• 
gen bei '-'erlet.;ung ber limtspjlid)t werben burd) bef onberee 
fürd)engef e13 geregcLt. 

VIII. 'l!bfd)nitt 

E5d)u13 unb jürforge 

§ 6:1 

lDer Pfarrer i\l gegen J3el)inberungen feines '.!Oienjles unb 
ungered)tfertigte 1!11griffe auf feine perf on in ed)u13 ;u nel). 
men. 

§ 65 

()) 3Der Pfarrer l)at linfprud) auf angemeff enen Unterl)alt 
für fiel) unb feine jamme, insbefonber·e burd) a'letväl)rung 
!.'On :ntfolbung unb '-'erf cirgung. 

(:l) 3Die J3ef olbung unb '-'erforgung bes pfarrere fciwie 
bie t>erforgung feiner ~interblicbenen finb in ber '-'ereinig• 
ten fürd)e unb in ben ©Iiebfird)en burd) fürd>engef et.; 3u 
regeln. 

(~) 3Der Pfarrer erf>Cilt Um;ugsl'cijlen· unb l\eif el'o\fen\1er• 
giltungen nad) ben geltenben l'ird>[id)en :ntjiimmungen.1\ranf. 
l)eite• unb tlot\fanbebeil)ilfen werben im ltal)men ber all· 
gemeinen eorge für bas \tlol)[ bes Pfarrers unb feiner ja· 
milie gewäl)rt. 

§ 64 

(J) lDem Pfarrer ji:ef)t jäl)rlid) Q:r{>olungeurlaub unter 
jort;al)lung ber 3Dienji:be;üge 3u. 

(1) 3Dem Pf<'lrrer l'ann aus wid)tigen a5rü111ben eonberur• 
Iaub gcwäl)rt werben. 3Dabei l'önnen il)m bie lDienj1be3il9e 
bel.iffen werben, wenn ein bef onberes bien\1lid)e9 :Jntereif e 
bej1el)t. 

§ 6~ 

(1) ::Sn bie perf ona[afüen bes Pfarrers bürfen ungünjlige 
~atf ad)en er\f eingetragen werben, wenn ber P.f ar~er ©de. 
genl)eit gel)abt l).it, fiel) über fie ;u äußern: 3Dte 1iujJerung 
bee pfarrerß i\1 in bie perf ona[al'tcn mtt auhunel)men. 
3Dien\ilid)e ::5eurteilungen werben 1)ier1.?0lt nid)t f>eriil)rt. 

(1) rein 11nivrud) bes Pfarrers auf reinfi(fytnal)me in bie 

perf onl'\laften bc\ic!Jt nid)t. 



§ 66 

(J) :!Der Pfarrer fann gegen bie J"!:ntfd)eibung einer über• 
georbneten 3Dienj1j1elle bei bief er ©egent'orj1ellung erl)eben. 
Sie ij1 auf bem iDienj1wege wr3ubringen. Unberül)rt blei• 
ben bcf onbere ,l;ej1immungen, nad) benen ein Xed)tsmittel 
eingelegt werben fann. 

(l) :!Dem Pfarrer bleibt es unbenommen, fid), wenn er ber 
jeelforgeriid)en 2.1eratung bebarf, unmittelbar an ben 2.1ifd)of 
ober an einen anberen orbinierten :Jnl),aber eines fit'd)enlei· 
tenben 2Cmtes 3u wenben. 

§ 67 

CJ) :!Der Pfarrer fann le13tinj1an31id)e ll::ntfd)eibungen ber 
fird)lid)en \)erwaltung, 1bie feine bienj1red)tlid)e Stellung be, 
treffen, nad)prüfen 3u la1ff en. 

(l) :!Die t'lad)prüfung erfolgt burd) eine Sd)lid)tungsj1elle, 
roenn fein befonberes fird)lid)es ©erid)t bej1el)t ober einge. 
rid)tet wirb. 

(;) iDie für bas Sd)lid)tungs,,,erfal)ren geltenbe ©rbnung 
ij1 bief cm ©efe13 als 2Cnfoge beigefügt unb bilbet einen ,l;e. 
j1anbteil bief es ©efeges. :!Die t'lad)prüfung burd) bie fird)· 
lid)en ©erid)te wirb nad) ben für bief e eriajfenen 2.1ejlim• 
mungen t'Orgenommen. 

§ 68 

(J) jür bie lWirung t'On t'ermögensred)tlid)en 2Cnf prüd)en 
aus bem 3Dienjl\'lerl)ältnis fann bie Sd)lid)tungsj1elle ober 
ein bef onberes fird)lid)es ©erid)t C§ 67 'lebf. l) aingerufen 
werben, wenn ber Xed)tsweg \'lor ben j1aatlid)en ©erid)ten 
nid)t gegeben ij1. 

(l) .l1e\'lor \'lermögensred)tlid)e 1!nfprüd)e aus bem iDienlf• 
\')erl)ältnis im Xed)tsj1reit °O'erfolgt werben, ij1 eine Q:ntfd)ei• 
bung bes <l>rgans ein3ul)olen, bas ben fird)lid)en Xed)·tsträger 
im Xed)tsj1reit 3u t'ertreten l)at; wirb bcr 1!ntrag innerl)alb 
\')On brei tttonaten nid)t befd)ieben, f o gilt er Ms abgclel)nt. 

IX. 1!6f d)nitt 

\)eränberung bes 3Dienjft'erl)ältniffes 

als Pfarrer 

J. 2.1e1werbung, Übertragung einer anberen Stelle, 
\)erf e13ung, 2Cborbnung, ,l;eurlaubung unb übernal)me 

a) :5ewerbung 

§ 69 

:!Der Pfarrer l)at nad) Utafjgabe ber geltenben l;ej1immun• 
gen bas Xed)t, fiel) um eine anbere \)erwenbung CPfa.rrj1elle 
ober allgemeinfird)lid)e 2Cufgabe) 3u bewerben. 

h) Übertragung einer anberen Stelle an ben :Jnl)aber einer 
Pf arrj1elle 

§ 70 

CJ) :!Der :Jnl)aber einer pfarrjtelle ijf grunbf ä131id) unt'er• 
f egbar. ::ll)m fann eine anbere pfarrjlelle ober eine allge. 
meinfird)lid)e 2Cufgabe nur mit feiner 3ujlimmung übertra• 
gen werben. iDas 'Weitere wirb burd) Kird)engef e13 geregelt. 

(l) :!Die Übertragung wirb, unbefd)abet ~r 23-ejfimmung 
in 2Cbfa13 ; Sag ;, burd) bie f!:infül)rung in einem ©ottes. 

59 

bienj1 nad) ber 2Cgenbe für e\')angelifd)~lutl)erifd)e Kird)en 
unb ©emeinben, \)ierter ,l;anb, wll3ogen. 

(;) :!Der Pfarrer erl)ält l)ierüber eine Urfunbe, bie in ber 
Xegef bei ber ll::infül)rung ausgel)änbigt wirb. Sie f oll bie 
bem Pfarrer übertragene Pfarrj1elle ober aUgemeinfird)lid)e 
2Cufgabe f owie ben 3D'1enj1fi13 unb bie 1!mtsbe3eid)nung ange. 
ben. :!Die Übertragung wirb 3u bem in ber Urfunbe angege. 
benen 3eitpunft red)tswirff am. 

c) \)erf egung bes :Jnl)a&ers einer pfarrjlelle 

§ 7J 

(J) <l>l)ne feine 3ujfimmungen fann ber Pfarrer, bem eine 
Pf arrj1elle übertragen ij1, wrbel)altlid) weiterer fird)enge. 
i eglid)er Xegelung °O'erfe13t werben, 

a) wenn bic Pfarrj1elle aufgel)oben wirb ober unbef e13t blei. 
ben foU, 

h) wenn auf ©runb eines Kird)engefeges Pfarrer im fird). 
lid)en :Jntereff e planmäfjig anbers \'lerwenbet werben 
foUen, 

c) wenn ein gebeil)lid)es 'Wirfen auf ber bisl)erigen Pfarr. 
\feile nid)t mel)r gewäl)riei\fet ijl, wobei ber ©runb nid)t 
in bem \)erl)alten bes Pfarrers 3u liegen braud)t. 

(l) :5ei ber \)erf egung f ollen bie perf önlid)en \)erl)ärtniff e 
bes Pfarrers berücffid)tigt werben. 

(;) iDem Pfarrer W'erben bie Um3ugsfoj1en erf e13t. 

§ 7l 

(J) 3ur jejlftellung bes Sad)t'erl)altes im jalle bes § 7J 
1!bf. J :5ud)j1. c finb bie erforberlid)en f!:rl)ebungen burd)3u. 
fül)ren. 3!),er pf arrer, ber Kird)ent')orjlanb, ber \)ifitator unb 
eine \)ertretung ber Pf arrerf d)aft finb 3u l)ören. Unterf U• 

d)ungen nad) § 87 2Cbf. ; fönnen angeorbnet werben. 

(l) ll::rgeben bie Q:rl)ebungen, bafj bie \)orausfe1311ngen bes 
§ 7J 2Cbf. J ,l;ud)j1abe c gegeben finb, ijl bem Pfarrer ein 
mit ©rünben \'lerf el)ener :5ef d)eib über bie t"J:otwenbigfeit 
ber \)erf egung 3u311j1ellen. 

(;) t'lad) ll::inleitung eines \)erfal)rens fann bem Pfarrer 
bie 2tusübung bes iDienjles \'lerläufig gan; ober teilweif e 
unterf agt werben, wenn bies bringenb geboten erf d)eint. :Jl)m 
fann w.tl)renb bief er 3eit ein anberer angemeffener 1!uftrag 
erteilt werben. iDief e 2Cnorbnungen unterliegen nid)t ber 
t'lad)prüfung nad) § 67. 

(4) !Liegt ber ©runb 3u bem \)erfa:l)ren nad) § 7J 2Cbf. J 
.2;ud)j1abe c in bem \)erl)alten bes Pfarrers, f o bleibt bie 
utöglid)feit, ein 2Cmts3ud)t\'lerfal)ren ein3uleiten, unberül)rt. 

§ 7; 

(J) :Jjl bas \)erfal)ren nad) § 7i 2Cbf. J abgefd)Ioffen, f o 
fann bem Pfarrer ©clegenl)eit gegeben werben, fid) inner• 
l)alb einer bejfimmten jrijl um eine anbere Pf arrjlelle 311 
bewerben; babei fann bie ,l;ewerbungsmöglid)feit befd)ränft 
werben. 

(l) Unterläfjt ber Pfarrer bie l;ewerbung ober fill)rt jie 
in ber g'ef egten jrijf nid)t ;um 3iele, f o ijl er auf eine 
anbere Pfarrj1elle 3u t')erf e13en; es fann il)m aud) eine ge. 
eignete allgemeinfird)lid)e 2tufgabe übertragen werben. 



§ 74 

Wirb in bem \)erfal)ren nad) § 71 '.l!bf. J ;ugieid) fejlge• 
\ldit, bajJ ein gebeil)Iid)es Wirl'en bes Pfarrers aud) in 
einer anber·en Pf arrjlelle ober in einer allgemeinl'ird)Hd)en 
'.l!ufgabe ;unäd)(i nid)t ;u erwarten i\l, fo &nn ber Pfarrer 
in ben WartejlM·b "erf ct;t werben. 

§ 1r 

()) Weigert fid) ber Pfarrer, ber \)erf et;ung joige ;u Iei· 
\len, fo l'ann er in ben ltul)ejlanb "erf et;t werben. 3Die ITTög• 
lid)l'eit, ein '.l!mts;ud)t"erf al)ren ein;uleiten, bleibt unbe· 
rül)rt. 

(1) ::l\l bie ).)erf et;ung bes Pfarrers aus '75rünben, bie er 
nid)t ;u "erteten l)at, binnen Jal)resfri\l nid)t burd)fül)rbar, 
fo l'ann ber pf,..rrer in bcn Wartejl.anb "erf et;t werben. 

§ 76 

()) über bie t>erfet;ung n_..d) § 7J unb über bie ).)erfet;ung 
in ben Warte. ober ltul)ejlanb nad) ben §§ 74 unb 1r i\i 
bem Pfarrer ein f d)riftlid}er 23efd)eib ;u;ujfellen. 

(l) 2,;ei ber \)erfet;ung werben bie ::5ejlimmungen bes 
§ 70 '.l!bf. l unb '.l!bf. 3 angewenbet. 

d) \)crf et;ung eines Pfarrers mit allgemeinfird)Iid}er '.l!ufg,..be 

§ 77 

(J) 3Dem Pfarrer, bem eine allgemeinl'ird)Hd)e '.l!ufg,..be über• 
tragen i\l, f(lnn eine anbere '.l!uf·gabe bief er '.l!rt ober eine freie 
Pf arrjlelle übertragen werben, wenn bafür ein l'ird)Iid)es ::in. 
tereff e bejlel)t. 

(l) l:las lted)t bes Pfarrers, fid) um eine pfarrjl·elle ;u be· 
werben, bieibt unberül)rt. 

(3) 3Die 23ejlimmungen bes § 70 '.l!bf. z unb 3, bes § 7J 
lC&f. l unb 3 f owie ber §§ 1r unb 76 gelten entfpred)enb. 

e) '.l!borbnung 

§ 78 

()) 3Der Pfarrer l'ann ;ur "orübergel)enben ~ef d)äftigung 
ober ;ur Wa.l)rnel)mung bef onberer l'ird)Iid)er '.l!ufgaben unter 
23elaff un·g feiner 3Dicn(ibe;üge abgeorbnet ll'erben. 

(1) 3Die '.l!borbnung bebarf feiner 3u\limmung, fofern il)re 
3Dauer f ed)s ITTonate überfd)reitet. ::In bief em jalle i\l, wenn 
ber Pfarrer eine Pf arrjlelle innel)at, ;uwr ber fürd)en'l»r• 
jlanb ;u l)ören. 

f) ::5eurfoubung 

§ 79 

CJ) 3Der Pfarrer l'a1nn auf feinen '.l!ntrag ober mit feiner 3u• 
\limmung ;ur w ... l)rnel)mung eines anberen l'ird)Ud)en 3Dien• 
\les f owie ;ur übernal)me "on '.l!ufgaben, bk im l'ird)Hd)en 
::lntereff e Hegen, beurlaubt werben. 3Die ::5eurlaubung l'ann 
befrijlet ober unbefrijlet ausgef prod)en werben. 

(z) 23ei ber ::5eurfoubung i\l gleid);eitig ;u entfd)eiben, ob 
ber Pfarrer bie "on il)m bel'leibete 9teIIe ober bie il)m iiber• 
tr,..gcne allgemeinl'ird)lid)e '.l!ufg,..be f owie für bie 3Dauer ber 
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,?;eurLa1ubung bi·e 3Dien\lbe;ügc bel)äft ober "eriiert. 3Die 
lted)te unb 'llnroartfd)aften, bie er im 3eitpunl't ber ~eurlau. 
&ung l)atte, bleiben gewal)rt. 

(3) ~ei ltildl'el)r wirb ber Pfarrer n~ ITTögiid)l'eit f ei. 
ner frill)eren i!:ätigl'eit entf pred)enb "erwcnbet. 3Die wäl)renb 
ber 23eurlau&ung geieijlete 3Dienjl;eit wirb auf bie ::5ef or. 
bung unb ).)erforgung angered)net. 

(4) 3Der beurlaubte Pf,..rrer unterjlel)t, unbefd),..bet feines 
neu eingegangenen 3Dienjl"erf)äitniff es, ber J!el)raufiid)t unb 
'.l!mts;ud)t berjenigen fürd)·e, bie il)n beurlaubt l)a·t. 

Cr) ::l\i in fürd)cngef et;en eine jrei(iellung 'l»rgef el)en, 
gilt bief e ais 23curlaubung, foweit nid)t ber Pfarrer nad) 
§§ 93 bis 9r aus bem 3Dien\i cntfojjen wirb. 

g) übernal)me 

§ so 

C)) 3Dcr Pfarrer l'itnn aus bem 3Dien(i ber t>ereinigten 
fürd)e ober einer il)rer \Niebl'ird)en in ben 3Dien{t einer an• 
bcrcn '75Iiebl'ird)e ober ber \)ereinigtcn fürd)e übernommen 
werben. 

(1) 3Das Weitere wirb burd) fürd}engef et; unb bis ;u bef• 
f en !trlajJ burd) ).)ereinbarung ;roifd)en ben bcteiiigten für. 
d)en unb bem Pfarrer geregelt. 3Durd) bie übern,..l)me f oll 
bcr pfa.rrcr in feinen bisl)erigen lted)ten nid)t gefd)mäiert 
werben. 

(3) ::Im übrigen gelten bic l;;e(iimmungcn bes § 70 '.l!bf. z 
unb 3 cntf prcd)enb. 

z. Warte(ianb unb ltul)c{tanb 

llllgemeines 

§ SJ 

3Der Pfarrer l'ann nur in ben l'ird)engef et;Hd) uorgefel)enen 
jällen in bcn Warte. ober ltul)e(ianb uerf et;t ll'erben. 

§ 8Z 

CJ) 3Der Pfarrer erl)ärt über bie ).)erf et;ung in ben Warte. 
ober ltul)e(ianb eine Url'unbe, in ber be(iimmt wirb, uon 
weld)em 3eitpunl't an biefe \)erfet;ung wirl'f am wirb; biefer 
3eitpunl't barf nid)t uor bem 3u(iellungstag Hegen. 

(l) !tr fiil)rt feine bisl)erige '.l!mtsbe;eid)nung mit bem 
3uf at; „im Warte(ianb" Ci. W.) ober /1 im ltul)e{tanb" (i. lt.). 

a) Warte(ianb 

§ 83 

CJ) 3Das 3Dien(i"erl)äitnis bes pf ,..rrers wirb burd) bie 
t>erf et;ung in ben Warte{t,..nb nid)t becnbet. 3Der Pfarrer 
"ediert jebod) mit bem l;;eginn bes Warte(ianbes bie \'!on if)m 
bel'Idbete Stelle ober bie il)m übertragene allgemeinl'ird)• 
Iid)e '.l!ufgabe unb, foweit nid)t anbers bejlimmt wirb, bie 
il)m f on(i übertr,..genen '.l!ufgaben unb junl'tionen. 

(l) 3Der in ben Warte\l,..nb "erf e1:3te Pfarrer erf)äit w ... rte• 
gelb. 

§ 84 

(J) 3Dem Pf,..rrer im Warte(ianb f(lnn ge(iattet werben, 
fiel) um eine freie Pf arr(ielle ;u bewerben. 
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(l) !er ijf \'lerpjiid)tet, einen i()m angetragenen l'ird)lid)en 
lDienft ober eine 2Cufgabe 3u ilberne()men, bie feiner 't'orbil· 
bung unb bem 2Cmt bes Pfarrers entf pred)en. 

(3") !t:rfüUt ber Pfarrer o()ne i)inreid)enbe ©rünbe bie ii)m 
nad) 'Ubf at,; l obliegenben 't'erpjiid)tungen nid)t, f o l'ann er 
in ben Xu()eftanb \'lerf et,;t werben. lDie möglid)feit, ein 2Cmts. 
3ucf)t'Oerfal)re11 ein3ufeite11, bleibt unberüi)rt. 

§ 85' 

'lDer Wartej'lianb enbet, 

a) wenn bem Pfarrer wieber eine Pf arrjlelle ober allge. 
meinfird)lid),e 2Cufgabe übertragen wirb, 

b) wenn ber Pfarrer in ben Xui)ejl,anb \'lerf et,;t wirb, 

c) wenn bas lDienjl\'lerl)ähnis als Pfarrer beenbet wirb. 

CJ) lDer Pfarrer tritt mit 2Cb!auf bes monats, in bem er 
bas ad)tunbf ed)3igfte !-ebensja()r wllenbet, in ben ltul)ejlanb. 

(l) lDer Pfarrer, ber bas fünfu11bfed)3igffe l!ebensjai)r 'OOll• 
enbet l)at, iff in ben Xu()e(tanb 3u 'Oerf et,;en, wenn er es be· 
antragt. !er fann aud) wn 2Cmts wegen in ben Xul)ejlanb 
\'lerf et,;t werben; 3u\'l0r ift er 3u l)ören. 

C3) mit 3ujlimmung bes Pfarrers fann ber !fintritt in 
ben Xui)ejfanb bis 3ur 't'ollenbung bes f ieb3igften J!ebens· 
jal)res i)inausgefd)oben werben. 

(4) :?;ei fird)lid)em not\fanb fönnen bie in ben 2Cbf ägen 
J bis 3 genannten 'llitersgren3en 3eitweiiig l)inaufgef et,;t 
werben. 

§ 87 

(J) lDer Pfarrer i\f auf feinen 2Cntrag ober wn 2!mts 
tvegen 1.»r3eitig in ben Xul)effanb 3u \'lerfet,;en, tUenn er 
infolge förperiid)er ©ebred)en ober wegen Sd)wäd)e feiner 
förperiid)en ober geiftigen Kräfte 3ur !frfüllung feiner 
2Cmtspß:id)ten bauernb unf äi)ig geworben ijl. 

(l) 2Cis bauernb bienftunfäi)ig fann ber Pfarrer aud) bann 
angef ei)en werben, wenn er infolge terfranfung inneri)alb 
'OOn f ed)s monaten mel)r als brei mona,te feinen lDienft ge. 
tan l)at unb feine 2!usfid)t be\fei)t, ball er inneri)alb weiterer 
f ed)s monate roieber 'OOll bienjlfäi)ig wirb. 

(3) l;eftel)en 3weifeI über bie lDienftunfäl)igfeit bes Pfar• 
rers, f o ift er \'lerpßid)tet, fid) nad) 'Weifung är3tiid) ober 
fiad)<tr3tiid) unterfud)en unb beobad)ten 3u laffen unb bie 
'lir3te \'lOn il)rer Sd)weigepjlid)t 3u entbinben. lDie \'>orlage 
eines amtsär3trid)en 3eugniff es fann geforbert werben. lDie 
anorbnenbe Stelle trägt bie baburd) entjlanbenen Xoften. 

§ 88 

CJ) Soll ber Pfarrer wn 2Cmts wegen nad) § 87 in ben 
Xui)ej1anb \'lerf et,;t werben, fo mup er unter 2!ngabe ber 
©rünbe fd)riftiid) aufgeforbert werben, etwa,ige !finwenbun• 
gung innerl)alb einer i()m gef et,;ten jrift \'lon minbej1ens 1."ier 
'Wod)en 3u er()eben. 

(1) 'COertien f!inwenbungen friftgemätj nid)t erl)oben, fo 
l'ann ber Pfarrer in ben Xul)ejlanb 1."erf egt werben. Werben 
!finwenbungen fri\igemätj erl)oben, f o werben bie notwen• 
bigen jej1j1ellungen in einem \)erfa()ren getroffen, in bem 
ein amtsär3tiid)es ober \'lertrauensär3tiid)es 3eugnis einge. 

{)oft unb bellt Pfarrer ©eiegen()eit 3ur SteUungnal)me gege. 
ben werben mufJ. 2CufJerbem finb ber fürd)enwrftanb, ber 
't'iiltator unb eine 't'ertretung ber pfarrerf d)aft 3u l)ören. 

(3) terfd)eint ber Pfarrer 3ur Wai)rnel)mung feiner Xerf,te 
infolge l'örperiid)er ober gei\figer ©ebred)en autjerjlanbe, fo 
wirb i()m, nad) mögiid)l'eit im !fin'Oernel,nnen mit feiner 
jamiiie, ein .l;eijlanb für bas 't'erfai)ren gejiellt, fofonge 
l'ein gef egiid)er 't'ertreter ober Pßeger für i()n be\fellt i\f. 

(4) lDem Pfarrer l'ann bie 2Cusübung bes lDienjies für bie 
lDauer bes 't'erfai)rens gan3 ober teiiweif e unterfagt wer• 
ben, wenn bies um bes 2!mtes willen bringenb geboten i\1'. 
lDief e 'Unorbnung unterliegt nid)t ber nad)prüfung nad) § 67. 

(5') Wirb bie lDien\ffäi)igl'eit bes Pfarrers fejfgejieUt, fo 
i\f bas 't'erf a()ren ein3u\lellen. jüi)rt bas 't'erfai)ren inner• 
l)a,fb einer jrijf \'lOn brei monaten, gered)net wm '.U&Iauf 
ber in 2Cbfat,; J be3eid)neten jri\f, 3ur \'>erf egung in ben 
Xul)ejlanb, fo beginnt ber Xul)ejfanb mit bem !fnbe ber brei• 
monatigen jrijf. lDauert bas 't'erfai)ren länger, fo beginnt 
ber Xui)e\fanb mit bem in ber 't'erfügung bejfimmten 3eit• 
punl't, fpäte\fens mit bellt tenbe bes monats, in bem bem 
Pfarrer bie \'>erfügung bel'anntgegeben wirb. 

§ 89 

(J) jür ben Pfarrer im Warte\fanb gelten bie l,;eftim· 
mungen b·er §§ 86 bis 88 entf pred)enb. 

(l) :Jm übrigen fann er mit feiner 3u(iimmung jeber3eit, 
nad) fünfjäl)riger Wartejfanbs3eit aud) gegen feinen Willen, 
in ben Xui)ejfanb \'lerf egt werben. 2Cuf feinen 2!ntrag ijl er 
nacf? breijäl)riger Warte\fanbs3eit in ben Xul,>efianb ;u \'ler• 
fegen. 

§ 90 

(J) mit bem l,;eginn bes Xui)e\fanbes i\1' ber Pfarrer Un• 
ter 2Cufred)teri)aitung feines lDienjf'Oer()äitniff es ber pjtid)t 
3ur lDienftleijfung entl)oben. :Jm übdgen unterffei)t er wei• 
ter ber J!el)ruerpflid)tung unb ber 2CmtspJ1id)t (§§ 5'9 bis 6J) 
unb bamit ber l!ei)rauffid)t unb 2Cmts3ud)t. 

(l) lDem Pfarrer im Xui)ej1'anb fönnen .l;efd)ränfungen in 
ber 2Cusübung bes Xed)tes 3ur öffentiid)en Worrcerfünbi· 
gung unb 3ur 6aframents\'lerwaitung auferlegt werben, wenn 
bie Xücffid)t auf 2!mt unb ©emeinbe bies gebietet. 

(3) lDer Pfarrer im Xu()ejlanb ed)ält 't'erf orgungsbe3üge. 

§ 9J 

lDem Pfarrer im Xul)e\fanb l'ann, wenn er bienjif äl)ig ijl, 
\'lOr 't'ollenbung bes fünfunbf ed)3ig\fen J!ebensjai)res jeber3eit 
eine Pf arr(ielle ober eine allgemeinfird)Iid)e 2!ufgabe wie• 
ber übertragen werben. !er i(i \'lerpjlicf?tet, bem jolge 3u lei• 
j1en. !fr eri)äit minbeftens bie l,;ef olbung aus feiner let,;ten 
\'>erwenbung, wenn feine \)erf et,;ung in ben ltul)ejianb ot,ne 
fein 't'erfd)ulben \'leraniaßt waT. lDie Um3ugsfo\fen finb ii)m 
3u \'lergüten. 

X. '.U&f d)nitt 

2,;eenbigung bes 'lDienj1'0erf}äitniffes 
als Pfarrer 

2!1Igemeines 

§ 9Z 

2.;ei J!eb;eiten wirb bas lDienjl'Oeri)ältnis als Pfarrer be. 
enbet: 



'. burd) i.fntlaffung aus bem 3Dienjl, 

z. burd) 'l!usf d)eiben aus bem 3Dienjl, 

;. burd) i.fntfernung aus bem l'.lienjl. 

J. i.fntia1ffung aus bem l'.lien{i 

§ 9; 

(J) 3Der Pfarrer fann feine i.fntfoffung aus bem l'.lienjl 
beantragen. 3Der 'l!ntrag mujJ mit ©rünben "Oerfel)en fein. 
i.fr ijl auf bem l'.lienjlwege f d)riftiid) ein;ureid)en. 

(z) l'.lem 'lCntrag muj3 wrbel)aitiid) ber i;e{iimmungen in 
§ 97 entfprod)en werben. 3Die J?ntfojfung fann jebod) f ofonge 
l)inausgefd)oben werben, bis bie l'.lienjlgefd)äfte orbnungs. 
gemäjJ übergeben finb unb ber Pfarrer über bie t>erwaHung 
il)m am.mtrauten fird)Iid?en ober fonjligen öffentiicf)en \'>er. 
mögens füd)enf cf)aft abgelegt l)at. 

(;) l'.ler Pfarrer erl)äit über bie J?ntiaffung eine Urfunbe. 
3Die i.fntlaff ung wirb mit bem in ber Urfunbe angegebenen 
3eitpunft, jebod) frill)ejlens mit ber 3ujlellung, rcd)tswirf. 
fam. 3ugieid) finb bem Pfarrer bie füd)tsfoigen ber i.fnt• 
laff ung mit;uteiien. 

(4) 3Der Pfarrer fann ben 'lCntrag auf i.fntfoffung ;urilcf· 
nel)men, f ofonge il)m bic J?ntfojfungsurfunbe nod) nid)t ;u• 
gegangen ijf. 

§ 94 

CJ) 23eantragt ber Pfarrer feine i.fntlaffung, um eine 
Pf arrjlelle ober eine allgemcinfircf)lid)e 'lCufgabe außerl)alb 
ber t>ereinigten l\ird)e ober einer il)rer ©liebfird)en ;u über. 
nelnnen Oiber um eine anbere 'l!ufgabe ;u übernel)men, bie 
il)n nid)t wn bem il)m in ber ©rbination erteilten 'l!uftrag 
trennt, f o fann il)m bei ber i.fntlaffung aus bem l'.licnjl bas 
lted)t ;ur öffentlid)en illorttlerfilnbigung unb ;ur Saframcnts. 
tlerwaitung bdaff en werben. 'lCußerbem fann il)m gejlattet 
werben, feine bisl)erige 'lCmtsbe;cid?nung mit bem 3uf at; 
„a. l'.l.'' unb etwaige fird)Iid)e 't'.itcl weiter;ufül)ren unb fird)• 
lid)e 'lCmtstrad?t ;u tragen. 

(l) &l)ält ber Pfarrer bei ber i.fntfoffung bas 1\ed)t ;ur 
öffcntiid)en illorttlerl'ilnbigung unb ;ur 9aframentstlerwal· 
tung, f o unterjlel)t er weiter ber JLel)rtlerpfiid)1tung unb ber 
'l!mtspfiid)t (§§ S'9 bis 61) unb bamit ber bisl)erigcn JLd)r• 
auffid)t unb 'lCmts;ud)t. !'.lies gi.lt nid)t, wenn er in bem 
neuen 3Dienjltlcrl)ältnis aud) ber JLel)rauffid)t unb 'lCmts;ud)t 
nad) fird)licf)em füd)t unterjlellt ijl. 

(;) t>er;id)tet ber Pfarrer nad) feiner J?ntiaffung auf bas 
1\ed)t ;ur öff entlid?en illorttlerfiinbigung unb ;ur Safra• 
mentstlerwaltung, fo entfallen bie 1\ed)te unb Pfiid)ten nad) 
'lCbf a13 ' unb z. 3Der t>er;id)t ijl fd}riftlid) ;u erflären unb 
;u begrünben. rer bebarf ber i;ejlätigung burd) ein fird)en. 
leitenbes ©rgan. 

§ 9S' 

(J) ::In ben jällen bes § 94 "ediert ber Pfarrer mit ber 
i.entfoffung für fid) unb feine 'l!ngel)örigen alle in bem bis-
1),erigen 3Dienjltlerl)äitnis begriinbeten bef 0(1bungs- unb tlerf or• 
gungsred)tlid)cn 'l!nfprild)e unb 'l!n.wartfd)aften, f oweit nid)t 
burd) l\ird)engef et; etwas anb,eres bejiimmt i)f ober eine 
anbere 1\egdung getroffen werben fann. 

(l) 3Dem Pfarrer fann auf 'llntrag bas 1\ed)t bes 1\ilcf· 
tritts in ben 3Dienjl "orbel)aiten werben. !'.lief es 1\ed)t fann 
befrijlet werben unb fet;t uoraus, baff im 3eitpunft ber 
1\ücffel)r bes Pfarrers bie für bie Übertragung bes l'.lien• 
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jles erforberiidJ1en perf öniid)en t>orausf et;ungen gegeben 
finb. 

§ 96 

(J) 2,;cantragt ber Pfarrer feine fl:ntlaffung aus bem 
l'.lienji, um 'llmt unb 2Cuftrag auf;ugeben, f o "ediert er bas 
1\cd)t ;ur öffentiid)en illortt'erfilnbigung unb ;ur Safra• 
1nentstlerwaitung f owie bas 1\ed)t ;ur jill)rung ber 'l!mtsbe· 
3eid)nung unb etwaiger fird)lid)er 't'.itcl unb ;um 't'.ragen ber 
1hntsfüibung. 

(l) l'.ler Pfarrer "erliert ferner für fid) unb feine 2Cnge. 
l)örigcn alle in bem bisl)erigen l'.lienjltlerl)ältnis begrünbeten 
befolbungs• unb tlerforgungsred)tiid)en 'l!nfprüd)e unb 'lln· 
ro11rtfd1aftcn. i.fin Unter(Jaitsbeitrag fann wiberrufiid) ge• 
wäl)rt werben. 

§ 97 

(J) l'.lcr Pfarrer f d)dbct aus bem 3Dien{i aus, 

a) wenn er bic e"angelifd?•lut(Jerifd)e Kird)e burd) 'lCustritts• 
crfliirung ober übertritt ;u einer anberen 1\eligionsge. 
meinfd)aft tlerläßt, 

h) wenn er auf bas 1\cd)t ;ur öffentlid)en illorttlierfünbigung 
unb ;ur Safr,amentstlerwaitung n11d) ben i;ejlimmungen 
bes §. 94 'l!bf. ; 9a13 z unb Sat; ; uer;id)tet, 

c) wenn er ben l'.lien{i unter Um{iänben aufgibt, aus benen 
;u entnel)men ijl, baff er il)n nid)t wieber aufnd,>men will. 

(l) mit bem 'lCusfd)ciben aus bem 3Dien\1' nad) 2Cbfat3 J "er· 
Hert ber Pfarrer bas füd)t ;ur öff entlid)en illorttlerfilnbi· 
gung unb ;ur 9aframentstl1erwaitung. fl:r "ediert ferner bas 
füd)t ;ur jill)rung ber 1!mtsbe;eid)nung unb etwaiger fird)• 
lid)er 't'.itel, bas 1\cd)t ;um 't'.ragen ber 'l!mtsfleibung unb für 
fid) unb feine 1Cngel)örigen alle in bem l>isl)erigen 3Dien{i• 
tlerl)ältnis begrünbeten befo.lbungs. unb "erf orgungsred)t• 
Iid)en 'lCnfprüd)e unb 'l!nwartfcf>aften. i.fin Unterl)altsbeitrag 
fa nn wiberruflid) gewäl)rt werben. 

(;) !'.las 'l!usfd)eiben iji in einem fd)riftlid)en, mit ©rün• 
ben tlerf el)enen 23efd)eib feji;ujlellen. :In bief em iji aud) ber 
3citpunft bes 'l!usf d)eibens ;u bejiimmen unb auf bie 1\ed)ts• 
folgen l)in;uwcif en. l'.ler 23efd)cib iji ;u;ujieUen. 

§ 98 

l'.lcr Pfarrer fd)etbet ferner aus bem 3Dienjl aus, wenn in 
einem iLel)rtlerfal)ren bie je\flfellung getroffen wirb, baß er 
nid)t mel)r f äl)ig ijl, eine amtlid)1e 't'.ätigfeit im füd)lid)en 
3Dienjl aus;uüben. 3Das t"Jäl)ere regelt bas l\ird}engef e13 über 
bas t>erf al)ren bei JLel)rbeanjlanbungen. 

;. J?ntfernung aus bem 3Dien{i 

§ 99 

l'.lie rentfernung aus bem l'.lien\f wirb burd} bas Xcd)t ber 
'lCmts;ud)t C§ 6J) g1eregdt. 

XI. 'lil>fd)nitt 

9d)luff. unb überga,ngsbejiimmungen 

§ )00 

(J) !'.lief es l\ird)engef et; tritt ein 'Jal}r nad} feiner \'>er• 
l'iinbung in Kraft. jür ben fl:daj3 ber in bief em ©ef e13 



\lorgef ef)enen weiteren l;ejiimmungen ber 't'ereinigten Kir· 
d)e unb ber ©Iiebl'ird)en tritt bas ©efe1:3 bereit& am ~age 
nad) ber 't'erl'ilnbung in Kraft. 

('!) iDas ©efe1:3 jinbet auf bie 3ur 3eit feines :Jnl'rafttre. 
tens im iDienji, Warte• ober Xul)ejianb bejinblid)en Pfarrer 
bcr ©liebl'ird)en '2lnwenbung. 

§ JOJ 

Soweit Pfarrer bisl)er auf ©runb if)rer 't'erwenbung 
fürd)enbeamte wurben, wirb burd) fürd)engef e13 ber 't'erei· 
nigtcn fürd)e ober ber ©liebfird)en bejiimmt, ob unb inwie• 
weit fie l'iinftig pf arrer mit allgemeinl'ird)Iid)er '.Uufgabe 
im Sinne bief es (ßef e1:3es finb. 

§ JO'! 

(J) l;ef onbere l;ejiimmungen in 't'erträgen mit bem Staat 
werben burd) biefes (ßef el:j nid)t berilf)rt. 

('!) Soweit für orbinierte :Jnf)aber \lOn tl)eofogifd)en J.!el)r• 
ämtern an jiaatiid)en ~od)f d)ulen ober filr Pfarrer in einem 
jiaatlid)en ober fonjiigen öjfcntlid)en iDienji bef onbere Xed)ts• 
\lerl)äitniff e bejiel)en, bleiben biefe unberiil)rt. 

§ J03' 

CJ) iDie 't'ereinigte fürd)e unb bie ©Hebl'ird)en edaff en, 
f oweit nid)ts anberes bejiimmt iji, je filr if)ren l;;ereid) bie filr 
bie '2lnwen'bung bief es fürd)engefe13es erforbedid)en l;ejiim· 
mungen. jür bie 't'ereinigte fürd)e iji bafilr bie fürd)enlei• 
tung 3ujiänbig. 

('!) l;ejiimmungcn ber ©liebl'ird)en, bie fid) mit bem (ße. 
genjianb bief es (ßefetjes befaffen, &reiben in Kraft, foweit 
fie bie l;ejiimmungen bief es (ßef el:jes ergän3en; bies gilt ins. 
bef onbere filr bie Xegelung ber 3ujiänbigl'eiten unb bes 't'er• 
faf)rens. 

§ J04 

l;ei !Erla~ ober 1i:nberung ber in § J03' genannten l;ejiim· 
mungen iji Xed)tsgleid)l)eit an3ujire&en. iDie ©liebfird)en er• 
laffen besl)alb biefe l;;ejiimmungen nad) "orf)eriger jill)· 
Iungnaf)me mit ber fürd)enfeitung ber 't'ereinigten Kird)e. 

2; c rl in, ben J4· '.Juni J963' 

iDer J.!eitenbe l;ifd)of 

D. !L il je 

• 

©rbnung für ~de Sd)Iid)tungsjieUe 

'.Unfage 3u § 67 '.Ubf. 3' bes pfarrergefetjes ber 't'ereinigten 
IE\l<lngdifd)•J!utl)erifd)en Kird)e iDeutfd}lanbs. 

§ J 

(J) iDer '.Untrag auf tlad)prilfung burd) bie Sd)Iid)tungs• 
jtelle fann nur bamit begrilnbet werben, ba~ 

a) eine !Entfd)eibung ben Pfarrer in feinem Xed)t "ede1:3t 
ober 

b) eine f!ntfd)eibung untedaffen worben iji, auf bie ber 
Pfarrer ein Xed)t 3u l)aben bel)auptet. 
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('!) iDer '.Untrag nad) '.U&fatj J iji binnen eines monats 
nad) ber f!röjfnung ober ber Untedaff ung ber !"!:ntfd)eibung 
3u jiellen. 

(3') iDie f.Entfd)eibung gilt als unt'edaffen, wenn fie inner• 
l)alb \lOll 3wei monaten nad) Stellung bes '.Untra,gs auf f!:nt· 
f d)cibung nid)t ergangen iji urtb nad) Wieberf)orung biefes 
'2lntrags weitere 3wei monate ol)ne !"!:ntf d)eibung \lergangen 
jlnb. iDer Wieberl)olungsantrag mu~ binnen '.Jal)resfriji nad) 
bellt erjien '.Untrag gejiellt werben. 

(4) ©cgen bie 't'erf äumung ber 3ur Stellung bes '.Untra.ges 
auf t'lad)prilfung gefeilten jriji \lOll einem ffionat fann bie 
Sd).fid)tungsjielle tlad)jld)t gewäl)ren, wenn bie '.Ublel)nung 
bes '2lntrages wegen jrijit)erf äumung eine unbillige ~ärte 
&cbcuten würbe. t:lad)fld)t Pann nid)t mel)r gewäl)rt werben, 
wenn bei Stellung bes '.Untrages t?ier monate \lergangen 
finb, f eitbem bie jriji 3u Laufen begonnen f)M. 

(~) iDer '.Untrag auf tlad)prilfung 1)1at feine auff d)ie• 
benbe Wirl'ung. iDie Sd)Iid)tungsjielle l'ann anorbnen, ba~ 
ber 't'oll3ug ber f!:ntf d)eibung aus3uf el:jen iji, wenn bies im 
:Jntereff e bes Pfarrers bringenib geboten erfd)eint unb nid)t 
ein üb,erwiegenbes l'ird)Hd)es :Jntereff e entgegen11'el)t. iDer 
'2lntragjieller unb ba,s ©rgan ber l'ird)Hd)en 't'erwaltung, 
beff en rentfd) eibung nad)geprüft werben f oll, jlnb \lorl)er 
3u l)ören. 

§ '! 

(J) iDer Sd)Hd)tungsjielle gel)ören an: 

a) ein \lOn einem oberjien fynobafen ©rgan bejiimmter ©b· 
mann, ber bie l;efäl)igung 3um Xid)teramt ober l)öl)eren 
't'erwaftungsbienji l)aben foll ober ber mit ben l'ird)lid)en 
l;ejiimmungen bef onbers \lertraut iif, 

h) ein t?On einem l'ird)enleitenben ©rgan bejiellter .:?;;eifi13er 
unb 

c) ein 2;eifit;;cr, ben bie 't'ertretung ber pfarrerfd)aft aus 
if)rer ffiitte bejiellt. 

('!) iDie ffiitgfieber werben je auf bie iDauer \lOn f ed)s 
'.J,al)ren bejtellt. jür bie ffiitgfieber finb Stell-certreter 3u 
bejiellen. 

§ 3' 

iDie ffiitglieber ber Sd)Hd)tungsjielle entf d)eiben in rief)• 
terlid)er Unal>l)ängigl'eit unb finb an '.Uuftriige unb Weif un• 
gen nid)t ge&unben. Sie werben nad) il)rer l;eifellung \lOm 
l;ifd)of l)ierauf befonbers l)ingewief en unb uerpflid)tet, if)r 
fird)Iid)es f!l)renamt unparteiif d) unb gewiff enf)aft aus3u• 
üben . 

§ 4 

(J) iDie Sd)Hd)tungsjlelle l)at bils 't'erf al)ren mit Xfüf, 
fid)t auf '.Umt, (ßemeinbe unb Kird)e f owie bie perf on bes 
Pf1arrers bef d)Ieunigt burd)3ufül)ren. 

(z) Sie l'Iärt ben Sad)\lerl)art \lOn '.Umts wegen. iDie l;;e. 
teiligten finb 3u l)ören. l;eteiligte im Sinne bief er ©rbnung 
ffob ber '2lntragj1eller unb bas ©rgan ber l'ird)Hd).en 't'erwaf• 
tung, beff en rentfd)eibung nad)geprilft wirb. 

(3') \;lad) f d)riftlid)er 't'orl>ereitung fin1b \lor ber l!ntfd)ei• 
bung bie l;;eteiHgten 3u einer milnblid)en '.Uusf prad)e 3u laben 
unb, wenn fie erfd)ienen finb, 3u l)ören. 

(4) :Jm übrigen gejtaltet bie Sd)Hd)tungsjielle bas 't'erfal)• 
ren im &,l)men bief er ©~bnung unb ber in § 9 "orbel)alte• 



nen l,;e\iimmungen in \'>erantn»rtung für einen georbncten 
'2!bfouf unb ben gci\ilid)en ~l)arafter bes \'>erf ai,rens fdb\i. 

§ 5' 

'Der 'lCntrag\iclkr fann fiel) eines 2,;eij1'anbes bebienen. 'Der 
2,;cij1'anb mulj als Pfarrer einer Qfücbfird)e ber \'>ereinigten 
fürd)e angel)ören ober ein in einer f old)en ;u fird)Iid)en 
f.el)renämtern roäl)Jb,ares 1'5emeinibegfüb fein; er fann ;urücf· 
geroief en roerben, rocnn er nid1t bie erforberlid)e Sad)fennt. 
nis ober f.eignung befi13t. 

§ 6 

()) 'Die Sd)Iid)tungs\iclle entf d)eibet mit einfad)er utcI>r• 
9eit. 

(:) 'Die f.e11tfd)cibung i\i f d)riftlid) ab;ufaffen unb ;u bc• 
grünben; fic nmlj ben 2,;eteiligten binnen f ed)s Wod)cn nad) 
tiem ~crmin ber münblicl)en 2fusfprad)e ;uge\icIIt roerben. 

§ 7 

'.!Das \'>erf al)ren i\i fo\ien• unb gebül)renfrei. Wirb bem 
ltntrag bes ltntrag\ieIIers gan; ober teilroeif c cntfprod)en, 
f o fann in ber f.entfd)cibung fe\igclegt rocrben, boa·lj bem 'lCn· 
trag\icller bie notroenbigen 'lCuslagen g.an; ober teilroeif e ;u 
er\iattcn finb. 

§ 8 

()) 'Die f.entfd)eibung i\i enbgilltig, fof ern nid)t in il)r bie 
l\e-oiffon an bas \'>erf aff ungs. unb \'>erroaltungsgerid)t ber 
\'>ereinigten fürd)e für ;uläff ig erflärt roirb. 

(:) 'Die l\e-oiffon f.ann nur ;ugclaff en roerben, roenn eine 
ltcd)tsfrage -oon grunbf ä13Iid)er l,;ebeutung ;u flären i\i. 1'as 
\'>erf aff ungs. unb \'>erroaltungsgericfyt i\i auf bie 'Clad)prü· 
fung bief er jrage befd)ränft. 

§ 9 
::Sm übrigen fann boas \'>erf ai,ren im l\al)men ber §§ J 03 

un'b 104 bes pfarrergefe13es burd) \'>erorbnung geregdt 
rocrben. 

l\ird)engefe13 über bie l\egclung bes lanbes• 
fird)Iid)cn \'>erfal)rcns bei J!e9rbeanj1'an• 
bungen 

1\ i e l, ben :s. jebruar J964 

'Clad) ltrtifel I bes unter bem lJ. 'CJO"Oember J96J -ocr• 
fünbcten fürd)engef e13es über bie l\egelung bes lanbes• 
fird)Iid)en \'>etfat,rene bei .let,rkanj1'anbungen -oom J 6. 
t:Jio-oember J 96J Clfüd)L 1'5ef .- u. \'> •• 2,;l. S. JJ 5') gilt 
nad) utajgabe bec in biefem ltircf>engefeta getroffenen 
befonberen 2,;ej1'immungen bas fürd)en1tef c13 ber \'>er• 
einigten J!utl)erif d)en fürd)e 'Deutfd)Ianbs über tlas \'>er' 
f al)rcn bei J!el)rbean\ianbungcn -oom J 6. 'Juni J 95'6 

(ltmtsbl. ber \')f.EJ!l\)O S. H). 'Das fürd)engef e13 bcr 
\'>ereinigten fürd)e wirb nacl)\fcl)·enb befanntgegeben. 

'Die lfüd)enldtung 
Sd)röber 

p~j1'or unb \ieII-oertretenber \'>orfi13enber 

l<'L 'Clr. J 4 I 64 
• 

l\ird)engefet3 
il b e r ti a s \') e r f a 1) r e n b e i J! e 1) r b e a n \i a n b u n g e n. 

\'>om J 6. 'Juni J 95'6 

§ J 

(J) !.ein \'>erf ai,ren bei J!el)rbeanj1'anbung (J!el)rt)erf ai,ren) 
filtbet j1'att, roenn nad)roeisbar ~tf ad)·en für bie 'lCnAAl)me 
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-oorlicgen, baij ein orbinierter Q;ei\ilid)er ober ein f onftiger 
:::Jnl)aber eines fircfylid)en ltmtes ober 'ltuftrags öff entlid) 
burd) Wort ober Sd)rift in ber '!Darbietung ber d)rij1'lid)en 
J!el)re ol>er in feinem gottesbien\ilid)en ~nbeln in entf d)ei· 
benben punften in Wiberf prucl) ;um l,;efcnntnis ber e~n· 
gelifct,.lutl)erifd)en fürd)e tritt unb boaran bel>ardid) fej1'1)ält, 
unti wenn 'OOraufgegangene feclf orgerlid)•e 2,;emül)ungen nid)t 
;u einer l,;el)ebung ber ltn\iö~e gefill)rt l)aben. 

(:) \'>on einem J!el)r-oerfal)ren fann bei 'Clid)torbiniertm 
abgef el)en roerben, wenn bie ~iitigfeit im fird)lid)en 3Dienj1' 
auf anbere Weif'c beentie·t roerben fann. 

(3) !.ein J!el)roerfa11)ren finbet nid)t j1'att ober ij1' ein;u\iel· 
Ien, roenn ber l,;etroffene auf f cinen 'lCntrag {)in aus bem 
fird)Iid)en 'Dienj1' entlaff en wirti ober fraft Q;ef e13es aus• 
fd)eibet. 

I. ltbfd)nitt 

'Das !!.el)r-oerfal)ren gegen 'lCmtst:riiger ber 
\'>ereinigt·cn f.e-oange.Jifd)·l!ut9erifd)•cn 
l\ird1e 'Deutfd)Ianbs 

J. 'Das llel)rgefpriid) 

§ l 

(J) lliegm bie \'>·orausfe13unge11 bes § J 'lCbf. J bei einem 
orbinierten 1'5ci\ilid)en ober f onj1'igen :::Snl>aber eines fird)• 
Iid)en 'lCmtes ober ltuftrages ber \'>·ereiuigten f.e-oangdifd)• 
!!.utl)erifd).en fürd)e 'Deutfd)Ianbs ober einer il)rer !Leitung 
unmittelbar unter\ieIIten fürd)·e ob•er Q;emeinbe wr, befd)Iieljt 
bie füd)enleitung im f.ein-oerne9men mit ber 2,;ifd)ofsfonfe• 
ren;, batl mit bem 2,;etroffenen ein J!e9rgefpriid) ;u fül)ren ij1'. 

(:) 'Der 2,;efd)fotl ber fürd)enleitung i\i ;u begrilnben unb 
bem netroffenen ;u;u\ieIIen. 

§ 3 

31roecf bes J!el)rgef präd)s i\i bie füärung bes Sad)-oerl)altes 
unb im jaIIe fe\ige\ieIIter J!el)rabroeid)ungen ber \'>erfud), 
ben l,;etroffe1ten tl)eologifd) ;ur f.einfid)t in bie 2,;efenntnis· 
1t1ibrit1feit feiner J!el)rmeinung ;u fül)ren. 

§4 

(J) lliit ber ltbi>altung bes J!el)rgef präd)s beauftragt bic 
:Bifd)ofsfonfcren; brei ~eofogen, bie l)ierfür befonbcrs fad)• 
funbig finb. !.einer -oon il)nen mulj im afabemif d)en J!el)ramt 
\iel)en. 'Die 2,;ifd)ofsfonferen; bej1'immt einen ber brei ;um 
©bmann. 

c:) 'Der ©bmann fe13t ©rt unb 3eit bes J!e9rgef priicl)s feli 
unb •trifft bie für feine 'Durd)fül)rung erforberlid)cn ltnorb• 
nungen. 'Das J!el)rgef priid) f oll tunlid)\i innerl>alb cin·er jri\l 
\1011 brei mon.aten \iattfinben. 

(:;) 'Das !!.·cl)t'gef präd) i\i nid)t öff entlid). Sein \'>crlauf 
roi rb iit einer -oon .tllen 2,;eteiligten ;u unterf d)reibenben 'Clie· 
berf cl)rift fe\igel)alten. !.eine 'lCbfd)rift er9äft ber 2,;ctroffene • 

(4) t'l:ad) 'lCbfd)Iujl bes J!el)rgefpräd)s er\iattet ber ~bmann 
ber fürd)enleitun.g unb bcr ~ifd)ofsfonfet'en; einen fd)rift• 
Iid)en ~erid)t, bcr fiel) abfd)Iietlenb barilber aus;ufpred)en l)at, 
ob bie l!ei,rbean\iattbungen als bereinigt angcf el)en rocrben 
fönnen ober nid)t. '!Der l,;erid)•t i\i -oon f iimtlid)en 2,;eauf• 
tragten ;u unter;eid)1t(1t; gef ontlerte SteIIun!fAA9me ein;tiner 
:Beauftragter i\i ;uläff ig. 



§ S' 

CJ) 'Uuf ©runb bes f.frgebniff cs bes U.el)rgefpräd)s befd)Iicjjt 
bie l\ird)cnlcitung im lein'l.'.lernel)men mit ber :?,,;ifd)ofsl'on~· 
ren;, ob wn weiteren majjnal)men ab;uf el)en, ober ob bas je\f• 
\fellungs'l.'.lerf at,mn gegen ben l;;etroffcnen burd);ufül)ren i\f. 

(l) :Im lein'l.'.ler\fiittbnis mit ber l,;ifd)ofsl'onferen; l'a,nn bie 
fürd)ctlleitung ben ;?;;etroffencn unter Weiter;al)'Iung feiner 
l,;e;ilge befri\fet ;ur 'Uufnlll}me bef onberer tl)ieofogifd)er Stu. 
bicn beurlauben unb l)ierfür be\fimmte 'l!uflagen mad)en. 
Weigert fiel) ber 2,;etroffene bem nad);ul'ommen, f o i\1 bie 
lDurd)fill)rung bes je\f\fellungs'l.'.lerf al)rens ;u bef d)Hejjen. 

(3) ~at ber 2,;etroff ene bie it'.eilnaf>me an bem U.el)rgef präd) 
abgdel)nt, i\1 glcid)falls bie lDtlrd)fül)rung bes je\f\fellungs. 
'l.'.lerfal)rens ;u befd)Iicjjen. 

(4) lDie l,;efd)lüff e ;u 'Ubf. J bis 3 finb ;u begrünben unb 
bem :8etroff enen 3u3uj1:cllcn. 

CS') ::Jn bem l,;efd)luff auf lDurd)fül)rung bes jejf\fellungs. 
'l.'.l1crf al)rcns l'ann eine :?,,;eurlaubung bes 2,;etroffenen bis ;ur 
l,;eenbigung bes je\1\fellungs'l.'.lerf al)rens angeorbnet werben. 

§ 6 

!Es wirb ein Senat für U.el)rfragen ber t>ereinigten IE'l.'.lan. 
gelif d)·U.utl)erifd)cn lfüd)e lDeutfd)lanbs gebilbct, bem bie 
lDurd)fül)rung bes jc\f \fellungs~erfal,mns obliegt. 

§ 7 

CJ) lDer Senat für U.el)rfragen fet;t fid) ;ufammen aus: 

a) bem U.eitenben :?,,;if d)of ber t>ereinigten Kird)e als t>or. 
fit;enben, 

b) bem präfibenten ber ©eneralfrnobe ber t>ereinigten l\ird)e, 

c) einem mitglieb ber :?,,;ifd)ofsl'onferen; 
(1trt. 9 'Ubf. J ber t>erf aff ung), 

d) einem it'.l)eologcn im al'abcmifd)cn U.el)ramt, 

e) einem ©emeinbeglieb weltlid)en Stanbes. 

(l) i.es werben gewiil)It bas mitglieb unter 'l!bf. J 3iff. c) 
\'.IOn ber l,;ifd)ofsl'onferen3, bie tttitglieber Unter llbf. ) 3iff. d) 
unb e) \'.Ion ber ©eneralfynobe, ber fie nid)t an;ugef>ören brau. 
d)en. jür fie i\1 je ein t>crtretcr ;u wal)Ien. lDer U.eitcnbc :?,,;i. 
fd)of wirb burd) feinen Stell'l.'.lertreter, ber präfibent ber ll)e. 
neralfrnobe burd) ben 'l.'.lon ber <5eneralfrnobe l)ierfür be\fimm• 
ten Stell'l.'.lertreter 'l.'.lertreten. 

m lDie 'ltmts;eit bes Senates für U.el)rfragen entfprid)t ber 
illal)lperiobe ber ©eneralfrnobe. lDie bisl)erigen mitglieber 
fill)ren bie <l5ef d)iifte bis ;ur l,;e\fellung ber neuen mitglieber 
weiter. 

§ 8 

(J) ~at bie l\ird)enleitung im f.fin'l.'.lerttel)men mit ber l,;i. 
f d)ofsl'onferen; bie lDurd)fül)rung bes je\f\fellungs'l.'.lerfal)rens 
bef d)loff en, f o leitet fie bie l,;efd)lüft'e ber lfüd)enleitung C§ l 

'Ubf. l, § S' 'Ubf. J-4) mit ber nieberfd)rift unb bem l,;erid)t 
über bas U.el)rgefpriid) C§ 4 'ltbf. 3 unb 4) bem Senat für U.ef>r• 
fragen ;u. 

(l) 'Uuf ©runb biefer Unterlagen be\fellt ber Senat für U.el)r• 
fragen ein Sprud)l'ollegium, beffen 3ufammenf et;ung bcr 
!Eigenart unb bef onberen !Lagerung bes jalls entf pred)en unb 
bamit eine fad)l'unbige f.fntfd)eibung gewiil)rlei\fen f oll. 
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~ 9 

(J) lDas Sprud)l'ollegium f et;t fiel) ;uf ammen aus: 

a) bem U.eitenben :?,,;if d)of ber t>ereinigten l\ird)e als t>or• 
fit;enben, 

b) einem tttitglieb mit ber :?,,;efäl)igung ;um ltid)teramt, ~ 
\'.Ion ber ©eneralfynobe für bie lDauer il)rer Wal)lperiobe 
gewiil)lt wirb, 

c) 'l.'.lier 'l.'.lom Senat für l!el)rfragen berufenen utitgliebern -
barunter milff en ein 'lt'.l)eologe im al'abemifd)en U.el)ramt 
unb ein ©cmeinbeglieb weltlid)en Stanbes fein -, 

d) einem weiteren tttitglieb C\'.langelifd)•lutl)erif d)en 2,;efennt• 
niff es - für beft'en l,;e\fellung burd) ben Senat filr l!el)r• 
fragen ber 2,;etroffene felb\1 brei t>orf d)liige ;u mad)en 
l)at -. 

(l) lDer l!eitenbe :?,,;ifd)of wirb im l,;el)inberungsfall burd) 
ben Stell'l.'.lertreter bes U.eitenben l,;ifd)ofs 'l.'.lertreten. jür bas 
mitglieb nad) 'Ubf. ' 3iff. b) wäl)lt bie <l5eneralfrnobe einen 
;um ltid)teramt bef iil)igten Stellt>ertreter. 

(3) lDer U.eitenbe :?,,;if d)of fann bei ber l,;ilbung bes Sprud)• 
l'ollegiums ben il)m ;u\fel)enben Sit; unb t>orfit; auf ein anbe· 
res tttitglieb ber l,;ifd)ofsfonferen; übertragen. f.fr be\fimmt 
;ugleid) beff en Stell'l.'.lertreter. 

§Jo 

t>on ber tttitwirfung im Sprud)follegium i\1 ausgefd)fof· 
fen: 

J. wer f.fl)egatte ober t>ormunb bes 2,;etroffenen i\1 ober ge• 
wefen i\f, 

l. wer mit bem 2,;etroffenen in geraber !Linie t>erwanbt ober 
'l.'.lerfd)wiigert ober burd) 'Unnal)me an l\inbes Statt t>tr• 
bunben, in ber Seitenlinie bis ;um britten <5rabe \'.ICt• 
wanbt ober bis ;um ;weiten <l5rab t>erfd)wägert i\f, aud) 
wenn bie ffl)e, burd) weld)e bie Sd)wägerf d)aft begrilnbd 
i\1, nid)t mel)r be\fel)t, 

3, wer in ber Sad)e am U.el)rgefpriid) teilgenommen l)at. 

§ 1l 

lDer t>orfit;enbe bes Senats für U.el)rf ragen teilt in einem 
;u;u\fellenbcn l,;ef d)lujj bem :?,,;etroffenen bie namen ber nad) 
§ 9 'Ubf. J 3iff. c) ernannten utitglieber mit unb forbert il)n 
auf, binnen eines monats t>orfd)läge ;u § 9 'Ul>f. J 3iff. d) ;u 
unterbreiten. 

§p 

CJ) lDer 2,;etroffene l'ann bie nad) § 9 'Ul>f. J 3iff. c) l,;eru• 
fencn binnen eines monats nad) 3u\fellung bes l,;ef d)luff es 
wegen :?,,;cf orgnis ber :?,,;efangenl)eit ablel)nen. 

(l) lDie 'Ublel)nung wegen l,;eforgnis ber :?,,;efangenl)eit mujj 
auf ©rünbe ge\füt;t fein, bie geeignet finb, utifftrauen gegen 
bie Unparteilid)l'eit bes 'Ul>gelel)nten ;u red)tfertigen. feine '1.10n 
ber bes :?,,;etroffenen abweid)enbe U.el)rauff affung fann nid)t 
als f old)er <l5runb geltenb gemad)t werben. 

(3) über bas 'ltblel)nungsgefud) entfd)eibet ber Senat filr 
U.el)rfragen enbgültig. 

§ J3 

CJ) !Liegen bei allen 'l.1om 2,;etroffenen t>orgef d)Iagenen (§ 9 
'Ubf. J 3iff. d) fd)werwiegcnbe l,;ebenfen gegen il)re tttitglieb• 
f d)aft im Sprud)follegium '1.10r, fo fann ber Senat für J!el)r• 



fragen burd) begrünbeten 2.Jef d)Iujj il)re 2.Jejl:ellung abiel)nen 
unb ben 2.Jetroffenen aufforbern, binnen eines monats brei 
neue 'l.'orf d)Iiige 3u unterbreiten. müjjen aud) bief e abgdel)nt 
werben, mad)t ber Senat für J!.el)rfragen f einerfeits bem 2.Je. 
troffenen brei 'l.'orf d)Iäge; aus il)nen l)at ber 2.Jetroffene bin. 
nen J 4 11:'.agen einen für bie 2.Jejl:ellung burd) ben Senat 3u 
benennen. 

(2) 'Wenn ber lJetroffene trot.; gef et.;ter jrijl: feine 'l.'or. 
f d)Iäge mad)t, beruft ber Senat für J!.el)rfragen uon fid) aus 
bas mitglieb nad) § 9 llbf. J 3iff. d). 

§ J4 

(J) ltler 'l.'orjit.;enbe bes Senats für J!el)rf ragen teilt bem 
2.Jetroffenen bie enbgürtige 3uf ammenf et.;ung bes Sprud)folle• 
giums mit. 

(2) t:Jad)trägiid) in ber 2.Jef et.;ung bes Sprud)l'ollegiums ein• 
tretenbe llusf älle werben burd) ben Senat für l!.el)rfragen 
unter entf pred)enber llnwenbung ber §§ 9 bis J 3 erf et.;t. 

§ JS' 

ltler 'l.'orfit.;enbe bes Sprud)l'ollegiums l'ann eins ober einige 
feiner mitgiieber mit ber 'l.'orbereitung ber 'l.'erl)anbiungen 
beauftragen unb bejl:ellt nad) beren llbf d)Iujj ein mitgiieb bes 
Sprud)l'ollegiums ;um 23erid)terjl:atter für bie uon il)m amu• 
beraumenbe münbiid)e 'l.'erl)anblung. 

§ J6 

(J) ltlem l;etroffenen ijl: Q5eiegenl)eit 3u geben, münblid) 
ober fd)riftiid) 3u jebem Sad)uerl)ait Stellung 3u nel)men, 
ber jid) auf ©runb ber uorbereitenben majjnal)men ergibt. 
lll'teneinjid)t jl:el)t il)m 3u, f obaib 11:'.ermin 3ur milnblid)en 'l.'er• 
l)anblung anberaumt ijl:. 

(2) ltler l;etroffene fann jid) eines 2.Jeijl:anbes bebienen. ltler 
l;eijl:anb mujj einer ©Iiebl'ird)e ber 'l.'ereinigten f!uangeiif d)· 
l!.utl)erif d)en fürd)e ltleutf d)Ianbs angel)ören. 

§ J7 

(J) ltlie münbiid)e 'l.'erl)anblung l'ann nur bei llnwefenl)eit 
f ämtiid)er mitgiieber bes Sprud)l'ollegiums unb bes l;etrof • 
fenen jl:attfinben. :::Jjl: ber l;etroffene uerl)inbert, wirb ein 
neuer 'l.'erl)anblungstermin anberaumt; uerweigert er bie 1Ceil· 
nal)me, fo l'ann in feiner llbwefenl)eit uerl)anbelt werben. 

(2) :::Jn ber münbiid)en 'l.'erl)anblung jinb bie geitenb gemad)• 
ten J!el)rbeanjl:anbungen im ltal)men ber gef amten J!el}rbar. 
bietung bes 2.Jetroffenen unb gegebenenfalls feines gottesbien\1:• 
Iid)en ~anbdns in geijl:Iid)er l;eurteiiung einer umf ajjenben 
tl)eofogif d)en 'Würbigung ;u unter;iel)en. 

m 3utritt ;ur 'l.'erl)anblung l)aben neben mitgiiebern beut. 
fd)er euangelif d)er jal'ultäten perf onen, bie berufiid) ober 
el)renamtrid) im ltlienjl: einer euangelif d)en Kird)e jl:el)en. :::Jn 
bef onbers gelagerten jällen l'ann bief e bef l'f>ränl'te <l,;ffentHd). 
feit burd) l;ef l'f>Iujj bes Sprul'f>l'ollegiums weiter eingef l'f>ränl't 
werben. ltlie <l,;ffentrid)l'eit iif gan; aus;ufd)Iiejjen, wenn ber 
23etroffene es beantragt. 

§ J8 

(J) '2C uf ©runb ber münblid)en 'l.'erl)anbiungen jl:ellt bas 
Sprud)l'ollegiuin fejl:, entweber 

a) bajj ber &troff ene öffentlid) burd) 'Wort ober Sd)rift 
in ber ltlarbietung ber l'f>rijl:Iid)en J!el)re ober in feinem 
gottesbienj1:Iid)en ~anbcin in entf d)eibenben punl'ten 
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ober 

in 'Wiberf prud) ;um lJel'enntnis ber eu,angeiif d).[utl)e• 
rif d)en fürd)e getre'ten ijl: uttb baran bel)arrlid) fe\f• 
l)ält unb bajj er mitl)in nid)t mel)r fäl)ig ij1:, eine amt• 
Iid)e 11:'.ätigl'eit im fird)Iid)en ltlienjl: aus;uüben, 

b) bajj biefer 11:'.atbejl:anb nid)t gegeben ijl: unb bajj mitl)in 
ber lJetroffene f äl)ig bleibt, eine amtlid)e 11:'.äti.gl'eit im 
l'ird)lil'f>en ltlienjl: aus3uüben. 

(2) f.t:ine jejl:jl:ellung nad) llbf. J l'ann bas Sprud)l'ollegium 
nur mit minbejl:ens fünf Stimmen treffen. 

(3) 'Wirb bief e mel)rl)eit nid)t erreid)t, f o jl:ellt bas Sprud)• 
follegium fejl:, bajj eine .f!:ntfd)eibung nad) llbf. J 3iff. a) 
ober b) nid)'t getroffen werben fonnte. 

§ '" 
ltlie nad) § J 8 Will S,prud)follegium 3U treffenbe jejl:jl:ellung 

erfolgt f d)riftiid) in einem 3u begrünboenben Sprud), ber bem 
Senat für l!.el)rfragen ;u übermitteln ijl:. 

§ 20 

ltler 'l.'orjit.;enbe bes Senats für l!.el)rfragen ftellt ben 
Sprud) bes Sprud)l'ollegiums bem lJetroff enen, ber fürd)en• 
Ieitung unb ber 2Jifd)ofsl'onferen3 ;u, im jalle bes§ J 8 llbf. J 

unter gleid)3eitiger f.finjl:ellung bes jejl:jl:ellungsuerfal)rens. 

§ 2J 

(J) tlie jejl:jl:ellung nad) § J8 llbf. J 3iff. a) l)at ;ur jolge, 
bajj ber lJetroff ene alle il)m aus ber ©rbination unb aus 
feinem l'ird)Iid)en ~t ober 2Cuftrag ;uftel,>enben lted)te uer. 
Iiert. tlie l)ier;u erforberlid).en 'lrnorbnungen trifft bie für· 
d)enleitung. 

(2) Wenn nid)t befonbere Umjlänbe entgegenjl:el)en, f oll bem 
2;.;etroffenen ein wiberrufiid)er Unterl)alts;ufd)ujj in ~öl)e 
bes erbienten ltul)egel)alts ge;al)It werben. 'l.'on bem 'Wiber• 
ruf f oll nur bei 'l.'odiegen fd)werwiegenber ©rünbe ©ebraud) 
gemad)t werben. 

J. Q5 e m ein f am e 'l.' o r f cf? ri f t en für bar s J! e {) r. 

gefpräd) unb bas jejl:jl:eUungsuerfal)ren 

§ 22 

(J) ltler ©bmann bes .!Lel)rgef präd)s unb bie 'l.'orjit.;enben 
bes Senats für l!.el)rfragen unb bes Sprud)follegiums bebie• 
nen fiel) bei ber ltlurd)fül)rung il)rer 'lrufgaben bes J!utl)e. 
rifd)en fürd)enamts als ©efd)äftsjlelle. 

(2) ©ebül;>ren werben für bie ltlurd)fül;>rung bes J!el)rge• 
f präd)s unb bes jejl:jl:ellungsu1erf al;>rens nid)t erl)oben. ltlie 
entjl:el;>enben 'lrusiagen trägt bie 'l.'ereinigte .f!:uangelifd)• 
J!utl)erif d)e fürd),e 3Deutf d)Ianbs. Sie l'önn,en gan; ober teil• 
weife auf l;.;efd)Iujj bes Senats bem 2.Jetroffenen auferlegt 
werben, f owei,t er jie burd) fein 'l.'erl)arten im 'l.'erfal;>ren 
fd)ulbl)aft uerurf ad)t l;>at. Q:in 'lrnf prud} bes 2.Jetroffenen auf 
f.fntfd)äbigung für 3eituerf äumnis unb Xeifefojlen unb auf 
r.erj1:,a1ttung ber ltojl:en für 3u;iel)un,g eines 2.Jeiifanbes be
jl:el;>t nur im j.alle einer jejl:jl:ellung nad) § J 8 llbf. J 3iffer b). 

§ 23 

f.fin;ell,>eiten bes 'l.'erf al)rens werben in einer '2Cusfül)rungs. 
uerorbnung geregelt, weid),e bie fürd)enieitung im f!inuer• 
nel)men mit ber 2.Jif d)ofsl'onferen; erläjjt. 



IL 2'bf d)nitt 

!.Das iLcl)r-oerfal,Hen gegen lCmtsträger 'ber 
©licbfird)en 

(J) !fügen bie t>orausf e13ungcn bes § J 2'bf. J bei einem 
orbiniertcn ©djUicqcn ober f onjfigen '.Jnl)aber eines füd), 
lid)en 'lhntes ober '.2!uftrages einer ©fübfird)e ber \),ereinig. 
tcn lCl>angdifd)·lLutl)erifd)cn fürd)e l.Deutfd)lanbs l>Or1 fo 
jlnbcn bie \)orfd)riften bes I. 2Cbf d)nittes mit ber UtatJga&e 
11mvmbung, batJ in ben §§ 11 41 r, s, 101 lJ unb 12 '2!bf. J an 
Stelle -oon fürd)enleitung unb :Bifd)ofsfonferen3 f owie bes 
U.utl)crifd)en fürd)enamtes gliebfird)Hd)e ©rgane treten. 

(2) :Bei ber l.iejfeUung bes Sprud)foU~gium& (§§ 9 jf .) i\l 
"O>Ont SeMt für lLel)rfragen l)infid)tlid) ber Utitgfüb,er unter 
§ 9 'Ubf. J 3iff. c) befonbere l\.ücffid)t auf bie :Belange btr 
©liebfird)e 3u nel)men, aus beren l.iereid) ber :Betroffene 
\tammt. !.Die ©licbfird)cn fönnen bem Senat für lLel)rfragen 
l)ierfür geeignete perf onen wrfd)fogen. 
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(3) Soweit ltO\tcn t'or bcn ©rganen ber ©fieb,fird)e er• 
ivad),f cn, werben fie t'On ber ©liebfird}e getragen. 

§ lt 

(J) !.Die ©licbfird)cn treffen bie jur l.Durd)fül)ruug bes ©e· 
f c13es erforberlid)e l\.egelung. 

(l) !.Dabei fönnen bie ©Iicbfird),en in !Crgän;ung ber §§ J 
unb J 8 bes ©cf et;;es bcn lt reis ber in il)rem :Bercid) \?On bem 
©cf et;; 3u crfaff cnben pcrfoncn abwcid)cnb regeln unb filr 
eonberf äUe bie t'Ollt Sprud)follegium jU trejfcnbcn je\i\lel· 
lungen anbcrwcitig formulieren. 

(3) !.Die wn einer ©licbfird)e getroffene l\.egdung bebarf 
bcr 3u\iimmung ber fürd)enlcitung ber t>ercinigten Kird)e. 

~annot'er, ben J6. Juni J9t6 

!.Der lLeitenbe l.iif d)of 

ge;. D. lL i.f j e 

Seknnntmnd]ungen 

ltolldtcn im mai J 964 

lt i e l, ben JJ. '.2!pril J964 

J. 2Cnt Sonntag ltogate, 3, Utai J964: 
für bie l.irüberan(ialt l\.icfling. 

!.Der l.Dien(i ber l.Diafone umfatJt l)eute t'iclfiiltige 1Luf. 
gaben ber <!Semeinbearbeit, ber ltranfenpjiege unb bes eo. 
;iar&ercid)es. jilr bkf cn l.Dien\i werben bie l.Diafone in ben 
l.irilberl)äufern ausgebilbct. Unf er fd)lcstVig.l)oljfcinifd)es 
l.irilberl)aus bejlnbct fid) in l\.icfling, jtVifd)en t:'Jieumün(ier 
unb ,e;,egeberg. Utitte 'Upril l).tt ein neuer lturf us mit H 
jungen l.irilbcrn begonnen. Unfere <!Semcinbcn warten auf 
ben l.Dienif ber l.Di.tfonc unb roiff en t'On bem Segen il)res 
U:inf a13es feit ben ~agen Wid)erns. Wir finb ;um für. 
bittcnben <!Sebet, ;ur bereiten ~at unb ;um banfbaren 
<Opfer gema~mt: „~ltet .tn am ©cbet unb mad)et in il)m 
mit l.Danff agung unb faufet bie 3cit aus!" 

z. '.2!nt Pfingjffonntag, J7· Ut.ti )964: 
für ben lLanbest'ercin für :innere Utiffion. 

Weit t'er\lreut in unf erer lLanbesfird)e finb bie ~cimc 
unb ~iiuf er bes ~n·bes-oereins filr :Snncre Utiffion: ~of)cn• 
\fein bei f.ecfcrnförbe, l\.ul)Icben bei Plön, ::1nnicn, l.iorbes. 
l)ohn, t:'Jieumün(ier. :Sl)ren Utittdpunft l).tt bicf e lLiebes. 
unb Pflegearbeit in lticfling. '.2!Uein in bem bortigcn gröff· 
tcn ~eint, bem lLinbcnl)of, leben Soo Kranfe, t'Or allem 
<ius ~amburg. !.Die 'Urbeit in bcn 1Htersl)eimcn unb bef on• 
bers Ne pjiege ber ©eijlesfranfen erforbern t'ide Utittcl 
unb treue ~ilfsbereitf d)aft, nid)t 3ule13t lLiebe aus bem 
!)eiligen ©d\l: 11©ei\llid) gefinnt fein i(i lLeben unb jriebe." 

;. 1Cnt eonnta.g ~rinitatis, 14. mai )964: 
für bie biafonifd)e '.2!rbeit t'On 'Jnnerer Utiffion unb ~ilfs. 
wer!:' in ben ö\flid)en ©licM'ird)cn ber !.et'. fürd),e in 
l.Deutf d)Ianb. 

:In unt'erminberter 'Q;reue arbeiten in bcn ö\flid)en 
aJlicbfird)en ber !.et'. l\ird)e in l.Dcutfd)lanb mel)r als 7;00 
ed)wejrern unb l.Dial:'one in 7N '.2!nj1alten mit 32 300 l.iet• 
ten, in 31; fünbergärten mit ül>er 1000 pfät;;en unb in 

SJ J aJemeinbepjiegejf<itionen. Wir freuen uns, bat'} <iud) 
fügicrung unb l.iel)örben in mtttelbeutfd)fonb ·bief en 
30ienj1 am t:läd)ften <inerfennen unb uns ge\fatten, beim 
'lfusbau ber :Urbeit ;u l)elfen. !.Drüben mujJ unter grot'}en 
tnül)en unb f.entl>el)rungen gearbeitet werben, weil bie 
~äufer unb l.Einrid)tungen fowie il)rc 'Uus(iattung o~ 
t'eraltet finb. Unf er gottesbien{tlid)e& ©pfcr (iellen wir 
unter bas Wort, bas bic ed)wej}ern unb l.irüber brilben 
fiel) fcfb(i als '.jaf)reslcitfprud) gaben: jröf)Iid) f)elfen! 

1.et'angelifd)•lLutl)erifd)es lL.tnbcsfird)en1amt 

:Sm '.Uuf trage: 

Zlr. ~ a, u f er, il b t 

'J .• t:lr. 9176164/IX/P J 

Urfunbe 
über bie il:rrid)tung dner fünften Pfarr• 
l\dle in bcr l\ird)engemcinbe lC[t.1\al)(. 

\lebt, prop{tci 'etormarn. 

Qfoniiff 'Urtil:'cl 37 ber ihd)tsorbnung tVfob angeorbnet: 

§ J 

:Sn ber fürd)cngemeinbe '.2!{t.l\.<il)lj1ebt, prop{tci etorma:rn, 
wirb eine fünfte Pfarrfielle für bcn l.iereid) „1Cm ~egen -
2Cm Sooren" errid)tet. 

§ l 

30ic Urfunbe tritt mit il)rer \)erfilnbung in ltraft. 

l\ i e (, bcn 1;. Utär3 J964 

ret'angcf if d)·lLutf)eri f d)es lLanbesfird)cnamt 

::1m :Uuftrage: 

(lL. 8.) ge;. e d) ro" r ~ 

'J .• t'Jr. 7724/64/X/ 4/1C(t.l\.al)I(iebt z d 

• 



Porjlel)enbe Urfunbe wirb f)iermit -oeröffentlid)t. 

l!\'langelif d)·l!utf)erif d)·es 1!4nbesl'ird)•enamt 

::lm '.2Luftrage: 

Sdpvar; 

:vcir. 77z4/ 64/X/ 4!1Ht·Raf)I)iebt z d 

Udunbe 

über bie l!rrid)tung einer ;weiten Pfarr• 

jlelle in ber ltird)engemeinbe Steinbd, 

prop)iei Stormarn. 

\ßemäjJ § n ber lted)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ ' 

:Jn ber fürd)engemeinbe Steinbel', prop)iei Stormarn, wirb 
eine ;roeite Pf arr\l'elle für ben &reid) Steinbel' Silb-<1~(1" er• 
rid)tet. 

§ 2 

lOie Url'unbe tritt mit if)rer \'>erl'ünbung in ltra.ft. 

(l!.S.) 

lt i e I, ben 6. '.2Lpril J964 

f!\'langelif d).J!utl)erif d)es J!anbesl'ird)enamt 

:Jm '.2Luftrage: 

ge;. e d)tl' ar 3 

• 
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lt ie I brn 6. '.2LpriI H164 

\'>or\iel)enbe Url'unbe wirb f)iermit \'leröff entUd)t. 

f.ft.'langelifd)•D;utf)erifd)es l!anbesfüd)enamt 

:Im 'lluftrage: 

Sd)war3 

'.J •• \;Jr. SnS'/64/X/4/Steinbef 2 a 

dHumenifd)e ©ebetswod)e J964 

lt i e 1, ben 7. 1!pril J 964 

lOie öl'umenif d)e 3entraie beim fürd)lid)en 'l!ujJenamt in 
jra,nl'furt/tnain l)at barum gelteten, bie iOurd)fül)rung ber 
öfumenifd)en ©ebetsrood)e \'lOm JO. bis '7· tnai J964, alfo 
in ber 'Wod)e \'lor Pfing\ien, ;u förbern. lOie 4. 'Weitl'onf eren; 
für ©laubens• unb ltird)en\'lerf affung in tnontreal l)at bie 
grojJe l;ebeutf aml'eit ber \ßebetswod)e für bie !finf)eit ber 
~l)ri)ien aufmerff am gemad)t. 

l!ine ~anbreid)ung für bie lOurd)füf)rung ber ©ebetswod)e 
für bie !finl)eit ber ~l)rij1'en J964 ii} ben prop\feien mit 
Sd)reiben l!anbesfird)enamt 25' 097/6J/X/A 4'! - wm 27. \;lo. 
\'lember J96J, ülterfanbt werben. 

:Im 2!uftrage ber fürd)enleitung wirb nod)mals auf bie 
tnöglid)l'eit, bief e öl'umenifd)e ©ebetswod)e in ben <,l;emein• 
ben burd);ufüf)ren, f)ingewiefen. 

l?\'langelifd)·l!utf)erifd)es D;anbesfird)·e!Mmt 

::Im 2!uftlla1ge: 

Sd)waq 

'J„\;lr. 8719/64/X/A 4'! 

2!nmelbung ;ur l!t.'langelifd)en l3ibliotl)efs• 

fd)uie in \ßöttingen 

lt i e l, ben 8. 'l!pril J 964 

lOie fürd)enl'an;lei ber J.ft.'l'angelif d)en ltird)e in lOeutf d)• 
lanb bittet um l3el'anntgabe folgenben ~inweif es: 

iOie ff-oangelifd)e l3ibliotf)·el'sf d)uie in <,l;öttingen l>e· 
ginnt am 12. 0ftober J964 einen neuen J!el)rgang für 
bie 'l!usbiibung \'!On lOipfom·\'>oll'sbibliotf)el'aren(innen). 
\'>orausf egung iji bas 'l!bitur. iOie ioauer bes D;el)rgangs 
beträgt brei '.jal)re; babei gliebert fid) bie 'l!usbilbung 
in ein J.finfüf)rungsfeme)ier Winter J964/65', ein ein· 
jäl)riges pral'til'um an einer \'>oll'sbüd}erei im ~unbes• 
gebiet, anf d)Iiejlenb weitere brei Seme)ier an ber Sd)ufe 
mit ben (i"aatlid)en l!,:amen im '.juli J 967. 

Um in \'ler\färftem lttajJe \;lad)nmd)s für bas e\'lange· 
lif d)e l3üd)ereiwef en f)eran;ubitben, unb weil erfaf)rungs• 
gemäfj bie l;ereitfd)aft für bief e '2!rbeit bei 'l!biturien• 
tinnen aus Pf arrl)äufern ;u finbtn i\1", bittet bie Sd)ule, 
bajJ bie l!anbesl'ird)en ben Pfarrämtern wn bief er tnög· 
lid)l'eit tnitteilung mad)en unb fie bitten, ratf ud)enbe 
ftltern auf bie 'l!usbilbungsmöglid)l'eit unb bie guten 
&rufsausfid)ten l)in;uweif en. 

iOer l;eruf \'lerla.ngt menf d)en -oon guter '.2Llfgemein· 
bilbung, bie gei\iig beweglid) finb, ben 3eit(i"römungen 
aufgefd)foff en unb l'ritifd) gegenüber\felJen, aber aud) 
über gute organifatorifd)e jäf)igl'eiten \'lerfügen. l!itera• 
rif d)es :lntereff e allein genügt nid)t, wenn nid)t aud) 2,;e. 
reitfd)aft 3u genauer, f orgfä{tiger \'>erwaltungsarbeit mit· 
gebrad)t wirb. !Das l!,:amen ift bem ber ftaatlid)en Sd)u• 
len gleid)ge)iellt unb l>ered)tigt aud) 3ur 2'eroerbung im 
fommunalen untl ftaatlid)en l3ereid). 

profpefte \'lerf entlet tlie Sd)u{e auf 'ltnfrage; il)re 2!n• 
fd)rift lautd: 

l!\'langelifd)e l3ibiiot}Jel'sfd)u(e 

J4 \ßö tt i n g e n 
©roner:ct'.or·Str. J2 a 

i!:'.elef on o~ n 15' 72 '8 

!.t's wirb um ~ead)tung bief er '.Uusbilbungsmöglid)l'eit für 
geeignete l;eroerber gebeten. 

lE\'langeiif d)•l!utl)erif d)es l!an~esfird)fn~mt 

::lm 'l!uftrage: 

Sd)war; 

'J .• nr. SJSS'/64/X/T 49 
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'Uusfd}reibung einer Pfarrjl:eIIe 

30ie J. pfarr\feUe (l?Ilerau) ber fürd}engemeinbe <n u i cf• 
b o r n, Propflei :8lanl'enefe•Pinneberg, wirb ;um J. ©l'to. 
ber J964 ;ur :8ewerbung ®sgefd}rieben. 30ie :8efe13ung er• 
folgt burd} lfrnennung. :8ewe1Jbungsgef ud}e mit J!ebenslauf 
unb 3eugnisabfd}riften finb an ben propjleiwrjlanb in "5am• 
&urg·:8lanl'enef e, 3Dormienj1r. J a, 3u rid)ten, ber bie ;ne. 
werbungen über bas J!a.nbesl'ird)enamt an ben "5errn J!an• 
bespropjl weiterreid},t. t:leues pajlorat unb <5emeinbef aal 
vorl)anbcn. :8au einer Kird)e geplant. 3u ·bem ;ne3irl' ber 3'. 

Pfarrjlellc gel)ören ca. 3' 600 <5emeinbcglieber. tnittelfd)ule 
in <nuicfborn, l)öl)ere '6d)ulen in ~amburg. 'Ubfouf ber :8·e• 
werbungsfrijl: "Oier U:Jod)en nad) 'Uusgaibe bief es Stücfes 
bes fürd)Iid}en <5ef e13. unb "Oerorbnungsblattes. 

'J .. nr. 843'41'64/VI/ 4/©uicfborn l b 

lfingeg.ingene Sd)riften 

30ie öl'umenif d7e 3·entrale bittet um einen "5inweis auf 
"5eft S' bes öl'umenifd)en 2!rbeitsl)eftes mit bem 't'.itel 

d.\l'umene am ©rt 

- feine "5aooreid)ung für bie ©rtsgemeinbe -

:Jn bief er wn ber „'Urbeitsgemeinf d)aft d)rijllid)er Kir• 
d)en" l)erausgege&enen Sd)riftenreil)e l)at bief es ~eft bie 
'Uufgabe, burd} <5ebanl'en, :8erid)t unb "Oorf d)läge ;ur öl'u· 
menif d)en 'Urbcit in ben ©rtsgemeinben .in;ur,eg-en. 

:8ejlellungen finb an bie öl'umenif d)e 3entrale, jranfurt/ 
tnain, po,jlfad) 4olS', ;u rid)ten. 30er lfin;elpreis beträgt 
J,lo 301:11, bei 'U&nal)me von JO Stücf J,- 301:11. 

'J .• nr. 41/64/X/J/A 43' 

l)erfonalien 

©rbiniert: 

2hn s-. 'Upril J964 ber Kanbibat bes prebigtamtes t"riels 
"5 a f f e l m ,an n für ben lanbesl'ird)lid)en "5ilfsbienjl. 

lfrnannt: 

2!m J. 2!pril J964 ber pajlor Werner lf b er t, bisl)er in 
Störmebe über J!ippjlabt, ;um Pajlor ber Kird}enge. 
meinbe Sülfelb (3'. pfarrjlelle), propjlei Segeberg; 

am l. 'Upril J 964 ber pajlor 30ictrid) 9 d) r e cf e n b ad) , 
bisl)er in Selent, ;um pajlor ber Kird}engemeinbe 
Xenbsburg.\'.1eumerl' (7. pfarrlfelle), propjlei Xenbsburg. 

:8ejlätigt: 

'Um Jo. tnär3 J 964 bie Wal)l bes pajlors lfgbert "5 e i n 3 e , 
3. 3. in "5amburg, ;um pajlor ber Kird)engemeinbe 
tnölln (3'. pfarrjlelle), J!anbesfuperintenl'lentur J!auenburg; 

lfingefül)rt: 

'Um u. tnär; J 964 ber pajlor "5erbert 1! e r b o n als pa.jlor 
in Me l. Pf arrlfelle tier Kird)engemeinbe mer.neumülJ· 
len.30ietrid)sborf, propjlei Kiel; 

am Jo. tnär3 J964 ber pajlor 30r. 30ieter :J l l er t als pajl:or 
in bie l. Pf arrjl:elle ber Kird)·engemeinbe Sud)sborf • 
"t:annen&erg, propjlei Kiel; 

am JO. tnär3 J964 ber paj1or lfgbert Kr auf e als pajl:o,r 
in bie l. Pfllrrjlelle ber paulsl'ird)engemcinbe ;u Sd)ene• 
felb, propjl:ci :8lanl'enefe.pinneberg; 

am JO. tnär; J964 ber pajl:or lfgbert "5 ein 3 e als pajl:or 
in bie 3'. Pf arrffelle ber Kird)engemeinbe tnöUn, J!an• 
besf uperintenbentur J!auenburg; 

am s-. 'Upril J964 ber pai)or ll:l)rijlian-"5dnrid} <5 er lad) 

als palfor in bie J. Pf arrjl:elle ber ll:l)rijlusl'ird)enge• 
meinbe "5am&urg·©tl)marrfd)en, propjl:ei 2!ltona. 

"5crausgeber unb "Oerlag: tft) •• J!utl). J!anbcsl'ird)enamt Kiel. 
:Oe3urrsgebiil)r viertc{jäf)riid) 3',- 301:11 (monatl. J ,- 301:11) ;u;üglid) 3ujl:ellgebüf)r - 30rucf: Sd)mibt & Klaunig, Kiel. 




