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@cfel|. unît Ucroritnungsblatt
f ü r  bte

e b a n g e t i f c f )  = I u t l j e n f d j e  ® t r c e c
be«

SanbeëtcilS Dü>e»b«*fl
im Jreiftaat (Dlbenburg.

IX. Sctttb. (Sluägegebett ben 2. ®ejbr. 1920.) 8. @tÜÖ,

3  « b a I t ï
M  33. Serfaffung bet ebangelifô4tti$ettfd)en be« SianbeStettS 

ßlbenburg bom 12. SRobember 1920.

M  33.
SSetfaffung bet ebangeli^-ïutbeitfdjen SHt^e be« SonbeSteil« Olbenbnrg. 

Dlbenburg, 1920 îîobembei 12.

® ie  üerfaffuttggebenbe SatibeêlircÇ enberïanim luttg t>at 
bte n a$fte$en b e 33erfaffung befcÇIojfen, bte n a j  erfolgter  
S u ftim m u n g be§ D b erürdjenratä  p e r m it üerfuubet ttnrb.
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Kerfaffung
ber

m n 0difd)=lutl)mfd)*tt lird je
k 0 £ a n b t*U Ü 0 Altenburg*

®ie ebangelifch«tutherifche Sanbeêfircfje getreu bem 
@rbe ber Später, auf bem in ber heiligen ©cfjrift gegebenen, 
in ben Sefenntniffen ber ^Reformation bejeugten ©toangelium!

®tefe§ (Süangetium ift für bie Arbeit unb @emeinfcf)aft 
ber Sfirche unantaftbare ©runbtage.

@ie nimmt für bie äußere Drbnung itjreS SebenS 
fotgenbe SSerfaffung an:

I.

(örunbiegenbc Seflimmungen.

§ 1.

S ie  eöangelifdHuttierifdje Kirche be§ Sanbeêteifô Dtben= 
bürg (8anbegfirc£)e) ift eine Störperfchaft be§ öffentlichen 
Sîectjtg, bie i£)re Stngefegenheiten felbftänbig innerhalb ber 
©thronten beê für alle gettenben ©efe êê orbnet unb 
Dertüaltet.

§ 2.

S ie  Sanbeêfirche heftest auê ber ©efamtheit ber 
Äirchengemeinben.

§ 3.

SRifglieb ber Sanbegfird^e ift jeber eüangetifch=lutherifcf)e 
©hrift, ber nach § H  SRitglieb einer Äirchengemeinbe ift.
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§ 4 .

©ie Sanbeêïirdie erwartet bon iljren StRitgtiebern, bafj 
fie ein djriftlidfeê Seber führen unb bie bargebotenen £>eilë* 
mittel treu benu^en.

Sebeë SSRitgtieb ber 2anbe§îir$e ift berpflidjtet, fiel) 
ber ïircfylicben Drbnung gemafe ju befalten, ju ben SïtrcÇen* 
laften beijutragen unb îirdjlidje @ r̂enâmter anjuneÇmem

§ 5.
©er Sctubeâfirdje toornt bie ^irdjengeWalt inné.

§ 6.

Drgane ber Sanbeëïirdje finb bie Sanbeëfonobe, ber 
<St)nobalauêfd)uf3 unb ber Dberïirdjenrat.

§ 7,
Unbefdjabet ihrer Selbftänbigleit im Sfelenntniëftanbe, in 

ber SSerfaffung unb in ber Skrwaltung erftrebt bie Sanbeë» 
'Ürdje eine SSerbinbung mit ben anbern beutfdjen ebangeli* 

en Sanbeêfircfjen unb nimmt an beren gemeinfamen Stuf* 
gaben tätigen Sinteil.

n u

Die Sirdjengemembc,
1. Sm  a llgem e inen .

§ 8.

©ie ^irdjengemeinben bleiben in iE)rer bisherigen ört* 
lidjen Segrenjung beftenen.

©ie ©renjen ïönnen burd) übereinftimmenben S3efc§lufe 
ber beteiligten Sirdjengemeinben mit ©eneljmigung beS Ober* 
ïirdjenratë geänbert werben: in anbern gallen bebarf bie 
Stnberung eineê ©efe|eê.

ï*
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$)urch ©efefe ïönrten Sïirchengemeinben neu gebitbet 
unb aufgelöft werben.

§ 9.

®ie Sîirchengemeinben haben in ihren Slngelegenljeiten 
innerhalb ber gefellidjen ©renjen baS SRecht ber @elbft= 
berwaltnng.

§ 10.

Organe ber $irc£jengemeinbe finb aufjer bem Pfarrer 
bie ©emeinbeoerfammlung unb ber ßirc§enrat.

— § 11.
SRitglieb ber Sîirdjengemeinbe ift jeber ebangelifch* 

tutherifche ©hrift, ber innerhalb ber Sirdfengemeinbe feinen 
233ohnfih hat, folange er nicht erllärt, baff er ber 2anbeä= 
ïircEje nicht angehören Will. S ie  Seftimmungen ber §§ 7 
big 11 be§ ^Bürgerlichen ©efeçbucheg über ben SBoEjnfi  ̂
finben entfprec£)enbe SlnWenbung.

§ 12.

Sebeg ©emeinbemitglieb hat Stnteil an ben lirchlidjen 
SSeranftaltungen unb ©inrichfungen. ©eine SBahlberedjtigung 
unb SBählbarfeit richtet ficE) nach ben Seftimmungen ber 
§§ 17, 18 unb 24.

§ 13.

©oangelifdje ©hriften, bie im S e jir ï einer Sîirdjen* 
gemeinbe ihren SBohnfi^ ha&en unb nicht äRitglieber ber 
Sanbegfirche finb, genießen bie Rechte ber SRitgtieber bet 
5lird)engemeinbe, folange fie bie bamit üerbnnbenen Pflichten 
erfüllen.

Sagfelbe gilt für eüangetifdj.Intherifche ©hriften unb 
ebangelifche ©hriften nicht lutherifhen Sefenntniffeg, bie fich 
im IBejirf einer fïirdiengemeinbe aufhalten, ohne hier ihren 
Söohnfijj ju haben.
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§ 14.

®ie ^irdjengemeinben ftrtb Befugt, ju r Siegelung Be« 
fonberer ©emeinbeeinrid)tungen mit ©eneljmigung beë 
£)bertirct)enrat§ ©jungen ju Befditiefjen, bie Beftefjenben 
©efefcen nidit tniberfprecben bürfen.

©§ ïönnen bon mehreren Stirdjengemeinben gemeinfame 
(©afcungen BefcÇtoffen »erben.

3u r tnberung unb 2Iuff)ebung einer ©a^ung Bebarf 
e§ ber ©eneljmigung beë OBerfirdienratë.

§ 15.

3u r SBefriebigung gemeinfamer SSebürfniffe tonnen 
mehrere Sirdjengemeinben burd) ©efeij miteinanber ju einer 
©efamttircBengemeinbe nerbunben werben.

ßur ©rlebigung ber gemeinfanten Angelegenheiten treten 
bie ©emeinbeoerfammtungen unb Slirdjenräte ber ©injel* 
qemeinben jufammen, ober eë wirb burd) 2ßat)t ber ©injet« 
gemeinben eine @efamtförperfd)aft gebitbet. ®te notieren 
Seftimmungen werben burd) eine gemeinfdjaftlidje ©ctfcung 
(§ 14) ber Sirdjengemeinben getroffen. SBirb eine U6erein« 
ftimmung nicht erjiett, fo Bebarf eë gefefeüdjer fRegetung.

2. © ie © em einbeöerfam m tung.

§ 16.
S)ie ©emeinbeberfammtung wirb au§ ben ftimmbered)« 

tigten SRitgliebern ber Äirdjengemeinbe gebitbet.

§ 17.

©timmredjt tjaben alte ©emeinbemitgtieber, bie baë 
20. Sebenëjahr üottenbet tjaben unb nidjt bom ©timmredjt 
auëgefchtoffen jtnb.
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§ 18.
SSom (Stimmrecht auSgefcbfoffen finb (Semeinbemitglieber,

1. bie entmünbigt finb ober unter borläufiger Vormunb* 
fchoft fielen,

2. bie burcfj VefigionSberadjtung ober unehrbaren SebenS* 
toanbel öffentliches trgerniS geben unb beStoegen bom 
Äirchenrate beS Stimmrechtes bertuftig erfiärt finb (§ 31 
Biffer 12),

3. bie bie Pflicht berfäumt haben, ihre tinber taufen, 
ebangefifdh ergehen unb fonfirmieren ober ihre @f)e 
fircEjIich einfegnen p  taffen unb beStoegen bom $ircf)en= 
rate beS Stimmrechtes bertuftig erftärt finb (§ 31
Biffer 12),

4. bie p  gudjthauSftrafe berurteitt finb, bon ber SRedjtS* 
haft beS Urteils an bis p r  Verhütung, Verjährung 
ober bis pm  ©rtaffe ber Strafe,

5. benen burch rechtSfräftigeS Urteil bie bürgerlichen ehren* 
rechte aberfannt finb, ober gegen bie burch rechts* 
fräftigeS Urteil auf bie Unfähigfeit p r  Veffeibung 
öffentlicher tm ter erfannt ift, toäjjrenb ber Sauer biefeS 
VerfufteS,

6. gegen bie burch rechtSfräftigeS Urteit auf SSerfuft ber 
befteibeten tm ter foroie ber aus öffentlichen 28af)Ien 
herborgegangenen Rechte erfannt ift, bon ber VechtSfraft 
beS UrteitS an bis p r  Verbüfjung, Verjährung ober 
bis p m  (Maffe ber greiheitsftrafe, neben ber jener 
Verluft auSgefprocfjen ift,

7. bie unter Volipiuufficfjt flehen ober fich in Unter* 
fudjungShaft ober Strafhaft befinben ober in ber 
^mangSarbeitSanftatt untergebracht finb,

8. gegen bie burch rechtSfräftigeS Urteit auf Übertoeifung 
an bie SanbeSpoIipibehörbe erfannt ift, bon ber DîedhtS* 
fraft beS Urteils an bis p r  Verhütung unb Verjährung 
ober bis p m  (Maffe ber greiheitsftrafe, neben ber 
bie Übertoeifung auSgefprochen ift.
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§ 19.
$ ie  ©emeinbeberfammtung fjat ben Sïirdjenrat ju träten 

unb bei bet tSefefeung bon ^Pfarrftetten mitjutbirfen (§ 51).

§ 20.

2)te ©emeinbeberfammtung toirb nad) 93ebatf bont 
®ircbenrate berufen. S ie  tritt minbeftenS einmal fcif)rüd> 
jufammen, um einen öericEjt beS Äird)enratS über ben 
ftanb fotoie über bie SSertoaftungêangefegen^eiten ber Äir^en* 
gemeinbe entgegenpnetjmen.

ßur Sefarediung bon ®emeinbeangetegen|eiten toerben 
©emeinbeberfamndungen aufserbem berufen, trenn ber Dber^ 
ïitdfen.rat bie ^Berufung berfügt, ober trenn eine Slnjal)! 
ftimmberecbtigter ©emeinbemitgtieber, minbeftenS 25 tn $tr= 
djengemeinben bis *u 1000 unb 50 in ßircf)eügemeinben 
über 1000 Seelen, eS beantragt.

§ 21.
®ie ©emeinbeberfammtung toirb, abgefetjen bon bringe 

tieften gatten, roenigftenS eine SBoctje bor ber @i|ung bom 
Sîirdjenrate berufen.

2)er SBorfi^enbe beS ^irdjenratS, ober mit feiner 3 U' 
ftimmung ein TOitgtieb, eröffnet unb leitet bie «erÇanblungen, 
ausgenommen bei ißfarrermat)ten.

3. ® er t i r e be n ra t .

§ 22.

®er SEirdjenrat befieftt:
1. au§ ben fßfarrern ber ®ird)engemeinbe ober beren 

SBertretern,
2. auS ben bon ber ©emeinbeberfammtung in allgemeiner, 

gteidjer, unmittelbarer unb geheimer Söafjt uad)
gäbe beS SBaftlgefe^eS getoähtten ^ircftenälteften.



82

ftilfêprebiger, bie nicht Sertreter be§ ißfarrerä finb, 
nehmen mit beratenber (Stimme an ben Si|ungen teil. S ie  
tm § 56 bejeidjneten ©eiftlidfen, bie in ber SircÇengemeinbe 
iïjren SSSoïjnfig haben, finb ju r Seilnaljme mit beratenber 
Stimme berechtigt.

S ie  3 ahl ber ju  toäfjlenben SfÜrdjenälteften beträgt:
9 in Äirdjengemeinben biê ju 1000 Seelen,

12 „ „ bon 1001— 2000 Seelen,
18 „ „ „ 2001— 4000 „ ,
24 „ „ fiber 4000 Seelen.

S ie  ber 5£ird ênäfteften lann burch S e e lu ft be§ 
^irdjenratä mit (Senehmigung beê Öberïirchenratè bermeljrt 
ober berminbert toerben.

* § 23.
Se r Ä'irdjenrat fann befchliefjen, bafj au§ beftimmten 

93ejirïen ber Äirthengemeinbe bauernb ober für eine be- 
fchränlte $eit eine beftimmte Slnja^l bon ^irdjenälteftett 
gewählt wirb.

§ 24.

9S?ä£)Ibar ju ^irdjenälteften finb alle ftimrnberechtigten 
©emeinbemitglieber, bie baê 25. Sebenêjahr bollenbet haben, 
mobei ertoartet toirb, bafj äJJänner unb grauen bon gutem 
9îuf unb betoährtem ïir<hïi<hert Sinne gewählt toerben, bie 
bereit finb, ber görberung beä chriftlichen Sebenê nach bem 
9P?af;e itérer Shaft getoiffenhaft ju bienen.

TOitgtieber beö DberïirdjenratS lönnen nicht Stfitglieber 
beä Shrcljenratê fein.

§ 25.

2)ie Sîeugewâhlten toerben an einem ber nächften Sonn* 
tage ber Shrchengemeinbe im ©otteêbienfie borgefteüt unb 
berf) flirtet.
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Sei unmittelbarer SBieberttmt)! genügt eine Sertoeifung 
auf bie frühere Serpffidjtung.

§ 26.
S ie  SImtSbauer ber Sirdjenälteften betragt 6 Satire. 

Se nach 3 Sabren tritt bie §ätfte aus. S ie  StuStretenben 
ïöunen miebergemäbtt merben.

§ 27.
S ie  2Baf)t tann abgetebnt merben:

1. auf 3 Satire toon benen, bie unmittelbar border streben* 
ältefte getoefen finb,

2. bei einem ßebenSatter toon 60 Sabren,
3. toegen anberer Umftäabe, bie ber Übernahme beS 9tmte§ 

entgegenfteben ober billig batoon befreien.
Über bie @rbebtid)teit ber 2IbtebnungSgrünbe entfebeibet 

ber Sîircbenrat.

§ 28.
S ie  ©nttaffung eines Stirdjenattefien toirb nach 9ln* 

börung ober auf tn trag be§ Sirdjenratê bom Dbertircbenrat 
auSgefprocben :

1. megen jebeë bie SBät)tbarteit in ben Sîircbenrat auf* 
bebenben ©runbeS,

2. megen anbauernber Sernacbtäffigung ber tirdfticben 
ißfticbten, inêbefonbere megen anbattenber SerfäumniS 
beS öffentlichen ©ottelbienfteS,

3. megen anbauernber Sernadjtäffigung ober SermeU 
gerung ber ütmt&pfticbt,

4. megen ermiefener Untücbtigteit.

§ 29.
Sebnt ein ©emäbtter bie 28abt ab ober fcbeibet er 

borjeitig auS, fo tritt für ihn ein ©rfa^mitglieb ein.
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Sei jeber 28a(j! finb fo biefe ©rfabmitglieber gu toüblen, 
alg ber £>älfte ber gabt ber Stirc^enälteften entffmcbt. 3Me 
©inberufung ber ©rfahmitglieber erfotgt nad) ber Sîeifjen* 
folge ihrer ©timmengabl; bei gleicher ©timmengabl ent= 
fdjeibet bag ^öljere Sebengalter.

§ 30.

(SEjegatten, fotoie Sertoanbte unb Serfdjtoägerte im 
erften unb gtoeiten ©rabe bürfen bem Äirdjentate nidjt 
gleicbgeitig alg Äirdienältefte angeboren; bag an Sauren 
jüngere SJtitglieb bat gurüdgutreten. ©benfo bat ber 
Sircbenältefte gurüdgutreten, ber im obigen ©inne naher 
Slngeböriger beg fßfarrerg ift.

§ 31.

2)em ßirdjenrate finb bie ©orge für ben inneren Sluf= 
bau ber ^irdjengemeinbe unb bie Sertoaltung ihrer Singe* 
legenbeiten auf ©runb ber Stircbenberfaffung unb ber firdj* 
lidjen Drbnung anbertraut. Sn ftetem Jpinblid auf ben 
Seruf ber ßürdjengemeinbe bat et ber görberung beg cEjrift̂  
lieben ©laubeng unb Sebeng, ber ïirdblic^en ©emeinfebaft 
unb ©itte burdj SIntoenbung aller geeigneten ÜDÎittel fief) 
gu toibmen unb bie ßanbegfirdfe. in ihren allgemeinen Sluf* 
gaben gu unterftütjen.

illacb aufjen bat er bie ®ird)engemeinbe gu oertreten. 
®em ^irdjenrate liegt bor adern folgenbeg ob:

1. für bie Slufredjterbaltung ber fireblicben Drbnung, auch 
im ©ottegbienfte, gu forgen unb eine toürbige ©onn« 
taggfeier fid) angelegen fein gu taffen,

2. too eg erforberlidj ift, bie R̂egelung beg 9îeïigtong= 
linterricbtg in bie §anb gu nehmen unb mit @e* 
nebmigung beg Oberfirdjenratg Stetigiongtebrer angu* 
fteden unb gu entlaffen,

3. bie firdjlicbe SBeiterbilbung ber fonfirmierten Sugenb 
gu förbern, fid) fortlaufenb fôenntnig über ben ©tanb
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ber religiösen ©rjietjung ju begaffen unb ftdö habet 
inëbefonbere auch ber SDÎittoirïung ber ÜMigionStehrer 
unb beftelfenber 93erbänbe ju bebienen,

4. bie firdjlid)e Slrmen* unb ^ranfenpftege unb bie gür* 
forge für 33ertoahrtofte, gürforgejögtinge unb SSefirafte 
ju übernehmen,

5. bie aJiitgüeber ber Sîirchengemeinbe, bie ber gör* 
berung beë chrifttichen (Staubeng unb Sebeng, in§* 
befonbere ber freitoittigen Siebeätätigleit fotoie ber 
Sßftege ber firdjfidjen ©emeinfdjaft unb Sitte im ©in* 
tiernehmen mit ber georbneten Seitung ber îrcfjen* 
gemeinbe bienen rootten, ju unterftühen unb jebe ge* 
eignete aufjerorbenttiche Söorttierfünbigung ju förbern,

6. für alle nottoenbige ©emeinbearbeit ju r Unterftü^ung 
ber îrctfencittefien eine freimiHige §etferfajaft au§ ben 
©emeinbemitgtiebern heranjujiehen, nötigenfalls unter 
Stngtieberung tion SluSfchüffen, in betten auch anbere 
ißerfonen atS feine SKitglieber mittoirten,

7. SSorfchtäge für bie 93efe|ung ber Organiftenftette ju 
machen, bie Stetten ber ©emeinbebeamten mit ge* 
eigneten tßerfonen ju beferen, ben SircbenrechnungS* 
führer unb ©emeinbehetfer anjuftetten unb ju enttaffen,

8. jujietjenbe ©emeinbemitgtieber mit ben türdftichen 33er* 
hättniffen befannt ju madhen, abjietjenbe nach 3ttög* 
tidjïeit ber neuen Sîirchengemeinbe ju empfehlen,

9. gegen guftänbe unb SSorfommniffe in ber Kirchen* 
gemeinbe, bie öffentliches ïrgerniS erregen, ohne 2tn* 
fetien ber ißerfon ©infprud) ju erheben unb auf 3lb* 
hitfe hinjutoirten,

10, ba§ SSermögen ber Sîirchengemeinbe ju bertoatten, ju 
betoahren unb ju tiertcenben, ben ffioranfchtag aufju* 
ftetten unb über bie barin tiorgefehenen üKittel ju tier* 
fügen, über alte jum SSermögen ber Sïircbengemeinbe 
gehörigen ©ebäube, ©runb-ftüde unb griebtjöfe fotoie
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über bie borlbtnmenben Sauten bie 2Iuffidjt ju fuhren 
unb ba§ Âirdjenredjnungêtoefen ber ©emeinbe ju leiten,

11. bie S k i l i f t e n  aufjufteHen unb fortjufütjren fotoie 
über bie bagegen borgebradjten ©infprüche ju entleiben,

12. über ben Stuêfchlufj bont ©timmredjt unb beffen 
SJteberberleihung gemäfj § 18 3iffer 2 unb 3 ju 
entfdjeiben,

13. aus feiner ïïïitte  bie Vertreter Äreiiftjnobe ju 
wählen,

14. ber ©emeinbeberfammfung Seridjt ju erftatten (§ 20, 
«bfafc 1).

§ 32.

S)en Vorfit} im Sîirdfenrate führt ber Pfarrer; fein 
©tedbertreter tüirb bom ßirdjenrate nach jeber orbentlidjen 
2Bat)I gewählt.

Sn Äirdhengemeinben, bie mehrere Pfarrer haben, tritt, 
faC§ ber erfte Pfarrer am SSorft  ̂ gef)inbert ift, ber im 
Sienftalter nädjfte an feine ©teile.

Sauernbe Vertretung be§ Vorfijjenben burch einen 
anbern P fa rre r  ber ©emeinbe aber burd) einen 5îirc§en= 

älteften ift nur mit ©enehtnigung beê DberïirdjenratS  
Sidäffig.

§ 33.

®er Sîirdjenrat berfammelt ftdj, bon bem Vorftgenben 
berufen, nach Sebarf, wenigfienê ade 2 SJknate einmal, 
möglichft an borher beftimmten Sagen.

Ser Vorfifsenbe ift bereichtet, eine ®ird)enrat3fi&ung 
ä« berufen, Wenn Wenigftenê ein Sritte l ber SDÎitglteber eg 
berlangt.

Ser Äirdjenrat berhanbelt unb befdjliejjt in öffentlicher 
©ifeung. S ie  Öffentlichleit îann auggefdfloffen Werben.
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§ 34.
©er Sïirdjenrat toäfjlt au§ feiner SJÎitte ben Kirchen* 

borftanb.
S r  beftelft auë bent Sorft^enben beë 5ïirchenratë unb 

2 bië 4 Sïirchenaltefien, bie aUe 3 Saljre neu ju to lle n  
finb. SBtebertoabl ift juläffig.

Sftad) Sefchluff beë ®ircbenratë ïann bon ber Sitbung 
eineë Âirdjenborftanbeê abgefefjen Werben.

§ 35.
©er ßirdjenborftanb erlebigt bie taufenben ©efchafte, 

bereitet bie Serhanblungen beë Âirchenratë bor, fü^rt beffen 
Söef^iüffe auë unb bertritt if)n bor ben Sehörben.

©aë Dflecht, SInorbnungen unb ©ntfdjeibungen ju treffen, 
ftetjt bent ft'irdjenborftanbe nidEjt ju.

§ 36.
©ie Se fcP ffe  beë Sirchenratë über folgenbe ©egen* 

ftönbe bebürfen einer jweiten Sefung:
1. ©rridjtung neuer ißfarrftetlen,
2. Orttjerb unb Seränfjerung bon ©runbftücïen,
3. StuffteHung beë Soranfdjlagë,
4. ïïufnatjme bon Sinteren,
5. Sluêführung bon Santen im SBerte bon mehr alë 

ÏOOOO JC,
6. tnberung ber ©emeinbegrenjen,
7. ©rridjtung bon ©emeinbefa^ungen,
8. anbere ©egenftanbe, bei benen ber tircÇenrat eine 

jtoeite Sefung befĉ tiê t.
Sor ber jtteiten Sefung finb bie Sefchlüffe öffentlich 

auêjulegen. ©ie Offenlegung ift nach näheren Sefiimmungen 
beë Sirchenratë mit Slngabe beë Drteê unb ber $eit öffent= 
lidf befannt ju machen, mit ber Slufforberung an bie ©e* 
meinbemitglieber, fiel) ju ben Sefcljlüffen ju äufsern unb 
ihre Slnfiihten bem tirchenrate mitjuteilen.
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Siïaclj 93efd̂ fu§ beS ®ircf)enratS bet bet erften Sefung 
ïattn bon ber jtoeiten Sefung abgefeïjen toerben, trenn bet 
ber öffentlichen Stuêlegung feine ©intnenbungen erhoben 
trerben.

§ 37.
golgenbe ©egenfictnbe bebürfen ber ©enetjmigung be4 

Dberfircfjenratê:
1. SSerciufferung bon ©runbfiücfen,
2. îtufnatjme bon Sinteren,
3. (Errichtung neuer SßfarrfMen,
4. $nberung ber ©emetnbegrenjen,
5. ®rrtcf)tung öon @emeinbefa|ungen.

IH . 2l&fcf)»itt.
®cts fïfarram t.

§ 38.
3u r orbnungêmöfjigen Sßerfitnbtgung beê ©bangeïïumê 

befielt in ber &ircï)e baê Pfarramt. S ie  Sräger be§ ißfarr* 
amt§ muffen ben 9ïac£)tDei§ einer auêreidjenben triffenfcffaft* 
lichen unb fraïtifdjen Slugbilbunc erbracht ïjaben.

S ie  Pfarrer üben itjre Sefugniffe im tarnen unb 
Stuftrage ber S£ir<he, jeber innerhalb be§ i()m jugetoiefenen 
SBirfungêfreifeê, cm3.

§ 39.
S ie  £anbe§fircf)e forbert bon ifjren ©eifitidjen, ba§ 

fie ba§ ©bangetium nad) $D?affgabe be§ 33efenntniëftanbe3 
ber Sanbeêfirche berfünbigen, baff fie mit einem mufterfjaften 
dfriftüdjen Sebenêtoanbel ben $ird)engemeinben, bie iffnen 
anbertraut finb, borange^en unb überall ben ©rnft unb bie 
Söürbe i^reê SImteê besauften.

§ 40. .
Ser Pfarrer ift ber geifttidje SSorfteher ber tirdjen* 

gemeittbe unb bor anberen für bie firdflidje Drbnung
öerantbDorttich-
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3u feinen Stmtäpflichten gehört tiornehmtich :
1. bie ßeitung be8 ®otte8bienfte8 nach ber beftehenben 

Shrdfenorbnung, bie fßrebigt beS göttlichen SBorteê unb 
bie Verwaltung ber ©aframente fowie bie SSerric t̂ung 
aller übrigen geiftticEjen 91mt8hanblungen,

2. bie 9lu8übung ber ©eelforge,
bie ©rteilung be8 firdflichen 5ugenbunterrid)t8.
©aneben liegt bem Pfarrer bie Sluffidjt über ba8 ißfarr» 

arcf)iD unb bie giif)rung ber Shrdfenbücher üb, foweit biefe 
nidft mit .guftimmung be8 Sfircf)enrat8 einem anberen Shrd)en= 
beamten übertragen ift.

2tudf wirb öon bem Pfarrer erwartet, baff er fich au 
ber Slrbeit für bie geiftige SBeiterbilbung feiner ©emeiube 
beteiligt, foweit feine $eit unb feine Shaft e8 erlauben.

§ 41.
©er Pfarrer al§ ©iener ber Shrdfe ift in feiner geifh 

lichen Stmtâtâtigîeit oon ben anberen Drganen ber Shrct)en= 
gemeinbe unabhängig.

§ 42.
©er Pfarrer ift t>er̂ f£idE»tet, auf Slnorbnung be8 Dber= 

fir<henrat8 auffer feinen orbentlic£)en ©ienftgefchaften audj 
anbre 2lmt8hanblungen unb Verrichtungen im ©ienfte ber 
ßanbe8firdje ju  übernehmen.

§ 43.
©ie ßanbe§fird)e macht bem Pfarrer ju r fßflicht, bie 

ihm bargebotenen 2Jfittel unb Slnregungen ju feiner wiffen* 
fchaftlidjen unb praftifdjen gortbilbung ju benu|en.

hierfür werben twm Dberfirchenrat ©inridjtungen 
getroffen.

§ 44.
@8 ift barauf Vebadft ju nehmen, baff auf einen 

Vfarrer womöglich nicht mehr at8 4000 Seelen entfallen.
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§ 45.

Sn Æircïjengemeinben mit mehreren Narrent toirb ba« 
Pfarramt gemeinsam berioattet. ©eine Seitung liegt in ber 
£anb beö geifttidEjen SSorfitjenben beê Sïirdjenratê.

Sîirdjengemeinben mit mehreren Sßfarrern finb in räum* 
ïidj abgegrenjte «Seelforgebejirle ju teilen.

S ie  $erteilung ber ©efc ä̂fte bleibt ber SSeieinbarun'g 
ber Pfarrer unter ßuftimmung beS Äircfjenratä öbertaffen. 
SBirb eine Übereinftimmung nictft erhielt, fo entfdjeibet ber 
Dberfircfjenrat.

§ 46.

S ie  SOÎitgtieber ber Sanbeêfircfje finb gu ifjrer ïircE)ficf)en 
SSerforgung nac£) itjrem SBotjnfifj einem Pfarramt jugemiefen.

©ine Ünberung biefer Seftimmung bteibt ber ©efe§* 
gebung borbetjaiten.

§ 47.

©in ©eiftiidfer barf eine Simtäfjanbtung, für bie er . 
nid)t juftänbig ift, nur bornetjmen, toenn itjm ein ©nt= 
laffungêfctjein borliegt, ober im Notfälle.

3m üftotfatt ift ber ©eifttidje j*ur Sornaljme ber 
3Imt§I)anbtung berfjftidjtet, fouft unterliegt fie feiner freien 
©ntfdjliefjung.

Über bie borgenommene Stmtêtjanblung t)at er bem ju* 
ftänbigen Pfarrer fofort Stnjeige ju erftatten.

SBirb bon bem juftänbigen ©eifilidjen ein ©ntlaffungS* 
fdjein bertoeigert, fo entfdjeibet auf Sef^toerbe ber Dber* 
firdjenrat.

§ 48.

Offene ißfarrfteüen toerben bom Dberfirdjenrate jur 
SSetoerbung auêgefctjrieben. S ie  Setoerbung gefĉ iê t beim 
Dberürcfjenrate.
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§ 49.
©er äübertirdfenrat Wä£)It aus ber gafjt ber SeWerbet 

unter Serüctfidftigung ber Sebürfniffe ber Sîirdjengetneinbe 
unb ber Sanbeêfircfw fowie Berechtigter 2Mnfcf)e ber £3e* 
toerber 3 au8, bie im gatte ber 3 uf^mmung ©t)nobal» 
auêfdjuffeS aläbatb ber $irc§engemeinbe ju r 23at)t borge* 
fragen  werben.

§ 50.
Sebent Skwerber ift eS toerboten, bet ben SBähtern 

mittelbar ober unmittelbar um Stimmen ju Werben, wibrigen* 
faH0 feine SSalft nichtig ift.

®in nicht ftänbiger ©eifttictjer barf in einer ©emeinbe 
nicht länger amtlich tätig fein, Wenn er biefer ©emeinbe 
äur SBaljt borgefctjtagen wirb.

§ 51.
üftadjbem bie ber Ätrdfengemeinbe borgefdftagenen 3 83e* 

Werber in ber SHrd)engetneinbe eine ißrebigt unb eine State* 
dhefe gehalten haben, finbet in einer ©emeinbeoerfammtung 
bie 2Saf)t ftatt.

$ n r 28af)t be8 SßfarrerS finb tnelfr als jWei ©rittet 
ber abgegebenen Stimmen erforberlidf.

©a3 $erfaf)ren bei ber SBafjt rietet f i$  nad) bent 
Söatjtgefefc.

§ 52.
©er in einer $irdfengemeinbe orbnungämäfcig gewählte 

fßfarrer Wirb bom Dbertirctjenrate junt Pfarrer an ber 
betreffenben Stirdje unb ©emeinbe ernannt unb feierlich in 
ba3 2tmt eingefiif)tt.

§ 53.
Sn alten anberen gälten, in§befonbere wenn

1. bei gegebener Sluëfcfjreibung ber ißfarrftette
a) weniger als 3 Bewerber aufgetreten finb, ober

2
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b) unter ben aufgetretenen Setoerbern nirîjt 3 geeignet 
befunben finb, ber Sfircfjengemeinbe jur SBatjl bor= 
gefctftagen p  toerben, ober

2. bie Sîircbengemeinbe burdf ben $ircf)enrat mit jtoei 
©rittet 3Jîet)r§eit auf bie Ausübung itjreS SBaf)trecE)tS 
öerjicfjtet Ijat, ober

3. bet üorgenommener ©emeinbetoaf)l feiner ber $or== 
gefctjtagenen bie erforberlidje ©timmenmetjrfieit er» 
flatten f)at,

toirb ber Pfarrer unmittelbar tiom Dberfirdjenrate mit 3 Us 
fiimmung beë @t}nobaIauSfdjuffeS ernannt unb in baS Stmt 
eingefüfirt.

§ 54.
®ie Srnennung eines ißfarrerS auf eine ißfarrftette ift 

untoiberrufticE).
SRur au§ bringenben ÜMcffidjten beS ©ienfteS barf ber 

Dberfirdjenrat mit ßuftimmung beS ©tjnobalauSfcfjuffeS ben 
Pfarrer gegen feinen Sßilten berfe^en. ©er Pfarrer ift 
border ju t)ören.

§ 55.
©ie Pfarrer bejiefien baS ©ienfteinfommen nach bem 

©ienfteinfommenSgefefj unb tjaben SXnffaruĉ  auf Senu|ung 
einer ben Sebörfniffen iffreS SerufeS entfpredjenben ©ienft* 
tootjnung nebft ©arten. Son ber ©etoäf)rung ber ©ienft* 
toofjnung ober beS ©artenS fann mit ©enetjmigung beS 
©bcrfircfienratS abgefetjen toerben, toenn bie Sereitfteltung 
mit aujsergetoöf)nlict)en @d)toierigfeiten Oerbunben fein toürbe.

3m übrigen unterliegen bie ©ienftbertjättniffe ber 
Pfarrer gefe£tidjer R̂egelung.

§ 56.

3n ber SanbeSfircbe fönnen aucf) ©eifttidje angeftellt 
toerben, benen nidjt ein fßfarrbejirf, fonbern ein fadjtictjer 
SBirtungSfreiS übertoiefen toirb.
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Qu foïdjen ßtoeden ïöntten ©eifttidje aud) für ben 
Sereidj mehrerer $irc§engemeinben fotoie für Sereine, bie 
fid) ju gemeinfamem B̂etriebe bon Siebeêtoerfen, pübagogi* 
fdjen Slnftalten unb öl)nlid)en ginridjtungen bilben, ange* 
ftellt toerben.

S ie  näheren Jöeftimmnngen »erben burdj ®efe| ge* 
troffen.

IV.

Der îrdjenJtreto ttnb bie Jtretefjjnobe.
1. 3m  a llgem e inen .

§ 57.

S ie  $irdj)engemeinben ber Sanbeêîird» finb in ^ir^en* 
freife jufammengefafjt.

©5 beftefjen 10 ^irdjenïreife :
1. ber SîircE)entreiâ D lb en b u rg  mit ben Sürdjengemein* 

ben ©üerften, §oHe, Dfen, Dfjmfiebe, Dlbenburg, Dftern* 
burg, Dîaftebe unb SBarbenburg,

2. ber 5ïird)enfreiê S lm m erlanb  mit ben $irc§engemeinbert 
SUpen, ©betoe t̂, ®Iifabetl)fef)n, SBefierftebe, SBiefelftebe 
unb .gtoifclfenafin unb ber SapeUengemeinbe Sbafetp,

3. ber &'ird)enîreté S a r e i  mit ben fîird^engcmeinben
Sodljorn, 3abe, Dîeuenburg, ©djtoeiburg, Sarei unb 
3etel,

4. ber $ircl)enîreté 3ebe r  mit ben $irdjengemeinben
Slccum, ©lebernê, gebbertoarben, ^o^enîir^en, Seber, 
SOîibboge, SJÎinfen, D lborf, ißafenS, ©anbe, ©anbei, 
©t. 3ooft=2Büf)f>el§, ©dfortenê, ©engtoarben, ©iHen* 
ftebe, Settenê, SSabbetoarben, SBangerooge, SBeftrnm, 
SBiarben unb Sôiefelê,

5. ber ^ircftenïreiê S ü  ft r i n g e n  mit ben Sîirdjengemeinben 
Sant, §ef)penê unb Dîeuenbe,

2*
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6. ber Kir^enïreiâ S3utjabingen mit ben Shrdjenge* 
meinben Slbbeljaufen, S3Iejen, SSurlfaôe, Grchoarben, 
(Sfenêhamm, Sangtoarben, Norbenham, ©eefelb, ©toit* 
hamm, ©offenâ unb SBabbenS,

7. ber ^irdjenfreté S3r a ï e  mit ben Äirdjengemeinben 
S3ra!e, ©ebeêborf, ©oljmarben, £>ammelrnarben, Düel* 
gönne, Nobenïirchen, ©chmei unb ©trücïbûufen,

8. ber Sirdjentreiê © lê f l e th  mit ben fôirdjengemeinben 
ïïttenhuntorf, 23arbenfleth, Sarbemifch, Serne, Gülêfleth, 
©rojjenmeer, Neuenbroî, Neuenhuntorf, DIbenbroï unb 
SBarfïeth,

9. ber $irdjenïreiê ©e lmenhor f t  mit ben 5îirdgenge= 
meinben SUtenefcï), ©elmenhorft, ©anberïefee, §a§* 
bergen, §ube, ©djönemoor unb ©tuljr,

10. ber ^ircbenlreiê SBi lbeê^aufen mit ben Kirchen* 
gemeinben (Slophenburg, Bötlingen, ©olbenftebt, ©rofjen* 
ïneten, fatten, ^mntlofen, Neuenïtrchen, S3echta unb 
SBilbeêtjaufen unb ben Sïaheüengemeinben glabberlo* 
häufen, Söningen unb SButfenau.

§ 58.
Organe beê Sîirdjenïreifeê ftnb bie iheiëfhnobe unb 

ber Sîreiêfirchenrat.

2. ©ie ^re iê fhnobe.

§ 59.
©ie ^reiêfhnobe ift bie SSertretung be§ Äirdjenfreifeä. 

Sh^ gehören an:
1. aile orbinierten ©eiftlichen, toelche innerhalb be§ Kirchen* 

ïreifeS ein geiftlicheê Sïmt bertoalten,
2. ein ©rittet ber Strdjenältefien feber Sirdfen* unb 

$af>eUengemeinbe beê Âirdhenïreifeê, bie einen eigenen 
Sïirchenrat hat» toobei in ben ^retéïirchenrat getocihlte 
Sirdienältefte eingerechnet ftnb,
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3. ein Serrer ober eine Seherin, bie Sîetigionêunterridjt 
erteilen, ein Drganift unb ein Berufêarbeiter ober eine 
Berufêarbeiterin ber inneren S)?iffion, bie au§ ben 
entfpredfenben Berufêmitgtiebern innerhalb be§ $?irdjen= 
Ireifeä bom Sîreiêfirdjenrate für bie nädjfte Tagung ber 
Sheiêfpnobe gewählt werben.
®ie unter 3 'f fer 2 genannten SJÎitgüeber ber ®rei§= 

fpnobe Werben bon ben einjelnen ®ird)enräten für jebe orbent# 
tidfe Sîreiêfpnobe au§ ifjrer Stritte gewählt.

S ie  ßreisfpnobe fan it befctjtiefjen, bafj eine größere 
3at)t bon Äirdjenäftefien geWätjtt Wirb.

S ie  Sttitgtieber be§ 06erfirc^enratä finb befugt, an ben 
Beratungen ber 5hei§fpnobe teitjunetjmen unb jeberjeit ba§ 
SBort ju ergreifen.

Stuf Stntrag be§ JheiSftrdjenratS îônnen bon ber $rei3= 
fpnobe aud) SRid t̂mitgtieber ju ben Beratungen tjinjugejogen 
werben.

§ 60.

©ie ©ifjungen ber Sreiêfpnobe finb öffentlidj. ©ie 
Óffenttidjfeit ïann burd) Befd f̂u  ̂ ber Sîretéfpnobe auêge* 
fdjtoffen Werben.

§ 61.

3um SBirïungêïreife ber Sïreiêfpnobe gehört e§:
1. bie ben firdftidjen unb fittlidjen 3 uftanb beê Sïirdjen* 

ïreifeê betreffenben Beobachtungen unb Bebürfniffe mit= 
guteiten unb ju erwägen, befonberê fofern fie ftc£) auf 
©otteêbienft, retigiöfen Unterricht, eöangetifdje Sugenb* 
erjietjung, ©ittenjudjt unb StrmenWefen begieren unb 
Mitarbeit auf bem ©ebiete ber c§rifttict)en Siebeêtatigïeit 
erforbern,

2. Stnftatten unb ©inrid)tungen im Sirdfenfreife, bie ben 
in 3iffer 1 genannten 3 10̂ 11 bienen, ju pflegen unb 
baê d)rifttid)e Seben, bie fircpdje ©emeinfdjaft unb
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©Ute im ®irc6enïrei§ auf jebe geeignete SBeife inner* 
tjalb itjrer ßufiänbigfeit ju förbern,

3. Anträge, 233ünfd̂ e unb 93efĉ ttJerben ju beraten, toetje 
an ben Dberfirdjenrat, bie SanbeSftjnobe ober an 
Sïtrdjengemeinben gebracht toerben foHen,

4. bie bom 06erfirc£)enrate gemalten Vortagen ju ertebigen. 
S ie  SreiSftynobe fann befdjtiefien, baff ju beftimmten

ßtoeden in allen St'irdjengemeinben be§ JîirdjenîreifeS Äirc ên= 
fodeften abge^atten toerben foden.

§ 62.

S ie  SîreiSftynobe berfammett fidj jäfjrtid) einmal an 
bem Ort unb ju ber ßeit, toelĉ e am ©djluffe ber hörigen 
Verfammtung beftimmt toorben finb. S ie  Verufung gefdneljt 
burdj ben Vorfii^enben beS SîreiSîirdjenratS, toenigftenS 4 
SSodjen bor bem gufammentritt, unb ift atSbatb bem Ober* 
tirdjeurat anjujeigen. ©teidjjeitig finb bie ©egenftänbe ber 
Verkantungen ben Sîirdjenrâten mitjuteUen unb fotbeit nötig 
einjelnen SOÎitgtiebern jum Vortrage jujutoeifen, and) bie 
fonft erforbertidjen Vorbereitungen ju treffen. D rt unb 
Seit ber Verfammtung ber ÄreiSfknobe finb in jeber SïircÇen* 
gemetnbe an bem ber Verfammtung borfjerget)enben ©onntag 
im ©otteêbienft nnb auf fonft geeignete SSeife befanntjugeben.

§ 63.

S ie  Sretéftynobe toirb aufserorbenttid) berufen:
1. nad) (Srmeffen beS ÄreiSfirdjenratS,
2. auf SInorbnung beS DberfirdjenratS,
3. auf Stntrag bon minbeftçnê ber §ätfte ber jum Sïirdjen* 

ïreife gehörigen S£ircd)enräte.

§ 64.

Sen Verkantungen jeber orbenttidEjen ßreisfknobe gekt, 
faÏÏS nidjt in befonbern gaden babon abgefetjen toirb, ein
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öffentlicher ©otteâbienft boran, wobei berfenige ©eiftliche, 
Welcher in ber hörigen ißerfammtung baju gewählt ift, bie 
ißrebigt hält.

§ 65.

S ie  Sefchlüffe ber SreiSfhnobe finb toom SheiSfirdfen* 
rate jeber Sïirdfengemeinbe be§ SirdfenfreifeS in geeigneter 
SBeife jur Kenntnis gu bringen.

3. ©er ^ re iS ï i r d jen ra i .

§ 66.

©er Sïreiêfirdjenrat befteljt au§ 5 SDÎitgliebern, nämlich*.
1. einem P fa rre r als 23orf%nbem (SÏreiSfifarrer),
2. 4 ISeifitjern, bon benen 3 roeltlicïje fein muffen.

©er SreiSpfarrer unb fein ©tellbertreter toerben toon 
ber ®reiSfhnobe auf 6 S ah«  gewählt. SBteberwahl ift 
ju läffig.

S ie  Seifiger unb je ein geiftlidfeS unb ein weltliches 
©rfahmitglieb werben bon ber ®reiSft)uobe auf 3 Saljre 
gewählt, bie Weltlichen auS ben im SJirdjenfreife borhanbenen 
^irdhenälteften.

§ 67.
©er ÄreiSfirdfenrat foil baS ïirdjlidje unb religiös* 

fittlidje Seben in ben ©emeinben forgfältig beachten unb 
©inrichtungen unb SSeranftaltungen treffen unb förbern, bie 
geeignet finb, baS djriftliche Seben im Äirctjenfreife ju heben 
unb bie SanbeSfirdje in ihren allgemeinen Slufgaben 
unterflögen. @r hat bie SRitarbeit an ber Sugenberjiebung, 
ben SSerfen ber inneren unb äußeren SRiffion, beS ©uftab* 
?Ibolf=SBereinS, ber ©emeinfc£)aftëpfCege unb an ähnlichen 
Seftrebungen ju Weden unb ju erweitern, fowie hlanmäfcig 
©otteSbienfte unb SSorträge burdf ©eiftliche beS Stireren* 
ïreifeS außerhalb ihrer Ätrdjengemeinbe borjubereiten.
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SnSbefonbere liegen bem ®rei3ïirÆ)enrate folgenbe 58e* 
fugniffe unb ißflidjten ob:

1. bie 33erfammlung ber SïreiSftjnobe borjubereiten,
2. bie öefdjlüffe ber Sïreiêtynobe auSgufü^ren,
3. bie 23oIImad)ten für bie jur Sanbeêftynobe getoatjlten 

Slbgeorbneten auSjufertigen,
4. ben 93erïeï)r ber iïreiêftjnobe mit bem Dberïirdjenrate, 

ber SanbeSftynobe, ben ßirdfenrciten unb einzelnen $er= 
fonen ju bermitteln,

5. eine gütliche SluSgleicljung bon ©treitigïeiten unb 3J?ei= 
nungSberfdfiebenljeitett jtoifdjen Sïtrcïjengemeinben unb 

.iljren ißfarrern, ßirdjenäfteften, Seamten ober Singe* 
[teilten auf ïïntrag beS einen SCeiïS ober im Aufträge 
be§ DberfirdfenratS ju berfudfen,

6. bei ben Sïirdjenbifitationen in einer burcf) ®efeij ju 
beftimmenben gorm mitjutoirïen.

§ 68.
Ter Sheiêïircijenrat tritt auf ©inlabung beê 33orfifjen* 

ben ober auf Stntrag jtoeier SJÏitglieber fo oft jufammen, 
al§ bie ©efdjafte eS erforbern.

§ 69.
T ie  SDÏitgtieber ber ftreiSft)nobe unb beS Sïretéfirdjen* 

rat§ erhalten Tagegelber unb (Srfatj ber fReifeïoften nadj 
SDÏâ gabe ber gefefclidjen S3eftimmungen.

V. 9ï6f^nitt.
Die fanïieolïirdje.

1. T ie  Sanbe8ft)nobe.
§ 70.

T ie SanbeSftynobe"'übt bie ber SanbeSfirdje tnnelool)* 
nenbe'ßirdjengewalt aus.
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§ 71.

3)ie Sanbeâftjnobe beftefjt:
1. auâ 28 toeltfidjen unb 14 geiftfidjen SIbgeorbneten, bie 

in ben 10 ßürdjenlreifen in adgemeiner, gleicher, un= 
mittelbarer unb geheimer 2Baf)I nad) fDîa^gabe beê 
S55aî)tgefê eê getnät)It toerben,

2. au§ 4 bom Dberfirdjenrat ernannten SIbgeorbneten, 
unter benen minbefienê 2 toeltlidje jein muffen.

§ 72 .

@3 [inb ju toäljlen im iîirdjenîreife 
DIbenburg 6 toeltlidje unb 3 geiftlidje Stbgeorbnete, 
Slmmerlanb 3 toeltlidje unb 1 geiftlidjer Slbgeorbneter, 
SSaret 2 toeltlidje unb 1 geiftlicljer Slbgeorbneter,
Setoer 2 toeltlidje unb 2 geiftlidje Stbgeorbnete,
SRüftringen 4 tocltlic^e unb 1 geiftlidjer Slbgeorbneter, 
93utjabingen 2 toeltlidje unb 1 geifilidjer Slbgeorbneter, 
©rafe 2 toeltlidje unb 1 geiftlidjer Slbgeorbneter,
©lêfletlj 1 toeltlidjer unb 1 geiftlidjer Slbgeorbneter, 
/Delmentjorft 4 toeltlidje unb 2 geiftlidje Stbgeorbnete, 
SBilbeSljaufen 2 toeltlidje unb 1 geifilidjer Slbgeorbneter.

ßum (Srfage für auêfdjeibenbe SJHtglieber ift für jeben 
SIbgeorbneten ein ©rfajjmitglieb ju toasten.

Sebe bierte orbenttidje Sanbeêftjnobe Ijat ju prüfen, 
tob bie 3af)t unb bie SSerteilung ber SIbgeorbneten nadj ber 
lebten 83olfSjäljlung nodj ben S5erpftniffen entfpridjt. ©ine 
ettoaige Anbetung erfolgt im SBege be§ ®efe|e§.

§ 73.

SBätjIbar ju toeltlidjen SIbgeorbneten finb alte 5DZit= 
gtieber ber SanbeSfirdje, bie ju Jlirdjenälteften gemäht 
toerben fönnen unb bereit finb, ba§ im § 79 bejeidjnete 
©elöbnté abjutegen. SBäljIbar ju geiftlidjen SIbgeorbneten 
finb ade orbinierten ©eiftlidjen ber £anbe3tirdje.
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§ 74.

Die Äirdjenbeamten bebürfen jum (gintritt in bie San» 
beëfbnobe ïeineê Urlaubs, gür itjre Vertretung bat erfor» 
bertidienfatlS ber Dberftrcbenrat ju forgen. (Die Soften 
ber Vertretung trägt bie ßentraUirdfenfaffe.

§ 75.

(Die SDUtgliebfcbaft ber SIbgeorbneten e r lis t :
1. burdj Verhiebt,
2. burdf SCufgabe beS SSobnfifjeä im SanbeSteit Otbenbnrg,
3. bureb Vertoeigerung beä im § 79 bejeii^neten @e»

löbniffeS,
4. »enn bie im § 18 bejeiebneten Veräußerungen für

ben STußcbtufj Oom ©timmreebt eintreten.
(Der Verjidjt ift, »enn bie Sanbeßbnobe berfammelt 

ift, beren Sßräfibenten, fonft bem Dberfirdjenrat angugeigen ; 
er bann nidjt toiberrufen »erben.

§ 76.

S ie  SSaß unb ©rnennung ber SIbgeorbneten erfolgt 
Oor jeber orbenttic^en Tagung ber Sanbeßtjnobe, bie alte 
3 Sabre ftattfhibet; fie bat ©ettung für bie (Dauer einer 
©bnobalfieriobe, bie bon ber ©röffnung einer orbentlidfen 
Sanbeßbnobe bis jur ©röffnung ber fotgenben geregnet toirb.

§ 77.

•Drbentlicbe unb auBerorbentlid^e Sanbeßbnoben »erben 
bureb bei. ' r'erïircbenrat berufen. Slufferorbentlicbe SanbeS* 
fbnoben finb ju berufen, »enn ber ©^nobaïauêfdöufe ober 
ber brüte (Deil ber Stbgeorbneten ber Sanbeßbnobe eê be» 
autragen.
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§ 78.

Seit Tagungen ber Sanbeëfhnobe geï>t, faHê nid£)t in 
befonbern gallen babon abge[ef>en mirb, ein öffentlicher 
©otteêbienft borauë.

Sim Sonntage Oor bem .gufammentritt for 2cmfo§s 
ftjnobe mirb in allen Sirdjen im ©otteêbienft auf bie Se» 
beutung ber Sanbeëfhnobe fjingemiefen unb itérer furbittenb 
gebackt.

S ie  Sijjungen ber Sanbeëfhnobe merben mit ©ebet 
ober Sdjriffmort eingeleitet. S ie  Sagungen merben mit 
©ebet gefdjloffen.

§ 79.
Ser fßräfibent beê Dberfirdjenratë eröffnet bie Sanbeê» 

fhnobe.
Set ihrer erftmaligen ffierfammlung. hat jeber SIbge» 

orbnete folgenbe feierliche Serfidjerung abjugeben:
„Sch gelobe bor ©ott, atê SIbgeorbneter ber Sanbcê» 
fhnobe bie Serfaffung unb Drbnung ber ebange» 
lifdh'Iutherifchen Sanbeêfirdje genau ju beachten unb 
bahin ju mirfen, bajj bie Kirche in allen Stilden 
madjfe an bem, ber baê §auftt ift, ©h f̂*1̂ "-

Siefeê ©elöbnië mirb bon bem ißräfibenten ber San» 
beêfhnobe in bie §anb beë fßräfibenten beë Oberïirchenratê 
abgelegt. S ie  übrigen fotoie ffmter eintretenbe Slbgeorbnete 
Iciften eë, inbem fie nach ber Serlefung beë ©elöbniffeë 
burch ben ißräfibenten ber Sanbeëfhnobe beffen grage, 
aud) fie eë ablegen mollen, einjetn bejahen.

§ 80.
Sie Sanbeêfhnobe prüft bie ©iltigïeit ber 23aI)Ien unb 

entfcheibet über bie Sotlmacbt ihrer ÏÏSitgliebetf ■-
S ie trahît ju Seginn jeber orbentlidjen Sagung auë 

ihrer SJiitte einen Sßräfibenten unb einen SSi^epräfibenten, 
fomie mehrere Schriftführer.
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S3i§ sur 2ßat)t beê «ßräfibenten füfjrt ba§ bent Sebenê* 
niter nad) ültefte SJÎitgtieb ben 93orfi&.

§ 81.

®ie SIbgeorbneten finb Vertreter ber ganjen Sanbe§= 
ïirdje unb an Aufträge unb 2Beifungen nidft gebunben, 
bielmelft berpflidjtet, iljre ©timme nadf getoiffenljafter Über* 
jeuguug abjugeben.

§ 82.

®ie 0erIjanbIungett ber Sanbeêfonobe finb üffentlidj. 
$ ie  Ôffentlidjïeit ïann burd) 0efd)lu& ber SanbeSfonobe 
au§gefd)Ioffen toerben.

§ 83.
2)ie Sanbeêftynobe ift befdjlufffaljig, toenn toenigftenâ 

jtoei Sritte l ifjrer SDÎitglieber antoefenb finb; febod) finb 
alle 0efdjlüffe gütig, bte gefafjt ftnb, ofyne bafj bie Sefc^tu^ 
füljigïeit bor ber 9lbfiintntung angejtoeifelt ift.

§ 84.
2) ie Sanbeêftynobe befdjliefjt über bie ilfr borgelegten 

©ingaben, über 0efdjtoerben aber nur, toenn border ber 
0efd)toerbetoeg eingdjalten ift.

Sorfteüungen in einer Serfammlung ber Sanbelftynobe 
perfönlid) borjubringen, ift unftattfyaft.

§ 85.
3) ie ju geiftlidjen SIbgeorbneten ©etoaljlten Çaben, 

toenn e§ fidj uni bie 0etoiüigung bon 2lu§gaben für 0e= 
âüge ber (Seiftlidien ober iljrer Hinterbliebenen Çanbelt, nur 
beratenbe ©tirnrne.

§  86.
Hat fidj bei ber erften Slbftintmung ©timmengleidjljeit 

ergeben, fo ift fie in ber folgenben ©ifcung à« toieberljolen.
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©rgibt ftdj and) bann nidjt bie erforbertidje ©timmenmetjr* 
tjeit, fo ift ber Stntrag abgelebt.

§ 87.

Seber SCBgeorbnete Ijat feine Stimme perföntich ab* 
jugeben.

§ 88.

®ie näheren Seftimmungen über bie Seljanblung ber 
©efdjäfte enttjäft bie (Sefdjäftgorbnung, bie bie Sanbegftynobe 
fidj fetbfi gibt.

§ 89.

®ie 9J?itgïieber beg Dberïirdjenratg finb berechtigt, 
jeber ©ifcung ber Sanbegfanobe beijutoofjnen, unb müffen 
auf it)r 33ertangen jeberjeit gefjört toerben.

SBenn eine 33orberatung über eine SSortage in einem 
Stugfdjuffe ber Sanbegfonobe ftattfinbet, fo treten bie SJtit* 
gtieber beg Dberïirdjenratg mit bem 5tu§fd)uffe jufammen, 
fo oft eg bon ber einen ober anbern ©eite für notmenbig 
erachtet toirb.

Stuf Verlangen ber Sanbegftjnobe unb ber Stugfdjüffe 
müffen bie SJÎitgtieber beg OberfirchenratS ju ben ©ifcungen 
erfdjeinen, um Stuglunft ju erteilen.

$>ie Sßitgtieber beg Dberürchenratg unterfieljen ber 
©efdjäftgorbnung ber Sanbegftjnobe toie bie Stbgeorbneten.

§ 90.

$)ie Sanbegftjnobe befd t̂iegt fetbft über ifjre SSertagung 
unb ©djtiefjung.

§ 91.

SDie Sanbegftjnobe berät unb befchtiefjt über bie STn* 
gelegensten ber Sanbegfirdje.
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3u  itjrem 2Birïung§fteife gehören inêbefonbere:
1. bie SBaljt be§ Sßräfibenten, be§ ©teüöertreterS be§ 

ißräfibenten unb ber ätfitgtieber beê £)berfird)enrat§(
2. bie Sead)tung unb Gsrtoägung beê ßuftanbeS ber 

Sanbeêfirdie in Sejug auf Sefjre, Sîultuê, 3 u^t utl  ̂
SSerfaffung,

3. bie ïircftlicfje ©efe|gebung (§§ 123 ff.),
4. ba§ 3ied)t, bie Stmtsfüfjrung be§ DberîirdjenratS einer 

©rörterung unb Prüfung au unterbieten,
5. bie SemiHigung ber allgemeinen ©innafjmen unb 3lu8» 

gaben,
6. bie Prüfung ber SRedjnungen foluie ber SBertoaltung 

beê lanbeSfirdflidfen 33ermögen§,
7. bie 2Bat)t beê <3t)nobalau§fd)uffeS,
8. bie 2Ba£)l ber Pfarrer, bie in bem 9Iu§fd)uffe mit« 

toirlen, ber nad) ber Sanbeêberfaffung für ben 9îe« 
ligionSunterridft in ben (Spulen eingerichtet toirb,

9. bie SBatjt ber SRitglieber beê ©ienftgeridjtê.
Sm gade ber ßiffer 8 merben bie Pfarrer bom @h« 

nobalauêfdjuffe gemäht, wenn bie 2Baf)len außerhalb einer 
Tagung ber £anbeêft)nobe nötig merben. ©iefe 28a£)len 
bebürfen ber Seftatigung burd) bie Sanbeäftjnobe.

§ 92.

©ie ßuftimmung ber Sanbeêtynobe ift erforberïidj:
1. ju Ianbe§fird)Iicben 3?orfd)riften in 93ejug auf £ef)re, 

$ultu§ unb 3 udd'
2. ju r ©infü^rung,neuer unb Säuberung in (Sebraud) be« 

finbtidjer Äatecpmen, ©efangbüdjer unb Sgenben.

§ 93.

©ie SDÏitglieber ber Sanbe§ft)nobe erhalten Tagegelber 
unb fReifefoften nad) SDiafegabe ber ®efd)öftêorbnung.
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2. S e r  S t p o balauêfchufë.

§ 94.

Ser Shnobalauêfchufj Befielt auê 5 äStgliebern, 
nämlidj:

1. bem ißräfibenten ber Sanbeêfhnobe a l l Sorfi|enbem,
2. 2 toeltlicften unb 2 geiftlidjen Sîitgliebern ber Sanbeê* 

fyttobe, bie Dort jeber neugetoätjlten Sanbeêfhnobe bet 
ihrem erften gufammentreten getoä t̂t toerben. gür 
jebeë biefer Sftitglieber toirb ein erfter unb ein gtueiter 
@rfa|mann gemählt.
Se i Sertjinberung beê ißräfibenten tritt ber S ip*  

^räfibent an feine Stelle. S inb beibe öerfjinbert, fo führt 
baê ättefte Sîitgtieb, für toelcheê ein ©rfa^mann eintritt, 
ben Sorfifj.

§ 95.

. 3«  einem Seftfjtuffe beê <St)nobaïa«gfdE)uffeê ift bie 
ÜKittoirfung bon minbeftenê 3 Sîitgliebern einfc$lie6Ii($ 
beê Sorfi^enben erforberlicf). Se i (Stimmengleichheit ent* 
fdheibet bie Stimme beê Sorfi^enben.

hängt bon bem ©rmeffen beê Sorfitpnben ab, oh 
münbtich beraten ober fdhriftlidh abgeftimmt toerben foil, 
«u f Sertangen beê Dbertir^enratê ober pteier SDÏitglieber 
beê Shnobalauêfchuffeê mufj münbliche Seratung unb Se* 
fdflufjfaffung ftattfinben.

Ser Dberürdjenrat hat baê fôedjt, feine Anträge 
münbtid) p  begrünben, unb bie Pflicht, bie bom Shnobal* 
auêfchufj erbetenen Sluffdjlüffe p  geben.

§ 96.

Ser Shnobalauêfchufj fann Slntrdge über ©egenftänbe 
ber firdjlicben ®efe|gebung ober Sertoaltung an ben Dber* 
Ürdhenrat richten. Se i ber geftfteüung ber für bie Sanbeê* 
fhnobe beftimmten Sorlagen mufj er gutachtlich gehört toerben.
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Sn anbertt göüen $at er fic§ auf ®rfu$en be§ Dber*
ïirdjenratê guta<$tlidj ju üufeern.

Sm übrigen ergibt ficfc bie ßuftänbigteit beê ©jnobal* 
auêfd)uffe§ au3 ben §§ 49, 53, 54 öbfa^ 2, 77, 91 Slb* 
fafc 3, 101 «bfaè 1, 109, 113, 121 unb 128-.

§ 97.

Sn allen gatten, in benen ber Dberfirdjenrat juerft 
eine SBetfügung ober @ntfd)eibung abgegeben tjat, ober ioenn 
feine SSerfügung ober (Sntfcfjeibung bon ber einer anbern 
©telle abtoeidjt, ift eine öefdjtoerbe an ben ©ijnobaïauSfdjufj 
julüffig.

§ 98.

$e r ©çnobalauêfcÇuf} tjat ber Sanbeêfonobe bei if)rer 
nödjften ïagung über feine ïötigteit Sïeridjt ju erftatten.

§ 99.

$ ie  SRitglieber be§ ©çnobalauêfdjuffeê erhalten Sage» 
gelber unb ttïeifefoften loie bie Stbgeorbneten ber Sanbeêfonobe.

3. ® er D b e r ï i r d j e n r a t .

§ 100.

J)ie Regierung unb SSertoattung ber Sanbeêïirdje toirb 
an ben Dberfirdjenrat nac| üRafegabe ber »eftimmungen 
biefer Äirdjenberfaffung übertragen.

§ 101.

$e r Dberïirdjenrat befielt auS einem qSräfibentert 
im §auf)tamte, einem ©tettüertteter bes ißräfibenten fonne 
ben erforberlicben geiftlic^en unb toettlidjen SRitgfiebern. 
Ser fßräfibent, ber ©tettoertreter beS ißräfibenten unb bie 
SRitgtieber toerben bon ber Sanbeèfonobe mit ber SJÎeljrÇeit 
atter Slbgeorbneten in geheimer 9Ibftimmung auf Sebenêjeit
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getollt. Sann bie 23at)I aug bringenben ©rünben nic£)t 
bi§ gur näd)ften Sagung ber SanbegfÇnobe aufgefdjo6en 
»erben, fo erfolgt fie burd) ben ©tynobalaugfdjujf.

Sieben einem geiftlidjen fßräfibenten ift ein toeltlidjer 
©tedüertreter unb neben einem »eltlidjen fßräfibenten ein 
geiftiidjer ©tedüertreter beê ißrafibenten gu toäEjten.

Ser fßräfibent Oertritt ben DberîircÇenrat nach aufjen.

§ 102.

Ser ißräfibent, ber ©tedüertreter beg ißröfibenten unb 
bie äftitglieber beg D6erfird)enratg £)aben bei Übernahme 
itjreg Slmteg fotgenbeg ©etöbnig a6gulegen:

„3d) gelobe Oor ©ott, bie fßflidjten beg mir über* 
tragenen SImteg getoiffentjaft gu erfüllen, bie $er= 
faffung unb Drbnung ber ebangerifct) = lut^erifcöen 
Sanbeglircbe genau gu beachten unb bafjin gu toirfen, 
bafj bie $ird)e in allen ©tüden toad)fe an bem, 
ber bag £aufU ift, ©briftug."

Ser Sßräfibent ber Sanbegftjnobe üerpfCidjtet ben ißrä* 
fibenten beg Dberfirdienratg unb biefer ben ©tedüertreter 
beg Sßräfibenten unb bie Sditglieber beg Dberfirdjenratg.

§ 103.

Ser Dberfirdjenrat ift eine fodegiale Setjörbe. Se i 
©timmengleid)l)eit entleibet bie ©timme beg gSräfibenten,

§ 104.

Ser Dberïirdienrat ift in aden gäden guftänbig, für 
bie nidjt üerfaffunggmäfjig ober gefefclidj eine anbre Se* 
p rbe  ober bie ßanbegftynobe guftänbig ift.

§ 105.

ßunt SBirfunggfreife beg Dberïirdjenratg getjören ing* 
befonbere:

3
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1. bie SSafjrung unb gortbilbung ber gesamten fachlichen 
Drbnung nach äRafjgabe ber Sîirchenberfaffung unb ber 
ßirdjengefetse, htêbefonbere bie Oberauffid^t über Sefyre, 
SuftuS, gucht unb SSerfaffung,

2. bte oberfte Seitung beê ïtrd̂ Iic£)en Unterrid)t§,
3. bag 9fecf)t unb bie 5̂fCicE)t, nad) SRafjgabe ber retdE)ä= 

unb tanbeäge êgtictjen öeftimmungen, inSbefoubere burd) 
SJÎittoivfung in bem bon ber üanbeêoerfaffung § 24 
borgefefjenen 5Iu§fchuffe, barauf gu achten, bafj ber 
^Religionsunterricht in ben ©djulen in Übereinfiimmung 
mit ben ©runbfäijen ber Birdie erteilt tbirb,

4. bie SInorbnung aufjerorbentlid)er ©otteSbienfte,
5. bie ^Befreiung bon ber ^Beobachtung tirdE)tiĉ er 93or* 

fdjriften,
6. bie üSertoattung beS SanbeSfirchengutS, ber 3 et,tra^ 

taffen unb ber allgemeinen gonb§,
7. bie obere Slufficfft über bie iEätigfeit ber ßreiSfünoben 

unb be§ 5£reiêïircî)enratë,
8. bie SSorbereitung ber SanbcSfhnobe unb bie Teilnahme 

an ihren 93erhanbtungen.

§ 106.

Sem Dberfirdjenrate fteht ferner bie Dberauffidjt über 
baS gefamte ®ertbattungätoefen in ben Kirchengemeinben gu. 
£)iergu gehört bie OberaufficEjt über bie fachlichen ©tif* 
tungen, gonbS unb Waffen, ba§ ißfrünbenbermögen, bie 
fachliche 9(rmenf)ffege unb ba§ fachliche 23autoefen.

§ 107.

Semgemäfi liegt bem Dberfirdfenrate namentlich ob:
1. bie gefamte ©efdjäftSführung ber Sfird)engemeinbe= 

behörben gu übermalen unb fie gur ^Beobachtung ber 
©efetje unb ber gu ihrer Ausführung erfaffenen äfor* 
fdjriften anguhalten,



109

2. Sirdjenbifitationen anguorbnen,
3. bie Sirdjengemeinben gu ben itjnen gefê ticE) obtiegenbert 

Ceiftungen unb (Sinrichtungen aufguforbern unb, toenn 
biefe Stufforberung ohne (Srfotg bteibt, baâ Nötige auf 
Soften ber Sircßengemeinbe auêfüfjren, inâbefonbere 
auc£) bie erforberticßen «Kittel in ben Voranfcßlag ein= 
tragen unb beren ©rhebung boUgietjen gu taffen,

4. bie Sirdfengemeinben gur planmäßigen Verginfung unb 
Tilgung ber bon ihnen aufgenommenen ütnleißen auf* 
guforbern unb, toenn bie Slufforberung erfolglos bleibt, 
bie erforberlidjen «Kittet in ben Voranfdjtag ber Sirdjen* 
gemeinben eintragen unb beren ©rßebung botlgiehen gu 
taffen (§ 37 Biffer 2),

5. gefeßtoibrige Vefdjlüffe ber Sircßengemeinben gu beau* 
ftanben unb, wenn fie nic£)t innerhalb einer angemeffenen 
grift gurüdgenommen toerben, außer Sraft gu feßen; 
Sefcßtüffe, burd) bie tebiglich eingetne benachteiligt 
»erben, tonnen nur im SGSege ber Sefcßtoerbe geänbert 
ober aufgeßoben toerben,

6. über bie ©enehmigung bon ©emeinbefaßungen gu be* 
fchtießen (§ 14),

7. über Sefchtoerben gegen Verfügungen unb ©ntfcßei* 
bungen ber unteren Sirdjenbfbörben gu entfcheiben,

8. über ©emeinbeftreitigfeiten gu entleiben.

®er Dbertircßenrat ift nicbt befugt, bie bon ben Sirdjen* 
gemeinben innerhalb ihrer ßuftänbigfeit getroffenen «Kaß* 
regeln ißrer Küßlicßfeit unb ßwectmäßigteit gu
beanftanben.

§ 108.

®em Obertirchenrate fteßt ferner bie Dberauffi^t über 
bie ©eiftlidjen unb alte Sircßenbeamten gu; hierbei liegt ihm 
inSbefonbete ob:

3'
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1. bie Settling ber Prüfung ber fßfarramtgfanbibaten urtb 
bie Sorge für ifyre gortbilbung,

2. bie Sorge für bie gortbilbung ber ©eiftticfjen,
3. bie Erteilung beg auftragg gur Drbination ber ©eift= 

lid ên, gur Seitung ber fßfarrertoablen, gur Einführung 
ber fßfarrer in itjr amt unb gu fonftigen geiftlictjen 
amtsfjanbfungen unb Verrichtungen,

4. bie fttfittoirfung bei ber Vefeljung ber fßfarrfietten unb 
bie anftettung Don affifteng*, £ilfg= unb Vafang* 
ftrebigern,

5. bie Seitung ber Prüfung ber Drganiften unb bie Sorge 
für ihre gortbilbung,

6. bie Ernennung ber Drganiften,
7. bie Sntfdjeibung über Vefcfjtoerben gegen tircÇenbeamte 

unb über Streitigfeiten ber Sirchenbeamten.

§ 109.
S)er Dberfircfjenrat bebarf ber ßuftimmung beg Stjnobal*

augfchuffeg :
1. gu ber auêtoatjï ber Setoerber bei einer fßfarrertoaf)l,
2. gur Ernennung eineg fßfarrerg, abgefe£>en oon betn 

gatte, bafj ber fßfarrer bon ber Äirchengemeinbe ge* 
tbdt)[t ift,

3. gur Verfemung beg fßräfibenten, beg Stettbertreterg beg 
fßräfibenten ober eineg ttftitgliebeg beg Dberfirchenratg 
in ben Vufjefianb unb gu iE)rer Stellung auf SBartegelb,

4. gur Verfemung eineg fßfarrerg auf eine anbere fßfarr* 
ftette gegen feinen SBitten,

6. gur Einleitung beg Verfahreng gur Verfemung eineg 
fßfarrerg in ben fRutjeftanb gegen feinen SBitten,

6. gur Segnabigung in ©iggiplinarftraffachen.

§ HO.
î)er Dberfirttjenrat hat jeber orbentlichen Sanbegfhnobe 

borgulegen :
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1. einen umfaffenben, namentlich audj bag ©rgebniS bet 
Sirdjentiifitationen berüdfichtigenben 93ericE)t über alle 
trächtigen Vorfommniffe“ auf ïirc l̂idEjem ©ebiete feit ber 
lebten orbentlic^en SanbeSftpobe,

2. bie abgelegten Dehnungen über bie allgemeinen gonbS 
nebft ©rinnerungen unb ©ntfdjeibungen.

§ H l .

Sluf ben ißräfibenten, ben Stelltiertreter beS ißräfibenten 
unb bie STfitglieber unb Beamten beS DberlirchenratS finben, 
fotoeit nid)t§ anbreS beftimmt ift, bie für Staatsbeamte 
geltenben SSorfctjriften beS,3itiilftaat§bienergefe|eS entfprec ênbe 
Slntoenbung.

§ 112.

©egen ben i|Mfibenten, ben Stelltiertreter beS fßräfi* 
benten unb bie SJlitglieber beS DberfirchenratS fann als 
©iSjif»linarftrafe bie ©ntfernung auS bem Slmte erîannt 
toerben. Sa§ ©efet̂  tiom 7. Slpril 1886, betreffenb bie 
SiSjifrlinarbeftrafung ber ^irdfenbeamten, gilt entfprec ênb, 
fotneit nicht im § 113 ettoaS anbreS beftimmt ift.

§ 113.

gür baS Verfahren nach § 1 1 2  gelten folgenbe be= 
fonbre Seftimmungen:

Sie Vefugniffe beS DberlirdjenratS nach bem ©efefe 
tiom 7. Slpril 1886 ftefjen bem ShnobalauSfdjuffe p .

SJlitglieber beS ShnobalauSfchuffeS lönnen nicht WiU  
glieber beS Sienftgeric£)tS fein.

Ser Dberfirchenrat ift tierpflichtet, bem StpobalauSfchufj 
Slnjeige p  erftatten, toenn er Kenntnis bation erhält, bafj 
ber Sßräfibent, ber SteUtiertreter beS fßräffbenten ober ein 
SJlitglieb beS DberlirchenratS fi<h eine Verfehlung hat p  
fchulben lommen laffen, bie mit ©ntfernung auS bem 2lmte 
p  beftrafen_ ift.



■9

112

©er ©hnobatauSfdjuf} beftimmt, tuer bie SSorunter* 
fuc£)ung ju führen hat, unb »er Schriftführer beê ®ienfi= 
geridftê fein foü.

Ser @hnobgIau8fchu|} ^at nid̂ t baê SRedft, auf ©runb 
beê Slrtifelê 31 Slbfofc 1 beê ©efefeeä bom 7. Stprit 1886 
auf eine Drbnungêftrafe ju erfennen. ©er auf Orunb 
beê Strtiletê 31 Sl'bfafc 1 gefaxte Sefchtufi beê Stjnobat* 
auêfchuffeê ift nicht anfechtbar.

3u r §auf)tUerhanbIung bor bem ®ienftgerict)t fjaben 
auch bie iOîitgtieber beê ©prtobalauêfcÇuffeg Zutritt.

§ 114.
®aê ®efeh bom 7. Slprit 1886, betreffenb bie ®iêjifrtt= 

navbeftrafung ber Äirchenbeamten, finbet auf bie B̂eamten 
beê Dberfirchenratê Slntoenbung.

§ 115.
©er ißräfibent, ber Stedbertreter beê ißräfibenten unb 

bie ÜJÎitgtieber beê Dberfirchenratê tonnen burdj einen Se= 
fdjlufj ber Sanbeêfhnobe auf SBartegetb geftedt »erben, 
©iefer tBefchluff bebarf ber für bie Serfaffungêânberungen 
borgefdfriebenen gorm.

§ 116.

©er ißräfibent, ber Stcdbertreter beê ißräfibenten unb 
bie dftitgtieber beê Dberfirchenratê finb auf ihr ülnfuchen 
auf SBartegetb ju fteden, »enn fie bie S3erant»ortung 
ihreè Stmteê nicht mehr tragen ju tonnen gtau6en.

§ 117.

®aê SBartegetb beê ißräfibenten, beê ©tedbertreterê 
beê ißräfibenten unb ber ÏÏTÎitglieber beê Dberfirchenratê be* 
trägt in ben gaden ber §§ 115 unb 116 fünfunbfiebenjig 
bom £)unbert ihreê ©ienfteinfommenê.
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4. © er Sanbeg fird jenhaughatt.

§ 118.
Dtjne Sefdjfufj ber Sanbegfhnobe fönnen tanbegfird)* 

lidje Steuern nicht erhoben toerben.
©ie Sanbegfhnobe barf aber ihre ßuftimmung jur 

gortertjebung ber beftebenben Steuern infotoeit nicht ber* 
toeigern, atg fie jur ©edung bon Sluêgaben erforbertid) 
finb, bie auf rechtlichen SSerpfli^tungen beruhen.

§ 119.

Ohne Sefdflujs ber Sanbegfhnobe fönnen für bie 
Sanbegfirdje feine 2fnteif)en gemalt unb feine ©etbätjr* 
feiftungen ;u Saften ber Sanbegfirdje übernommen toerben.

3u r Stufnalfme bon SSorfd)üffen, mit benen im 93oran* 
fchlage feftgeftellte Sluggaben bi» Jur SSertoirflichung ber 
borgefef)enen ©innahmen gebecft toerben, bebarf ber ijber* 
firdjenrat feineg befonberen Sefdftuffeg ber Sanbegfhnobe.

§ 120.
©in 93oranfd)tag über fämtliche ©innahmen unb Slug* 

gaben ber SanbeSfirdje ift für jebeg ftatenberjahr ber Strobal* 
heriobe im boraug aufguftellen unb ber Sanbegfhnobe mit 
ben erforbertichen ©rfäuterungen unb Segrünbungen recht* 
jeitig borjutegen.

©er bon ber Sanbegfhnobe feftgeftellte S3oranfd)tag 
toirb bom Dberfirdfenrat afg ©efetj berfünbet.

§ 121.
©reten 001¾ geftftettung beg 93oranfdjlagg neue S3e* 

bürfniffe heibor, fo ift bie Sefchfujffaffung ber Saubeg* 
fhnobe h«beiäufüh«n- b™igenben unb unborfjer*
gefehenen gälten fann ber D6erfird)enrat inbeffen, fofange 
bie Sanbegfhnobe nicht berfammeft ift, bie sur ©ecfung ber 
Skbürfniffe erforbertichen Sluggaben mit ßuftimmung beg 
Shnobataugfdfuffeg borläufig berfügen.
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§ 122.

Seber orbentlichen Sanbeêftnobe finb bie SRechnungg* 
abfctilüffe bet ^entralfaffen für bte lefctbergangenen 3a£)re 
mit ben erforberlidjen Selegen ju r Prüfung borjulegen. 
Uberfchreitungen bet SSoranfdE)läge unb bie nach § 121 bom 
Dberfirchencate borläufig berfügten Sluägaben bebürfen bet 
nad t̂räglid&en ©enehmigung ber Sanbeêfenobe.

5. S ie  fircfjliche ©efefcgebung.

§ 123.

tird)engefe|e toerben bon ber Sanbc§ft)nobe befchloffen.
®efe|e«bor(ogen merben bom Dberfirchenrat ober au§ 

ber SDÎitte ber Sanbeêfhnobe eingeSrailjt.

§ 124.

Saê «eïenntnté ift nicht ©egenftanb ber ©efe^gebung.

§ 125. ?

©egen ein bon ber Sanbeêfhnobe befcf)loffene§ Kirchen* 
gefeg fann ber Dberfirchenrat ©infpruch einlegen, toenn er 
eê alê ber Sanbeëfirche nachteilig erachtet.

Ser ©infpruch muff innerhalb jtoeier SBod̂ en nach 
ber ©chluffabftimmung bei ber SanbeStynobe unb, toenn fie 
nicE)t meljr berfammelt ift, beim ©hnobalauêfchuff ein= 
gebracht unb binnen 2 treiteren 2Bocf)en begrünbet toerben. 
®a§ ©efeh iff ber nächften neugetocttjlten Sanbeêftjnobe sur 
nochmaligen ©efchlufifaffung borsulegen. löefchliefit biefe 
ba§ gleiche ober im toefentlichen gleiche @efe| toieber, fo 
muff e§ binnen 6 SSodjen bom Dberfirchenrate berlünbet 
toerben.

§ 126.

Shrchengefefce toerben bom Dberfirchenrat im ©efefc* 
unb $erorbnung§blatte berlünbet.
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@te treten, wenn nidjtg anbreg beftimmt ift, mit bem 
fiebenten Sage nacfj Ablauf beg Sageg in Shaft, an bem 
bag ©efe ŝ unb SSerorbnunggblatt auggegeben ift.

§ 127.

Anbetungen, ©rgänjungen unb 2tuglegungen ber Sfirdjen* 
berfaffung bebürfen, foWeit fie bie ©inleitunggworte, ben 
I. Slbfdjnitt (©runblegenbe ©eftimmungen) unb bie §§ 124, 
127 unb 152 betreffen, einer SKefjrbeit bon jwei Sritteln 
aller ?16georbneten, im übrigen ber SÄetfrbeit aller Stbge* 
orbneten. Ser Sag ber Slbfiimtnung muff jebegmal ffmtefteng 
am britten Sage border angefünbigt werben.

S ie  tSefiimmung beg § 83 £atbfa£ 2 finbet feine 
SlnWenbung.

§ 128.

Stnorbnungen, bie ber ®efe£egform bebürfen, fönnen, 
folange bie Sanbegftynobe nidjt berfammelt ift, burdj eine 
mit ßuftimmung beg <3t)nobataugfcf)uffeg ju erlaffenbe $er* 
orbnnng beg Dberfirdjenratg getroffen werben, Wenn aufjer= 
geWöbnlidje Umftänbe ein fofortigeg ©ingretfen erforbern. 
S ie  33erorbnung barf feine Anbetung ber Sîirdjenberfaffung 
entsaften. @ie ift ber näctjfien SSerfammfung ber Sanbegs 
ftjnobe fofort jur Seftätigung borjulegen unb, Wenn bie 
öeftatigung berfagt Wirb, unberjüglicf) aufjutjeben.

§ 129.

S ie jur 21ugfü[)tung ber Sfircf)engefe£e erforberlidjen 
allgemeinen 33erwaItunggborfd)riften werben, wenn nicifjtg 
anbreg beftimmt ift, bom Dberfircfjenrat erlaffen.
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VI. 3ï&fd>mtt.
©cmeittl'amt Scltimmuupn.

§ 130.
S ie  für Sîtrc^engememben getroffenen öeftimmungen 

gelten, fotoeit nidftS anbreS beftimmt ift, aud) für bie im 
§ 6 be§ ®efe|e§ bom 16. ©esember 1918, betreffenb bie 
ïirdftidjen Sprenget in ben SImtêbejirïen SSectita, (Stoppen̂  
burg unb grie§ot)tf)e, genannten Sïapellengemeinben.

§ 131.
©te ©tjnoben unb firc£)lic ên ßörperfdjaften finb, foweit 

nid)tS anbreS beftimmt ift, befdfiujjfätjig, Wenn mefjr als 
bie ®alfte ber SDÎitglieber antoefenb ift, unb faffen it)re Se= 
fc t̂üffe burd) @timmenmet)rt)eit ber SImoefenben.

Se i (Stimmengleichheit ift, foweit nid)t§ anbreê beftimmt 
ift, ber sur ©ntfdjeibung gefteUte Antrag abgeietjnt. ®ine 
2Bat)t ift bei Stimmengleichheit burcb baë 2o§ s« entleiben.

2Baf)Ien finben in geheimer Slbftimmung ftatt.
Srhäft bei einer ginselmabh ausgenommen bei ber 

$farrertoat)t, aud) in wieberfjotter Slbftimmung niemanb bie 
aftetjrtjeit, fo ift im brüten SSafjigange gmifchen ben beiben 
Bewerbern ju entfdfeiben, bie $ule|t bie meiften Stimmen 
erhalten f)aben.

§ 132.

Über bie 93erf)anbtungen ber ©emeinbeberfammtung, 
be§ Sîirchenratê, ber treiSfynobe unb be§ SreiStirdjenratS 
ift bon einem SJfitglieb ober einem bamit beauftragten 
Kirdfenbeamten eine fftieberfdjrift ansnfertigen, bie nad) 
SSorlefung unb ©enefjmigung bom SSorfifeenben, 2 9Düt= 
gtiebern unb bem Schriftführer s« unterfdjreiben ift. ©ie 
SSortefung lann auä befonberen ©rünben unterbleiben.

©te fftieberfdjrift über bie 23ert)anblungen ber freiS- 
fhnobe ift alSbalb bem Dberlirdjenrat einsufenben.
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§ 133.

gin SJÎitglieb einer firchlidjen Äörperfchaft barf bei 
SSerljanblungen über einen ©egenfianb, an bent e§ perfönlicE) 
beteiligt ift, nur auf auSbrücflichen SSunfch ber Sförperfctjaft 
Sugegen fein.

§ 134.
S ie  Sftitglieber fachlicher Slörfjerfchaften unb 93ef)örben 

haben über bie bermöge if)re§ Amtes it)nen befannt ge* 
tnorbenen Angelegenheiten, beren Oef»eimf)altung ihrer Statur 
nach erforberlich ober auSbrücflich borgefchrieben ift, SSer« 
fchwiegenheit gu beobachten.

§ 135.
SebeS ©emeinbemitglieb hat für fich unb im 33ereine 

mit anbern baS fRecf)t gu Anträgen, SSorfteltungen unb S3e= 
jdjwerben bei fachlichen I8ef)örben unb bei ber SanbeSfgnobe. 
Sn ©emeinbeangetegenheiten hat eS fid̂  gunächft an ben 
Jîirchenrat gu toenben.

AbfcEjIägigen SSerfügungen ber ^irchenbehörben foïïen 
bie ©ntfdjeibungSgrünbe Ijingugefügt werben.

§ 136.
gür alte Skfdjwerben gegen ©ntfcheibungen fachlicher 

^örherfchaften unb Sehörben gilt, fotoeit nid t̂â anbreS 
beftimmt ift, eine gtoeitoöchige öefcfjWerbefrift. S ie  beginnt 
mit bem Sage, ber auf bie ßufteüung ber fdfriftlichen ©nt
fcheibung ober auf bie münbliche ©röffnung folgt.

S ie 33efchwerbe ift, fotoeit nichts anbreS beftimmt ift, 
binnen einer weiteren grift tion 2 SBodfen bei ber ©teile, 
bie bie angefoctjtene ©ntfcheibung getroffen ober bie über 
bie Sefdjwerbe gu entfctjeiben hat, gu begrünben.

Auf bie für bie ©ntfcheibung ber 93efd)Werbe juftänbige 
©teile unb bie 93efd^werbefrift foil in feber ©ntfcheibung 
hingeWiefen werben.



118

§ 137.
Scanner urtb grauen fönnen in gtetdjer 28eife 9Kit» 

gtieber bon ©tjnoben unb Etrd̂ IidEjen Äörperfdbaften fein 
unb ïird f̂id ê (gffrenämter befleiben.

§ 138.
SJÎitglieber firdfticÇer ft'örperfcbaften unb Smbaber fircE)<= 

licier ©brenämter, bie nur für eine beftimmte 3 ê  befteHt 
finb, bleiben folange im 2Imt, big ihre Stadffolger an itjre 
©teile treten.

VII. Slfcfdjmtt.
llbergangs= unb Srijluljbeftimmungen.

§ 139.
®ie Seftimmungen über Sirdjengemeinben finben auf 

M ilitär» unb SDÎarineïircbengemeinben nur infotoeit Sin» 
toenbung, alg bieg augbrüdlid) beftimmt ift.

§ 140.
üftacE) berrt gnfrafttreten ber ^irdfenberfaffung §aben 

algbalb Sfteumaljlen gum ßircbenrate ftattgufinben.

§ 141.
®ie beftebenben fird t̂id ên Sörperfcbaften bleiben bor» 

läufig in SBirïfamfeit, big fie burd) bie entfprecbenben @in» 
ridjtungen ber neuen ^irdfenberfaffung erfe t̂ finb. @ie 
haben folange beren Aufgaben gu erfüllen mit ber Sftafsgabe, 
bafj $ircbenrat unb $ird)enaugfd)uf5 gemeinfam bie Stufgaben 
beg neuen Jïirdjenratg übernehmen. § 30 finbet feine Sin* 
toenbung.

§ 142.
Sag SSerfabren bei ben ißfarrertoablen unb ben Sßablen 

gum ßirdjenrate ricEjtet fid) big toeiter nach ben in Sin» 
lage A  beg Sîirdjenberfaffungggefefceg bom 11. Slfml 1853 
enthaltenen SSorf^riften.
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9 M  ber erften SBû î̂ toirb burdh baë So§ beftimmt, 
toe% SDÎitglieber nach 3 Soffren auëgufcheiben haben.

§ 143.

Sn allen ßirdjenfreifen hat ber fDberfirdjenrat alëbalb 
eine Streië^nob.e gur 2Sa|t beë Sîreiëfirchenratë gu berufen.

§* 144.

2)ie üerfaffunggebenbe Sanbeëïirchenüerfammïung bat 
bie ^uffänbigfeit ber Sanbeêfhnobe. S ie  für bie Sanbeë* 
fbnobe geltenben öefiimmungen finben auf fie Sïntoenbung.

§ 145.

9ïeutoat)Ien gur SanbeSfenobe haben nach Snfrafttreten 
ber tirdjenüerfaffung innerhalb eineë Saljreë ftattgufinben.

®j8 Sum Bafammentritte ber neuen Sanbeëfonobe toirb 
bie SBirtfamfeit ber üerfaffunggebenben Sanbeëficchenôer* 
fammlung tierlüngert.

§ 146.

S ië  gum Srlafj eineê neuen SSabfgefefceë erfolgt bie 
SBabl ber Stbgcorbneten p r  Sanbeëftmobe nach bem 3Saht* 
ge fe|e ju r üerfaffunggebenben Sanbeëfirchenöerfammtung 
üom 1. Su li 1919, fotoeit biefeë nicht burch bie Seftimmungen 
biefer SSerfaffung abgeänbert toirb.

§ 147.

S iê  p m  ®rla§ einer neuen ©efchüftëorbnung für bie 
Sanbeêfhnobe tierbleibt eê bei ber ©efchaftëorbnung für bie 
Sanbeëfhnobe oom 16. Segember 1854.

§ 148.

®er Dberïircbenrat ernennt gum erften 3 M  STbge* 
orbnete gur Sanbeëfijnobe, toenn eine allgemeine Sîeutoahï 
ber Slbgeorbneten ftattfiubet.
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§ 149.

Solange bie jefcige SBereinbarung mit bem Staat über 
bie fogenannte Skufchfumme befielt, haben aIä ®eiftli<he 
gemähten »bgeorbneten in benjenigen Stngetegentjeiten, in 
benen eg fic& um bie Sefteuerung ber Sirchengemeinben unb 
bie ^Bewilligung ber Stuggaben ^anbelt, nur beratenbe Stimme.

§ 150.

©a§ ©e)eh bom 7. Stprit 1886, betreffenb bie ©tgji* * 
ptinarbeftrafung ber Äirdjenbeamten toirb fotgenbermahen 
geänbert:
1. Strtifel 21 § 1 toirb aufgehoben unb burdj folgenbe 

SSeftimmung erfefjt:
®ie Stiitgtieber be§ ®ienftgerict)tg toerben bon ber 

Sanbegfpnobe gewählt. S ie  Sßatjl gefäieht auf 6 Saljre. 
®ie Gsrwätjtten müffeu inbeffen erforberlitftenfattä big 
ju einer neuen 2Bat)t im 2lmte bleiben. 2tud) t)övert 
biejenigen SJÎitgtieber unb ©tfa^manner, welche Äirchen» 
ältefte finb, nic t̂ auf, Sttitgüeber unb ©rfahmänner 
ju  fein, fattg bor Seenbigung ber 2öat)tperiobe ihre 
gefe t̂iche Sieufeeit abtaufen fottte.

2. Strtifet 22 erhält folgenbe Raffung:
S)er 21 ngefchulbigte fjat bag Stecht, 4 ber Stitglieber 

ober ©rfa^manner einfchtiefstich be§ 33orfihenben, au§ 
welchen bie Silbung beg ®ienftgericf)tg gedieht, ohne 
Angabe bon ©rünben abjutehnen. Seboch barf er fich 
biefeê 9îed|teê nur fo bebienen, bah in ben einzelnen 
©ruppen berjenigen ißerfonen, aug benen bag Sienft* 
geriet gebitbet wirb, bie nach 2Irti£el 20 erforbertidje 
SJJitgliebfchaft übrig bleibt.

3. Sn Strittet 23 § 1 werben bie SBorte: „unb jwar —  
eintreten" geftrichen.

4. Sn Strtifel 23 § 2 werben bje Söorte: „(Ernennung 
refp." unb „©rofiherjoge &<#»•" fleftric^en.



®ie ernannten Sftitglieber beg ©ienftgeridjtg für 
Äirdienbeamte bleiben folange im 2Imte, big bie Sanbeg* 
ftjnobe an ifjrer ©teile SDiitglieber toäblt.

§ 152.

©ag ßirdjenberfaffungggefeh bom 11. Steril 1853 
tbirb, abgefeben bon ben Strtifefn 118 unb 120 unb ber 
Sinlage A , aufgehoben.

©ie SIrtifel 118 unb 120 gelten für bie 2Intoenbung 
beë § 127 alg ©eile biefer Äirdjenberfaffung; bagegen 
finbet auf bie $nberung ober Sluftjebung ber Anlage A  
§ 127 feine Stnioenbung.

§ 153.

©aë ®tr$engefeh bom 10. ©ejember 1918, betreffenb 
bie infolge Sßegfaltg beg Sfirdjenregimentg beg ©rofeberpgg 
erforberlidjen borläufigen SSeftimmungen, totrb aufgehoben.

3m übrigen bleiben bie îrdjengefehe unb firdflidfen 
33orfd)riften in Ära ft, foioeit fie nicht im SBiberfpruc^e mit 
ber neuen ßirdfenberfaffung ftefjen.

®ie Skftimmungen beg ®efe|eg bom 22. gebruar 1856, 
betreffenb bie Dîegelung ber firdjlicben @inrid)tungen in ben 
ebangelifdfen ©emeinben beg Stmteg ^niphaufen, bleiben 
unberührt, foioeit fid) aug biefer 5îttc£)enberfaffung nicht 
etloaë anbreg ergibt. 3Son ben im Sfirdjenfreife Sseber p r  
Sanbegfhnobe p  ibählenben SIbgeorbneten fann enttneber 
ein geiftlibher ober ein loeltlidjer ber reformierten Sïonfeffion 
angeboren.

§ 154.

®ie higher bom ©berfirchenrat erlaffenen ©efeî e unb 
SBerorbnungen mit @efe|egfraft »erben beftätigt. ©ie 
übrigen Ißerorbnungen, 93efanntmacbungen unb SSerfüguugen 
beg ©berfircbenratg, bie nach bem 11. fftobember 1918 er*

§ 151.
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taffen finb, toerben at§ Don ber juftänbigen oberften Sbirchen* 
bchörbe ertaffen anertaunt.

§ 155.
©otoeit in îtrcÇftd ên SSorfcEjriften auf ba§ Stirchenber* 

faffungëgefe|s löejug genommen ift, geiten bie entfprect)enben 
Skftimmungen ber neuen Sirchenberfaffung.

©otoeit in tircbtichen 33orfct)riften auf Seftimmungen 
ober Sinrid)tungen öermiefen ift, bie jefct aufgehoben finb, 
treten an ifjre ©telle bie entfpredjenben 33eftimmungen unb 
©inrichtungen ber neuen Sirdfenberfaffung. ®ie SSefugniffe, 
bie biëtjer bem ©rofsherjoge juftanben, geben auf ben 
Öberfirdfenrat über, foweit in biefer 5£ircEjent)erfaffung 
nichts anbreS beftimmt ift.

§ 156.
2)ie Sïirchenberfaffung mirb bom ißräfibenten ber ber* 

faffunggebenben Sanbeêfirchenberfammtung bertünbet. ©ie 
tritt mit bem £age ihrer Serfünbung in Sraft.

Dtbenburg, 1920 üftobember 12.

$ e r  Sßraftbent
ber betfaffunggebeuben ^aubegtirdjenberfam m tung.

©ramberg .


