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T E I L  I.f

XIII. i5onö (QluSgegc&cn Öen 6. 4. -0tucf

Inhalt: Hr. 21. ©emeinöetoaf)Iorönung für ôte eoangelifd)=dutberifd)e Sird)e in ©löenburg Dem 25. Jllär? 1946 .........................  6 .2 3
Hr. 22. Anfpradje öes ©berfirdjenrats anlaßlidj öes CJnfcafttretens 6er neuen ©emeinöeiuaI)Iorönung ........................ 6 .  27
Hr. 23. Befdjlufj 6er aufserorbentlidjen lemöesfynoöe 3ur ©clbftrcmigung 6er Ülrdje ......................................................  © .30
Hr. 24. ©efeh betr. öie Bezeichnung 6er 5trd)e .................................................................................................................. 6 .  31
Hr. 25. ©efetj betr. 6te üerfeijung 6er P farrer in 6en Buljeftanö .................................................................................... 6 .  31
ilr . 26. ©efet? betr. ttorübergefenbe iTtaJjnabmcn auf 6em ©ebiet öes Pfarrftellenbefetjungsrecbts ................................  ©. 31
Hr. 27. ©efeh betr. oorübergebenöe Sürgung öes Dienfteinfommens 6er Pfarrer unö 6er M itglieder 6es ©berfirdienrats 6 .  32
Hr. 28. ©efeh betr. 6ie Regelung öes SolIeftenred)ts ........................................................................................................  6 .  32
Hr. 29- ©efeh betr. Bildung 6er Stirdiengemeinöe Se66ern>ar6ergro6en=Doslapp .............................................................  6 .  33
Hr. 30. ©efeh betr. Bereinigung 6er 1. unb 2. Pfarrftelle in ^eôôerroarôen .....................................................................  6 .  33
Hr. 31. ©efeh betr. bie fird)lid)e Befteuerung im Bedinungsfabr 1946/47 .......................................................................  6 . 33
Hr. 32. ©efeh betr. 6en Boranfd)Iag 6er ilanöesfttdienfaffe für bie Seit oom 1. Jlprü 1946 bis 31. M ärz  1947 ........... 6 .  34
Hr. 33. Befdjluß 6er lanöesfynoöe betr. bie $orm ber ©Dttesbienfte in ber ©aruifonftrdie in ©Ibenburg unb betr. bie

liturgifdje Jorm ber ©ebete ...................................................................................................................................... 6 .  37
Ür. 34. ©rlajj bes ©berfirdienrats betr. Patcnfd)afien .......................................................................................................  6 .  37
Hr. 35. Anordnung bes ©berfirdienrats betr. bie SirdjenfoUeften im 3«bre 1 9 4 6 ..........................................................6 .  37

—  S3ad)nd)ten .............................................................................................................................................................  6 .3 7

Bei Biiöung oon ©efamtoerbanöen regelt ein ©efeh bie 
tüaf)l oon ©emcinbeh'rchenräten unö öie Abgrenzung if>rer 
Aufgaben.

3n Anftaltsgemeinöen fann öie Biiöung oon ©emeinöe* 
firdjenräten unterbleiben.

II. Öie Biiöung öer JBahlgemeinöe
§ 3

Sur ©eilnafjme an fird)lid)en IDafilen berechtigt Jtnö öie 
getauften unö fonfirmierten ©emeinöeglieöer, öie am lüaf)L 
tag öas 21. lebensfaljr oollenöet l)aben unö folgenöe allge= 
meine unö befonöere fird)lid)e Beöingungen erfüllen:

1. Allgemeine (Erforöerniffe:
a) Befih öer ©efchüftsfähigfeit,
b) Befih öer (Jähigfeit 3m  Befleiöung öffentlicher 

Ämter,
c) Sugefiorigfeit ju r £ird)engemeinöe toäf)renö eines 

3af)res oor öer lüahl,
d) ©rfüllung öer t)erpflid)tung, öie fird)lid)en Steuern 

unö Abgaben 311 entrichten.
über einen Antrag, aus befonöeren firc^lidjen ©rünöen 

oon öen ©rforöerniffen zu a-d abjufefjen, entfdjeiöet nad) 
Anhörung öes juftänöigen Pfarrers unö öes ©emeinöefir* 
chenrats öer iPreisfirehenrat enögültig.

2. Befonöere (Erforöerniffe:
a) (Erfüllung öer Pflicht, öie firchlidje ©raming nach* 

gufudien,
b) (Erfüllung öer Pflicht, öie ifinöer taufen unö fon* 

firmieren gu taffen,
c) Aufnahme in öie iüählerlifte öer ©emeinöe unter 

IDafjrung öer öafür aufgeftellten ©rforöerniffe.

Hc. z\.
©emeinöetoaf)lorönung für bie eoangelifd) = lutfierifdie ilird ie in

©ibenburg.
©Ibenburg, ben 25. A lar? 1946.

öer Oberfirchenrat oerfünöet nach erfolgter Suftimmung 
öer lanöesfynoöe als ©efeh mas folgt:

I. «Einleifenöe Beftimmungen

§ 1
Alle firdjlühen iüahlen öienen allein öem Aufträge öer 

Kirche. Auch fotoeit öie gu roählenöcn ©rgane mit öer Auf* 
gäbe betraut ftnö, öie rechtliche ©rönung 311 toafiren unö 
eine oröentliche Üertoaltung fidjerguftellen, finö fie in ihrer 
Arbeit oerpflichtet, öen geiftlidien Auftrag öer Kirche aus* 
3urichten. öeffen follen fid) alle an fird)tichen lüahlen betei= 
ligten ©emeinöeglieöer, öie IPähler, öie ©eroäf)lten unö öie 
mit öer Durchführung unö Leitung öer lüaf)l Beauftragten, 
ftänöig betoufjt bleiben.

§ 2
3n feöer M'rdien* unö Ifapellengemeinöe toirö ein ©e= 

meinöefirchenrat geroäl)lt. Auch œenn üirchengemeinöen 
oöer Mipetlengemeinöen ftänöig oöer oorübergehenö unter 
einem Pfarramt oereinigt finö, ift für feöe ©emeinöe ein 
befonöerer Sirdjenrat 3U toählen. ffur Beratung gemein* 
famer Aufgaben treten öie ©emeinöefirdjenräte 3ufammen.

Durch ©emeinöeftatut fann öie Biiöung eines oon öen 
einzelnen £ird)enräten gu berufenöen ©efamtfirdienrats an* 
georönet roeröen.
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§ 4
ö le  tDafflberechtlgung ruht, wenn ©emelnbegllebern auf 

©runb oon iTtajjnahmcn flrd)lld)er 3ud)t bas 2\ed)t gut 
©etlnahme am tjdllgen 5lbenbmahl oerfagt Ift.

§ 5
öer ©emelnbeflrchenrat foil, aud) roenn ôte ©rforber» 

nlffe bes § 3 gegeben ftnb, ôte iBablbered)ttgung folgen 
©cmdnöeglleöern oerfagen, ôîe:

a) mit Porbebadff öle ftrd)Itd)e ©rönung perlenen, Ins» 
befonöet'e Ihre Ptnöer oon 6er d)rtft[td)en ilnterroelfung 
fernhalten, beim Begräbnis Ihrer 2lngehorIgen feine 
flrd)lld)e Beteiligung nadffitdjen unb fld) felbft nld)t am 
gottesölenftlld^en ©eben 6er ©emelnbe beteiligen,

b) öen d>rlftlld)en ©tauben oöer öle idrdje oerächtlld) ge» 
mad)t ober öurd) Ihren ©ebensroanbel ein ttod) nl<ht 
behobenes offentlId)es Ärgernis gegeben heben.

c) ftd) In öer Ücrgangenhelt ftrcbenfemöltd) betätigt ober 
In Ihrer auj3erflrd)lld)en Betätigung öen cbrlftentum» 
felnöltdjen £ftäd)ten berouwt Dorfdjub gelelftet haben, 
ohne baß eine rotrfltche <EInftd)t In Ihren Orrroeg unb 
eine Innere tfmfehr oor ber ©emelnbe offenbar ge» 
toorben Ift.

§ 6
öer Eintrag auf Aufnahme In öle iBäl)lerlIfte ber ©e» 

melnbe mug perfonltd) bet bem Pfarrer ober anberen oom 
©emelnbeflrchenrat bafür beftlmmten perfonen geftcllt roer» 
ben. ©s rolrb ein für ôîe ganse £Ird)e elnhdtlld) aufgeftell» 
tes (Jormblatt (f. 5tnl. 1) benufft.

Ausnahmen oon ber Pflicht perfßnltd)er Knmelbung, 3. B . 
Im (Jalle oon Pranfljelt, genehmigt ber ©emelnbeflrchenrat 
auf Eintrag.

§ 7
Bel ber ©tellung bes Eintrages hat bas ©emelnbeglteb 

fotgenbe ©rflätung dgenhanblg 3u unterfdjrdben:
,,3d) oerpflId)te mich, Im ©ehorfam gegen ©ottes iBort, 

tote es uns In ber ^eiligen ©d)rlft 5llten unb neuen ©e= 
ftamentes bezeugt Ift, unb In ©reue sum eoangellfd)» 
Iuthertfd)en Befenntnls meiner £trd)e mein Wahlrecht 
aussttüben unb meine Pflichten In ber ©emelnbe gtt er» 
füllen."

§ 8
Hach 5lnroelfung bes ©berftrehenrats tolrö gur Porberdtung 

einer In 2Iusftd)t ftehenben ftrchlldjen IBahl eine iüähler» 
Ufte aufgelegt, ö le  ©emelnbe Ift ötirch dlbfüiiötgung In ben 
©ottesölenften breier aufetnanberfolgenber ©mintage unb 
In fonft geeigneter IPelfe Im ftrd)Ud)en ^Pahmen (g. B . In 
Blbelftunben unb öurcf) ÎHIttdlung In ber flrd)ltd)en Preffe) 
auf3uforbern, ftd) gur ©Intragung angumelben; habet ftnb 
öle Porausfeffungen für ble- Aufnahme In öle iPählerllftc 
befanntgugeben.

ö le  (Jrlft gur 5Inmelöung enbet mit bem groetten ©01111= 
abenb nach ber lebten Befanntgabe Im ©ottesblenft.§ 9

öer ©emdnbeh'rdjenrat entfd)elöet auf ©runb ber Be» 
ftlmmungen ber §§ 3— 5 blefer iPahlorbnung über ble 5luf= 
nabmeantrage. ©egen bt'e ©tttnme bes guftänblgen ©e= 
metnbepfarrers fann eine Aufnahme In bt'e Wählerllfte nicht 
erfolgen.

§ 10
iötrö ble 2lufnal)me abgelehnf, fo hat ber ©emelnbe» 

flrdjenrat bles bem ©emetnbeglleb mit ben ©rünben fchrlft» 
lieh mltgutellen. ©egen blefe ©ntfchelbung fann binnen einer 
iBodje Befchroerbe beim Ärelsflrchenrat eingelegt roerben. 
ölefer entfchelbet enbgültlg.

§ 11
5luf ©runb ber anerfannten Stnmelöungen ftellt ber ©e» 

melnöeftrd)cnrat ble tOäblerllfte auf. ölefe fann In liften» 
form ober In Ifartetform angelegt roerben (f. 5lnl. 2).

§ 12
ö le ßttd)engemelnbe fann In mehrere iPal)lbegIrfe ein» 

geteilt roerben. Oh<-'e 5Ibgrcngung beftlmmt ber ©emelnbe» 
ftrehenrat. 3um jtoeef ber i©af)l fotinen ble iPahlbegtrfc In 
©tlinmbeglrfe unterteilt roerben.

On ôlefem <$dll Ift ble tOählerllfte nach flJah.l» unb ©fltiitn» 
begtrfeu 31t gltcbern.

§ 15
Pachbem ble tOählerllfte fertlggeftellt Ift, rotrb fie eine 

iPoche gur €lnfld)t burd) ble ©emeltibeglleber ausgelegt, 
ö le  Auslegung Ift Im ©ottesblenft abgufünblgen.

öer ©emelnbeflrchenrat fann auf ©runb oon Beanftan» 
bungen, ble erhoben roerben, ble tOählerllfte berichtigen, um 
offenbare Orrtümer gu befdtlgen.

§ 14
ö le  tOählerllfte foil fo rechtzeitig aufgeftellt roerben, baß 

fie fpäteftens einen iTtonat oor bem IPahltermln abgefdffof» 
fen Ift. nachträgliche ©mtragungen ftnb nicht mehr möglich.

§ 15
Padjbe.m ble enbgültlge tOählerllfte aufgeftellt Ift, über» 

fenöet ber ©emelnbeflrchenrat ben roal)lbered)tlgten ©e» 
metnbegllebern eine tOählerfarte. ©Ie bient als 5lusroets 
bet ber tDohl. ö le  iPählerfarte rotrb bei ©Intellung öer ©e= 
melnbe In mehrere iPafffbeglrfe farbig gefenngeldjnet.

§ 16
ö le tOählerllfte rotrb 00m ©emelnbeflrchenrat laufenö 

roeltergeführt.
©In ©emetnbeglleb fann febergelt ohne Eingabe oon ©rün» 

ben ble ©treldjung oon ber tOählerllfte beantragen.
IPenn bet einem ©emelnbeglteb ble In §§ 3-5 feftgelegten 

Porausfeffungen für ble Aufnahme In ble tOählerllfte nach» 
tragllch entfallen, rolrb fein Harne In ber tOählerllfte ge» 
ftrldjen. ö le  ©treldjung rolrb bem ©emelnbeglleb unter 
Eingabe ber ©rünbe mitgeteilt, ÿür ôte Befd)roerôe gilt § 10 
©aff 2.

ö le  öurch ©ob unb ^ortgug aus ber ©emelnbe ober burd) 
ben Austritt aus ber t̂reffe ftd) ergebenben Peränöerungen 
ftnb nad)gutragen. iPenn burd) JTlafjnahmen ber SIrd)engud)t 
bas töal)Ired)t entfällt ober ruht, Ift ble tOählerllfte eben» 
falls gu berichtigen.

§ 17
3n febetn ffoh  ̂ 'ff einem 00m ©berftrd)enrat feftgu» 

feffenben ^eltpunft ble tOählerllfte gur neuannielöung aus» 
gulegen. ö le  §§ 3-13 ftnb entfpredjenb anguroenöen.

©Ine iPählerfarte rotrb gu feber beoorftehenben iPahl allen 
In ble tOählerllfte eingetragenen ©emdnöegtteöern ausge» 
ftellt.

III. Pas JImt bes ßlcchenälteften
§ 18

öas 51 mt bes ^Irdjenölteften Ift ein ©hrenamt ber ©e» 
melnbe; ble 5llteften hoben Ihr 5lmt In Blnbung an bas 
P o r t  ©ottes unb ble Befenntntffe ber treffe unb In Per» 
antroortung oor ber ©emelnbe unb ber ©efarntflrcffe gu 
führen. § 19

tüählbar gu &rd)enälteften ftnb ©emdnbeglleber, ble ba3 
25. Cebensfahr am iPal)ltage oollenbet haben, fett brd 3ab=
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ren ©lieber ber $ird)engemeinbe finb unô folgenbe Doratis^ 
fetgungen erfüllen:

a) fie müffen gur Ausübung bes tPaf)lrechfs in ber ©e= 
meinbe befähigt fein,

b) fie müffen fief) am gottesbienftlichen leben ber ©e= 
meinbe rege beteiligen, insbefonbere bas ijeilige 2lbenb= 
mai)I mit ber ©emeinbe feiern,

c) fie müffen bereit fein, bas Olmtsgelübbe ber f?ir<f)en= 
älteften abgulegen unb bie Dienfte in ber ©emeinbe gu 
übernehmen, bie einem Ifirdjenälteften naef) ber ©rb= 
nung ber iîirdje gufommen.

Don bem ©rforbernis ber breifährigen 3ugef)origfeit gur 
©emeinbe fann ber Sreisfirdjenrat auf Eintrag bes ©e= 
meinbefirchenrats Ausnahmen gulaffen.

<£f)egatten, ©efchwifter, ©Item unb Äinbcr feilen nur in 
befonbers begrünbeten 2iusnaf)mefaiien ÏTlitglieber bes glei» 
ci)en ©emeinbefirchenrats fein. Die ©cnchmigung bagu er= 
teilt auf Eintrag ber ^reisfirefjenrat.

§ 20
2lllen ©emeinbegliebern, bie auf bie löaf)llifte ber ©e= 

meinbe gefelgt werben feilen, ift ber tPortlaut bes 2lmts= 
geiübbes mitguteiien unb een ifmen felgenbe fdjriftiidje ©c= 
flärung gu forbern:

„<$ür ben $all meiner tPaf)l gum ^irefjenaiteften erflare 
id):

3d) bin bereit, bas 2lmt bes ^irdjenäiteften in meiner 
©emeinbe gu übernehmen unb bas 3lmtsgelübbe abgu= 
fegen.

3ch bin milieus, in meiner ©eifnahme am leben ber 
©emeinbe in ©ottesbienft unb $eier bes fjeiligen 9lbenb= 
mahls, in meiner perfonlidjen lebensfüfjrung unb in mei= 
nein Beruf, in ber Arbeit ber chriftlid)en liebe unb in 
aiien einem Äirchenälteftcn fonft obliegenben "Pflichten 
unb Dienften mit ©ottes $)ilfe ber ©emeinbe ein Dorbilb 
gu fein."

§ 21
flach 'hr ï̂ ÎPahl fegen bie neugewäf)lten CSlteften im ©ot= 

tesbienft ber ©emeinbe nad) einer oom ©berfirdjenrat ge= 
gebenen ©rbnung ein Bmtsgelübbe ab, inbem fie auf foP 
genbe fragen bes ©infegnenben:

„©elobt ihr oor ©ott, bas 2lmt eines ifirchenälteften 
im ©ehorfam gegen bas iPort ©ettes unb in ©reue gum 
eoangeIifd)4utherifd)en Befenntnis nad) ber ©rbnung un= 
ferer f?trd)e gu führen? ÎPollt ihr in eurem 2lmt unb in 
eurem leben mit ©ottes fjüfe allgeit bas Befte ber ©e= 
meinbe unb ber Kirche fliehen? 

antworten:
„3a, mit ©ottes £)ilfe.”

Die Ofbfegung bes ©efübbes ift für bas Olmt bes Iffteften 
begrünbenb.

§ 22
Das 9lmt bes ifirchenaftefteu enbet mit bem ilbfauf feiner 

Slmtsgeit, feinem Dergid)t auf bas 2lmt, ober mit bem iPeg= 
fall ber Dorausfefjungen feines 5lmte3 gemäß § 19 ber 
fPahforbnung.

Stuf ©runb einer befonberen ©rbnung ber firchfid)en 3ucht 
fann bas Olmt bes Hirchenälteften im tPege ber Sird»engucht 
aberfannt werben.

IV. Die leifung ber IDahl
§ 23

Die leitung ber £Paf)l hat ber bisherige ©emeinbefird)en= 
rat. Der ©emeinbefirchenrat fann aus feiner fTtitte unb

unter i)erangiel)ung non weiteren ©emeinbegliebern einen 
tPahlausfchuß berufen unb ihm bie leitung ber iPal)l über= 
tragen. IPenn iPaf)l= unb ©timmbegirfe gebilbet finb, finb 
Dorfehrungen für bie orbnungsmäßige Durchführung ber 
IPaßl in ben eingelnen Begirfen gu treffen. Oft ein ar= 
beitsfähiger ©emeinbefirchenrat nicht porhanben, fo beftefft 
ber Äreisfirchenrat auf Dorfd)Iag bes Pfarramtes einen 
iPabtausfchuJj.

§ 24
Der ©emeinbefirchenrat (tPahlausfchuß) gibt nach ben 

tPeifungen bes ©berfirdjenrats ben ©ag ber lUabl befannt 
unb forbert bie wahlberechtigten ©emeinbeglieber auf, lPal)P 
oorfdjläge eingureichen. Die Ofufforberung erfolgt burch 2lb= 
fünbigung im ©ottesbienft ber ©emeinbe an gwei aufein= 
anberfofgenben ©onntagen unb in fonft geeigneter SDeifc 
im firdjiichen Böhmen. Die ^rift gur ©inreidjung non iPal)l= 
uorfd)lägen enbet am gweiten ©onnabenb nach ber felgten 
Bekanntgabe im ©ottesbienft.

Der ©emeinbefirchenrat fann anorbnen, baß bei febem 
iPahloorfchfag bie eingelnen ©emeinbeteife in einem be= 
ftimmten Derhältnis berücffid)tigt werben.

§ 25
Die iDablnorfdjläge müffen oon minbeftens 10 waf)(bered)= 

tigten ©emeinbegliebern unterfd)rieben fein, ©ie finb beim 
©emeinbefirchenrat (föafjlausfchuß) eingureidjen.

©ie foffen h&chftens fo Diele Hamen enthaften, wie Hirchen? 
ältefte gu wählen finb, außerbem halb fo Diele als €rfalg= 
öltefte.

Die Üorgefchfagenen finb fo beuttich gu begeichnen, baß 
Derwech flung en ausgefd)foffen finb.

§ 26
Der ©emeinbefirchenrat (IPahlausfchuß) überprüft bie ein= 

gereiften Dorfchfäge baraufhin, ob bie Dorgefdjfagenen gu 
ben wählbaren ©emeinbegliebern gehören. Htängel ber Dor= 
fchläge finb nötigenfalls im ©inoernehmen mit ben Hnter= 
geichnern gu befeitigen.

§ 27
Hlüffen oorgefchfagene ©emeinbeglieber pon ber lif te  ge= 

ftrid)en werben, finb fie unb bie ilnfergeidmer be3 Dor= 
fd)fage3 unter Eingabe ber ©rünbe gu benachrichtigen, ©egen 
bie ©ntfcfjeibung bes ©emeinbefird)enrats (IPahlausfcbuffes) 
fteht allen Beteiligten binnen einer iPod)e bie Befd)werbe 
an ben Hreisfird)enrat gu, ber enbgültig entfeheibet. iP irb 
bie Befd)werbe abgelehnt, fo ift eine ©rgängung bes Dor= 
fchlages nid)t gutäfjig.

§ 28
Den als wählbar anerfannten Dorgefchlagenen leitet ber 

©emeinbefirchenrat (lBaf)lausfd)uß) bas dmtsgelübbe (§ 21 
iP©.) unb bie ©rflärung (§ 20 iP©.) gu mit ber 5luffor= 
berung, bie ©rflärung mit etgenljänbiger Hnterfd)rift binnen 
einer gefelgten $rift an ben ©emefnbefirchenrat (tPaf)tau8= 
fd)uß) gurücfgureichen.

§ 29
Had) Olblauf ber #rift ftellt ber ©emeinbefirchenrat (tPaf)l= 

ausfd)ug) bie Dorgefchlagenen wählbaren ©emeinbeglieber 
getrennt nach Ulteften unb ©rfatgälteften in alphabethif^er 
Bet'henfolge unter Eingabe oon Hamen, Dornamen, Beruf 
unb IPohnung, aber ohne Begugnahme auf bie Dorfd)lags= 
liften, gufammen.

IPenn ber ©emeinbefirchenrat eine Beftimmung nach § 24 
5ibf. 2 getroffen hat, fo ift auch bie ^ufammenftellung na^ 
©emeinbeteilen gu gliebern.

©inb nid)t mehr ober weniger als bie erforbertiche 3ahI 
non i\ir<henälteften Dorgefchlagen, fo gelten bie oorgefchla= 
genen als gewählt, ©ine iPaf)lhanblung entfällt bamit.
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Don 6cm (Ergebnis 6er Waf)l gemäß § 29 Bbf. 3 W©. 
roirb 6ie ©emeinbe am Sonntag t>or 6em oorgefehenen 
Wahltermin im ©ottesbienft unterrichtet.

Wenn eine Wahl erforOerlid) ift, ift 6er ©emeinbe am 
gleichen Sonntag bie f?ir<henälteften=Waf)llifte befannt3u= 
geben, ©ie fann aud) noch in anberer lüeij'e befanntge- 
mad)t roerben.

V. Die Wahlhanblung

§ 31
Die Wahlhanblung ift in  j e b e r B  e 3 i e h u n g a l s  

e i n e  f i r d ) t i d ) c  £) a n b I u n g 311 ooHgieben. Damit 
perbietet fid; jebe Werbung für bie Dorgefd)lagenen, bie bie- 
fern ©harafter roiberfprid)t.

Bud) gefäi)rbet jeber Derfud), mit außerfird;lid)em Jœang 
beftimmte perfonen ober Wal)loorfd)läge burdjsufeßen, ben 
fird)lid)en ©harafter ber Wahl.

Der ffreisfirchenrat ift berechtigt, in folgen fällen bie 
Wal© gan3 ober 3um ©eil für ungültig 3U erflären, eine 
Heuroahl an3ufei3en ober, roenn eine Heuroahl nid)t tunlich 
erfd)eint, bie für bie Sicherung ber fird)iid)en ©rbnung er- 
forberlichen Maßnahmen im Babmen feiner ^uftänbigfeit 
feibft 3u treffen ober fie bem ©berfirdjenrat oor3ufd©agen.

§ 32
üm  ben fird)tid)en Ch^r^fter ber Wahlhanblung 3U fid)ern, 

roirb bie Wal© mit einem befonberen ©ottesbienft ber ©e- 
meinbe oerbunben. Die ©rbnung für biefen ©ottesbienft 
roirb oom ©berfird)enrat aufgeftellt.

Buch menu bie Wal© in größeren ©emeinben längere 3eit 
in Bnfprud) nimmt, ift bafür ©orge 3U tragen, baß bie 
Wahlhanblung roährenb ber galten Dauer ber Waf©, insbe- 
fonbere in ihrem Beginn unb in ihrem Bbfd©uß, ben gottes- 
bienft(id)en ©harafter nicht oertiert.

§ 33
Die für bie Wal© in ber ©emeinbe ober in ihren tüahl= 

unb ©timmbc3irfen oom ©emeinbefirchenrat (Waf©ausfd)uß) 
beftimmten Hohlleiter, ihre Dertreter unb Schriftführer roer- 
ben oor Beginn ber Wahlhanblung oon bem Pfarrer, ber 
ben ©ottesbienft hält, auf bie geroiffenhafte Bmtsführung 
unb bie Währung ber in ber Kirche gebotenen ©rbnung oer= 
pflichtet.

§ 34
über bie Wahlhanblung roirb eine Hieberfchrift aufge- 

nommen, bie t>on ben iïtitgliebern ber Wahlleitung unter- 
fchrieben roirb.

§ 35
Die ©timm3ettel roerben amtlich hergeftellt. Bu f ihnen ift 

bie oollftänbige Sirchenäiteften-WahUifte enthalten mit einer 
Bngabe, roieoiel £ird)enältefte unb ©rfaßältefte in ben ein- 
3etnen ©emeinbeteilen 311 roäi©en finb.

Buf bem ©timmsettel finb Bltefte unb ©rfaßöltefte ge
trennt auf3uführen.

§ 36
Beim Betreten ber f?ird)e ober bes fonft benußten Waf©= 

raums roirb bem roaf©berechtigten ©emeinbeglieb gegen Dor- 
3eigung ber Wäf©erfarte ein ümfd©ag mit einem Stimm- 
3cttcl ausgehänbigt.

§ 37
Buf bem Stimn^ettel freuet ber IPähler böchftens fo oiel 

Hamen an, als ffirchenältefte unb ©rfai3ältefte 311 roählen 
finb.

Perfonen, beren Hamen auf bem ©timm3ettel nid© ent
halten finb, fönnen nicht geroählt roerben.

§ 30 ©s muß ben Wählern bie ÎTlëglichfeit gegeben roerben,. 
bas Bn?reu3en unter Wahrung bes fPahlgeheimniffes oor- 
3unehmen.

§ 38
Die Wähler treten an ben Cifd) ber Waf©leitung unb 

übergeben unter Bbgabe ber fBüßlerfarte ben ümfcßlag mit 
bem IPahhettel bem Waf©leiter, ber ißn nach Prüfung ber 
Wahlberechtigung uneröffnet in eine ürne legt. Die Bbgabe 
ber Stimme burd) einen üertreter ift nicht 3uläffig. €s fann 
uerlangt roerben, baß bie Wahlberechtigten fkh über ihre 
Perfon ausroeifen.

§ 39
Had;bem bie für bie Wahl angefet3te 3eit abgelaufen ift 

ober nad)bem alle bei Bblauf ber 3eit noch im Wahlraum 
anroefenben Wahlberechtigten ihre ©timme abgegeben haben, 
roirb bie Wahlhanblung gefchloffen.

VI. Die ©rmittlung bes Wahlergebniffes
§ 40

Die Wahlleitung ermittelt unter Z ie h u n g  bes Pfarrers, 
ber ben Wahlgottesbienft gehalten hat, bas Wahlergebnis.

§ 41
Die ümfd©dge roerben aus ber Wahlurne entnommen, un

eröffnet ge3äf)[t unb ihre 3at© mit ber 3af© ber abgegebenen 
Wählerfarten oerglichen. Bbroeichungen finb in ber Hieber- 
fchrift 3u oermerfen.

§ 42
3eber Wahlsettel roirb ein3eln bem ümfd©ag entnommen 

unb bem Wahlleiter übergeben, ber ihn oorlieft.
Die auf bie ei^elnen 13orgefd©agenen entfallenben S tim 

men roerben in einer lifte  unb in einer ©egenlifte ge3ählt.
©inb mehr Hamen angefreu3t, als ©ird)enältefte 3U roäf)= 

len finb, fo fallen bie im Blphabet leßtgenannten auf bem 
Wahl3ettel fort.

Wenn Hamen htrigugefügt finb, bie auf bem ©timmsettel 
urfprünglich nicht enthalten roaren, fo gelten fie als nicht ge- 
fchrieben.

§ 43
©erodhlt finb biefenigen Blteften unb ©rfaßälteften, bie 

bie meiften Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit 
entfdjeibet bas lo s .

§ 44
Die Hamen ber gerodhlten ffirchenälteften roerben ber ©e= 

meinbe in bem auf bie Wahlhanblung folgenben ©ottes
bienft befanntgegeben.

B is  3um Schluß ber auf bie Befanntgabe folgenben Woche 
fann jebes roal©bered©igtc ©emeinbeglieb bie Wahl mit ber 
Begrünbung anfed)ten, baß fie im Wiberfprud) 3u ben Be- 
ftimmungen ber Wahtorbnung burchgefüßrt fei. Der ©in- 
fpruch ift beim ©emeinbefirchenrat fd)riftlid) ein3ulegen. über 
ihn entfheibet ber ©reisfird)enrat enbgültig.

§ 45
Ünrichtigfeiten ober Derfehen bei ber Durchführung ber 

Wahl machen bie Wahlhanblung nicht ungültig, roenn fie auf 
bas Wahlergebnis ohne ©influß finb.

§ 46
Die Bften über bie Wahlhanblung finb bei ben ©emeinbe- 

firchenräten 311 oerroahren. Die Wal©3ettcl finb nad) Bblauf 
ber ©mfprucfrofrift ober im ^alle eines €infprud)s nach Bb= 
fchluß bes Verfahrens beim ©reisfird)enrat 3U oernid©en.

VII. ©d)luß- unb übergangsbcftimmungen
§ 47

Wenn bei ber Wahl roeniger ©irchenältefte geroählt roer
ben, als erforberlid) finb, fann beim fehlen oon ©rfaßälte-
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ften entroeber auf Antrag bes ©emeinbefircßenrats 6ic 3aßl 
ber Iftrißcnäiteften gemäß § 22 ber Berfaffung oom 12. Bo» 
oember 1Ç20 ßerabgefeßt merben, ober es fönnen bie fet)= 
lenöen Ifircßenälteften auf Borfcßlag bes ©emeiiibefircßen» 
rats com ßreisfirdjenrat ernannt merben.

§ 48
IBenn bie 3aßl ber ©rfaßäiteften erfd)i5pft ift, fann ber 

Sreisfircßeiirat auf Borfcßlag bes ©emeinbefircßenrats <Er» 
faßäitefte berufen.

Der ©tnfprucß gegen btefe Berufung fann nur non roaßl» 
berechtigten ©emeinbegliebern binnen einer IBocße naeß Be» 
fanntgabe ber Berufung im ©emeinbegottesbienft erbeben 
unb nur auf bie Behauptung geftüßt merben, baß bie Bor» 
ausfeßungen bes § 19 ber IDaßlorbnting nid)t gegeben finb. 
Bber ben ©infprueß entle ibet ber Sreisfircßenrat enb» 
gültig.

§ 49
Die erften IBaßien auf ©runb biefer IBaßiorbnung fön» 

nen nom ©berfireßnrat früßeftens nier itîonate naeß ißrem 
Onfrafttreten angefeßt merben. B is  auf ©runb biefer IBaßl» 
orbnung neue ©emeinbefireßenräte gebübet finb, bleiben bie 
bisherigen Ifirßenräte im Amt.

§ 50
Das ©efeß über bie Bübung non ©emeinbeoerfammluti» 

gen nom 23. Februar 1922 (IX. Banb, 17. ©tücf, Hr. 72), 
bas ©efeß über bie IBaßi ber Hircßenälteften nom 23. $t= 
bruar 1922 (IX. Banb, 17. ©tücf, Hr. 70) in ber Raffung 
be3 ©efeßes nom 30. Booember 1926 (X. Banb, 16. ©tücf, 
Hr. 56) unb bie nom ©berfireßenrat eriaffene IBaßiorbnung 
für bie IBaßi ber ifireßenälteften nom 15. 3anuar 1927 
(X. Banb, 17. ©tücf, Br. 62) merben mit Onfrafttreten bie» 
fer fBaßlorbnung aufgeßoben.

§ 51
Die Berorbnung be3 ©berfireßenrats betr. bie &rcßenräte 

nom 9. Februar 1937 (XII. Banb, 1. ©tücf, B r. 1), bie Der» 
orbnung bes ©berfireßenrats gur ©rßaitung ber Arbeits» 
fäßigfeit fireßiießer Sörperfßaften nom 15. Degember 1939 
(XII. Banb, 20. ©tücf, Hr. 41) unb bie Berorbnung bes 
©berfireßenrats über bie ümbilbung ber ©emeinbefircßcii» 
rate nom 21. ©eptember 1945 (XII. Banb, 37. ©tücf, B r. 78) 
treten außer ffraft, fobaib in ben ©emeinben auf ©runb 
biefer IBaßiorbnung ©emeinbefireßenräte neu gebübet roor» 
ben finb.

§ 52
JTtit ber Ausführung biefer IBaßiorbnung mirb ber ©ber» 

fireßenrat beauftragt.

A n l a g e  1
Formblatt für bie Anmelbung gur IBäßlerlifte einer Streßen» 

gemeinbe
Ocß meibe mieß gut Aufnahme in bie IBäßieriifte ber 

et>angelifcß»lutßerifcßen Sircßengemeinbe......................... an.

Barne Borname ©eb. IBoßnung Beruf 
(bei ©ßefrauen aueß (©ag) (©rt)

Bläbcßen n am e )________________

A is  Borausfeßung für bie Aufnahme in bie iBäßieriifte 
gebe icß foigenbe ©rfiärungen ab:

Ocß bin gefcßäftsfäßig, ßabe bie fäßigfeit gut Befieibung 
non öffentlichen Ämtern unb ßabe meine Berpfiicßtung, bie 
fireßließen ©teuern unb Abgaben gu entrichten, erfüllt.

Ocß bin Blitgiieb ber Sircßengemeitibe feit bem ..............

Ocß bin getauft unb fonfirmiert. Ocß bin fird)iid) getraut*). 
ITleine Sinber finb getauft unb fonfirmiert. Ocß ßabe feine 

Einher*).
©rünbe, bie fonft meinen Ausfcßiuß nom fircßikßen IBaßl» 

reeßt reeßtfertigen mürben, finb mir nießt befannt.
Ocß »erpfließte mieß, im ©eßorfam gegen ©ottes IBort, 

roie es uns in ber £)eüt'gen ©cßrift Alten unb Beuen ©e» 
ftaments bezeugt ift, unb in ©reue gum eoangelifd)=lutße= 
rifeßen Befenntnis meiner i?ird>e mein IBaßlrecßt aus» 
guüben unb meine "Pflichten in ber ©emeinbe gu erfüllen.

(©rt, Datum) (ltnterfeßriß)

*) Hicßtgutreffenbes ftreießen.

A  n I a g e 2
Btufter einer IBäßieriifte einer Sircßengemeinbe 

(in iiften» ober Sarteiform)

£fb. Barne Borname ©eb. Beruf IBoßn. Bem.
Br. (©ag) (©rt)

©ibenbueg, ben 25. Blärg 1946.
©berfirßenrat
D. ©täßiin

îlC .  £ £ .
Anfpracße bes ©berfirdjenrats anläßlich bes ünfrafttretens ber 

neuen ©emetnbet»af)Iorbnung.
©Ibenburg, ben 25. ITiärg 1946.

Die außerorbentiieße ianbesfynobe ßat auf ißrer groetten 
©agung ben nom ©berfireßenrat oorgeiegten ©ntrourf einer 
©emetnberoaßiorbnung oerabfeßiebet. Damit ift ein erfter 
©cßritt getan in Bicßtung auf eine utnfaffenbe Beuorbyung 
im Becßtsieben unferer Strcße. Die Berfaffungsfammer ber 
£ircße mirb in ben näcßften Btonaten in forgfäitigen €r» 
mägungen bie meiteren ©ntroürfe, bie tßr oorliegen, prüfen 
unb fie gu gegebener 3eit ber ©anbesfynobe guleiten. Der 
©berfireßenrat roünfd)t, fo bringiid) ißm attd) bie neue ©e= 
feßgebttng ift, baß aües forgfam ermogen mirb, bamit bie 
neuen ©rbnungen roirfiieß unferer Sirdte in ißrem innersten 
IBefen bienen fönnen.

Die neue ©emeinberoaßlorbnung ift für bie olbenburgifcße 
Sircße etmas grunbfäßiicß Beites. On tßren mefentiießen ©e» 
banfen ftimmt fie aber mit ben ©ntmürfen tn'eier anberer 
Hird)en unb mit ben Arbeiten ber Berfaffungsfammer ber 
Dorläuftgen Sircßenleitung att3 bem 3c*ßre 1?36 überein.

Der ©berfireßenrat mirb erft bann Sircßenroaßten auf 
©runb ber neuen ©rbnung anfeßen, roenn fie in tßren An» 
liegen in bas Beroußtfein ber ©emeinben übergegangen ift. 
A is  £)üfe für bie Befprecßung ber IBaßiorbnung in Bfarr» 
fonoenten, ©enieinbefircßenräten unb ©emetnbeoerfamm» 
lung en erläutert ber ©berfireßenrat bie ©tunbgebanfen, bie 
ißn bet ber ©rarbeitung ber Borlage beroegt ßaben unb bie 
Don ber Canbesfynobe gebilligt morben finb. ^

1. Die fireßließen IBaßien foiien allein bem fluftrag bet 
ßireße bienen. Das ift leiber nießt immer fo geroefen. IBtr 
ßaben es in ber gangen beutfeßen eoangelifßen Strd)e 1933 
erleben müffen, baß fireßließe IBaßien bagu mißbraud)t mttr» 
ben, eine poiitifeße Beroegung in ber Strcße an bie ITtadit gu 
bringen. Die IBaßien finb barttm aueß mit politifcßen ITüt» 
teilt burßgefüßrt morben. Die «Jolge mar ein faßrelaitger 
^ampf um bie reßte leßre unb um bie reßte ©rbnung ber
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Sirdje. Uber 6er (Einbruch bes 3af>reö 1933 hätte nicht in 
biefer $orm erfolgen fönnen, roenn ihm nicht oorljer in 
jahrelanger Derfennung 6es ÎDefens firchü3)ct ÎDahlen 6er 
TDeg bereitet roorben märe.

(lud) in unferer Kirche ftnb fchon früher Dorfdjläge in 
firdjlidjen ÎDahlen burdjgefetgt roorben, bie nicht bem ÎDefen 
ber Sirdje, fonbern politifdjen, roirtfdjaftlidjen ober perfön- 
liehen Dntereffen bienten.

Darum ift es notig, baß bie gange Strebe fi<h heute beffen 
roteber berougt mitb, baß ÎDahlen in ber Sirdje nur bebeuten 
fann, bag bie gange brüberlidj-cbrifttid) miteinanber oer- 
bunbene ©emeinbe benen ihre ©timme gibt, non benen fie 
annehmen fann, bag fie in ber (Treue gu ©fjriftus als bem 
Tjerrn 6er Sirdje bas dmt ber ieitung unb Derroaltung 
ber ©emeinbe mit ÎDeisheit merben ausüben fönnen.

2. Darum muffen bet ber ^effftelhmg ber Tüafjlberedj- 
tigung allein ftrdjlldje ©rünbe entfdjelben. Du unferer Strebe 
ift es bisher fo geroefen, baß ber Sirdjenrat eine lifte  ber 
©emeinbeglieber führte, bie bie ©emeinbeoerfammlung bil= 
beten. Dn ihr ftanben alle ©emeinbeglieber mit Ausnahme 
berfenigen, bie beftimmte bürgcrlid>=red>tlicbe Dorausfetgun- 
gen nicht erfüllten, ober betten ber Strebenrat bas ©timm- 
recht aberfannt hatte, a'eil fie ben üblichen firdjtidjen ipflich= 
ten ((Taufe, djriftlidje ©rgiefjung unb Sonfirmation ber Sin- 
ber, eigene (Trauung unb Dermeibung eines öffentlichen 
(Irgerniffes burdj (Ultgionsoeradjtung ober unehrbaren £e= 
bensroanbel) nid)t nadjfamen.

Die (Teilnehmer ber ©emeinbeoerfammlung tonnten auch 
mahlen. Dtefe Beftimmung mar barauf gurücfgufüljren, bah 
man meinte, ein eoangelifdjer ©Ijrift, ber feine ©teuern be= 
gahle unb bie üblichen (tmtsfjanblungen begehre, hübe (ln- 
fprudj barauf, auch in ber Sirdje gu mahlen. (Es mar bies 
eine einfadje (parallele gum ©taatslebeu, mo auch feber 
Bürger, ber feinen normalen Pflichten nadjfommt unb nidjt 
ernftlich mit ben ©efetgen in Sonflift gerät, feine ©timme 
abgeben barf.

Dabet ift uerfannt morben, bah 63 Pd) tat firchtichen unb 
ftaatlidjen ÎDahlen nidjt um bie gleiche ©ache bonbelt. Der 
©taat ift eine roeltlidjc ©röge, bie bie ©rbnung auf biefer 
©rbe aufrechterhalten unb bas |ufammenleben ber ÎTtenfchcn 
regeln foil, ©s ift barum nur billig, baß feber ©taatsbürger 
an ber ©ntfdjeibung über bie ©eftalt unb Regierung bes 
©taates beteiligt ift. (Inbers in ber Sirdte. Tjier geht es 
nidjt um eine äugere ©rbnung. Dn ber Sirdje geht es bar- 
um, bag bas ÎDort ©ottes, bas in 3eftto ©griftus ©eftalt 
gemonnen tjot, in allerlei ÎDeifc oerfünbigt mirb. Diefes 
ÎDort ©ottes fdjafft feinen Deretn oon Hlenfdjen, rote fie 
fid) fonft gu nieten 3roecfen gufammenfdjliehen. Das ÎDort 
©ottes fdjafft ©emeinbe. ilnb  biefe ©emeinbe fjot beftimmte 
formen, in benen fie lebt, ©te fomrnt im ©otteobienft gu- 
fammen, um gemetnfam ©ottes ÎDort tu ber prebigt gu 
hören, um gu loben unb gu beten unb um bas ijetltge (Ibenb- 
mahl miteinanber gu feiern. Die ©lieber ber ©emeinbe, bie 
fo miteinanber unter ©ottes ÎDort fteljen, follen bas auch in 
ihrem perfönltdjen leben beroähren, inbem fie in ihrem 
Tjaus, in ihrer perfönlidjen lebensfüljrung, in ber ©rgiefjung 
ihrer Stnbcr, in ber Bereitfdjaft gum brüberlidjen Tjelfen 
unb in allen einem ©griften fonft noch gebotenen Dingen bie 
©ebote ©ottes ernft nehmen.

iDeil bas fo ift, müffen Sirdje unb ©taat audj in ben 
formen ihres lebens fi<h ftarf unterfdjeiben. Dm ©taat geht 
C3 um eine duffere, meltliche ©rbnung, in ber Sirdje geht 
es um bas einige îjeif.

Die Strebe prebigt C3 allen îïïenfdjen unb tut barum audj 
ihre (Tore allen betten auf, bie fid) nicht ausbrücflidj oon ihr

trennen. ÎDetin fie aber nidjt ocrroeltlidjen unb gu einer 
Dienerin irbifdjer Dbeen merben foil, muh fie bafür forgen, 
bah alle, bie in ihr ein dm t ber le itung hoben, es ausüben 
in Binbung an ©ottes ÎDort unb an bie ©rbnung ber Sirdje. 
Darum merben bie P farrer in einem ©elübbe bet ihrer ©r- 
bination oerpflidjtet. ÎDenn auch bas dm t bes Pfarrers in 
unferer lutfjerifdjen Strdje eine befonbere Bebeutung fjat, fo . 
bürfen mir nidjt überfefjen, bah oud) ber (lltefte in einem 
geiftlichen (timt in ber ©emeinbe in einer ernften Derant- 
mortung fteljt, bie er nur in Binbung an ben fjerrn ©fjriftus 
tragen fann. llnb  febes ©emeinbeglieb, bas einen Strdjen- 
älteften mäljtt, entfdjeibet bamit über bie leitung ber ©e- 
meinbe burdj ben ©emeinbefirefjenrat. Da biefer ben p fa r- 
rer mahlt, entfeheibet es mit über ben Pfarrer, llnb  es ent- 
fdjeibet audj über bie Sirchenleitung, ba biefe oon ber ©an- 
besfynobe gemäljlt mirb, bie auf bie ©emeinbefirdjenräte gu- 
rücfgeht.

©o übt febes ©emeinbeglieb mit feiner ÎDafjl ein ©tücf 
Sirchenleitung aus. Hiemanb mirb einem ÎTlenfchen eine 
fjanbroerfltdje Arbeit übertragen, oon bem er nidjt roeig, bah 
er bas îjanbroerf oerftefjt. ÎDte foil femanb in ber Sirdje 
mitraten unb mitentfdjeiben, ber nicht roeig, morum es in 
ber Sirdje geht! Unb habet geljt es gier nidjt einmal nur 
um menfebtidjes Sonnen, fonbern um bas ÎDtrffamroerben 
bes fjeitigen ©elftes ©ottes in unferer Sirdje unb in ttn- 
ferem leben. Das h^ßt nun nidjt, bah ln ber Sirdje nur 
ein Heiner Sreis oon „fjeiligen" mähten foil. ÎDir hoben ge
lernt, bah uns allen ber ÎDeg gur lebenbtgen ©liebfdjaft in 
ber Sirdje offen ift. ÎDir hoben D. ÎTtartin luthers Sate- 
djtsmus gelernt, mir ftnb fonfirmiert unb bie Sirdje ruft 
uns feben (Tag aufs neue gu ©ottes ÎDort unb ©aframent.
©s fann feber lebcnbtg gur Sirdje gehören. (Iber es foil bar
um aud) an ben Aufgaben ihrer le itung nur femanb teil
haben, ber berougt gu ihr gehören mill.

Darum hot bie neue ©emetnberoaljlorbnung ben ©runbfatg 
oerlaffen, bah feDer Sirdjenfteuergahler mähten fann. ÎDte 
anbere Sirdjen es fdjon früher gehabt hoben, foil nun bei 
uns eine ÏDâhlerlifte angelegt merben, in ber alle biefentgen 
ftehen, bie ftdj bagu anmelben. Dabei füllen fie befdjetntgen, 
bah He bie felbftoerftänbfidjen firchltdjen Pflichten erfüllt 
haben, oon benen fdjon früher bas ÎDaljttedjt abhängig mar. 
llnb  fie follen eine ausbrüdlidje ©rflärung abgeben, in ber 
fie oerfpredjen, bas ÎDaljlredjt in ber (Treue gum ÎDorte 
©ottes unb gum Befenntnis ber Sirdje ausguüben. Das 
foil feine menfdjltdje Snedjtung ber ©erotffen fein. Die ©r- 
flärung foil nur allen ©emetnbegliebern ben ©rnft ihrer 
Derantmortung oor (lugen führen, bie fie mit ber Beteili
gung an einer fird)lid)en ÎDaljl auf fidj nehmen, (lud) bie, 
bie oietteidjt aus einer begrünbeten (tbneigung gegen alle 
foldje ©rflärungen, mie fie nach öen ©rfatjrungen ber oer- 
gangenen 3oljre nur 3U oerftänblid) ift!, meinen, bas fei 
boeb felbftoerftänbltd), toas bort erffärt ift, mögen ftdj 
mit ©rnft prüfen, ob es mtrflid) felbftoerftänblid) ift. (lud) 
bie P farrer ber ©emetnben, bie an ben ÎDahlen teilnehmen, 
geben biefe ©rflärung ab. Had) oller Berroüftung unferes 
firdjlidjen Bemugtfeins ift es midjtig, bah mir mit einem 
Heuaufbau bort anfangen, mo man in ber Sirdje nur an
fangen fann, nämlich in ber Derantmortung bes eingelnen 
oor ©ott. 3u biefer Beftnnung foil bie ©rflärung helfen.

Die Sirche ermartet, bag alle, bie ftdj in biefer Bereitfdjaft 
bes Dtenftes an ber Sirdje eins mtffen, bie ©rflärung ab
geben unb ihre (lufnaljme in bie ÏDâhlerlifte beantragen, 
©te ermartet aber auch, bag feber, ber roetterfjtn nidjt am 
©eben ber ©emeinbe teilneljmen milt, fo ehrlich ift unb feine 
©rflärung unterfdjreibt, bie ber ÎDaljrljeit miberftreitet. Bet
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ôer Pberprüfung ôer Slnmelôungen fînô ôie ©emeinôe= 
fireßenräte in eine ernfte Üerantœortung geftellt. ©ie Jollen 
um (Bottes tm'IIen unô nid)t au3 menfeßlicßen Pücffießten 
ôie Öorausfeßungen, ôte im § 5 ôer fPaßlorönung aufgeftetlt 
finô, mît großem (Ernft prüfen. Dorausfeßung 60311 roirô 
fein, 6aß öie ©rünôe, ôte gut öerfagung 6es IPaßlreeßts 
füßren formen, oor Auslegung ôer IPäßlerlifte gut Cintra* 
gung ôer ©emeinôe mit gangem Crnft ôargeftellt fînô. Der 
©berfircßenrat ßofft, öaß eine Öerfagung ÔC3 IPaßlrecßts 
aus ôîefen ©rünôen in ôer Siegel nießt erforöerlicß fein roirô, 
roeil ôiefenigen, bei óenen fie gutreffen, ôie Crflärung ge= 
maß § 7 ôer IPaßlorönung eßrlicßerroeife nießt abgeben 
fonnen.

Öiellekßt roirô es in maneßen ©emeinôen nur eine Pleine 
3af)l fein, ôie ftcî) gur EÜäßlerlifte anmelôen roirô. (Es ift 
aber bcffer, öaß ôie 3af)l flein ift, als öaß roieóer unfircß* 
lid)e 3ielc unô Ontereffen bei einer IPaßl ôie ©berßanö ge* 
minnen. Der ©berfircßenrat ermattet, öaß Pfarrer unô 
fireßenräte a l l e n  ©emeinôeglieôern ôie mit ôer Cintra* 
gung in ôie IPäßlerlifte geforôerte Cntfeßeiöung öeutlid) 
macßen. (Es geßt fie r um eine Slrt Dolfsabftimmung für 
ôie i?trd)e. Balö mögen roieöer feiten fommen, in óenen roir 
genötigt finö, für unfere fireße unô für ôie perrfeßaft ©ot= 
tes oor ôen Plenfcßen Zeugnis abgulegen. IP ir roollen bar* 
um ôie (Eintragung in öie IPäßlerlifte als einen Befenntnis* 
aft anfeßen, gu öem alle gerufen finô, ôie ôen i)errn Cßri* 
ftus nießt oerleugnen roollen.

3. pn  ôte fircßenälfeften muffen um ißres Unîtes milieu 
pnforôerungen geftellt roerôen. Hoeß meßr als ôie ©emeinôe* 
glieôer, ôie mitroäßlen, ßaben ôie fireßenälteften ein Simt ôer 
leitung in ôer ©emeinôe. Oßre öerantroortung geßt nid)t nur 
auf öie ßäufig fogenannten „äußeren" Slngelegenßeiten ôer 
©emeinôe, auf ôas Dermogen, ôie fireßenfteuern ufro. On 
ôer ©emeinôe Cßrifti gibt es feine nur „äußeren" Sin* 
gelegenßeiten. Silles, roas in ißr gefd)ießt, foil ôer Slusbrei* 
tung öes (Eoangelium3 unô ôer Cßre (Eßrifti ôienen. Unô 
feôer, ôer ißre Slngelegenßeiten mitberät unô entfcßeiöet, 
foil öiefem (Eoangelium ôienen. Dann ift es aber nur reeßt 
unô billig, roenn er am leben ôer ©emeinôe, in ôer ôiefes 
(Eoangelium oerfünôet roirô, aueß teilnimmt. Durcß eine 
jaßrßunöertelange 3erftörung ôer Slbenömaßlsfittc in un= 
feren ©emeinôen ift es öagu gefommen, öaß aueß fiteßen* 
ältefte meinen, öie ©eilnaßme am ^eiligen Slbenömaßl fei 
für ißr Slmt nießt roefentließ. Diefes fjerausbreeßen eines 
entfeßeiöenöen Beftanöteils eßriftließen lebens ift für feöe 
©emeinôe töölicß, insbefonöere aber für einen i?trd)en= 
älteften oollig untragbar. tDir bitten P farrer unô ©emein* 
öen, öiefer Hot ißre gange Stufmerffamfeit gu roiömen. Die 
Dureßfeigung ôes § I 9 ôer töaßlorönung ift in unferen ©e* 
meinöen feßroer, folange es noeß ©emeinôen gibt, in óenen 
im gangen 3aßr feine <$eiet öe3 ^eiligen Slbenömaßls ftatt* 
finöet oöer gu öen angefeßten feiern niemanö erfeßeint. Die 
tPaßlorönung red)net ßt'er mit einer ooUtgen (Erneuerung 
öes lebens in unferen ©emeinôen. Die lanôesfynoôe ßat 
ebenfo roie ôer ©berfircßenrat öie ßier aufgeworfenen (§rra= 
gen mit gangem (Ernft erroogen. 6 ie  ßat fi<ß öaßin ent* 
fcßicöen, öaß bei ôer ©eftaltung einer iPaßlorönung nießt 
oon öem oerroüfteten ^iiftanö oon ßeute ausgugeßen ift, 
fonöern oon öen fireßließen ÎTotroenôigfeiten, ôie für eine 
cßriftlicße ©emeinôe unoergießtbar finö. (Es ift eine große 
Stufgabe für unfere Pfarrer, alle ©rgane ôer fireße unô ôie 
©emeinôen, ßier einen îüanôel eintreten gu taffen.

Der ©berfircßenrat ßat feine Beöenfen, öaß, roenn in 
einer ©emeinôe ôie erforöerließe 3aßt oon Pfännern, Öie öie 
Üorausfeßungen öes § 19 ôer IPaßlorönung erfüllen, nießt

oorßanöcn ift, überroiegenö grauen, öie treu am fird)licßen 
leben teilneßmen, in öen fird)enrat geroäßlt roerôen. SPenn 
aud) öiefe nießt in genügenöer 3aßl oorßanöen fein follten 
unô eine fjerabfetgung ôer 3«ßl ôer fireßenältcften nießt 
ausreießt, roirô ôer ©berfircßenrat öie für folcße ©emeinôen 
erfotöerließen JTlaßnaßmen 3ur Slufrecßterßaltung einer orö* 
nungsmäßigen öerroaltung treffen müffen.

ÖDir erroarten aber guoerfießttieß, öaß öie 3eit bis gur 
Dureßfüßrung ôer neuen iPaßlorönung in ôen ©emeinôen 
öagu gemißt roerôen roirô, um in ernfter Befinnung öie Öor* 
ausfeßungen für ißre erfolgreiche Stnroenöung 311 feßaffen.

Öon befonöerer Beôeutung roirô es für ôas Simt ôes 
fireßenälteften fein, öaß er oor ôer ©emeinôe mit einem 
©elüböe in fein Slmt eingefüßrt roirô unô öaß öiefe Cin* 
füßrung unô ôie Slblegung ôes ©elübôes erft ôo3 Simt be* 
grünóen. iP ie ôie f  ireßenälteften ißr Simt nur ausfüßren 
fonnen in ftänöiger enger Berüßrung mit öem gangen leben 
ôer ©emeinôe, fo foil aueß fd)on bei ißrer Slmtsübernaßme 
öiefe Derpflicßtung öeutlid) roerôen.

fe in  fircßenältefter foil meinen, öaß feine Pflichten fteß 
mit ôer Ceilnaßme an gelegentlicßen fireßenratsfiigungen 
erfeßopfen. Cs gibt, befonöers in ôer ßeutigen Hotgeft, oiele 
Dienfte, öie ein fireßenäftefter in ôer ©emeinôe unô befon* 
ôers in ißrem ©ottesôienft überneßmen muß. Darin roirô 
fid) erroeifen, roie roeit er in öie Pflichten feines Slmtes 
innerlid) ßineingeroaeßfen ift.

Die ©ynoöe ßat öaoon abgefeßen, Beffimmungen öarüber 
aufguftellen, roelcßc ©rünôe ©licôer ôer ©emeinôe bered)* 
tigen fönnten, ôas Slmt eines fireßenälteften abguleßnen. 
Slnöers als bei ftaatlicßen SImtern geßt es ßier um ein Slmt 
ôas nur mit innerer $reuôigîeit übernommen roerôen fann. 
tüer öiefe $reuôigîeit nicht ßat unô nur öureß gefeßlid)e Be* 
ftimmungen gur Pbernaßme gebraißt roerôen fann, roirô ôen 
oom tfircßenälteften geforôerten Dienft nid)t leiften fönnen. 
Die Ifircße 3cfn Cßrifti braueßt in ißren SImtern oollen frei= 
roilligen Cinfaß unô nicht ergroungene Pflid)tenübernaßme.

4. Die îreße roäßlt feine liften, fonöern oerantroortlicße 
Sflänner. lange 3nßre ift unfere £ircße in ißren Dertre= 
tungen gu einem ©piegelbilö öes politifcßen lebens ge= 
roerôen. Cs rouröen in ißr Dorfcßlagsliften geroäßlt, g. C. 
fogar in ôer $orm ôer Öerßältnisroaßl, unô ißre ©ynoöen 
ßaben fieß roeitßin nad) Parteien geglieöert. Das èarf nid)t 
fein! Die ©emeinôe foil oolle ^reißeit ßaben, öie Planner 
oorgufcßlagen, ôie fie um ißrer perfönli^feit unô ißrer 
fireßließen Creue roillen für geeignet ßält unô fie ôann aueß 
frei gu roäßlen. Damit aber nicht liften  geroäßlt roerôen unô 
ôie Baßn für Propaganôa außerfird)licßer Ontereffen frei 
roirô, feilen alle oorgefißlagenen perfonen in einer älpßa= 
betifißen lif te  gufammengeftellt roerôen. On ißr follen fb 
oiele Pamen angefreugt roerôen, roie SIttefte unô Crfaß= 
ältefte gu roäßlen finö. Das ßat alleröings gur Dorausfeßung, 
ôaf feôer, ôer roäßlt, fieß allein nad) öem IPoßl ôer ©e= 
meinöe unö nicht nad) pcrfönlicßer öorliebe ober Slbneigung 
ober nad) außerfird)lid)en ©rünôen entfd>eiôet. Sim ôas fi^er= 
guftellen, öarf in einer fireßließen IPaßl aueß feine propa= 
ganöa gugelaffen roerôen, ôie öem ©inn unô ôer iPürôe 
einer fireßließen hanôlung œiôerftreitet.

5. Die SPaßl ift aueß in ißrer Dureßfüßrung eine fireßließe 
hanôlung. Pm  ôas fießerguftellen, finöet ôie SPaßl nicht in 
irgenöeiner ©aftroirtfeßaft ftatt, fonöern in öerbinöung mit 
einem befonôeren ©ottesôienft ôer ©emeinôe in ôer Sïird)e. 
Daöureß fol! allen, ôie an ôer IPaßt teilneßmen, noeß einmal 
ißre befonöerc öeräntroortüng oor Singen geftellt roerôen. 
Sind) roenn bei einer iPaßl notroenöige fad)ließe panölungen 
oollgogen* unö ©efpräeße geführt roerôen müffen, follen fie
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im ©ottesbaus unö in Perbinöung mit einem ©ottesöienft 
in 6er angemeffenen Form unö ©pracbe oor fid) geben. tDie 
alles £)anöeln im ©eben 6es ©briften oor ©ottes Angefid)t 
gefd)et)en foil, fo auch eine iPal)l, ôie 311 einem roefentlid)en 
©eil über 6ie ©eitung 6er ©emeinöe unö 6er Äird)e ent= 
fdjeiöet.

öer ©berfird)enrat ermattet, öaß 6ie in öiefer Anfpracße 
öargeftellten ©efid)t3punfte gunächft in 6en i?ird)enräten, 
öann in ©emeinöeoerfammlungen unö in Arbeitsfreifen 6er 
©emeinöen ausführlich befprod)en roeröen. ö ie Beteiligung 
an kirchlichen tOafjlen in ©löenburg ift immer oerbältnis= 
mäßig gering geroefen. €s ift nicht öie Abfid)t öiefer i"Daf)I= 
orönung, fefgt iTlaffenbeteiligungen Ijerbeijufü^ren. ©s feil 
aber erreicht roeröen, öaß alle, insbefonöere aud) öie jün= 
geren ©emeinöeglieöer, öie es ernft meinen mit ihrer ftirdje, 
non neuem oor öie Perantroortung geftellt meröen, öurd) 
öie (Teilnahme an öen iPaßlen an ihrem ©eil 311m ifleuban 
unö iPacbstum öer ^ird)e bc<3utragen.

©löenburg, öen 25. STtärg 1946.
© b e r f i r c b e n r a t  

D. ©täf)Iin

H c . £ 5.

23efd)luJ§ öer außeroröentlidjen ©anöesfynoöe 3111- ©elbftreinigimg 
öer Sirdje.

©löenburg, öen 25. JTlärg 1946.

1.
Öie außeroröentlid)e ©anöesfynoöe billigt öie oom ©ber= 

fir<henrat im ©inoernebmen mit öem ©ynoöalausfchuß ge= 
troffenen Blaßnabmen 311t Überprüfung öer Haltung öer 
Pfarrerfdiaft im nationalfogialiftifcben ©taat. Onsbefonöere 
begrüßt fie e3, öaß öie getroffenen STlaßnabmen ficb im Baß= 
men öes bisher geltenöen Bechts öer sArche haIt̂ n-

2.
On öer Perantroortung für öie £ird)e, öie ihr aufgetragen 

ift, unö in öer ©orge um unfer lOolf ftellt öie ©ynoöe fol= 
genöe ©runöfälge für öie ©elbftreinigung öer Kirche auf:
a) öer Sampf öer £ird)e im ©taat Aöolf Ritters ift geführt 

moröen für öie Freiheit öer allein am IPort ©ottes unö 
am Bekenntnis ausgerid)teten Perkünöigung öer Kirche. 
Am öiefe Freiheit fiebern 311 können, mußte öie i?ird>e in 
Anfprud) nehmen, öaß fie aud) in öingen ihrer ©rönung 
allein 311 urteilen unö 311 entfdjeiöen habe.

öie Kirche roüröe ihren Stampf gegen öen ©inbrud) öer 
nationalfo3ia(iftifd)en IBeltanfdjauung in ôie fîirdje un= 
glaubmüröig mad)en, menn fie in ©ad)en öer ©ehre 
unö ©rönung heute anöere ©runöfätge gelten ließe.

b) B lit  großem ©d)met3 hot öie Sird)e erleben müffen, öaß 
manche Pfarrer in Abhängigkeit oon öen politifd)en ©a= 
rolen öes Aationalfogialismus in ihrer Perkünöigung 
unö in ihrem Tfanöeln 311 Perfed)tern öer nationalfo3iali= 
ftifchen lPeltanfd)auung gemoröen finö. ö ie  Äird)e hot 
öiefe ihre ©lieöer oon ihrem falfchen iPege gurüefgerufen 
unö fid) oon ihnen gefd)ieöen.

öie Äircbe roüröe öen ©rnft öiefer ©cheiöung oerbarm= 
lofcn, menn fie heute nid)t bereit märe, Folgerungen 
öoraus 311 sieben.

c) On öer Beörängnis öurd) öen nationalfogialiftifcben ©taot 
hot ôie fîird)e erfahren, öaß nid)t nur öas £>anöeln, fon- 
öern auch öas ©chmeigen gu öen Porgängen in ©taat 
unö Sird)e fd)roere ©chulö beöeuten kann. Aud) öur<b öas

©ebroeigen öer Äirdje finö Btenfchen oerführt moröen, 
öem nationalfogialiftifcben ©eift gu oerfallen, 

ö ie  Äird)e roüröe öiefe ©rkenntnis oerleugnen, menn 
fie heute fo täte, als ob im Baum öer ®rcbe nur öur<b 
nationalfogialiftifcbe Aktioiften ©d)aöen angerid)tet 
moröen fei.

cl) öas ©röinationsgelüböe öes P farrers ift als Bid)tfd)nur 
feines geiftlichen T)anöelns im ßampf gegen öie Bläd)te 
öer ^erftörung in öer ffirebe gu neuer gegenftänölid)er 
Beöeutung gelangt.

ö ie  Kirche roüröe öie Beöeutung öiefer ©atfache ein= 
fdjränken, œenn fie in öen ©ntfcbeiöungen, öie ihr 
heute auferlegt finö, öie Binöung unö öie Freiheit, öie 
öas ©röinationsgelüböe öem Pfarrer gibt, nid)t be= 
achtete.

e) öamit, öaß öie Kirche auch in öen oergangenen 3ahren 
immer roieöer gur Amfebr oon öem falfchen iPege auf 
öen iPeg öer an IPort unö Bekenntnis gebttnöenen Kirche 
rief, hat fie gegeigt, öaß in ihr öas Bed)t unö öie Pflicht 
öer Buße ernft genommen roirö. 

ö ie f?ird)e roüröe ihre üerfünöigung öer ©naöe ©ot= 
tes entleeren, roenn fie nicht aud) bei ihrer ©elbft= 
reinigung öie ©atfache öer Buße gang ernft nähme.

5.
Aus öiefen ©runöfäßen ergeben fid) für öas ffanöeln öer

Kirche öie nacbftebenöen Fahrungen:
a) - ©benforoenig roie öie Kirche eine p o lit is e  „©leicbfcbaltung" 

öurd) öen Hationalfogialismus gulaffen konnte, kann fie 
eine politifd) beftimmte „©ntnagifigierung" in ihrem 
Baum ertragen, öarum muß öie Kirche öie ©elbftreini= 
gung in öer Perantroortung oor ©ott allein öurchfüßren.

b) ö ie  Äird)e muß öie Haltung öer Pfarrerfd)aft nach an« 
öeren ©efichtspunt’ten prüfen, als fie im politifchen Baum 
gelten. Am  öer befonöeren ©tellung eines Pfarrers roillen 
roirö fein ffanöeln oöer ©d)toeigen unter öem ©influß 
nationalfogialiftifcher Oöeen häufig ernfter gu beroerten 
fein als öas eines ftaatlichen Beamten.

c) Anöererfeits öarf öie Äirdje nur öanach fragen, ob ein 
Pfarrer feinem ©röinationsgelüböe treu geblieben ift. 
iPenn öas öer Fall ift, kann öie. £ird)e öie Fortführung 
öes Amtes nid)t oon ©ntfcbeiöungen außerfirchlichor 
©teilen abhängig machen.

cl) ö ie  Kirche muß erroarten, öaß ihre Amtsträger öie Aber= 
Prüfung ihres Perhaltens im nationalfogialiftifd)en ©taat 
nid)t, roie es im politifd)en Baum üblid) gerooröen ift, 
gum Anlaß einer bürgerlichen ©ntfcbulöigung nehmen. 
SArchenleitung unö Pfarrer haben öie Pflicht, in gemein  ̂
famer Beugung unter ©ottes ©erid)t über uns ernfthaft 
nad) öer ©chulö öes eingelnen Amtsträgers gu formen.

e) IPenn eine roirfliche Amkehr auf einem Orrroeg ftatt= 
gefunöen hat unö oor öer ©emeinöe fidjtbar gerooröen 
ift, muß öem in öen gu treffenöeu JPaßnahmen Bechnung 
getragen roeröen.

f) iPenn eine ©chulö eines P farrers feftgeftellt roeröen 
muß, finö öie iTtaßnabmen nad) öem ©eroid)t öer ©chulö 
unö öer ©infiebt in öiefe ©chulö abguftufen.

öem Pfarrer foil, roenn öie Porausfeßungen gegeben 
erfcheinen, ôie Ïïtöglid)feit öes Heuanfangs in feinem 
geiftlichen öienft nid)t oerfchloffen roeröen.

4.
IPenn außerkird)lid)e ©teilen iTtaßnabmen gegen Pfarrer

treffen oöer foröern, foil öie lArcbenteitung ihre ©ntfd)ei=
öungen erläutern unö oerantroorten.
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Die Strebe óarf niemals ausfübrenöes Organ für Blaß* 
nabmen außerfitd)licbet ©tellen fein. 2lu<b öa, mo 6ie Sir<be 
auf ©runö ihrer Prüfung gu 6em gleiten ©rgebnis fommt 
mie öie politifcben ©teilen, banöett fie ausfd)lieglid) in 
eigener Perantroortung.

5.
Die ©ynoöe begrüßt es, baß ber ©berfirebenrat mit öem 

©ynoöalausfcbuß unter gugrunbelegung ber Arbeit bes non 
ißnen berufenen Busfebuffes öie nolle Perantmortung für 
öie ©elbftreinigung ber Strebe übernommen bat. ©ie er* 
märtet non allen ©lieöern ber Strebe, baß fte bie im 3uge 
öiefer ©elbftreinigung notmenöigen Blaßnabmen in t'brer 
tird)lid)en Beöeutung oerfteben.

6.
Die ©ynoöe ermattet, öaß öer Strebe non außerfircbltcben 

©teilen feine Btaßnabmen gugemutet meröen, öie eine folebe 
ftr<blt<be ©elbftreinigung öurebfreugen.

3eöe Übertragung politifcber ©efiebtspunfte in öen Baum 
öer Strebe müröe roie im nattonalfogialiftifcben ©taat gum 
Bnlaß ernfter Sonflifte meröen fönnen.

Öorftebenöer Befcbluß mirö befanntgemaebt.
©löenburg, öen 25. Btärg 1946.

© b e r f i r e b e n r a t  
D. ©tabltn

H r .  £ 4 .

©efeß bete, öie Begcicßnung öer Sird)e.
©löenburg, öen 25. Slärg 1946.

Der ©berfirebenrat oerfünöet na<b erfolgter ^uftimmung 
öer £anöesfynoöe als ©efeß mas folgt:

©ingiger §
Dn öer überfebrift öer Perfaffung nom 12. Sftooember 1920 

unô im § 1 öer Perfaffung meröen öie (Porte „eoangeltfcb= 
lutberifebe Strebe öes ianöesteils ©löenburg" erfetgt öureb 
öie rOortc: „<Boangelifcb=£utberifcbe Strebe in ©löenburg".

©löenburg, öen 25. Btärg 1946.
© b e r f i r e b e n r a t  

D. ©tabltn

H r .  £ f .

©efeß betr. öie Derfeßung öer Pfarrer in öen Bußeftanö. 
©löenburg, öen 26. Stärg 1946.

Der ©berfirdjenrat oerfünöet naeb erfolgter ^uftimmung 
öer Danöesfynoöe als ©efeß mas folgt:

Porbeßaltlid) einer Heuregelung öer Dienft* unö Befol* 
öungsoerbültniffe öer Pfarrer ßat öie ianöesfynoöe öas fol* 
genöe ©efeß befebloffcn:

§ 1
€ in Pfarrer, öer im Dienft öer Sirdje auf lebensgeit an* 

geftellt ift, fann in öen Bubeftanö oerfeßt meröen, menn er 
infolge förperlieber oöer geiftiger ©ebreeßen gur (Erfüllung 
feiner Bmtspflicbten öauernö unfähig ift.

Die Derfeßung in öen Bubeftanö erfolgt auf Eintrag öes 
Pfarrers, ©ofern öiefer einen Eintrag ni<bt ftellt, fann öer 
©berfirdjenrat öie Derfeßung in öen Bubeftanö nach 2In* 
borung öes ©emeinöefircbenrats, öes Sreispfarrers unö ge* 
gebenenfalls nach Sferbeigiebung eines ärgtlicben (Butadiens 
pornebmen.

Hath Dollenöung öes 65. Lebensjahres ift ein Pfarrer auf 
feinen Eintrag in öen Buljeftanö gu oerfeßen. B tit (Erret* 
<ben öer gleiten Bltersgrenge fann öer ©berfirebenrat einen 
Pfarrer in öen Bubeftanö oerfeßen, oßne öaß öie Dienft* 
unfäßigfeit naebgemtefen gu meröen brauet. Der Pfarrer 
unö öer ©emeinöefircbenrat ftnö sorbet gu hören.

§ 3
IPenn befonöere notroenöigfeiten öer ©efamtfirebe oöer 

öer ©emeinöe es erforöern, fann öer ©berfirebenrat mit 
3uftimmung öes ©ynoöatausfcbujfes auf Eintrag öes Pfar* 
rers unö nad) îlnborung öes ©emeinöefird)enrats öie Blters* 
grenge eines P farrers binausfebteben.

§ 4
IPenn ein aus ©efunöbeitsgrünöen in öen Bußeftanö per* 

feßter P farrer öie Dienftfäßigfeit mteöer erlangt, fann er 
mit feiner fjuftnnmung roicöer im Dienft öer Strdje befd>äf= 
tigt unö gut Beroetbung um erleöigte Pfarrftellen gugelaffen 
meröen.

§ 5
Der P farrer fcbeiöet mit öer Perfeßung in öen Bußeftanö 

aus feinem Bmt aus. Daöureb mirö feine öienftliebe unö 
öienftftrafreebtliebe ©tellung gu öen ©rganen öer Sirebe nidtt 
berührt.

§ ó
B is  gut Beuregelung öer fircblicßen Befolöungsorönung 

finöen für öie Berechnung öes Bubegebalts unö für öie Bn* 
reebnung pon (Einfünften aus einem off entliehen Bmt, öas 
öer in öen Bubeftanö perfeßte P farrer übernommen bat, öie 
ftaatlicßen Beftimmungen Olnroenöung.

§ 7
Die Bltersgrenge öes § 2 gilt auch für öie übrigen Sir* 

ebenbeamten. (Entgegenfteßenöc Beftimmungen treten außer 
Sraft.

§ 8
Die Derfeßung öes Bifcßofs in öen Bußeftanö mirö in öem 

©efeß über öie Begetting öer Dienftoerbältniffe öes Bifcßofs 
befonöers geregelt. § 9

ÎTtit öem CJnfrafttreten öiefes ©efeßes mirö öas ©efeß 
betr. öie Perfeßung öer P farrer in öen Bubeftanö pom 
17. Booember 1912 (VII. Banö, 31. ©tücf, Hr. 94) mit 
Busnaßme öes § 7 2lbf. 2 unö 3 in öer Raffung öes ©e* 
feßes porn 26. Btärg 1936 (XI. Banö, 48. ©tücf, Hr. 120) 
aufgehoben.

©löenburg, öen 26. Btärg 1946.
© b e r f i r e b e n r a t  

D. ©tabltn

Hr. &6.
©efeß betr. ooriibergeßenöe -fttaßnaßmim auf öem ©ebiet öes

Pfarrftellenbefeßungorceßts.
©löenburg, öen 26. Slärg 1946.

Der ©berfirebenrat oerfünöet naeb erfolgter ^uftimmung 
öer Lanöesfynoöe als ©efeß mas folgt:

3ur ©ieberftellung einer ordnungsmäßigen geiftlidjen Per* 
forgung öer ©emetnöen unö gur ©rmögließung einer febnel* 
len unö planmäßigen Olnfeßung öer pfarramtltcßen Sräfte 
bat öie Lanöesfynoöe öas folgenöe ©efeß befebloffen:

§ 1
Der ©berfirebenrat fann mit ffuftimmung öes ©ynoöal* 

ausfeßuffes öie Befeßung frei roeröenöer Pfarrftellen öer

§ 2
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©anôesfirdje in 2lnjprtt<h nehmen, roenn ôringetrôe ©rfor= 
ôerniffe ôer $trd)e oôer ôer ©emeinôe es geboten erfdjeinen 
laffen.

§ 2
Ber ©berfirchenrat fann mit ^uftimmung ôes ©ynoôat= 

ausfd)uffes jeôen Pfarrer ôer £anôesfir<he, ber noch nidjt 
?ei)n 3al)re im Pfarram t ôer î?ircf)e fcft angeftellt ift, gegen 
feinen fPillen oerfetjen, roenn ôas £DoI)l ôer éirdje eine an» 
ôerroeitige BefeÇung ôer PfarrfteHe ôringenô erforôert.

Dor ôer Derfet3tmg ift ôem Pfarrer unô ôem ifird)enrat 
©elegenheit 3tir ©teHungnabme 311 geben.

§ 3
3m $aü ôes § 1 fann ôer ©berfirchenrat non einer 2lus= 

fdjreibung ôer PfarrfteHe abfefjen.

§ 4
Ber ©emeinôeftrdjenrat fann forôern, ôafj ôer Pfarrer, 

ôen ôer ©berfirchenrat ernennen mill, in ôer ©emeinôe eine 
Preôigt unô eine £ated)efe f)âft.

§ 5
€infprüd)e gegen ôen oorgcfehenen Pfarrer fonnen nicht 

auf ôte ©rünôe geftütjt roerôen, ôte ôen îlntafj 31t feiner Der= 
Jesting aus ôer bisherigen PfarrfteHe gegeben haben.

§ 6
Beftimmungen ôer Derfaffung nom 12. Hooember 1920, 

ôie ôiefem ©efeÇ entgegenftehen, roerôen oorübergef)enô nid)t ' 
angeroanôt.

§ 7
Biefes ©efeh tritt am 30. 3uni 1947 auger ßraft, fofern 

es nicht bereits oorher ôurd) i îrdjengefeh aufgehoben oôer 
abgeânôert toirô.

©lôenburg, ôen 26. Hlcir? 1?46.
© b e r f i r c h e  n r a t

____________________________________Di ©tâf)lin

Hr. £7.
©efet) betr. ôie oorttbergetienôe Sürjung ôes öienfteinfommens ôer

P farrer unô ôer STHtglteôer ôes (Dbcrfird)enrats jum 3raecî
einer ttotfnlfe.

©lôenburg, ôen 26. Jlîârg 1946.

Ber ©berfirchenrat oerîünôet nach erfolgter juftimmung 
ôer ianôesfynoôc ais ©efeg mas folgt:

B iit  Bücffidjt auf ôie 31t erroartenôc finansielle Hotlage ôer 
Kirche unô 311t' ©idjerfteHung ôer Derforgung ôer ©ftpfarrer 
im Bienft ôer l3ird)e toirô oorbehaltlich einer fpätcren all= 
gemeinen Begetting angeorônet:

§ 1
Hb er ôie bisher erfolgten Mittungen hinaus roerôen oom

1. 2tpril 1946 ab ôie Bienft= unô Derforgungsbe3Üge ôer 
Pfarrer (einfchiieglid) ôer orôinierten 2lffiften3=, pilfs=  unö 
Bafangpreôiger unô ôer Pfarroifare), ôer Htitglieôer ôes 
©berfirchenrats unô ihrer Hinterbliebenen um 10 0. H- ge=

3u fürgenôe Be3Üge im ©inné ôes § 1 finô ôie nad) ôen 
Befoiôungsbeftimmungen guftehenôen ungefüllten Besüge 
mit Oiusnahnie ôer ^inöerguf^täge. Biefe roerôen nicht ge= 
îü r3t.

§ 3
iP irô eine Bienfttoohnung geroährt, fo ift sur Berechnung 

ôer Æütgung ôer PohnungsgcIÔ3ufd)ug eü^ufeijefi, ôen ôer

SPohnungsinhabet erhalten toürôe, roenn er feine Bienft= 
roohnung hätte.

§ 4
Bienft= unô Berforgungsbegüge bis 31t 125 B ït t  roerôen 

nicht gefür3t. tüürôen ôurd) ôiefe Æür3ung ôie Be3Üge auf 
monatlich toeniger als 125 B iT î finfen, toirô ôie iïürgung nur 
fotoeit ôurchgeführt, ôag 125 B H t oerbleiben.

§ 5
Ber üüi'3ungsbetrag toirô oon ôem ©eil ôes Bienftein= 

fommens einbehalten, ôer oon ôer ianôesfirchenfaffe 311 
tragen ift.

§ 6
Ber ©berfirdjenrat toirô ermächtigt, in befonôeren Härter 

fallen einen billigen Ausgleich ansuorônen.
©lôenburg, ôen 26. Htarg 1946.

© b e r f i r ch e n r a t 
D. ©tâhltn

Hr. z$.
©efeg betr. ôie Begetung ôes üolteftenrehts.

©lôenburg, ôen 27. iïïctr? 1946.

Ber ©berfirchenrat oerfünôet nach erfolgter jjuftimmung 
ôer lanôesfgnoôe als ©efel3 roas folgt:

Hm ficher3ufte(len, ôag angefichts ôer Hot in unferem Dolf 
unô ôer Beôürftigfeit aller firchli<hen Olrbeit ôas Banfopfer 
ôer ©emeinôe in ôer $orm ôer ^oHeften moglid)ft ertragreid) 
geftaltet unô fchnell roeitergeleitet roerôen fann, hat ôie £an= 
ôesfgnoôe folgenôes ©efel̂  befdjtoffen.

§ 1
3n feôem ©ottesôienft ôer fîirdje unô in allen fonftigen 

Deranftaltungen ôer ©emeinôen toirô ein Banfopfer einge= 
fammelt.

§ 2
Bas ©infammein ôes Banfopfers ift ein ©hrenamt ôer ©e= 

meinôe, ôas entroeôer ôie Hird)enâlteften oôer befonôers be= 
auftragte ©emeinôeglicôer übernehmen.

§ 3
IDo ôas Herumtragen ôes Älingbeutels üblich Ift, bleibt 

ôiefe ©itte unberührt.
§ 4

Bas Banfopfer toirô im Bahnten eines oom ©berfird)en= 
rat aufgeftellten Bolleftenplanes eingefammelt.

§ 5
Ber ©berfirchenrat legt ôie Bolleften für ôie Houptgottes* 

ôienfte an 30 ©onn= unô ÿefttagcn ôes 3 ‘ibres nad) ©anr= 
melgtoecf unô ©ag feft. B ie übrigen HoHeften ftefjen 31a' 
Derfügung ôer ©emeinôe.

§ 6
Bie ©emeinôen fonnen ihre Holleftenfonntage 3ur ©in= 

fammlung eines Banfopfers für befonôere Aufgaben ôes ge= 
meinôlichen iebens benutten, ©ie fonnen aber arid) ©aben 
erbitten für Aufgaben fird)lid)er Olrbeit, ôenen fie befonôers 
oerbunôen finô.

§ 7
B ic  oom ©berfirchenrat angeorôneten iïolleftcn müffen an 

ôen oorgefèhenen ©agen oôer, roenn an ihnen ein ©ottes* 
ôienft nid)t ftattfinôet, im nachften ©ottesôienft gefammclt 
toerôen, ôer nid)t ôurd) eine lanôesfird)ti<he ^ollefte in 51n= 
fprudj genommen ift.

B ie ©rtrdgniffe ôer lanôesîir^lidjen Holleften finô fpate=
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ftens groet ÎPochen nach 6er ©infammlung auf 6em üblichen 
IPege an die ©andesîlrcfjenîaffe abgufüf)ten.

©Idenburg, 6en 27. mär? 1946. © b e r f t  r d) e n r a t
D. ©töf)lln

Mc. £?.
(Befets betr. Bildung 6er Slrdjengemelnde $eddetroardergroden=Ü08=

lapp.
©Idenburg, 6en 27. K lär? 1946.

Der ©berîlrcf)enrat oerîündet nad) erfolgter ^uftlmmung 
6er Dandesfynode als ©efeß roas folgt:

§ 1
€ s  rolrd eine neue Klrchengemelnde (jedderroardergroden- 

Doslapp gebildet.  ̂ Q

Die Klrchengemelnde $edderroardergroden-Doslapp um- 
faßt folgenden Beglrî, 6er bisher gur Klrchengemelnde £e6= 
derroarden gel)örte:

Dom 3adebufen, nördlich der (Siedlung Doslapp, auf der 
6 renge gtolfcßen den Katafterbeglrîen Lüftringen und ©eng- 
marden bis Llltteldeld); dann ln füdoftllcher Lichtung an 
der Hordoftfelte der ©andftraße (JTtltteldeld)) bis Kreugroeg; 
oon dort ln füdlkher Lichtung entlang der ^lurgrenge grol
l e n  (Jtur 23 und 24 de3 Katafterbeglrîs Lüftungen bis 
gur ©üdroeftecîe der Pargelle 73 ,5[ur 24 Lüftungen; dann 
ln öftlldjer Lichtung füdtld) der pargellen 73, 74, 79, 78, 
77 der $lur 24 Lüftungen; melter ln füdtldjer Lichtung an 
der ©ftfelte des îlelnen $eddcrroardertlef bis gur Hordroeft- 
ede der ©{editing fjlmmelreld); non dort ln 6ftlld)er Lief)- 
tung füdtld) der pargellen 20, 15, 16, 17 der ^lur 24 Lü= 
ftrlngen bis gur Hordoftede der ©ledlung ^lmmelre(d); dann 
als Dorfprung ln füdoftllcher Lichtung Im Äbftand der B löd- 
tiefe belderfelts der neuen 3lIfahrtftraße $edderroarder= 
groden bis gur ©trage £)immelreid)-Kllnîerei; bei Auf- 
treffen der fflordoftfelte dlefes Dorfprungs auf den îlelnen 
Sedderroardertlef melter ln oftlldjer Lidßung an der fiord- 
feite der pargellen 84, 85, 301/44, 370/58 der <$(ur 25 und 
an der fiord- und ©ftfelte der pargelle 153 ijlur 27; dann 
an der flordfelte der Pargellen 448/125,447/125 der$tur27 
des Katafterbeglrîs Lüftungen ln Derlängerung dlefer ©renge 
bis gum 3adebufen.

§ 3
©Ine Änderung der ©rengen megen elngelner ©rtfd)aften 

oder ©rtstelle bleibt gemäß § 8 Abf. 2 der Derfaffung der 
überelnftlmmenden Befdjlußfaffung der beteiligten ©cmeln- 
den und ©encfmugung des ©berîlrchenrats oder gefeßtld)er 
Regelung oorbeßalten.

§ 4
Die Klrdjengemeinde ^eddermardergroden - Doslapp rolrd 

mit einer 1. und einer 2. pfarrftelle befeßt.

§ 5
Die Klt<hengemelnde ^eddermardcrgroden-Doslapp rolrd 

dem Klrchenîreis Luftringen gugeteltt.

§ 6
Der ©berflrdjenrat f>at das gur Ausführung dlefes ©e- 

feßes ©rforderlldje Im Dermaltungsroege anguordnen und die 
lDaf)( des Klrcßenrats für die neue Klrchengemelnde $edder- 
roardergroden-Dostapp baldmögllchft gu oeranlaffen.

§ 7
Dlefes ©efeß tritt mit dem 1. A p ril 1946 ln Kraft.
©Idenburg, den 27. Llärg 1946. ©f ce t f f t $ e n t o t

D. ©täßlln

Mr. 50.
©efeß bete. Bereinigung der 1. und 2. Pfarrftelte ln der K irnen- 

gemeinde $eddertoarden.
©Idenburg, den 27. Klärg 1946.

Der ©berîlr<f)enrat oerîündet nad) erfolgter fjuftlmmung 
der iandesfynode als ©efeß mas folgt:

§ 1
Die erfte und die groelte Pfarrftelle ln ^edderroarden roer

den oom 1. April 1946 an gu einer pfarrftelle oerelnlgt.
§ 2

On § 33 des Dlenftelnfommensgefeßes für P farrer 00m 
23. Februar 1922 rolrd das iPort „^edderroarden" geftrldjen.

§ 3
Alle gur Ausführung dlefes ©efeiges erforderlichen Anord

nungen roerden oom ©berîlrchenrat erlaffen.
©Idenburg, den 27. îtWrg 1946. ö i e t t j t ^ n ( # t

D. ©täßlln

Mr. 51 .
©efeß betr. die îltd)lld)e Befteuerung lm Becfnungsfafje 1946/47.

©Idenburg, den 27. Ktärg 1946.

Der ©berîlrchenrat oerîündet nad) erfolgter 3uftlmmung 
der iandesfynode als ©efeß roas folgt:

§ 1
Die durd) Derordnung oom 28. 3nll 1945 (©Bl. V II 

©. 271) für das Ledjnungsjahr 1945/46 getroffene Lege- 
lung der îlrd)lld)en Befteuerung gilt and) für das Led)- 
nungsfaßr 1946/47 mit der fltaßgabe, daß die Abf. 2 und 3 
des § 1 der Derordnung durd) folgende Raffung erfeßt 
roerden:

©oroelt die ©Inîommenfteucr als fltaßftab für die flrd)= 
lld)e Befteuerung dient, Ift abroelchend oon Art. 2 Abf. 1 
des Klrd)enfteuergefeßes oom 15. flta l 1929 die ©Inîom- 
menfteuev für das Kalenderjahr 1944 gunädjft maßgebend. 
IPenn fid) fjerausftellt, daß die ©Infommcnfteuer für den 
©teuerabfcßnltt 1945 ßbljer Ift als für das 3<K)t 1944, er
folgt eine Had)oeranlagung. Oft die ©Inîommenftcuer Im 
3af)re 1945 geringer als 1944, fo ift die Klrcßenfteuer auf 
Antrag entfpred)end ßetabgufeßen.

Kann bei £of)nfteuerpflld)tlgen die iofmfteuer für 1944 
oder 1945 nld)t ermittelt roerden, fo find ©d)äßungsbeträge 
unter Berücîfid)tlgung oon Befteuerungsuntcrlagen der 
Kalenderjahre 1942 und 1941 elngufeßen.

©oroelt ©teuerpfll^tlge gugegogen oder gurüdgefehrt 
find, Ift Ihnen ©elegenhelt gu geben, Ihre ©Inîommen- 
(Coljn-) fteuer für das 3ahr 1945 bgro. 1944 na^guroelfen. 
IPenn ein fold)er iflachmels nldjt moglld) Ift oder nicht er
folgt, find ©d)8ßungsbeträge nach den oom ©berflrd)enrat 
ausgegebenen Llihtlin len eingufeßen.

§ 2
A ls  ©Inîommen- (lohn-) fteuer rolrd der gefronte ©In- 

îommen- (loßn-) fteuerbetrag elnfdjlleßlld) aller 3ufd)Iäge 
elngefeßt.

Om Ontereffe einer gleichmäßigen Dertellung der Klrdjen- 
fteuerlaft rolrd die ermittelte Plaßftabfteuer für Onhaber 
landrolrtf^aftllcher Betriebe roahrend der ©eltungsdauer 
dlefes ©efeßes um 50 progent erhöh!*

§ 3
Die gur Ausführung dlefes ©efeßes erforderlichen Dor- 

fchrlften roerden oom ©berîlrchenrat erlaffen.
©Idenburg, den 27. Sttärg 1946. © ß e r î  I r d) e n r a t

D. ©täßHn
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H r .  j £ .
(ßefeß betr. ôen üotanfdjlag èer £anôesfird)enfaffe für Me Zeit oom 1. Ap ril 1946 bis 31. ftïârg 1947. 

©lèentmrg, ôen 27. îïïâ rg  1946.

Per Pberfircßenrat nerf’ünôet nad» erfolgter 3uftxmmung ôer £anôesfynoôe aïs ©efeß tuas folgt:

B o c o n f r f j l o g
ü6tr Mc

iftnnafymen unÔ Olutfgûben ôec £onôe$fictf)enfaffc
für Aie $dt öom l .  Slprtl iç^é &us 3 i.HIät3 1947.

M l Sil. 01Æ qRcÆ

( E i n n a h m e n

I A u s  6 e m t torf ) e r g e b e n  f t e d j n u n g s  f a ß t e
1 S tb e rfcß u ß ........................................................................... ....  . . . -y-
2 2 \ü d ftän ö e ......................................................................................... ....  .

II A u s  e i g e n e m  D e r m o g e n
1 Zinsertrag ôes ibanôesfirdienfonôs............................................................. 8 000,—
2 Zinfen oon porübergeßenö belegten £affenbeftänöen...................................... — /—
3 (Erträge aus ôen ôer ©efamtfircße gehörigen ©runöftüden........................ 5 800,— 13 800,—

III A u s  B e i t r ä g e n  u n ô A b g a b e n
1 ilberfcßüffe aus öem (Einfommen 6er P fa rrfte llen ...................................... 40 000,—
2 Derforgungsbeitrage 6er Sircßengemeinöcn für oerforgungsbered)tigtc ©rga-

niften un6 L ü f te r ................................................................................ 1 070,—
3 Beiträge 6er Äapellengemeinöen 3ur Aufbringung 6es Dienfteinfommens 6er

P f a r r e r .............................................................................................. 1 600,—
4 Beiträge 6er (Eoangelifcßen Sranfenfjausftiftung gum öienfteinfommen 6e3

£an6espfarrers für innere P t iff io n ........................................................ 2 000,—
5 P rü fu n g sg eb ü h ren ..................................................................................... 100,—
6 ©eroinnanteile aus 6em Derlag 6es ©efangbucßes...................................... 500,—
7 ©ebüßren 6er Beratungstelle für ^rie6l)ofsfunft...................................... 100,—
8 ©ebüßren für Zulaffungsfarten 6er Frieößofsgärtner................................. — ,— 45 370,—

IV D e r  t r a g s m ä ß i g e  1 e i ft u n g a u s  6 e r  © t a a t s f a f f e  (fog.
Bauf<f)fumme)..................................................................................... 48 600,—

V A u s i l m l a g e n ..................................................................................... 786 000,—

VI © o n f t i g e ,  i n s b e f o n 6 e r e  u n o o r ß e t g e f e ß e n c  €  i n n a ß =
me n  u n ô  j u r  A b r u n ö u n g .......................................... 1 230,—

895 000,—

A u s g a b e  n.
I F e h l b e t r a g  a u s  6em D o r f a h r e /

II l a n ö e s f i r c ß e n l e i t u n g  un  6 a l l g e m e i n e  Î i r d> 1 i <h e D e r -
to a 11 u n g

1 ianôesfynoôe ............................................................. 4 000,—
2 Befolbnng 6er îïlitglieôer, Beamten un6 Angeftellten 6es (Dberfircßenrats 59 000,—
3 Derforgungsbe3Üge ôer îïïitg lieôer unô Beamten ôes ©berfircßenrats unô

ihrer Hinterbliebenen
a) Bußegeßälter unô ÎD a rtege lôe r...................................... 26 800,—
b) füitœen- unô SPa ifenge lôer................... .... IO 90O,—
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II 4 Pienftrciume .............................................................................................. 2 000,—

5 ©efchüftabeôürfniffe..................................................................................... 15 000,—

6 R e ife fo fte n .................................................................. .... ........................ 6 000,—

7 iü rchem n fita tionen ............................ « ................................................... 400,—

8 ü re ia fy n o ô e n ...................................................................... ....................... IOOTl*

9 C1)DolDgtfd)e P rü fu ng a fem m iffio n ............................ . ............................ IOOai

10 Bauauffid)t unô Beratungstelle für <$rieôl)of8Îun ft...................................... 1 400,—

11 B ü b e r e i ......................................................................................... 300,—

12 £aften unô Abgaben für ôen ôer ©efamtfird)e gehörigen ©runôbefitj fonde
Ausgaben für feine bauliche Unterhaltung.......................................... 4 600,— 131 000,—

in ü o r b i l ô u n g  ô e r 0  e i ft 11 d) e n

1 ©eminar am ©uellenroeg ............................................................................ 8 000,—

2 ©tuôienbeitnlfen an ©tuôenten ôer ^Bljeologîe.......................................... 1 000,— 9 ooo,—

IV B e f o l ô u n g  u n ô  D e r f o r g u n g  ôea  P f a r r e r  ft a n ô e a

1 ©efel3lid)e Anteile an ôer Pfarrbefolôung (ôienftaltera= unô Âinôergulagen) 141 500,—

2 Pfarrbefolôungebeihtlfen an leiftungefdjroache £ird)engemeinôen . . . . 22 000,—

3 Befolôung ôer Difare, 2iffiften3=, i)itfa= unô Dafanjpreôiger....................... 20 000,—

4 Rufjeftanôa» unô ^interbliebenenoerforgung ôea pfarrerftanôea
a) Ruhegehälter unô tüartegelôer............................................................. 144100,—

b) IDütoen» unô füaifengelôer .................................................................. 220 000,—

5 Beihilfen an teiftungafd)t»ad)e Sirdjengemeinôen jur Befolôung oon geift= *
lichen ^ ilfa îrâ fte n ................... ............................................................. 1

6 ünterftühung ôer © f t p f a r r e r .................................................................. 86 000,—
7 ünterftütjung ôer ©mpfânger fird>Iid>cr Derforgungabejüge unô ôer Pfarrer^

frauen aus ôen ©ftgebieten.................................................................. 54 000,— 687 600,—

V © o n ft i g e i e i f t u n g e n  f ü r  ôen  P f a r r e r f t a n ô

1 ünterftüfjungen für ©eiftliche unô ôeren Hinterbliebene fonde für geiftliche
i> ilfsfrâfïe .............................................................................................. 9 200,—

2 Um^ugafoften für © e ift lich e ...................................................................... 3 000,—

3 Dertretungaîoften für ©eiftliche.................................................................. 2 000,—

4 Ruagaben für ôie (Jortbitôung ôer ©eiftlichen............................................... 1 000,— 15 200__

VI C e i f t u n g e n  f ü r  B e a m t e  u n ô  21 n ge ft e l i t e  ô e r  H i r d) e n =
g e m e i n ô e n

1 But)eftanÔ8= unô H'nterbliebenenoerforgung oerforgungabered)tigter ©rga=
niften unô küfter

a) R u h e g e h ä lte r ............................  .................................................... —,—
b) HJitœen= unô fP a ife n g e lô e r............................................................. — ,—

2 Beihilfen 3ur ©rganiftenbefolôung an leiftungafchmache üirchengemeinôen 1 500,—

3 boften ôer ©telloertretung erfranfter ©rganiften...................................... 100,— IOO'O
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VII 3 u r S I n t e r f t ü ß u n g  u n b  t f ß r b e r u n g  f I r cß 11 cß e r © I n r I cß =
t u n g e n u n b  A u f g a b e n  In ben  © e m e f n b e n

1 Beihilfen an ÄIrcßengemetnben für Bau= unb Dnftanbfetgungsfoften . . . 2 000,—
2 Befonbere Bebürfnlffe ber pfarramtllchen Bebienung non ötafpora=, ©Ieb=

lungsgebieten unb bergl....................................... 1 000,—
3 <5ür ölafporagrnecfe befonberer 2l r t ................... 1 500,— 4 500,—

VIII # ü r  I n n e r f t r e ß  14eße A r b e i t e n
t Dnnere P llf fto n ................... .... 6 000,—
2 lanbesj'ugenbpfarrer........................ 8 000,—
3 ©oglale Olrbelt ber lanbesfr'rcße................................. ' 9000,—
4 Besorgung ber fdjulentlaffenen ©aubftummen............................ 400,—
5 (Jörberung bes ©tublums ber olbenburglfchen ÄIrcßengefdp'djte................... 300,— 23 700,—

IX D o m  S t a a t e  ü b e r n o m m e n e  A u s g a b e n  . . . . 9100,—
X © o n ft I g e A u s g a b e n

1 Ifür ble ©nangellfd)e ^Ircße In öeutfchlanb . . • ........................ IOo-'l*

2 3>nfen= unb ©Ilgungsblenft für gefamtflrdilld^e ©cßulbnerpflld)tungen . . 2 000,—
3 3Infen für Äaffenfreblte.................................
4 Berfügungsfonbs............................................... 2 000,—
5 llnnorßergefeßcne Ausgaben unb gur Olbrunbung...................................... 1 900,— 13 300,—

XI Ä ü c f f t ä n b e  ..........................................
/

XII B e t b l e t b e n b e r S I b e r J c ß u ß .................................
/

895 000,—

©tbenburg, ben 27. îïïa rg  1946.

© b e r f l r d j e n r a t  
D. ©tahlln

Ht. 55.
Sefdjtuß ber £anôesfynoèe betr. ôîe $orm ber ©ottesblenfte in ber 

©arnlfonftrcbe in ©Ibenburg unb betr. Me Iiturgifd)e Sortit ber 
©ebete.

©Ibenburg, ben 27. lïïcirg 1946.

1. ö le  ©ynobe ftlmmt bem p ian  bes <Dberh'rd)enrats 311, 
dne non ber litu rg ie ë n  dammer norgelegte „nolle $otm" 
beo ©ottesbienftes In ber bisherigen ©arnifonfIrd)e In ®Iben= 
burg probetnelfe burchgufüßren.

2. ö le  ©ynobe billigt ble Olntnelfung bes ©berflrcßenrats, 
baß ber P farrer Im ©ottesblenft aile ©ebete In ber îüen= 
bung 3um 2IItar fprlcßt.

Dorfteßenber Befdjluß tm'rb befanntgemadjt.
©Ibenburg, ben 27. JTlärg 1946.

© b e r f l r c ß e n r a t  
D. ©täf)IIn

Ht. 54.
©rtaß bes ©berfirdjenrats betr. Patenfcßafien.

©Ibenburg, ben 27. îïïâ rg  1946.

©s Ift ble ,$rage geftellt tnorben, ob es Kamillen, In benen 
ble Öerantmortung bes Patenamtes gang ernft genommen 
tnlrb, gcftattet fei, an ©teile gefallener ober fonft burd) 
I^rlegserelgnlffe-ums leben gefommener Paten anbere ge= 
eignete Perfbnli^felten nachträglich In bas Patenamt eln= 
gufetgen.

öer ©berflrdjenrat Ift bamlt elnnerftanben, baß fo ner= 
fahren tnlrb unter ber üorausfeßung, baß es fleh um flrd>= 
lieh betnährte Pe rf6nlld)felten Imnbelt, ble gunor bureß ben 
Pfarrer ober burd) groet îïtltglleber bes ©emelnbeftrcßem 
rats auf ble befonbere Üeranttnortung bes Patenamtes ßln= 
getntefen tnerben.

« l6.nbu<B, Öen 27. M B tj 1946. © , t j, ,  „  ,  „ ,
D. ©tählt'n
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île. 55.
îtnorônung bes ©berfiedjenrats betr. Me tfircßenfoltefte im Jaîire 

1946.
©Ibenburg, ben 27. Jlîârg 1946.

Auf ©runb bes ©efeßes nom 27. Blarg 1946 betr. bie 
Regelung bes KolIeftcnred)ts orbnet ber ©berfird)enrat foI= 
genbe lanbesfiwßlicße Kolleften fût bas Jafyx 1946 an:

Am «Sonntag Palmarum, 14. April: 3ugenbarbeit bot lon= 
besfireße.

Am  Karfreitag, 19. April: Clifabetßftift.
51 ni 1. ©ftertag, 21. April: fjilfsroerf ber Coangelifeßen 

Kireße in ©eutfd)lanb.
Am Sonntag Üïifericorbias bomini, 5. iïla i:  £)ilfsmer? ber 

Coangelifcßen Kird)e in öeutfeßlanb.
Am «Sonntag Cantate, 19. îïla i:  Kircßlid)e Aufbauarbeit in 

ber ©Ibenburgifeßen Kird)e.
Am £)immelsfaßrtstag, 30. ÎTtai: Bîânnerarbeit in ber 01= 

bcnburgifdjen Kircße.
Am 1. "Pfingfttag, 9- 3uni: Außere ÎTtiffion.
Am Sonntag Crinitatis, 16. 3unt: £)ilfsmerf ber Coan= 

gelifdjen Kird)e in ©eutfd)lanb.
Am 3. nad) Crinitatis, 7. 3uü: iTtartfn=£utßer=Bunb.
Am 5. nad) Crinitatis, 21. 3uK: Coangelifd)e Seemanns» 

miffion.
Am 7. nad; Crinitatis, 4. Auguft: Volfsmifftonarifeße Ar= 

beit ber Kird)e.
Am 10. nad) Crinitatis, 25. Auguft: €oangelifcß=lutßerifcßer 

3entraberein für Bliffion unter Ofrael.
Am 12. nad) Crinitatis, 8. September: £)ilfsroerf ber Coan= 

getifd>en Kir<ße in öeutfeßlanb.
Am 14. nad) Crinitatis, 22. September: ©Ibenburgifcßer 

lanbesoerein für Onnere ÎTtiffion mit feinen befonberen 
Arbeitsgebieten in ber ©Ibenburgifeßen Kird)e.

Am 1. nad) Blicßaelis, 6. ©ftober: Frauenarbeit in ber 01= 
benburgifeßen Kircße.

Am Crntefeft, 18. ©ftober: f)ilfsroer? ber Coangelifcßen 
Kircße in öeutfeßlanb.

Am 4. nad) Blicßaelis, 27. ©ftober: Syrifcßes tüaifenßaus 
Koln=ÎTtarienburg.

Am Beformationsfeft, 31. ©ftober: ©uftao=Abolf=Ôeretn, 
Am Bußtag, 20. nooember: £)ilfsmerf ber Coangelifcßen 

Kircße in öeutfeßlanb.
Am leßten Sonntag im Kird)enfaßr, 24. nooember: Anftalt 

Bctßel bei Bielefetb.
Am 1. Absent, 1. ©egember: Verbreitung fireßließen Scßrift= 

turns.
Am 1. tUeißnad)tstag, 25. ©egember: Onnere Btiffion unb 

einßeimifcße ©iafpora.
Am Siioefter, 31. ©egember: £)ilfsroerf ber Coangelifcßen 

Kircße in ©eutfd)lanb.
©ie Anorbnung 00m 15. 1. 1946. (Banb XIII, 2. Stütf, 

Hr. 10) roirb aufgeßoben.
Für bic Cinfammlung unb red)tgeitige Ablieferung ber 

Kolleften Jinb bie Beftimmungen bes ©efeßes oom 27. îïtârg 
1946 genau gu beaeßten.

©Ibenburg, ben 27. ÎTÎarg 1946.
© b e r î  i r d) e n r a t 

D. Stäßlin

îïa r f jr id ) tc t i.
©ie Amtseinfüßrung bes Bifcßofs D. Dr. S  t â ß I i n er= 

folgte am 13. îïïâ rg  1946 in ber S t. lambertifireße in ©iben= 
burg burd) lanbesbifcßo.f D. îüurm, Cs affiftierten Kreis= 
Pfarrer Cßemniß=iPefterftebe unb Superintenbent lie. Kunft= 
S)crforb, leßterer als Vertreter ber iPeftfälifcßen Kircßen= 
leitung.

© e f t o r b e n :
Pfarrer i. B . Kircßenrat © e b e (früßer in ©lbenburg= 

©fternburg) am 27. Februar 1946,
Pfarrer i. B . Kircßenrat £D i I f e n s in ©Ibenburg am 

29. Blarg 1946.

Cs mürben beauftragt:
©er P farrer Cugen B a u e r  aus Kaßlau (©ftpr.) mit ber 

Vertretung bes beurlaubten Pfarrers 53 0 g g e in ©olg= 
marben;

ber P farrer S  t e cß b a r t aus Beitfd), Kr. ©üben, mit ber 
Betreuung ber ©emeinbe loßne (©Ibb);

ber ffilfsprebiget S  cß u f 3 aus luporo mit ber Vafangoer» 
maitung in tViefels;

ber P farrer lie. F I i g g e aus F«fd)ßaufen (©ftpr.) mit ber 
Cätigfeit eines Katecßeten in IVilßelmsßaoen; 

ber Pfarrer ©erßarb B  i e m e r aus Berlin mit ber Ver= 
tretung einer oafanten Pfarrftelle in ©Ibenburg (©ibb).

Cingeroiefen tourbe:
©er V ifa r Cßeobor iTt e i e r aus Berlin als leß ro ifar bei 

Paftor F«-'- Bamsauer in öelmenßorft.

Cingefüßrt mürbe am 10. F ê ruar 1946 ber P farrer 
K  a m p I a b e in bas Pfarram t in Sanbe.

Aus Kriegsgefangenfd)aft gurücf:
P. A  b e n , öelmenßorft,
P. £) i n r i d) s , ©Ibenburg.

B lit  ber leitung ber ÏÏÏà'nnerarbei't in ber ©lbenbur= 
gifd)eu Kird)e ift beauftragt ber Pfarrer © ft e r I 0 ß in 
£)olle.

B lit  ber Betreuung bes tßeologifd)en nadjmucßfes ift ber
Pfarrer © ft c r I 0 ß in $)olle beauftragt.

©ie leitung bes üolfsmiffionarifcßcn Jlmts in ber ©lben= 
burgifeßen Kird)e ßat P farrer © ft e r I 0 ß in $)olle über= 
nommen.

3 u b e f e ß e n f i n b P f a r r f t e l l e n  
in öelmenßorft, iVilßelmsßaoen unb Büftringen.
Beroerbungen olbenburgifd)er Pfarrer finb unoergüglicß 

beim ©berfireßenrot eingureießen.

Betr. S l b e r f ü ß r u n g  g e f a l l e n e r  b e u t f e ß e r  
S  o I b a t e n.

öas Staatsminifterium, Abt. Onneres, ßat ben lanbräten 
unb ©berbürgeemeiftern folgenben Crlaß (Hr. 1 2186 oom 
7. 2.46) gugeleitet:

„ö ie  im lanbe ©Ibenburg gefallenen beutfd)en Solbaten 
finb, oon einigen Auonaßmen abgefeßen, alle oon F e =̂ 
gräbern auf befonbers ßergerießtete Cßrenfriebßofe um= 
gebettet morben. öureß bie ümbettungen unb bie Anlegung 
ber Cßrenfriebßofe finb erßebließe Koften entftanben. Cs fann
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ôafjer in 3ufunft nicht gugelaffen werben, baß auf ©bren= 
frlebbofen beftattete beutfcbe Solbaten oon ben ©Ingebßrlgen 
in beren Heimat übergefüljrt werben. öurcb bas ^eraus= 
nehmen einzelner ©räber entfteben in ber Siegel iücfen, 6ic 
bac ©efamtbllb ber ©brenfrlebböfe erheblich ftoren. ©Ils 
©brenfrlebböfe gelten aud) ble ©eile gloller <$rlebbofe, auf 
óenen ©efallene beftattet flnb unb beren ©eftaltung unb 
Ausbau burch ben Dolfabunb beutfcbe Krlegagräberfürforge 
erfolgt Ift.

ö le Bürgermelfter flnb anguwelfen, ln ^ufunft S3berfüb= 
rungsanträge abgulebnen. Befonbero gelagerte $älle flnb mit 
elngebenber Stellungnahme bea Bürgermelftera nach Ijler 
Sur ©ntfcbelbung oorgulegen."

©ätlgfelt bea fjllfsrocrfa bec ©oangellfd)en Klrd)e 
in öeutfd)lanb.

1. K o l l e f t e f ü r b a a H l l f s u > e r f a m 1. ©f t e r t ag .
©ntfprecbenb einer Bitte bea ^llferoerfa wirb ln allen 

beutfdjen (Eoangellfdjen Kirchen am ©fterfonntag eine Kol= 
lefte für befonbere Aufgaben bes ^llfsroerfs gefammelt. 
Öen ©emelnben flnb Kangetaufrufe für biefe «Sammlung gu= 
gegangen. Om ©Inoerftänbnla mit bem ölafonlffenbauo €11= 
fabetbftlft ln ©Ibenburg bat ber ©berflrdjenrat baber ble 
überlleferungagemäß bem ©lifabetbftlft guftebenbe ©fter= 
follette auf Karfreitag angefetgt. €0 banöelt fid) babel um 
eine einmalige ©aßnabme, ble ble feit 3abrgel)nten unferen 
©emelnben befannte ©rbnung nld)t grunbfäigllcb burd)bredjen 
foil, öer ©berfirebenrat bittet ble ©emelnben, für ble belben 
Kolleften am Karfreitag unb ©fterfonntag lljre ©pfer frob= 
Heb unb gasreich gu bringen.

2. S o n b e r a f t l o n  bea  © e f a m t b U f s r o e r f s .
ö le  Sonberaftlon für ble Hot ber belmfebrenben Kriegs^ 

gefangenen —  «Sammlung t>on Beflelbungaftücfen —  bat in 
ben Klrdjenftelfen ein febr erfreuliches ©rgebnla gehabt. 
©Ine ©efamtaufftellung wirb ben b ecrn Kreisbeauftragten 
gugeleltet werben. On gans befonberer ©elfe bat ble Klrcben= 
gemelnbe 3ener gu bem (Erfolg ber Sammlung beigetragen.

3. © r a n a p o r t f c b w l e r l g f e l t e n  bea  ^ i I f 3 =
w e r f e .
öa  baa ^ilfsuocrf Immer noch nld)t über eine eigene 

©ranaportorganlfatlon ln ©Ibenburg oerfügen fann, ergeben 
fl<b oft Öergogerungen bei ber ©Ibholung oon Spenben aue 
ben ©emelnben. öaa Hauptbüro tut allee, um eine mogllchft 
fdmelle Abholung unb ©elterleltung ber Spenben gu er= 
reifen, ö le  ©emelnben werben aber gebeten, felbft jebe flcb 
Ihnen bletenbe ©ranaportgelegenbelt nach ©Ibenburg aua= 
gunutgen, ble näberllegenben ©emelnben auch ble ©oglld)= 
feit elnea ©ranaporta mit Pferbefahrgeugen. ©a wirb ge= 
beten, «Transporte mogllchft telefonlfd) angumelben, bannt 
unter Hmftänben am ©ege llegenbe ©emelnben mitbeteiligt 
werben fonnen.

4. H  a d) r I «h t e n a u s  bem  © e f a m t b 11 f 0 w e r f.

© r a n 0 p 0 r 10 e r b ä 11 n I f f e lm  © ft e n.
Hach bem Stanb ber ©ransportorganifation bea 3entral= 

büros ©ft bea ^ilfötoerfs fann ble ©ernähr bafür über= 
nommen werben, baß Senbungen in ble Proolng Branben= 
burg binnen 2 ©odben unb foldje für ble übrige ruffifdje

3one innerhalb 3-5 ©oeben bla gu ben Bebürftigen oertellt 
flnb.

S p e n b e n  l n  B a y e r n .
©lua bem Kapitel Burgbaslad) fonnten bort gefammelte 

11 OOO Rentner Kartoffeln unb 400 Rentner ©etrelbe bureb 
Dermlttlung ber Bayrlfcben ©arenbauo 21©., ble überall 
Im £anbe £agetl)äufer unterhält, bem eoangelifchcn öefanat 
Hof sur Dermenbting Im HHfotDcrf Im Üerredbnungswege 
überwlefen werben.

9 0 0 0 0 0  © o a n g e l l f c h e  f p e n b e n  l n  e i n e r
© 0 d) e 5 M i l l i o n e n  ©3 e i dj 0 m a r f.

öaa Hauptbüro Baben bea H^fstDerPs fyat vom 10. bis 
17. 2.1946 eine Sammlung burebgefübrt, ble 5 ITlllllonen 
©3eld)0marf ergeben bat. S tatt ber gunäcbft oorgefebenen 
©uote oon 250 000 ©3ekbamarf bat Baben für ble ©elb= 
bllfe ln ben ©ftgebleten 1 Hliülon ©3eicbemarf gur Der= 
fügung geftellt.

S a m m l u n g  f ü r  b l e  „H e> m f e b r e r 0 b n e H 0 ff*
n u n g".
©luf ©runb bes Briefes oon ©hopft ©rüber, Berlin, ber 

unferen ©emelnben sugegangen Ift, bat eine frühere ©lt= 
arbeltedn ©rübers Im Beglrf ©erabronn eine Sammlung 
organlflert, ble ln feber ITOelfe uorbereltet würbe unb 2lnfang 
Februar begann. S ie  ergab in blefem einen Beglrf 28 ©ent= 
ner ©rbfen, 32,5 3entner ©ebb 5,6 ©entner Häbrmlttel unb 
10 000 Suppenwürfel, 5,5 3*ntner öorrobft unb ^wlebacf, 
4,4 Rentner ©3aud)= unb öorrflelfd), Specf unb fiett, 0,4 3ent= 
ner Hou>9 unb 226 ©1er, ferner olete Kartons mit Häbr= 
mittel unb 96 tflafcben alfobollfclje ©etränfe. ©lußerbem wur= 
ben olele öeefen unb Kleibungaftücfe gefpenbet. ©Im 18. 2. 
rollte ber erfte ©Ifenbabnwagen mit 151 ©entnern Dnbalt 
nad) Berlin ab. ö le  ©Irbelt blefes württemberglf^en Beglrfs 
Ift oorbllblld). öaa Hauptbüro ©ft bittet brlngenb um wel= 
tere ©aben, befonbera Klelbung, iebenamlttel unb ©eblfa= 
mente.

5. S u d ) b l e n f t  f ü r  K r i e g s g e f a n g e n e .
3ur 3© befteben lelber feine guoerläfflgen ©oglldjfelten, 

HaHforfd)ungen na^ Solbaten ln rufflfdjer Kriegsgefangene 
febaft anguftellen. öaa HUfstuerf warnt oor Onanfprucbnabme 
oon Stellen, ble bennod) behaupten, foldjc ©oglicbfelten gu 
haben.

Betr. Jrel^elfen lin flcd)lld)en Seminar am «Öuellenweg.
ö le Im 3. Stücf bes ©efeb= unb Öerorbnungsblattes an= 

gefünblgten ^relgelten erfahren folgenbe geltll<be Öerfcblee 
bung :
1. geigelt für iebrer unb Cebrerlnnen, ble ©brlftllcbe Sln  ̂

terwelfung erteilen ober erteilen wollen:
©ontag, 27. 5., bla Freitag, 31. 5. b. 3-

2. ^relgelt für Pfarrer (©bema: „öer d>rlftlld>e ©ottea  ̂
blenft"):
ölenatag, 23. 4., bla Sonnabenb, 27. 4. b. J.
öas Staatamlnlfterlum bat gugefagt, £el)rern unb £eb  ̂

rerlnnen, ble an ber ÿrelgelt für ©brlftllcbe ilnterwelfung 
tellnebmen wollen, ben notigen Urlaub gu geben.

2lnmelbungen für ble $relgelten flnb an ben ©o.=lutl). 
©berfirebenrat, ©Ibenburg (©Ibb), ©Imallenftrafe 6, gu 
richten.
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