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»r. 53
DerorSnung über Sic fïnôecung Ser ©emeinSeuxtl)forSnung 
für Sie ©o.dutb. ßirctye in ©ISenburg oom 25. lllcirg 1946.

©ISenburg, Sen 28. 2lpril 1953.

Stuf ©runS Ses Slrtifels 117 Ser Sird)enorSnung nein 20. $e= 
bruar1950 erlägt Ser ©berfirdjenrat mit Juftimmung Ses©ynobal= 
ausfd)uffes folgenbe DerorSnung:

Der ©berfirdjenrat mirS ermächtigt, bei Ser Deroffentlidjung Ser 
©emeinSeœablorbnung in Ser nunmehr gültigen Raffung (Slrtifel 2 
Ses ©cfef3es »ein 15. Stprit 1953 311t StnSerung Ser ©emcinSetpal)l= 
orSnung für Sie ©p.dutß. i\ird)e in ©ISenburg Dom 25. ftflärg 1946) 
foIgenSe SlnSerungen im tüortlaut Ser ©emeinSeœablorbnung oor= 
gunebmen:

1. Dm § 36 ruerSen Sie IDortc „gegen Dorgeigung Ser Ü)äl)Ier= 
farte” geftridjen.

2. Dm § 38 merben Sie Ulorte „unter Stbgabc Ser U)äl)lerfarte” 
geftridjen.

3. Dm § 38 mirS nad) Sem erften ©0(3 folgenber ©aß eingefügt: 
„Die Stimmabgabe ift in Ser Uläblcrtifte 31t permerfen."

4. Dm § 41 merben Sie lüorte „mit Ser 3at)l Ser abgegebenen 
Oläblerfarten" Surd) Sie IDorte „mit Sen Dennetten in Ser 
ü)ät)Ierlifte” erfetgt.

5. Dm § 47 merben Sic IDorte „§ 22 Ser Derfaffung nom 12. ilo= 
pember 1920” Surd) Sic IDorte „S lrtifc l T9 2Xbfat3 2 Ser Sir= 
d)enorSnung oom 20. Februar 1950” erfetgt.

©ISenburg, Sen 28. 2lpril 1953.
© b e r f : r d) e n r a t 

Dr. 35. ©d)miSt

tö r . 54

Bcfanntmad)ung, betrcffenS Sie neufaffung Ser ©cmeinSemaf)I= 
orSnung für Sie ©o.dutl). ßird)e in ©ISenburg 

oom 25. llfärg 1946.
©ISenburg, Sen 5. i l îa i 1?53.

©emäß Ser Sem ©berfirdjenrat in Olrtifel 2 Ses ©efeßes oom 
15. 2lpril 1953 gur Säuberung Ser ©emeinbemablorbnung für Sie 
€o.=Iutf). Kirdjc in ©ISenburg oom 25. XHärg 1946 erteilten ©r= 
mäd)tigung toirb Sie ©emeinSemaI)IorSnung in Ser jetgt geltenSen 
Raffung nadjftebenb befanntgemad)t.

©ISenburg, Sen 5. f ila i 1953.
© b e r f i r d j e n r a t  

Dr. 35. ©4miSt

©emeinSemaljlorSnung für Sic îo.dutf). ßirdje in ©ISenburg.

I. ©inleitenSe Beftimmungeu.

§ 1
2111c fird)lid)en H>af)len Sienen allein Sem Sluftrage Ser fiird)e. 

2Iud> fptpeit Sie 311 mäblenSen ©rgone mit Ser Jlufgabe betraut 
finS, Sic red)tlid)c ©rSnung 3U maßten unS eine orSentlidje DermaU 
tung fidjerguftellen, finS fie in ihrer îlrbe it perpflidjtet, Sen geift= , 
Iid)cn Auftrag Ser Ülirdjc ausguriebten. Deffen fotlen fid) alle an 
firdjlidjen ÏDaljlen beteiligten ©emeinSeglieSer, Sie Uläbler, Sie 
©emäl)lten unS Sie mit Ser Durchführung unS le itung Ser tDabl 
Beauftragten, ftänSig bemugt bleiben.

§ 2
Dn j'eber S itten»  unS SapellengemeinSe toirb ein ©emeinSe* 

tird)cnrat gemäblt. 2lud) meun SirdjengemeinSen oSer Sapellenge* 
meinSen ftänSig oSer uorübergebenS unter einem Pfarramt per* 
einigt finS, ift für feSe ©emeinSe ein befonSerer Sircbenrat 311 
mahlen. ?ur Beratung gemeinfamer Aufgaben treten Sie ©emeinSe* 
firebenräte gufammen.

Durd) ©emeinSeftatut fann Sic BilSung eines Den Sen eingelnen 
Sird)enräten gu berufenSen ©efamtfirebearats angeorSnet merSen.

Bei BilSung pen ©efamtperbänSen regelt ein ©efet3 Sie tüal)I 
non ©emeinbefirebenräten unS Sie 2Ibgren3ung ifjret Aufgaben.

Dn SÜnftaltsgemeinSen fann Sic BilSung pen ©emeinSefird)en= 
raten unterbleiben.

II. Die BilSung Ser iüal)IgemeinSe.

§ 3
3ur (Teilnahme an fird)Iid)en IDablen bered)tigt finS Sie getauften 

unS fonfirmierten ©emeinSeglieSer, Sie am fllabltag Sas 21. £e= 
bensfabr pellenSet buben unS foIgenSe allgemeine unS bcfenSere 
fircbiid)e BeSingungen erfüllen:

1 . Sällgemeine ©rforSerniffe:
a) Befit) Ser ©efd)äftafät)igfeit,
b) Befit) Ser $äl)igfeit gur SefleiSung öffentlicber 3’lmter,
c) ffugebörigfeit gut Sircbengemeinbe mäbtenS eines 3übre0 

per Ser UM)I,
d) ©rfütlung Ser Derpflidpung, Sic fird)lid)en ©teuern unS 

Abgaben 311 entrid)ten.
Silber einen Eintrag, au3 befonSeren fird)Iid)en ©rünSen pen Sen 

©rfotberniffen gu a-d abgufeben, entfcbeiSet nad) 2(nbotung Ses gu* 
ftänSigen P farrers unS Ses ©emeinSefircbenrats Ser iTreiefireben* 
rat enSgültig.

2. BefonSere ©rforSerniffe:
a) ©rfüllung Ser Pflicht, Sie fitcbltcbe (Trauung nad)3ufud)en,
b) ©rfüllung Ser Pflidjt, Sie SinSer taufen unS fonfirmteren 

gu Iaffen,
c) îlufuabme in Sie IDäblcrliffe Ser ©emeinSe unter OMmmg 

Ser Sofür aufgeftellten ©rforSerniffe.
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Ote SBaf)Ibetcchtigung ruljt, roenn ©emeinôeglieôern ouf ©runô 
Don Maßnahmen ftrdjltdjer "gucljt ôaa 2\cd)t 3110 ^Teilnahme am 
heiligen dlbenômahl Dcrfagt ift.

§ 5
Oer ©emeinôeîirdjenrat foil, au$ roenn ôie (Erforôerniffe ôes § 3 

gegeben finô, ôie IBablbcredjtigutig fold)en ©emeinôeglieôern Der= 
fagen, ôie:

a) mit Borbeôadjt ôie îtrd)lid)c ©rônung oerleven, insbefonôcre 
titre Sinôer non ôer d)riftltd)en Slnterroeifung fernbalten, beim 
Begräbnis titrer dlttgeborigeti feine fird)lid)c Beteiligung nad)= 
fudjen unô fid) felbft nid)t am gottesôienftlicheii £eben ôer 
©enteinôe beteiligen,

b) ôen dtriftlidten ©lauben oôer ôie htrd)c oerâ^tlid) gemacht 
oôer ôurd) ihren lebensroanôel ein nod) nid)t behobenes 
öffentliches Ärgernis gegeben baben,

c) fid) in ôer Dergangenl)eit îir^enfetttôltd) betätigt oôer in ihrer 
auferfirdjlidjen Betätigung ôen cbriftentumfeinôlidjeu JTiädjten 
beroußt Borfdjub gclciftet haben, ohne öaß eine w irf liehe €tn= 
ficht in ihren 3rrœeg unô eine innere ilm febr oor ôer ©e= 
meinôe offenbar getuoröen ift.

§ 6
Die dlufnaßme in ôie füäblerlifte erfolgt auf dlntrag. €s rotrö ein 

für ôie gan3c hird)c einheitlich geltendes Formblatt (dlnlage 1) be= 
nut3t, öas ollen wahlberechtigten ©emeinôeglieôern jugänglid) ge= 
mad)t roeröen foil.

§7
ilad) dlnroeifung ôes ©bcrîirchenrats roirô 3ur üorbereitung 

einer in dlusfidjt ftebcnôen firdjiiehen iBahl eine tBäljlerlifte auf= 
gelegt. Die ©emeinôe tft ôurd) dlbfünöigung in ôen ©ottes= 
öienften ôreier aufeinanôerfolgenèer ©onntage unô in fonft ge= 
eignetcr iBeifc auf3uforôern, ficf) 3itr (Eintragung an3umelôen; öa= 
bet finô ôie Borausfehungen für ôie dlufnabmc in ôie £Däf)terlifte 
befannt3ugeben.

1 Die Jrift 3ur dlnmelôung enôet mit öem 3U)eitcn ©onnabenö itad) 
ôer letjten Bcfanntgabe im ©ottesôienft.

§ 8
Der ©emeinôeîirdjenrat entfcheiöet auf ©runô ôer Beftimmungen 

ôer §§ 3-5 ôiefer IBaljlorônung über ôie dlnträgc auf Aufnahme 
in ôte IBäfjlerlifte.

§9
£Dtrô ôie dlufnahme abgelebnt, fo bat ôer ©emeinôefirchenrat 

ôtes ôem ©emeinôeglicô mit ôen ©rünôen fchriftlid) mttsuteilen. 
©egen ôiefe (Entfdjeiôung fattn binnen einer IBodje Befdjroerôe beim 
Sreisîircbenrat eingelegt roerôen. Dtefer entfcheiöet enôgültig.

§10
dluf ©runô ôer anerfannten dlnmetôungen ftellt ôer ©emeinôe* 

firebenrat ôte IBählerlifte ouf. Dtefe fann in liftenform  oôer in 
Siarteiform angelegt roerôen (f. dlnl. 2).

§11
Die hirdjengemeinôe fann in mehrere IBaljlbesitîe eingeteilt 

roerôen. 3ljre dlbgrensuttg beftimmt ôer ©emeinôeîirdjenrat. puni 
proccî ôer SBaf>l fônnen ôie !Bal)lbe3irfc in ©tlmmbegirfe untcr= 
teilt roerôen.

3n ôtefem Ja ll ift ôte IBählerlifte nad) iBaljb  unô ©timmbestrfen 
3u glieôern.

§12
Hadjôem ôie IBählerlifte fertiggeftellt ift, roirô fie eine IBodje 

3ur Æinficht ôurd) ôte ©emetnôeglieôer ausgelcgt. Die Auslegung 
ift im ©ottesôienft ab3ufünôigen.

Der ©emeinôeîirdjenrat fantt auf ©runô non Beanftanôungen, 
ôte erhoben roerôen, ôie IBählerlifte berid>tigen, um offenbare 3rr= 
tümer 3U befeittgen.

§13
Die SDählerlifte foil fo rechtgeitig aufgeftellt roerôen, öaß fie 

fpäteftens einen Bionat oor ôem ÏOabltermtn abgefd>IoJJen ift. Hadj= 
trägltche (Eintragungen finô nidjt mehr mögltdj.

§14
Die IBätjlerlifte tuirô oom ©emeinôefirdjenrat laufenô roeiter* 

geführt.
(Ein ©etnetnöeglieö fann jeôcr3eit ohne dlngabe Don ©rünôen ôte 

©treid)ung Don ôer IBählerlifte beantragen.
IDetin bet einem ©emetnôeglteô ôie in §§ 3-5 feftgelegten Bor* 

aiisfeßungen für ôie Aufnahme in ôte IBählerlifte nachträglich eut*

§ 4 fallen, roirô fein ïlatne in ôer IBählerlifte geffrtd)en. Die ©treid)ung 
mirô ôem ©emetnôeglteô unter dltigabc ôer ©rünôe mitgeteilt. Jü r 
ôte Befdjroerôe gilt § 9 ©at) 2.

Die ôureb (Toô unô Jort3ug aus ôer ©emeinôe oôer ôurd) ôen 
Austritt aus ôer S\trd)c fid> ergebenôen Derânôerungen finô nad)= 
3utragen. tBenn ôurd) TRaßnaljinen ôer Kirdjensudjt ôas IBablredjt 
entfällt oôer rul)t, ift ôie IBählerlifte ebenfalls 311 berichtigen.

§15
3 ii feôem 3aljr ift 3U einem Dom ©berîtrehenrat feftgufehenôcn 

|eitpunft ôie IBählerlifte 311t Heuanmelôung ausgulegen. Die 
§§ 3-12 finô entfprecbenô an3urocnôen.

III. Das Bm l bcs ßirchenälteffcn.

§16
Das Ämt ôes Sird)enälteften ift ein (Ehrenamt ôer ©emetnôe; 

ôte Älteften haben ihr Ämt in Binôung an öas IBort ©ottes unô 
ôie Befenntniffe ôer i\ird)e unô in Berantmortung oor ôer ©emetnôe 
unô ôer ©efamtfirche 31t führen.

§17
U)äl)lbar 31t Sir^enälteften finô ©emetnôeglieôer, ôie ôas 25. £e= 

bettsfahr am tBal)ltage Dollenôct haben, feit ôrei 3al)t'en ©lieôcr ôer 
Itirchengemeinôc finô unô folgenôc Dorausfchungen erfüllen:

a) fie müffen 3ur Ausübung ôes lBal)Ired)ts in ôer ©emetnôe 
befähigt fein,

b) fie müffen fid) am gottesôienftlidjen £ebett ôer ©emetnôe rege 
beteiligen, insbefonôere ôas heilige 2lbenôma()l mit ôer ©e= 
meinôe feiern,

c) fie müffen bereit fein, ôas Âmtsgelübôc ôer Sirchenältcften 
ab3ulegett unô ôte Dicnftc in ôer ©emetnôe 3U übernehmen, 
ôte einem Sirdjenälteften nach ôer ©rônung ôer S it^ c 3u= 
fommen.

Don ôem ©rforôernts ôer ôrcifâbrtgen ^ugchbrigfeit 3ur ©e= 
meinôe fann ôer Sreisfird)enrat auf Äntrag ôes ©etnetnôefirchen= 
rats Âusnabmcu 3ulaffett.

(Ehegatten, ©efd)mifter, ©Item unô Stnôer feilen nur in be= 
fonôers begrünôeten Äusnahmcfällen JBitglieôer ôes gleichen ©e= 
meinôefird)enrats fein. Die ©enehmigung ôa3U erteilt auf Ülntrag 
ôer Sretsftrd)enrat.

§18
dillen ©emeinôeglieôern, ôie auf ôte lBal)lliftc ôer ©emetnôe 

gefet)t merôen follen, ift ôer iBortlaut ôes dlmtsgelübôes mit3uteilen 
unô Don ihnen folgenôc fd)riftlid)e (Erflärung 31t forôern:

,,5ür ôett 5all meiner lBal)l 311m Stirdjenälteften erfläre (¢:
3^ bin bereit, ôas dimt ôes Sird)enälteftcn in meiner ©e= 

meinôe 3u übernehmen unô ôas dlmfsgelübôe ab3ulegen.
3d) bin tuillens, in meiner (Teilnahme am £eben ôer ©emetnôe 

in ©ottesôienft unô Jeter ôes heiligen dlbenômal)ls, in meiner 
perfonlidjen lebensführung unô tu meinem Beruf, in ôer dlrbeit 
ôer d)riftlid)cn liebe unô in allen einem Sbrdjenälteften fonft ob= 
liegenôen ©flid)ten unô Dienften mit ©ottes h*lfe ôer ©emetnôe 
ein Dorbilô 3U fein.”

§19
Had) ihrer lBa()l legen ôie neugerDählten dlltcften im ©ottesôienft 

ôer ©cmeinôe nach einer oom ©berîtrehenrat gegebenen ©rônung 
ein dlmtsgelübôe ab, inôem fie auf folgenôe Jragen ôes <Ein= 
fegnenôen:

„©elobt ihr Dor ©ott, ôas dlmt eines S îrchenälteften im ©e= 
horfam gegen ôas IBort ©ottes unô in (Treue 311m eoangelifd)= 
Iutl)erifd)en Befenntnis nad) ôer ©rônung unferer ffirche 311 
führen? IBollt i()r in eurent dlmt unô in eurent £cben mit ©ottes 
h ilfe  allseit ôas Befte ôer ©emetnôe unô ôer S\trd)e fuchen?" 

antmorten:
„3a, mit ©ottes h ilfr-"

Die dlblegung ôes ©elübôes ift für ôas dlmt ôes dlltcften be= 
grünôenô.

§20
Das dlmt ôes Sir^enälteften enôet mit<ôem dlblauf feiner dlmts= 

3eit, feinem Bericht auf ôas dlmt, oôer mit ôem SBegfalI ôer Bor= 
ausfehungen feines dlmtes gemäß § 17 ôer iBahlorônung.

dluf ©runô einer befonôeten ©rônung ôer fird)ticf)en 3ud)t fattn 
ôas dlmt ôes hir^enälteften im IBege ôer Strchen3ud)t aberfannt 
roerôen.

IV. Die leitung ôer iBahl

§2 1
Die le itung ôer tBaßl hat ôer bisherige ©emeinôefirdjenrat. Der 

©cmeinôeîirchenrat fann aus feiner Bütte unô unter hrranstehung
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oon weiteren ©emeitiôegliedern einen IPablausfhuß berufen und 
ihm ôte le itnng der IPahl übertragen. IPcnn tBai)U unô @ttmm= 
begitPc gebildet finô, finô Borfebrungen für ôte ordnungsmäßige 
Durchführung ôer IPahl in ôen einzelnen Begtrfen 311 treffen. Oft 
ein arbeitsfähiger ©emeinôefir^enrat nicht oorbanden, fo beftellt 
ôer Sreisfirefjenrat auf Borfhlag öes Pfarramtes einen IPabU 
ausfhuß.

§22
Per ©emcindcfirchenrat (tPablausfhuß) gibt nad) ôen IPeifungen 

öes ©berfirhenrats ôen (Tag ôer IPahl befannt unô forôert ôie 
wahlberechtigten ©cmeinöeglteder auf, U?abI»orfd)Iäge ein3uretd)en. 
P ie Aufforderung erfolgt ôurd) Abfünötgung im ©ottesdienft ôer 
©emeinde an stoet aufeinanderfolgenden ©onntagen unô in fonft 
geeigneter IPeife tm firdjitdjen Bahnten. P ie  Jrtft sur <îtnretd)ung 
oon IPabloorfhlägen enôet am 3toetten ©onnabcnô nad) ôer leisten 
Befanntgabe tm ©ottesdienft.

Per ©emeinöefirhenrat fann anorönen, daß bet fcöetn IPabU 
oorfhlag ôie einseinen ©emeinöeteile in einem beftimmten Ber= 
bältnis berü(ffid)tigt tveröen.

§23
P ie IPabloorfhläge muffen non minöeftens 10 wahlberechtigten 

©emetndegliedern untcrfd)rieben fein, ©ie finô beim ©emeinde* 
firchenrat (IPablausfhuß) einsureichen.

©ic follcn böd)ftens fo Diele Hamen enthalten, une iîirchcnâltefte 
311 mähten finô, außerdem halb fo Diele als ©rfatjältefte.

Pie öorgefd)Iagenen finô fo deutlich 311 beseihnen, daß Per* 
mecfjfiungen ausgefd)foffen finô.

Per ©emeinöefirhenrat (tPablausfhuß) überprüft ôie einge* 
reihten Botfcßläge daraufhin, ob ôie öotgefd)Iagencn 311 ôen roähU 
baren ©emeindegltedern gehören. HTängel ôer Borfcßläge finô 
nötigenfalls tm ©inoernehmen mit ôen Hnterseidjnern 31t befeitigen.

§25
Hlüffen oorgefd)iagenc ©emeindeglteder oon ôer £tffc geftridjen 

mcrôen, finô fie unô ôie Hntersetdjner ôes öorfd)lages unter An= 
gäbe ôer ©ründe 3U benachrichtigen. ©egen ôie ©ntfd)eiôung ôes 
©emeinôefirdjetirats (tPablaitsfdjuffes) fteht allen Beteiligten 
binnen einer tOoebe ôte Befdjroerôc an ôen Sretsîirdjenrat 3U, ôer 
endgültig entfdjeiôet. IPirô ôte Befhroerde abgclehnt, fo ift eine 
©rgänsung ôes öorfdjlages nicht suläffig.

§ 2Ó
Pen als wählbar anerfannten öorgefd)iagcnen leitet ôer ©e= 

meinöefirdjenrat (tPablausfhuß) ôas Amtsgelübdc (§~19 tP©.) unô 
ôie ©rfläruttg (§ 1S IP©.) 31t mit ôer Aufforderung, ôte ©rflärung 
mit eigenhändiger Hnt.erfdjrift binnen einer gefegten $rift an ôen 
©emetnôefird)cnrat (tPablausfhuß) surüefsureihen.

§ 27
Had) Ablauf ôer $rift fteüt ôer ©emetnôefirdjenrat (tPablaus* 

fhuß) ôte oorgefdjlagetten loâhlbarcn ©etnetnôeglteôer getrennt nad) 
Alteften unô ©rfatjälteften in aiphabetifdjcr Bethenfolgc unter An=

. gäbe non Hamen, Bornamen, Beruf unô IPobnung, aber ohne Be= 
3ugnabmc auf ôte Dorfdjlagsiiften, sufammen.

iPettn ôer ©emeinôefirdjenrat eine Beftimmung nad) § 22 Abf. 2 
getroffen hat, fo ift auch ôie Jufammcnftellung nad) ©emctnôeteilen 
31t gliedern.

©tnö nid)t mehr oder meniger als die erforderliche Sohl oon 
Sirdjenälteften oorgefd)iagen, fo geiten die oorgefcf)Iagenen als ge* 
wählt. ©ine IPablhandlung entfällt damit.

§28
Bon dem ©rgebnis der IPabl gemäß § 27 Abf. 3 £P©. roird die 

©emeinde am ©onntag oor dem oorgefehenen tPabltcrmin im 
©ottesdienft unterrichtet.

tPenn eine IPahl erforderlich ift, ift der ©emeinde am gleichen 
©onntag die Sirchenälteften=lPahlliftc befanntsugeben. @te fann 
auch 110¾ in anderer IPetfc befanntgemad)t roerden.

V. P ic SBal)lhanölung.

§29
Pie lPal)lhanölung ift in  j e d e r  B e s t e h u n g  a l s  e i n e  

t i r d) 11 ch e H a n d l u n g  311 ooUsieben. Pam it oerbietet fich jede 
IPerbung für die Borgefd)lagenen, die öiefem ©baratter roiderfprid)t.

Aud) gefährdet jeder Berfud), mit außerfircblid)em ffroang be* 
ftimmte ©erfonen oder IPahloorfchläge durhsufeßen, den fird)= 
lid)en ©ßarafter 6er IPahl.

Per I3reisfird)cnrat ift berechtigt, in folgen Jällcn die IPahl gans 
oder sum ©eil für ungültig su erflären, eine Heutoahl ansufeßen 
oder, roetin eine Heuroahl nicht tunlid) crfcheint, die für die 
Sicherung der ftrd)lichen ©rdnung erforderlichen tlTaßnabmcn tm 
Bahnten feiner puftändigfeit felbft 3U treffen oder fie dem ©ber* 
firchenrat oorsufd)lagen.

§30
Hm den fird)lid)en ©harafter der iPablbandlung 30 fidjern, roird 

die IPaßl mit einem befonderen ©ottesdienft der ©emeinde oer* 
blinden. P ie ©rdnung für dtcfeti ©ottesdienft roird 00m ©ber* 
firchenrat aufgeffellt.

And) roenn die IPahl in größeren ©enternden längere Jett in 
Anfprud) nimmt, ift dafür ©orge 31t tragen, daß die fPablbandlung 
mährend der gotten Paner der IPahl, tnsbefondere in ihrem Bo* 
ginn und in ihrem Abfcßluß, den gottesdienftlid)en ©baratter nicht 
oerliert.

§31
Pie für die IPahl in der ©emeinde oder in ihren tPaßl* und 

©timmbesirfen 00m ©emeindefirchenrat (IPahlausfchuß) beftimm= 
ten IPahlleiter, ihre Bertreter und ©chriftführcr roerden oor Se= 
ginn der IPablhandlung oon dem Pfarrer, der den ©ottesdienft hält, 
auf die geroiffenhafte Amtsführung und die IPahrung der in der 
S3ird)c gebotenen ©rdnung oerpflid)tet.

§32
Über die IPahlbandlung roird eine Hteöcrfcf)rtft aufgenommen, 

die oon den STÎitgliedern der tPahlleitung unterfdjrieben roird.

§33
Pie ©timmsettel roerden arntlid) hergeftellt. Auf ihnen ift die 

oollftändige lfirchenälteften=lPahlliftc enthalten mit einer Angabe, 
roteotel Sfirchenälteftc und ©rfahältefte in den etnselnen ©cmetnde= 
teilen 311 roählen find.

Auf dem ©timmsettel find Altefte und ©rfat3älteftc getrennt auf= 
Sitführen.

§34
Beim Betreten der Strebe oder des fonft betrübten IPahlrautns 

roird dem wahlberechtigten ©emctndeglted ein Hmfcf)Iag mit einem 
©timmsettel ausgehändigt.

§35
Auf dem ©timmsettel freust der IPäbler böd)ftens fo oiel Hamen 

an, ais Sirchenältefte und ©rfatjältefte 311 roählen find.
Pcrfonen, deren Hamen auf dem ©timmsettel nicht enthalten 

find, fönnen nicht gewählt werden.
©s muß den IPählern die Hlöglichfctt gegeben roerden, das An= 

freusen unter IPahrung des SPahlgeheimniffcs oorsunehmen.

§ 36
Pie IPähler treten an den ©ifd) der IPablleitung und übergeben 

den ülmfcblag mit dem BDahlgcttel dem IPahlleiter, der ihn nach 
Prüfung der IPahlberechtigung uneröffnet in eine Hrne legt. Pie 
©timmabgabe ift in der IPählcrlifte 311 oermerfen. Pie Abgabe der 
©timmc durch einen Bertreter ift nicht suläffig. ©s fann oerlangt 
werden, daß die IPahlberehtigten fich über ihre Perfon ausroetfen.

§37
nachdem die für die IPahl angefeßte Jeit obgelaufen ift oder 

nachdem alle bei Ablauf der "peit noch Im IPahlraum anroefenden 
IPahlberehtigten ihre ©ttmme abgegeben haben, wird die £Dal)l= 
handlung gefhloffen.

VI. Die ©rmittlung des lüahlcrgcbniffcs.

§38
Pie IPablleitung ermittelt unter pustehung des Pfarrers, der 

den IPahlgottesdienft gehalten hat, das IPahlcrgcbnts.

§39
P ie  Hmfhläge roerden aus der IPahlurne entnommen, uneröffnet 

gesählt und ihre pahl mit den Bermerfen in der tPähieriiftc oer= 
glthen. Abweichungen find in der Hiederfhrift 311 oermerfen.

§40
3 eder piahlsettel roird etnseln dem Hmfchlag entnommen und 

dem IPahlleiter übergeben, der ihn oorlicft.
P ie auf die einseinen Borgefhlagenen entfallenden Stimmen 

roerden in einer iif te  und in einer ©egcnlifte gesäljlt.
©ind mehr Hamen angefreugt, als Sirhenältefte 31t roäßlen find, 

fo fallen die im Alphabet Ießtgenannten auf dem IPapIgcttel fort.



SD etui Hamen tjinjugefügt finb, bie auf bem ©timmjettel ur= 
fprünglicß ntcßt enthalten »aten, fo gelten fie als nicßt gefcßrieben.

§41
©ernäßlt fini) biejenigcn Alteften unô ©rfaßälteften, bie bie 

meiften Stimmen erhalten haben. Sei ©timmengleichßeit entfcßeibet 
bas £os.

§ 42
Die Hamen ber gewählten Kircßenältcften werben bee ©emeinbe 

in bem auf bie lUahlhanblung folgenden ©ottesbicnft befannt= 
gegeben.

B is  jum ©cßluß ber auf bie Befanntgabc folgenben IDocße fann 
fcbcs wahlberechtigte ©emeinbeglieb bie lüaßl mit ber Segrünbung 
anfccßtcn, baß fie,im IDiberfprud) 311 bcn Beftimmungen ber tUaßl= 
otbnung burd)geführt fei. Der ©infprud) ift beim ©emeinbefird)cn= 
rat fdjriftlid) einjulegen. über ihn entfdjeibet ber Kreisfircßenrat 
enbgültig.

§ 43
llnricßtigfeitcn ober Dcrfeßen bei ber Durchführung ber lUabl 

machen bie lUahlhanblung nicä)t ungültig, toenn fic auf bas füaßl= 
ergebnis ohne (Einfluß finb.

§ 44
Die Aften über bie lUahlhanblung finb bei bcn ©emeinbefirchen= 

raten 311 oerwaßren. Die lUahl3ettel finb nadi Ablauf bet ©in= 
fprud)sfrift ober im (falle eines ©infprucbs nach Abfcßluß bcs Der= 
fahrens beim Kreisfircßenrat 311 oernicßten.

VII. ©cß(uß= unb Hbcrgangsbeftimmungcn.

§45
ÏDenn bei ber lUabl weniger Kircßenältefte gewählt »erben, als 

erforberlid) finb, fann beim fehlen ron ©rfatjältcftcn entacher auf 
Eintrag bes ©emeinbefirßenrats bie Jabl ber Kircßenälteften gemäß 
A rtife l 19 Abf. 2 ber Kircßenorbnung nom 20. Jebruar 1950 herab* 
gefeßt »erben, ober es tonnen bie fehlcnben Kirßenälteften auf 
Dorfßlag bes ©emeinbefirchenrats nom Kreisfircßenrat ernannt 
»erben.

§ 46
I'D en n bic 7?alil ber ©rfaßälteften erfcßöpft ift, fann ber Kreis* 

firchenrat auf Dorfßlag bes ©emeinbefirchenrats ©rfaßältefte be= 
rufen.

Der ©infprud) gegen biefe Berufung fann nur pon waßlbcreß* 
tigten ©emeinbegliebern binnen einer IDocße nad) Befanntgabc ber 
Berufung im ©emeinbegottesbienft erhoben unb nur auf bie Be= 
hauptung geftüßt »erben, baß bie Dorausfeßungen bes § 17 ber 
lUahlorbnung n iß t gegeben finb. Über bcn ©infprud) entfßcibet ber 
Kreistirdjcnrat enbgültig.

§47
Die etffen Wahlen auf ©runb biefer lUahlorbnung tonnen oom 

(Dberfirchenrat früheftens oicr lUonate nach ihrem Unfrafttreten 
angefeßt »erben. B is  auf ©runb biefer lUahlorbnung neue ©e= 
mcinbefirchenräte gebilbet finb, bleiben bie bisherigen Kirßen* 
rate im Amt.

§ 48
Das ©efeß über bie Bilbung pon ©emeinbeoerfammlungen oom 

23. Jebruar 1922 (IX. Banb, 17. ©tücf, Hr. 72), bas ©efeß über 
bie lUabl ber Kirßenälteften uom 23. Jebruar 1922 (IX. Banb, 
17. ©tücf, Hr. 70) in ber Raffung bes ©efeßes oom 30. Hopcmber 
192Ó (X. Banb, 16.. ©tücf, Hr. 56) unb bie oom ©berfirßenrat er= 
laffcne lUahlorbnung für bie lUabl ber Kirßenälteften oom 15. Ja* 
nuar 1927 (X. Banb, 17. ©tücf, Hr. 62) »erben mit Dnfrafttreten 
biefer lUahlorbnung aufgehoben.

§49
Die Derotbnung bes ©berfirßenrats betr. bie K irßcnrätc Pom 

9. Februar 1957 (XII. Banb, 1. ©tüct, Hr. 1), bie Derotbnung bes 
©berfird)enrats gut ©rbaltung ber Arbcitsfähigfcit fird)lid)er 
Körperfßaften uom 15. Desembcr 1939 (XII. Banb, 20. ©tüct, 
Hr. 41) unb bie Derotbnung bes ©berfird)enrots über bie £Im= 
bilbung ber ©emeinbefirdjenräte oom 21. ©eptember 1945 
(XII. Banb, 37. ©trief, Hr. 78) treten außer Kraft, fobalb in ben 
©emeinben auf ©runb biefer lUahlorbnung ©emeinbefirchenräte 
neu gebilbet »orben finb.

§50
H lit ber Ausführung biefer lUahlorbnung »irb ber ©berfird)eti= 

rat beauftragt,

Bnlage 1
Anmelbung 3111- lUählerlifte in ber ©o.=luth. Kirßcngemeinbe

in ......... ..................................
Hr. H a m c Domaine ©eburtsbatum Beruf iUoh.nung 

1
o
3
4
5
6

3d) melbc hiermit mid) unb bie in meinem Haushalt »ohnenben 
getauften unb fonfirmierten mitunter3eißnetcn Angehörigen, bie 
bas 21 . Cebensiabr oollenbet haben, 3ur lUählerlifte an. Don ben 
Beftimmungen ber ©emeinbemahlorbnung für bic©oangelifd)=Iutbe= 
rifdje Kirche in ©Ibenburg (§§ 1, 3=5, 8 unb 9) ßabe/n iß /w it 
Kenntnis genommen.

(©igenhänbige llnterfdjrift aller oben ©enannten) 
(©rt unb Datum)

5ür bie Ausübung bes firchliehen lUahlredjts finb folgenbe Bc= 
ftimmungen maßgebend

§ 1 . A lle fitd)lid)en lUahlen bienen allein bem Aufträge ber 
Kirße. 2(ud) foweit bie 3U »äblcnben ©rgane mit ber Aufgabe 
betraut finb, bie rechtliche ©rbnung 31t »ahten unb eine orbenf* 
liehe Derœaltung fi cß e 1*3 u ft cil en, finb fic in ihrer Arbeit oerpflicßtet, t 
ben geifflicßen Auftrag ber Kircße aus3iiricßten. Deffcn feilen fieß ' 
alle an f irß ltßen  lUahlen beteiligten ©emeinbeglieber, bie töäßler, 
bie ©e»äßlten, unb bie mit ber Durchführung unb £eitung ber 
IDaßl Beauftragten, ftänbig beauißt bleiben.

§ 3. Ju r (Teilnahme an fircßlicßen lUahlen berechtigt finb bie ge= 
tauften unb fonfirmierten ©emeinbeglieber, bie am tUaßltag bas 
2 1 . lebensjaßr oollenbet haben unb folgenbe allgemeine unb bcfon= 
bere f irß liß e  Bebingungen erfüllen:
1 . Allgemeine ©rforbetniffe:

a) Befiß ber ©efd)äftsfäßigfeit,
b) Befiß ber Säßigfeit 311t Sefletbung öffentlicher Ämter,
c) Jugehorigfeit 3111' Kirßengemeinbe »ährenb eines Wahres 

oor ber lUahl,
d) ©rfülluug bet Derpflicßtung, bie f irß ltß en  ©teuern unb Ab‘= 

gaben 3U entrichten.
Aber einen Antrag, aus befonberen ftrßlid)en ©rünben oon

bcn ©rforberniffen 31t a bis d absufeßen, entfdjeibet naß An=
horung bes 3uftänbigen Pfarrers unb bes ©cmcinbefird)eurats
ber Kreisfircßenrat enbgültig.

2. Befonbere ©tforberniffe:
a) ©rfüllung ber Pflid)t, bie f itß lid je  ©tauung naeßsufueßen,
b) ©rfüllung ber Pflicßt, bie Ktnber taufen unb fonfirmieren 311 

(affen,
c) Aufnahme in bie SUäßlerliftc ber ©emeinbe unter tUaßrung 

ber bafür aufgeftellten ©rforbetniffe.
§ 4. Die lUahlberecßtigung rußt, roenn ©emeinbegliebern auf 

©runb oon STtaßnaßmen f irß liß e r  Jucßt bas A eß t 3110 ©eilnaßme 
am Heiligen Abenbmahl oerfagt ift.

§ 5. Der ©emeinbefireßenrat foil, aueß »enn bie ©tforberniffe bes 
§ 3 gegeben finb, bie tüaßlbcreßtigung fold)en ©emeinbegliebern 
oerfagen, bie:

a) mit Dorbebaßt bie ftrßlidje ©rbnung oerlcßen, insbefonbere ihre 
Kinber oon ber ßrift lißen  ünterroeifung fernhalten, beim Be= 
gräbnis ihrer Angehörigen feine firßlicße Beteiligung nad)= 
fließen unb fieß felbft nießt am gottesbienftlicßen £eben ber ©e= 
meinbe beteiligen;

b) ben cßriftlicßen ©lauben ober bie Kircße oeräßtliß  gemaßt 
ober bureß ißren lebcnsmanbel ein noeß nid)t behobenes öffent* 
Itd)es Ärgernis gegeben haben;

c) fid) in ber Dergangenbeit fird^enfcinblicß betätigt ober in ihrer 
außerfircßlicßen Betätigung ben ßriftentumfelnblißen IRäcßten 
bewußt Dorfßub gelciftet ßaben, oßne baß eine » irtlid je ©infid)t 
in ihren 3rr»cg unb eine innere Hrnfeßr oor ber ©emeinbe 
offenbar geworben ift.

§ 8. Der ©emeinbefird)enrat entfdjeibet auf ©runb ber Beftim= 
mungen ber §§ 3-5 biefer lUaßlorbnung über bie Anträge auf Auf= 
naßme in bie lUäßlerltfte. é
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§ 9- ÜJi'rô ôie Aufnahme abgcleßnt, fo bot ôer ©emeinbefitdjen- 
rat ôie3 bem ©emeinôegiieô mit óen ©rünôen fcßriftlicß mitguteilen. 
©egen biefe ©ntfdjeibung fann binnen einer Olocße Befcßwerbe beim 
Kreisîtrdjénrat eingelegt werben. Diejer entfeßeibet enógültig.

Jïnlagc 2

Bluffer einer tüäßlerlifte einer Kircßengemeinbe 
(in liften - ober Karteiform)

£fb. ilarne Dotname ©eb. Beruf Öloßn. Bern. 
Hr. (©ag) (©rt)

er. 55
Befanntmacßung, betreffenb óie Oeufaffung ôec Jlusführiings- 
anœeifungen gur ©cmeinbewaßlorbnung oom 25. Ülärg 1946 in óer 

Jaffung óer Befanntmacßung oom 5. n ia i 1953. 
©Ióenburg, óen 5. tlta i 1953.

Die Ausfüßrungsanweifungen gur ©emeinbemaßlorbnung com 
14. Auguft 1946 (©ef. u. DBl. X III. Banô, 6. ©tücf, ilr . 46) er
halten nad)fteßenbe Raffung.

©ióenburg, óen 5. B îa i 1953.
© b e r f i r e ß e n r a t  

Dr. B . ©eßmibt

Tlusfüßrungsanweifungcn gur ©cmeinbewaßlorbnung.

©emäß § 50 óer ©cmeinbewaßlorbnung wirb gur Ausführung 
óes ©efeßes folgenóes angeorönet:

3 « § 1 :
Auf óie Anfpracße óe3 ©berfireßenrats anläßlich óes Jnfraft- 

tretens óer neuen ©emeinbemaßlorbnung oom 25. Blätg 1946 (©ef. 
u. B B L  XIII. Banó, 4. ©tücf, Hr. 22) wirb ßingemiefen.

3 u § 3:
1 . Allgemeine ©rforóerniffe.

a) Die ©efcßäftsfäßigfeit trüró nad) bürgerlichem Bccßt mit óer 
Dollenbung óes 21. £ebensj'abrcs erworben. ©ie fann aus 
beftimmten ©rünôen (©eiftesfranfßeit, Derfcßwenbungsfudjt, 
©runîfudjt) nom ©eritbt entgegen rneróen. ïöenn 3weifel am 
Befit; óer ©efcßäftsfäßigfeit uorliegen, ift óie Dorlage non 
amtlidjen ilrfunben gu foróern.

b) Die Säßigfeit gur Befleióung offentlidjer Ämter ift niebt oor- 
banóen, wenn óie bürgerlichen, ©ßrenredjte bureß ©erießts- 
urteil entgogen finó.

c) Die Soróerung minóeftens einfäßriger ^ugeßörigfelt gur K ir- 
djengemeinbe bat óen 3®e<f, nur ©emoinbeglieber gur Ubaßl 
gugulaffen, óie fidj eine Kenntnis óes £ebens óer ©emeinóe 
aus eigener Anfcßauurig ertnorben baben. ©ie foil feinesfalls 
óagu óienen, ©cmeinóeglieóer, óie erft fürgere 3cït in óer 
©emeinóe tnobnen, aber lebenóig an ihrer Arbeit teilnebmen, 
oom £üablred)t ausgufeßiießen.

d) Die ©rfüllung óer Derpflidjtung, óie fireßiießen Abgaben gu 
entrichten, óarf nidjt ohne toeiteres unterteilt werben. 3U 
óer rechten ©rónung óer ©emeinóe gehort, baß alle ihre 
©lieber nach Kräften gu ihren £aften beitragen. Öler bas 
nicht tut, obwohl er óagu in óer lage  ift, foil in óer ©e- 
meinöc aud) nidßt mitbeftimmen. Anôererfeits ôarf tatfädj- 
lidje Unfäßigfeit gu gaßlen niemanó non óer IDaßmeßmung 
feiner Bedjte in óer ©emeinóe ausfeßtießen.

Die Anträge auf Ausnahmegenehmigung gu a-d  finó bei bem 
©farter oôer ©emeinöefird)enrat gu ftellcn unö unter Be i
fügung ber Stellungnahmen bem Kreisfircßenrat gur€ntfd)eièung 
guguleiten. Die Ausnahmegenehmigung ift oom Kreisfircßenrat 
nur ouf ©runö forgfältiger Prüfung gu erteilen.

2. Die befonóeren ©rforóerniffe finó mit ©orgfalt gu überprüfen. 
Cln 3weifelsfällen ift óie Dorlegung non ilrfunóen ober im Salle 
óer llnmoglidjfeit, fie gu befchaffen, óie Beibringung ciöesftatt- 
lieber Derfi^erungen gu foróern. On außergewöhnlichen ©ingel- 
fällen follen óie ©emeinbefireßenräte aud) bei Schim óer for
mellen Dorausfeßungen óie Aufnahme in óie Oläßlerlifte gu- 
loffen. On 3weifelsfällen ift óie ©ntfdjeióung óes ©berîirdjcn- 
rats herbeiguführen.

3 u § 4:
Das ©lôcnbutger Kird)enrecht fennt feine fefte ©rónung óes 

Ausfcßluffes oom ijeiligen Abenómahl. Had) óer Kirchenorônung 
oom 16. 3u li 1725 Kapitel V III § 8 hat óer eingetne P farrer leôig- 
lieh bas Becßt, ein ©cmeinôegiieô gum Auffcßub óes ijeiligen Abenb- 
mahls gu oeranlaffcn, wenn er triftige ©rünbe für óie gurücf- 
weifung gu haben glaubt, unó óer Kircßcnbchörbe gu berichten, um 
bereu ©ntfeßeibung herbeiguführen.

§ 4 wirb erft bei einer Eöieberbelebung óer ©rónung óer Kircßen- 
gudjt oon weitgebenber Beöeutung werben.

3 U § 5:
Die Dorausfeßungen óes § 5 finó oom ©cmeinöcfirdjenrat mit 

allem ©rnft gu prüfen, ©s geht hier um óie ©icßerftellung einer 
fitchlichen IDaßl. Der ©emeinôeîitdtenrat hat baßer bei óer ©nt- 
feßeibung über óie Aufnahme in óie Öläßlerlifte au3fd)Iieß[id) im 
©inne óes § 1 ôer ©emeinbemaßlorbnung gu hanôcln.

Bei ôer Prüfung ôer Dorausfeßungen óes Abfaßes o geßt es 
um eine innerfird)Iiche ©ntfdjeióung, óie eine in óie öffentli<hfeit 
wirîenôe Betätigung óes eingelnen in ôer Dergangenßeit bewertet, 
©in ©runö gur Berweigetung óes Olablrecßts wirb nur bann oor- 
liegen, wenn ©emeinôeglfeôer fireßengerftörenben Bläcßtcn bewußt 
Dorfdjub gclciftct hoben. Da3 fann etwa gefeßeßen fein burd) 
Propaganöa gegen Pfarrer, bureß Aufforóerung gum Kircßen- 
austritt, burd) Abhaiten oom ©ottesbienftbefueß ufw.

3 u § 6:
Die Anmelöung gur tDäblerlifte hat fortan ôurd) bas Sormblatt 

Anlage 1 ôer ©emeinôewahiorônung gu erfolgen, ©ine perfönlidje 
Anmelöung beim P farrer ober bei anberen oom ©emeinbefireßen- 
rat bafür beftimmten Perfonen, wie fie bisher oorgefeßtieben war, 
ift nidjt mehr oorgefeßen; bie Anmelöung fann aud) brieflich über- 
fanbt ober beim ©emeinbefirebenrat abgegeben werben. tDie aus 
bem Sonnblatt, Anlage 1 ber ©emeinôewahiorônung, erficßtlicß, 
fönnen auch Somilienangeßörige auf einem Sormblatt mit ange- 
melbet werben. Dicfc boten bas Sonnblatt ebenfalls gu unterfeßrei- 
ben. ©oweit Slnterfcßriften fehlen, gilt bie Anmelbung als nießt 
erfolgt.

Das Sormblatt foil alten wahlberechtigten ©emeinbegliebern gu- 
gänglicß gemacht werben, ©s bleibt ben ©emeinbefireßenräten über- 
(offen, in weleßet IDeife fic biefer Borfcßrift genügen wollen Q u- 
fenbung bureß bie Poft, bureß Boten, Betbinbung mit ber ïlberfen- 
bung ôer ©teuergcttel), ebenfo, in welken 3eiträumen bie 3uftel- 
lung ber Sormblätter wieberßolt werben foil. Bei 3U3U8 non ©e= 
meinbegliebern wirb barauf Bebacßt gu neßmen fein, baß fie gur 
rechten 3cit bas Sormblatt erhalten.

Die Sormblätter werben ben ©emeinbefireß en raten oom ©ber- 
firchenrat gugefanbt werben.

Die Berpflicßtungserflärung bes früheren § 7 ift fortgefallen. 
Die Beftimmungen ber ©emeinbewahlorbnung, beten Kenntnis
nahme bei ber Anmelbung nad) bem Sormblatt gu beftätigen ift, 
weifen aber fdjon bureß ben ©ingangsfaß bes § 1 („A lle  fireßlidjen 
IDahlen bienen allein bem Aufträge ber Kitcße"), auf ben fireßiidjen 
©baratter ber tDaßl ßin. ©benfo bringen bie §§ 3-5 bem ©emeinbe- 
glich gum Bewußtfein, baß bie Ausübung bes SDaßtrecßts nur oon 
einer fireßtießen Lebensführung her oerffanben werben fann.

3 u  § 7:
Der 3eitraum für bie ©fntragung in bie tDäßlerlifte wirb oom 

©berfirdjenrat einheitlich für alle ©emeinben feftgelegt.
A ls  öiufter für eine Abfünbigung im ©ottesbienft wirb folgenbe 

Sormulierung oorgcfdjlagen:
„3n Kürge foil in unferer ©emeinbe eine Qlaßl gum © e = 

m e i n b e f i r e ß e n r a t  ftattfinben. Die ©emeinbewahlorbnung 
w ill fidjerftellcn, baß nur folcße Perfonen wüßten, bie bewußt am 
£eben unferer ©emeinbe tcilnehmen, unb nur foldje ©emeinbe- 
gliebcr gu Alteften gewählt werben, bie bereit finb, fieß unter 
©infaß ihrer gangen Perfon, in liebe gur Kirdjc, in ber ©emein- 
fdjaft bes ©ottesbienfte3 unb bes Ijeiligen Abenbmaßls unb in 
einem oorbilblicßen ölanbel in ben Dienft ber ©emetnbe gu ftellcn.

töäßlen foil in ber Kircße nur, wer bie allgemeinen Daraus- 
feßungen bürgerlicher ©brenhaßigfeit erfüllt, minbeftens ein3ahr 
oor ber EDaßl gur Kirdjengemeinbe gehört unb feine Pflid jt, bie 
fircßlicßen Abgaben gu entrichten, pünftlicß erfüllt ßat.

Die Anmelbung erfolgt unter Benußung eines Sormblattes in
ber 3eit o o m ..................... bis ..................... beim ©emeinbe-
fireßenrat.

©oweit bie ©emeinbcglieber bas Sormblatt nidjt gugeftellt er
halten haben, fönnen fie es im Pfarrhaus in ber 3eit oon 
.....................b i s .......................  abßolen.



©s toirb barauf ßingeroiefen, bag Me bisser fcßon in ôte 
iDät)lerlifte eingetragenen ©emeinbegiieber fid) nießt meßr an» 
gumelben brauchen.

liber alle Stagen, ôte mit ber 2Inmelbung in fjufammenßang 
ffeljen, geben ber 'Pfarrer ober Me non ißm beauftragten Per» 
fonen gern Xusfunft.

Der ©emeinbefirchenrat cntfd)cibet über bic Jlufnaßme in bie 
IDäßlerlifte. ©r foil fie rerfagen, roenn îlngcmelbete mit Dor» 
bebaeßt Me firdjlidje ©rbnung ocrleßt l)aben, ben cßriftlicßen 
©tauben ober bie Kird)e oerädjtlicß gemaeßt ober burd) ihren 
lebensroanbel ein Ärgernis gegeben haben ober fid) in ber Der» 
gangenheit firdjcnfcinblid) betätigt haben, ohne baß eine roitf» 
ließe (£infid)t in ihren Jrrroeg unb eine innere ilm feßr oor ber 
©emeinbe offenbar geworben ift.

3eber, ber fid> gur SDäßlerlifte anmelbet, muß fid) alfo ernft 
prüfen, ob er ben Dorausfeßungen für bie Aufnahme cntfprid)t, 
msbefonbere ob fein Derbalten gegenüber ber Kirdje ihm bie Be» 
reeßtigung gibt, an einer ©ntfd)eibung über bie £eitung bet 
©emeinbe tcilgunehmen.

2111e ©emeinbegiieber, bie es ernft nehmen mit ihrer liebe 311t 
Kircße, müffen es als ihre P flid jt empfinben, fid) an ber SDaßl 311 
beteiligen unb fid) 3ur SDäßlerlifte angumelbcn."

3 u § 8:
©obalb alle JInmelbungen oorliegen, ift in ©ißungen bes ©e= 

meinbefireßenrats über bie Kufnaßme in bie IDäßlerlifte 31t ent» 
fd)eiben. Dabei finb alle 21nmelbungen eingeln oorgulefen unb 3U 
befpreeßen. SPenn bie îlngemelbeten feinem TTtitglieb bes ©emeinbe» 
fireßenrats befannt finb unb Zweifel an ber Kicßtigfeit ber Angaben 
befteßen, hat ber ©emeinbefirchenrat oor ber Befcßlußfaffung ©r» 
ßebungen anguftellen.

3 u § 9;
Die ableßnenbe ©ntfeßeibung bes ©emeinbefireßenrats ift bem 

©emcinbeglieb mit ©rünben 3u3uftcllen, entroeber burd) (£infd>rcibe= 
brief gegen Kücffcßein ober burd) Jlbgabe gegen ©uittung.

Die Befcßroetbebegrünbung muß eine furge, ober erfd>öpfenbe 
Jufammenftellung ber ©efießtspunfte enthalten, bie 3ur Ablehnung 
geführt haben unb oom Dorfißenben bes ©emeinbefireßenrats un= 
terfeßrieben fein.

Die Bcfcßroerbe toirb entroeber beim ©emcinbefird)enrat ober 
beim Dorfißenben bes Sreisfircßenrats eingereicht. Die ©inreießung 
bei einer biefer ©teilen roaßrt bie Befcßroetbefrift. 9u ber Be» 
feßroerbebegrünbung muß ber ©emeinbefirchenrat ©tellung neß» 
men. Der Sreisfirdjenrat fann bie Befd)toerbeführer gut münb» 
Iid)cn ©rörterung laben. Un btefem Salle ift aud) ber ©emeinbe» 
firdjenrat aufguforbern, einen Dertreter 311 entfenben. Die ©nt» 
fcheibung bes Kreisfircßenrats ift mit ©rünben gu oerfehen, nom 
Dorfißenben gu unterfchreiben unb bem Befcßroerbefüßrer toie bem 
©emeinbefirchenrat gu überfenben.

? u  § 10:
3ur bequemeren Benußung bei ber IDaßl felbft empfiehlt cs fid), 

bie SDäblerliftc in liftenform  aufguftcllen, aber gleichseitig eine 
Partei angulegcn gut Dereinfadjung ber ©rgängung unb Derbcf» 
ferung. Dorbrucfc für Ü3äl)lerliften fönnen beim ©berfireßenrat an= 
geforbert roerben.

3 u § 11:
Die ©ießetung ber Dertretung ber ©emeinbeteilc im ©emeinbe» 

firchenrat fann auf folgenbe IDeife geftßeßen:
a) burd) Berücfficßtigung ber eingelnen ©emeinbeteile in einem 

einheitlichen £Daßloorfd)lag gemäß § 22 2lbf. 2;
b) burch Slufteilung ber ©emeinbe in mehrere tPahlbegirfc unb 

CÜufftellung non tDaßloorfcßlägen für bie eingelnen Begirfe fc 
nach ißter ©täße, g. B .
bei insgefamt 12 Kird)enälteften 5 für ben IDaßlbeg. 1,

4 für ben IDaßlbeg. 2,
3 für ben IDaßlbeg. 3.

3ur ted)nifd)en ©rleicßterung ber DDaßl fönnen arid) bei einem 
einheitlidjen IDaßlootfc-ßlag für bie gange ©emeinbe ©timmbegirfc 
gebilbet toerben. Jlucß bie SDaßlbegirfe fönnen nod) in ©timm» 
begirfe unterteilt toerben. 3n allen ©timmbegirfen ber ©emeinbe 
ober eines IDaßlbegirfs toirb über ben gleichen SDaßlootfcßlag ab» 
geftimmt.

Die ©lieberung ber IDäßlerlifte nach IDaßl» unb ©timmbegirfen 
richtet fidE) nach ber oom ©emeinbefirchenrat befd)Ioffenen 21uf= 
teilung ber ©emeinbe.

3 u  § 12:
Die Auslegung ber tDäßlerlifte erfolgt an einer ober mehreren 

©teilen fc nad) ber ©lieberung ber ©emeinbe. ®rt unb 3 eit ber

Auslegung ift befanntgugeben. Offenbare CJrrtümer, ©<hreibfel)ler 
tifto. finb oom ©emeinbefirchenrat oon 2lmts roegen ober auf 2ln= 
trag gu berid)tigen.

3 u  § 13:
Der ©berfirchenrat toirb fetoeils einen ^eitpunft oor einer IDaßl 

beftimmen, an bem fämtlid)e IDäßlerliften in ben ©emeinben ab» 
gefcßloffcn fein müffen. Perfonen, bie in eine iDät)Ierlifte aufge= 
nommen finb unb groifdjen bem 21bfd)luß ber IDähleiTifte unb ber 
IDaßl in eine onbete ©emeinbe oergießen, behalten für biefe IDaßl 
bas ©timmred)t in ber alten ©emeinbe.

3 u  § 14:
2lucß roenn feine IDaßlen in Jlusficßt fteben, ift bie IDäßlerlifte 

(aufenb roeitergufüßren. Der ©emeinbefirchenrat hat Deränbcrungen 
in ber IDäßlerlifte oorgunehmen:

1 . auf Eintrag: ©treid)ung auf eigenen Eintrag bes Q3al)lbe=
rcchtigten;

2. oon 21mts roegen:
a) ©treichung bet QDegfatt ber Dorausfeßungen ber §§ 3-5 

ber Eüal)lorbnung. Die ©treichung ift unter Eingabe ber 
©rtinbe bem tDähler mitguteilen.

b) ©treichung bei Sodgub aus ber ©emeinbe unter gleich» 
geitiger STlitteilung an bie Sird)engemcinbe, in beren Be= 
reid) ber bisherige tDähler oergogen ift.

c) ©treichung bei ©ob.
d) ©treichung bei Kirchenaustritt.
e) ©treichung auf ©runb oon JTIaßnahmen ber Sird)engud)t.

EOenn bas ü)al)Irecht auf ©runb folchet JTlaßnahmen 
nur oorübergehenb ruht, ift bas in ber iPäf)lerlifte 311 per» 
merfen. Das iDal)[ted)t lebt nach Ülblauf biefer 9cit oon 
felbft toieber auf.

3n allen anberen ScäHen bebarf es gut ü)ieberaufnal)me in bie 
tDäßterlifte eines erneuten Eintrages gemäß § 6 SD©\

3 u  § 15:
Sür Peueintragungen in bie iDäl)lerlifte roirb biefe febes 3aßr 

unb gegebenenfalls aud) noch aor einer in 21usfid)t ftel)cnbcn Kir= 
chenroal)! nad) Jlnroeifung bes ©berfirchenrats geöffnet. Bei ber 
Heueintragung roerben bie ©emeinbegiieber, bie in anberen ©e= 
meinben in bie IDählerlifte eingetragen maren unb neuaufnaßme 
beantragen, oon ber einjährigen ^ugehorigfeit gur ©emeinbe (§ 3, 
3iff. 1c ID©.) in ber Kegel gu befreien fein.

■ 3 u § 16:
Die P farrer haben febe ©elegenl)eit gu benußen, um ber ©e= 

meinbe bie Bebeutung bes Sllteftenamtes oor 2lugen gu ftellen unb 
fie gut Achtung oor biefem 21mt gu ermahnen.

3 u  § 17:
Das CÜnltegen ber ©emeinberoal)lorbnung fann nur bann gum 

(Erfolg fommen, roenn bie 21usroal)l ber in ben ©emeinbefirchenrat 
gu entfenbenben JTlänner unb Stauen mit aller ©orgfalt erfolgt. 
Die ©emeinbe ift in jeber IDeife barauf aufmerffam gu machen, baß 
bei ben Dorfcßlägen für ben ©emeinbefirchenrat jeber, ber einen 
iDal)Ioorfd)lag unterfdjreibt, gehalten ift, bie Sebingungen bes 
§ 17 ber SD©, forgfältig gu prüfen unb gu beachten.

(Es finb JTlänner unb Stauen in gleicher IDeife in ben ©emeinbe» 
firdijenrat toäl)lbar. Stuf feben Sali ift bie tDahl eingelner Stauen 
in ben ©emeinbefirchenrat erroünfd)t. iDenn JTlänner, bie bie Dor= 
ausfeßungen bes § 17 erfüllen, nicht in genügenber 3af)l gur Der» 
fügung ftehen, beftetjen feine Sebenfen, in größerer 3aßl Stauen 
in einen ©emeinbefirchenrat gu roäßlen.

Derroanbte im ©tnne bes § 17 21bf. 3 follen nur bann gleid)= 
geitig einem ©emeinbefirdjenrat angchören, roenn it)r firchlidjer 
©infaß unb ihre Perfönltdjfeit eine befonbere Sörberung bes fird)» 
liehen lebens erroarten läßt.

? u  § 18:
lim  bie Bebeutung ber ©rflärung, bie oon ben Dorgefdjlagenen 

abgugeben ift, ins rechte licht gu tücfen, foil bic ©rflärung nidjt 
brieflich ober rein büromäßig erforbert roerben. 3n ber Kegel feil 
ber Pfarrer alle üotgefd)lagenen gufammen ober eingeln gu Bc= 
fpreeßungen über Inhalt unb Bebeutung ber ©rflärung ocrfammeln 
unb bie ©rflärung bann unterfd)reiben laffen.

3 u  § 19:
3n ben gu § 18 oorgefeßenen Befpredjungen mit ben Dorgefcßla» 

genen ift aud) bas 21mtsgelübbe gu erörtern.
Sür Me ©rbnung ber ©infüßtung ift ©efeß» unb Derorbnungs= 

blatt Sanb X III  ©tücf 2 Jlr. 13 maßgebenb.
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lUtefte, die fid) weigern, das 2lmtsgelübde oor der ©emeinde in 
6cr oorgefchrtebenen Jorm abgulegcn, f in i als nicht gewählt 311 be= 
trachten.

3 u § 20:
Die 2Imtsgeit 6er 2Uteften rie tet fid) nad) 2lrt. 22 6er Streßen* 

ot6nung nom 20. Februar 1950.
Der Dergidjt auf 6as 21mt fann erfolgen durdj fd)riftUd)c ©t= 

flärung gegenüber 6em Dorfifgendcn 6es ©emeindefirdjenrats. ©ie 
brandit eine Begründung nid)t 311 enthalten. Den etwaigen ©egfall 
6er Dorausfeigungen 6es § 17 11'©. ftellt 6er ©emcindefirchenrat 
nad) Anhörung 6es betroffenen CSIlteften feft. Sinter cntfpred)en6er 
Slnwendung 6es § 25 ©©. fteht 6em 2luegefd)Ioffenen 6as Heißt 6er 
Befdjwerdc an 6en Sretsfirdjenrat 311. Die ©cmeindefirchenräte 
muffen fid) bewußt fein, daß hiermit eine ernfte ©aßnaßme fird)= 
lidier ?ud)t in ihre fjand gelegt Ift, die fie mit befonderer Derant* 
mortung, allein gebunden an den Oluftrag 6er Sircße, handhaben 
muffen. Darüber hinaus beftehen nod) feine ©rdnungen der Uitdien* 
3ud)t, die eine Olbcrfennung des Slmtes ermöglichen.

? « § 21 :
Der bisherige ©emeindefird)enrat hat in der Hegel die le itung 

der lüahl. ©enn aus örtlichen ©ründen Bedenfen dagegen be= 
ft eh en, daß der ©cmeindefird)enrat in feiner ©efamtfjeit die ©ahl 
leitet, fann ein ©ahlausfdjuß berufen roerden. $ür ctroaige ©ahl* 
und ©timmbegirfe find befondere Hlusfdjüffe oder Beauftragte 311 
beftellen, die nad) den ©eifungen des ©emeindcfirchenrats (©ahl* 
ausfd)uffes) die ©ab! in den ©ahl* oder ©timmbegitfen leiten.

3 u § 22:
On 3ufunft roerden für die ©ablen non Sirdjcnälteftcn nur die 

alle drei Jahre fid) wiederholenden ©rgängungswahlcn nach 21 r* 
tifel 22 der Sitchenordnung in $rage fommen.

düs Hlufter für die dlufforderung, ©ahlootfdjlägc eingurcidjcn, 
wird folgende $orm oorgefchlagen:

11 On diefem Jahre läuft für die fjälfte unferer Sirdjenältcften 
die dlmtsgeit ab. ©s hat daher eine ©rgängungsroabl ftattgufinden. 
©iedermabi ift 3uläffig. ferner find, foroeit erforderlich, neue 
©rfatjälteftc 311 roählen.

Die ©aßl foil nad) Jlnroeifung des ©berfirchenrats am
................. .......... ftattfinden. Die ©emetnde wird aufgefordert,
©ahloorfcßläge eingureichen. 2lu f den ©ahloorfdjlägen follen nur 
Hlänner und grauen ftchen, die das 25. £ebensj'ohr oollendet und 
das lUahlredit in unferer ©emetnde haben, olfo in der ©abler* 
lifte ftehen. ©ie müffen fid) rege am gottesdicnftlichen leben der 
©emeinde beteiligen, insbefondere das Sjetlige Olbendmahl mit der 
©emetnde feiern, odiließlid i müffen die Dorgefdjlagenen bereit 
fein, das Olmtsgelübde abgulegen und alle Dienfte 31t über* 
nehmen, die einem Sircßenälteften nad) der ©rdnung der Sirdjc 
gufomtnen.

On unferer ©emetnde find . . .  Sirdjenältefte und . . .  ©rfalg* 
ältefte 311 roählen. Die etnguretebenden ©afjloorfdjläge dürfen ntdjt 
mehr als die 31t wählende 3oI)l i’ ott dllteften und ©rfaßältcften 
enthalten.
©der: On unferer ©emetnde find . . .  Hltefte und . . .  ©rfafg* 
ältefte 3U roäl)lcn. Daoon müffen . . .  Hltefte und . . .  ©rfafg* 
ältefte aus 21*Dorf und . . .  CSIlteffc und . . .  ©rfafgältefte aus 
B=Dorf ftammen.

©der: On unferer ©emetnde find insgefamt . . .  Hiteftc und 
. . .  ©rfafgältefte 31t roählen. Die ©emetnde ift in . . .  ©ahlbegirfe 
(ÏÏordftadt, ©üdftadt, ©ftftadt, ©eftftadt) eingeteilt. Om ©al)l= 
begirf . . . .  find . . .  Ultefte und . . .  ©rfaigälteftc 311 wählen ufro. 
Die ©al)loorfd)[ägc für die eingelnen ©ahlbegirfe dürfen nur 
fotüel 2’lltefte und ©rfaigältcfte wie 311 wählen find benennen.

Jeder ©abloorfcblag muß non mindeftens 10 wahlberechtigten 
©emetndegltedern untcrfd)rieben werden. Bei ©inteiiung in 
©ahlbegirfe müffen die ©emetndeglieder, die ©ahloorfchlägc un* 
terfd)teiben, jeweils in den ©ahlbegirfen wohnen.

Die Dorgefdjlagenen müffen deutlich) mit hamen, Demanten, 
Beruf und ©ohnung begeießnet werden.

Die Dorfcßläge find bis gum . . .  (gweiten ©onnabend nad) der 
leigten Befanntgobc im ©ottesdienft) beim Dorftigenden des ©e=
mcindefirdjenräts (©ahlausfcßuffcs) P fa rre r ........... perfönltcß
efngureicßen oder an ihn mit der ©oft gu überfenden.

2lUe ©emeindeglteder werden ermahnt, bet der (Einreichung 
0011 ©ahlPorfd)!ägen das Befte der ©emetnde itn 3(ugc gu be= 
halten und fid) ernftlicß gu prüfen, ob fie ihren Dorfcßlag oon 
Htännern und grauen für den ©emeindefirdjenrat oor ©ott und 
ihrem ©ewiffen perantworten fönnen.”
Die Jrift gur ©inreteßung non ©ahloorfchlägen ift gewahrt, wenn 

fie den ©oftftempel des leigten ©ages der $rift tragen oder bis 
24 il l) 1-' beim Dorftigenden des ©emeindcfirchenrats abgegeben find.

3 u § 23:
Die 3abl der oorgufdjlagenäen Hlteften richtet fid) nad) 21rt. 1° 

Hbf. 1 der Sircßenordnung. Stuf die Hföglidjfeit, die 3«bl der 
Sllteften herabgufetgen oder gu erhöhen (Slrt. 19 Hbf. 2 der Streben* 
Ordnung) wird hingeroiefen.

Stuf einer Dorfdjlagsliftc fönnen weniger Hamen als erforderlich 
oorgefchlagen werden, ©enn mehr Hamen oorgefdjlagen werden, 
find die an leigter ©teile flehenden Slbergähligcn gu ftreichen.

Die wahlberechtigten ©emeindeglteder, die den ©ahloorfdjlag 
unterfchreiben, find fo deutlich 3« begeicßneii (durch Angabe oon 
Dor* und 3unamcn, Beruf und ©ohnung), daß ohne weiteres nad)= 
geprüft werden fann, ob fie mit den in der ©ählerüfte enthaltenen 
©erfotten identifd) find. Das gleiche gilt oon den Dorgefdjlagenen.

3 u § 24:
©enn fid) bei der Überprüfung der ©ahloorfchlägc herausftellt, 

daß einer oder mehrere der Dorgefdjlagenen offenfundtg nid)t wähl* 
bar find, foil der ©emeindefirdjenrat den Dorfcßlagenden die STtöglicf)* 
feit geben, binnen einer $rift oon längftens einer ©odjegu etflären, 
daß fie auf den Dorfchlag oergidjten. ©ic fönnen dann binnen der 
gleichen ^rift den Dorfchlag durch (Einfatg anderer ©erfonen et* 
gängen. Diefcr ergängte Dorfchlag gilt 0I3 endgültig.

3 u § 25:
Die ©rüfung der 3uläffigfeit der Dorfd)lägc erfolgt allein auf 

©rund der Beftimmungen des § 17 der ©©. Die ©ntfdjeidung über 
die Ablehnung oon Dorgefdjlagenen ift mit ©ründen gu oerfchen, 
oom Dorftigenden des ©emeindcfirchenrats gu unterfchreiben und 
dem Olbgelehnten und dem erften Slntcrgeidjncr der Dorfd)lagslifte 
guguftellen. Befd)werdebered)tigt ift der Olbgelehnte und jeder Sinter* 
geidjner der iifte . Jü r die Beregnung der Befdjwerdefrift ift die 
3uftellung an den 2lbgetef)nten maßgebend. Die Befcßroerde fann 
beim Dorftigenden des ©emeindefirdjenrats oder beim Dorftigenden 
des Sreisfirchcnrats eingereidjt werden. Om der Ablehnung der 
Befctjwerdc ift der Befchwerdcführer darauf binguwetfen, daß eine 
©rgängung des ©ahloorfdjlages nicht guläffig ift.

3 u § 26:
$üt die 5orm der 3uleitung der ©rflärung gilt das gu § 18 

©efagte.
3 u § 27:

Die oorgefchlagenen 2’üteften und (Erfatgälteften werden oom ©c* 
meindefircf)enrat entweder in £tften für die gange ©emetnde oder 
bei ©liederung in ©ahlbegirfe in iltften für dtefe Begirfe gufatn* 
mengefteilt. Bei ©liederung der Dorfdjläge nad) ©emeindeteilen 
find die Dorgefdjlagenen danach gufammenguftellcn.

ITluffcr der ©ahllifte:
©o.*luth. Sirdjengemetnde ©Idenburg 

(eotl. ©ahlbegtrf I ufw.)
(eotl. ©emeindeteil A=Dorf - B=Dorf - C=Dorf)

2111 e f t e
Sthrcns, Sari, Hefter, ©artenftr. 6 
Behrens, ^rtß, SIrbeiter, ©fetter ©tr. 1 
Dctjen, fjermann, Juftiginfpeftor, ©aftftr. 2 
©ffeti, Sjans, ^abritant, Dobbenftr. 10 

ufw.
€  r f a tg ä 1 1 e f t e 

Gilbert, Sjugo, STcaler, Sïïildjftr. 4
$rong, S je inrid).............

ufw.
©s find gu wählen: . . .  Sirchenältefte und . . .  (Erfatgältefte, die 

durch Slnfreugen gu begetdjnen find. •

3 u § 28:
©enn eine ©aljl erforderlich ift, empfiehlt es fid), die ©aljlliftc 

im ©itterfaften angttfdjlagcn oder in geeigneten Blättern gu ocr* 
öffentlichen, damit die Hamen der Dorgefchlagenen den ©emetnde* 
gliedern befannt werden.

3 «  § 29:
Die Beftimmung des § 29 foil nicht die ©rörterung der mit der 

©ahl im Jufammenhaug ftehenden Jragett im Srcis der ©emeinde* 
glieder abfd)netden. ©egen die Deranftaltung oon Derfammlungen 
durch öic Slnterseichner oon ©ahloorfchlägen und gegen die Der* 
fendung oon ©erbefcfjretben ift dann nichts etnguwenden, wenn an 
den Derfammlungen nur wahlberechtigte ©emeindeglteder teil* 
nehmen und wenn in der Derfammlung und im Onßalt der ©erbe* 
fdjretben der firchltcfje ©harafter der ©ahloorbereitung und *dur<h*
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fübrung nidjt gefährdet wird. Oie ©emeindefirdjenräte und alle 
©emeindeglieder haben Jedem Ocrfudj, die Kirchenwahlen mit außer» 
firdjlidjcm 3œang durdjsuführen oder fic etwa 311m «Tummelplatz 
politifdjer Parteiintereffen zu mad)en, non oornljerein mit allem 
Hacfjdrucf entgegenzutreten.

Oer Kreisfirdjenrat hat die ihm im 3lbf. 3 übertragene Ocrant» 
Wartung mit ©ruft und ïîadjdrucf œabrgunetjmen.

3 u § 30
Oie «Ordnung eines ©ottesdienftes anläßlich der Kirdjenratswaljl 

anrd in der Einlage beigefügt.
Oie Oauer der Wahlhandlung ift nad) den örtlichen öerhältniffen 

und nad) der 3abl der Wahlberechtigten feft3ufetzen. ©ie darf nid)t 
311 furz bemeffen fein und foil in der Kegel zwei ©tunden nicht 
unterfd)reiten. ©ie ift bei der îlbfündigung des Wafjltermins be= 
fanntzugeben.

2lu f jeden Sali ift dafür ©orge 311 tragen, daß ftrdjlidje a'aljlcn 
nicht in ©aftfjäufcrn ftattfinden.

3 u  § 31:
_  Oie Berpflidjtung der Wahlleiter, ihrer ©telloertreter und der 
Schriftführer erfolgt nor der Gemeinde durch pandfdjlag. ©ie find 
insbefondere auf ftrenge Itnparteilidjfeit und üerfdjwiegenheit 311 
oerpflidjten.

3 u § § 32 - 41 :
Muffer der Hicdcrfdjrift einer Wahlhandlung:

„€o.=tuth. Kirdjengemeinde.....................
......................., d e n ............

Hjederfdjrift über die Wahlhandlung 
anläßlidj der Wahl des ©emeindefirchenrats.

Oie Wahlhandlung fand ftatt in der Kirche 311 .................  Dar
Beginn des die Wahlhandlung einleitenden ©ottesdienftes oetpflid)=
tete der den ©ottesdienft haltende P fa r r e r ......... die Wählleitung,

den.....................  als Wahlleiter,
den.....................  als ftelloertr. Wahlleiter
den.....................  als Schriftführer ufrp.

durch pandfdjlag auf gewiffenhafte dlmtsführung, itnparteilidjfeit 
und öerfhwiegenljeit.

Oie Wahlhandlung wurde u m ___£lhr eröffnet.
Bon den M itgliedern der Wahlleitung wurde jedem Wähler ein 

amtlich hcrgeftclltcr Stimmzettel und ein Hmfdjlag übergeben. Oie 
Mahler hatten die Möglidjfeit, in einem obgefdjloffenen Kaum den 
Stimmzettel ohne ©infidjt durch andere Perfoncn ausgufutlen. Oie 
Stimmberechtigten traten nacheinander an den ©ifdj der Wahl» 
leitung. Oer Wahlleiter oder fein ©telloertreter nahm den flm» 
fdjlag mit dem ©timmgettel in (Empfang. Oer Schriftführer oer= 
merfte die Abgabe des Slmfdjlages in der Wählerlifte und der 
Wahlleitet legte den Hmfdjlag uneröffnet in die ifrne.

Soweit die gut Wahl erfdjienenen Perfoncn den Mitgliedern der 
Wahlleitung nidjt befannt waren, wiefen fie fid) über ihre Per» 
fon aus.

nachdem die antoefenden Wahlberechtigten ihre Stimme abge» 
geben hatten, begaben fid) der ftelloertretendc Wahlleiter und ein 
Schriftführer in das (Eoangelifdjc Kranfcnfjaus, um dort in einem 
3ur Oerfügung geftellten Kaum die Stimmabgabe der Kranfen in 
der gleichen Weife durdjzufüljren.

Had) Jlblauf der für die Wahl oorgefehenen Jeit und nachdem 
die 3u diefem Jeitpunft im Wahlraum npdj antoefenden Wahl» 
berechtigten ihre Stimme abgegeben hatten, wurde die Wahl um 
........Stfjr gefchloffen.

3n ©egemoart des P fa r r e r s .............  und folgender Mitglieder
des ©emeindefirchenrats (W ahlausfdjuffes)................  wurde die
Wahlurne eröffnet. Oie in ihr enthaltenen Hmfdjläge wurden 3unädjft
uneröffnet gejäfjlt. Oie ürne enthielt .......  Hmfdjläge. Ohre 3afjl
ftimmtc mit der pahl der in der Wählerlifte oermerften ja ljl der 
abgegebenen Stimmen überein. Oanad) wurden die £Imfd)läge 00m 
Wahlleiter einsein eröffnet und oon jedem Stimmzettel die Hamen 
der angefreuzten Mteften und ©rfaizältcften Detlefen. 3n einer £iftc 
und einer ©egenlifte wurden diefc Hamen oon den Schriftführern 
gezählt.

Stuf einem Stimmzettel waren ftatt der zu wählenden 6 Kirchen» 
älteften 8, auf einem anderen 7 Hamen angefreuzt. Oie beiden im 
Sllphabet letzten bgw. der im Mphabct letzte angefreugte Harne 
wurden nidjt gezählt.

'tu f drei Stimmzetteln waren je zwei Hamen hinzugefügt und 
angefreuzt. Oicfc hinzugefügten Hamen wurden nidjt gezählt.

Hach Öffnung aller Hmfdjlägc und Detlefen aller Stimmzettel 
ergab fidj folgendes ©tgebnis:

©s erhielten Stimmen:

SUtcfte ©rfafzältefte
Ülhrens, Friedrich 132 Olbel, Kurt 

©Ijrfjardt, 3ürgen
124

Bürger, ®tto 
Oaubc, ©rnft

120 110
101 Hiemann, pe in rih 98

Jrerihs, p inriäj 98 ©huize, 3oljannes 62
©abbert, pugo 87 ufw.
p in r ih s , permann 85
Kunze, ©ottfried 85

ufw.

Oa 6 Kirdjenälteffe und 3 ©rfafzältefte zu wählen find, wurde 
oom Wahlleiter das £os zmtfdjen p inrid js und Kunze gezogen. 
Oas £os fiel auf Kunze.

Wahlleiter ftello. Waljlleiter

Schriftführer."

Oas ©rgebnis der Wafjl wird oom ©emeindefirchenrat (Waf)l= 
ausfdjuß) feftgeffellt.

3 u  § 42:
Oer ©infprudj gemäß § 42 fann fidj darauf ftützen, daß
a) die ©ewäfjlten nicht die öorausfefzunget* des § 17 W S. er» 

füllen,
b) die Wahloorfchlägc nidjt ordnungsmäßig eingereidjt feien 

(§§ 22-23 W®.),
c) die H'aljllifte nidjt ordnungsmäßig aufgeftellt fei (§§ 26-27 

W®.),
d) die Wahlhandlung nidjt ordnungsmäßig durchgeführt fei, ins» « ä j 

befondere das Wahloerfahren durch die 2lrt der Werbung für 
einzelne Kandidaten den ©härofter als firdjlid)0 Hiabl oer» 
loren habe (§§ 29-37 H*®.),

e) das Wahlergebnis nidjt zutreffend ermittelt worden fei 
(§§ 38-43 W®.).

3 «  § 43:
Oie Beftimmung des § 43 ift fowohl oon der Wahlleitung wie 

oom Kreisfirdjenrat in einem Befdjwerdeoerfahren zu beachten.

3 u § 44:
Oie ©emeindefirdjenräte haben dafür Sorge 3U tragen, daß die 

Waljlzettel feineswegs oor 2lbfdjluß der ©infprudjsoerfabren oet» 
nidjtet werden. Oie Ülften über die Wahlhandlung (Waljlootfd)läge, 
Befdjwerdeaften und Hiederfdjriften über die Wahlhandlung) find 
im ©emcindeardjio zu oerwahren.

3 u § 45:
Wenn weniger Kirdjenälteftc als erforderlich gewählt werden, 

weil entweder 31t wenig Mteftc oorgefdjlagen find oder die Dor» 
gefdjlagenen feine Stimmen erhalten haben, treten zunädjff die ge» 
wählten ©rfatjälteften in der erforderlichen 3ahl in den ©emeinde» 
firdjenrat ein. ©rft, wenn audj diefc nidjt ausreidjen, muß der ©e= 
meindefirdjenrat entfdjciden, ob er einen M itrag auf perabfetjung 
der -fahl der Mteften gemäß 5lrt. I 9 5lbf. 2 der Kitdjcncrdnung 
ftelien oder die ©tnennung der fehlenden Mteften durch den Kreis» J  
firdjenrat oorfchlagen will. 3ludj bei diefer ©ntfdjeidung ift der tyjß 
©rundfatz, daß nur ©emeindeglieder, die den Mifordernngen des 
§ 17 entfpredjen, in den ©emeindefirchenrat berufen werden fallen, 
mit aller Sorgfalt 311 beachten.

3 u § 46:
Wenn die Jahl der ©rfotzälteften erfdjöpft ift, befteht nur nodj 

die Möglichfeit der ©rnennung oon Mteften durch den Kreis= 
firchcnrat. 3n feinen Oorfdjlägen fann der ©emeindefirchenrat die 
urfprüngltd) auf der Waijlliftc enthaltenen, aber nidjt gewählten 
Kandidaten, die den öorausfefzungen des § 17 W1®. cntfprechen, 
berücffidjtigen.

31 n I a g c :

©rdnung eines ©ottesdienftes anläßlich der Kirchenratswahl
Oer ©ottesdienft Ijat die $orm eines ©ebetsgottesdienftes enb 

fprechend den täglichen Morgen» und Olbendgottesdienften (Steljc 
©ottesdienftordnung im Slnljang des ©efangbuchs).
© e f a n g  e i n e s  £ i e d e s .

©ott, gedenfe mein nah Oeiner ©nade.
Herr erhöre rnidj mit Oeiner treuen pilfe.

©hre fei dem Dater und dem Sohn und dem peiligen ©elfte, 
wie es war im Ülnfang fetzt und immerdar und oon ©wigfeit 
gu ©wigfeit. Ulmen, palleluja.
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3m übrigen wirb empfohlen als Pfalmgebet:
P  f a I m 1 

als
© c ß r i f t l e f u n g :  ©pß. 4,1-6. 11-16 ober 2. (Tim. 2,8-19. 24-26.

Danacß fann eine furge 51nfpracße folgen, bie bte ©emeinbe nod) 
einmal an bic fireßließe Derantwortung ber nacßfolgenben t)anb= 
lung erinnert.
© e b e t : £)err ©oft, mir loben unb preifen Did) in Demut / baß 

Du Deine 8 ird)e auf ©rben geftiftet baft als einen ©rt / ba 
iTtenfcßen Did) loben unb c!)ren / unb teilhaftig werben aller 
geiftlicßen ©üter / mit benen Du uns fegnen willft bureb 
Deinen lieben ©ol)n 3efum ©briftum. IPir bauten D ir, baß 
Du and) uns berufen baft buteß Dein heiliges Sl'ort / baß 
wir ©rben feien Deiner Derhyßungen unb ©lieber Deiner 
heiligen ©emeinbe / ÖOir flehen 311 D ir: 3tef)e Deine £)anb 
nießt ab oon uns / oerwirf uns nicht um unfeter Untreue 
willen / fonbern baue aud) burd) unferen geringen Dieuft 
Deine heilige ifirdje. Regiere unfere f ie le n  burd) Deinen 
©eift / baß w ir benfen unb tun, was oor D ir recht ift, 
unb was bas ©eben Deiner ©emeinbe förbert / Slnb ba wir 
in biefer ©tunbe oerfammclt finb, 5'llteffc 311 wählen / bie 
Deiner ©emeinbe an biefem ©rt oorftehen follen / fo bitten 
w ir Did): regiere Du felbft bas SPerf, 3U bem wir uns be= 
reiten / baß w ir nicht fragen nad) ber JTlenfcßen Jlîeinung 
unb ©unft / fonbern allein nad) Deinem heiligen büillen / 
Dcrteiße alfo in ©naben / baß auch burd) ben Dienft biefer 
©tunbe Dein Haine geheiligt unb Deine ©emeinbe auf 
©rben gobeffert werbe. Durd) 3efum ©hriftum Deinen ©ohn 
unferen fjerrn.

Danach forbert ber P fa rre r ober beffen ©tcllocrtreter bie wahl= 
bered)tigten ©lieber ber ©emeinbe auf, bie IPaßl 3U oollgiehen. ©s 
wirb nötig fein, bo3U einen ©ifcß bereit3uffellen, an bem bie ©tim= 
men abgegeben, bie iPäßlev eingetragen unb heeuad) bie ©timmen 
gegafilt werben. Diefcr ©ifd) muß irgenbwo feitlid) aufgeftellt wer= 
ben, wenn möglich außerhalb bes ©horraums, {ebenfalls fo, baß er 
nicht oor bem 511tar fte()t.

Hacßbem bie IPahlßanblung beenbet ift, beten alle baran 23etci= 
ligten gemeinfam bas ©ebet bes £jerrn unb werben banad) mit bem 
© e g e n  entlaßen:

Der i)err fegne bas ffiert biefer ©tunbe in biefer unferer 
©emeinbe / unb bewahre unfere f ie le n  unb unfere ffäufer 
in ©einem Stieben, ©s fegne unb behüte eud) ©ott ber 
5lllmäd)tige unb Batmhergige, Dater, ©ohn unb ^eiliger 
©eift.

511s lieber werben bie folgenben 3ur iPabt oorgefd)lagen:
Hr. 150, 152 (befonbers bie Derfe 1-4, 7 u. 8), 153, 125, 162. 

51 n m e r f u n g
SPenn - was nur in Heineren Derl)ältniffen bei einer geringeren 

IPäßlergaßl möglich fein wirb - bie IPaßlßanblung ln ben rcgcl= 
mäßigen ©ottesbienft ber ©emeinbe eingefügt werben foil, fo f l ie ß t  
fich an bas gewößnlid)e Sürbittengebet bas befonbere ©ebet wie in 
©rbnung 1 oorgefeben an. ©s folgt bie iPaßlfanblung unb ber 
©eßluß wie oben oorgefel)en.

fâr. 56
Jlnorbming, betreffenb Heuanmclbung gur IPäßlerlifte 

ber ©emeinben.
©Ibenburg, ben 6. 5Tïai 1953.

©emäß § 15 ber ©emeinbewal)lorbnung 00m 25. JTlärg I 946 in 
berSaffung ber Befanntmad)ung oom 5 .5Tïat1953 wirb angeorbnet:

1.
Die IPäßlerliften finb in ber "peit oom 14. bis 27. 3uni 1953 gur 

Hcuanmelbung oon SPahlberecßtigten ausgulegen.

2.
Die ©emeinben finb bur$ 51bh'inbigung in ben ©ottesbienften 

am 31. iï îa i, 7. unb 14. 3uni unb in fonft geeigneter iPeife auf bie 
Dlöglicßfeit ber 5lnmelbung gut IPählerliftc hinguweifen. IPegen 
ber Sctm ber 5tbfünbigung fiel)e bie 51usführungsanwcifungen gu 
§ 7 ber ©emeinbewal)lorbnung (©ef.= u. DSI. X IV . Banb, 
10. ©tücf, Hr. 55).

3.
Die ©emeinbetird)cnräte werben batauf hingewiefen, baß bei ber 

neuanmelbung bie Bcftimmungen ber §§ 3-5 ber ©emeinbewal)U 
orbnung mit ©orgfait gu wahren finb.

ilm  (eben pweifel ausgufeßließen, ift bei ber 51bfünbigung gu er= 
tüaonen, öle bisher fd)on in biß iDä^lerliften dngßtragenen 
©emetnbeglieber fid) nicht mehr angumclbcn brauchen.

Had) § 6 ber ©emeinbewahlorbnung hot bie 5lnmelbung fortan 
burd) bas jormblatt 51nlage 1 ber ©emeinbewahlorbnung gu er= 
folgen. Die Dorbrucfe follen allen tuaf)lbered)tlgten (5emeinbegHe= 
bern oon ben ©emeinbefireßenräten gugängtieß gemacht werben 
(tgl. biei’311 aud) 2luöfüf)i’ungöantneifungen 311 § 6 ber 0 emeinbe= 
töaolorbnung).

4.
Sür bas weitere »erfahren gelten bie .§§ 7 ff. ber ©emeinbe  ̂

toaolorbnung.
5.

in ?«ffcv 1 genannten 51nmelbefrift finb bie 
iPa!)lerhffen abgufeßließen (f. 51usführungsanweifungen gu § 13 
ber ©emeinbewahlorbnung).

6.
Die für bie ©emeinben erforberIid)en 5lnmeIbeformularc werben 

ben ©emeinbefirchenräten gugefanbt werben.

©Ibenburg, ben 6. J ïîa i 1953.
© b e r f i r e ß e n r a t  

Dr. 51. ©eßmibt * 1 2 3 4 5 6 7 * 9 10 11

Br. 57
JInorbnung, betreffenb ©rgängungswaßlcn gu ben ©emeinbe* 

firchenräten in ben ßireßen* unb ßapellengemeinbcn unb 
©emeinbtausfehüffen in ben ©od)tergemcinben.

©»Ibenburg, ben 7 .Bcai 1953.

©emäß 51rtifel 22 ber fiircßenorbnung oom 20. Jebruar 1950 
beträgt bie 51mtsgeit ber Sircßenältcften 6 3ahre. 3eweils nad) 
3 3al)ren fcheibet bie ifälfte ber HTitglieber aus. SPieberwaßl ift gu* 
läffig. Bei ben ©rgängungswahlen im 3ahre I 950 finb bie 51us= 
feßeibenben burd) bas lo s  beftimmt worben. 3n biefem 3a()rc läuft 
bie 5lmtsgeit ber 3weiten Jÿâlftc ber im 3al)re 1947 gewählten 
5I(teften ab. ©s haben baßer ©rgängungswahlen ftattgufinben.

5lußer ben Sircßenälteften rnüffen halb fo otel ©rfaßältefte oor* 
hanben fein. Süt ben Sali, baß ©rfaßältcfte noch in ausreichenber 
Jahl oorbanben finb, fann bie IPaßl oon ©rfatgälteften unterbleiben, 
anbernfalls finb ©rfaßälteftc in ber erforberlichen 3aßl 311 wählen. 

Ju r Durchführung ber IPaßl wirb folgenbe Jeittafel aufgeftellt:
1 . ©päteffens 20.3uni 1953: Seftftcllung ber Qälftc ber 51lteften, 

bie nad) öjaßriger 5lmtsgeit ausfeßeibet, fowie ber paßl ber 
gegebenenfalls gu wäßlenben ©rfaßälteften.

2. ©päteffens 20. 3uni: Berufung eines IPaßlausfdmffes bureß 
ben ©emeinbefireßenrat gemäß § 21 ber ©emeinbewahlorbnung, 
falls ber ©emeinbefireßenrat nießt in feiner ©efamt()eit bie 
le itung ber IPaßl übernimmt.

3. 5. 3uli: ©rfte 51ufforberung im ©ottesbienft gur ©inreießung 
oon IPaßloorfcßlägen bis gum 25.3uli unter Berücfficßtigung 
ber 51usfüßrungsanweifungcn gu § 22 ber ©emeinbewaßP 
orbnung.

4. 12. 3uli: ptDeite 51ufforberung gur ©inreießung oon iPahloor= 
fcßlägen bis gum 25. 3uli.

5. 25. 3uli: leßter ©ermin 3ur ©inreießung ber IPohloorfdjläge.
6. 1. Jluguff: 51bfcßluß ber Prüfung ber eingereießten iPaßloor= 

fcßläge gemäß § 24 ber ©emeinbewahlorbnung.
7. 5. flugufh letgter ©ermin für bie illltte ilung übet bie 5lb= 

lebnung eines auf einem iPahIoorfd)Iag Dorgefd)Iagenen gemäß 
§ 25 ber ©emeinbewahlorbnung.

S. 12. fluguft: 1 etgter ©ermin für bie ©inlegung ber Befd)werbe 
gegen bie 51blehnung gemäß § 25 ber ©emeinbewahlorbnung.

9. 22. Buguft: ©rlebigung aller Befcßwerben über bie 51bleßnung 
bureß ben Sreisfircßenrat.

10. 24. Tluguft: puleitung bes 2lmtsgelübbes (§ 19 ©emeinbewaßU 
orbnung) unb ber ©rflärung (§ 18 ©emeinbewahlorbnung) an 
bie üorgefd)lagenen mit bet 5tufforberung, bie ©rflärung bis 
gum 29. fluguft an ben ©emeinbefireßenrat gurüefgureießen 
(§ 26 ©emeinbewahlorbnung).

11. 9. ©eptember: letgter ©ermin für bie 5(ufftellung ber SPaßU 
lifte (oergl. 51usfül)rungsanweifung gu § 27), gegebenenfalls 
Seftftellung ber ©ewäßlten, falls nur ein Dorfdjlag eingereießt



ift (§ 27 Abfaß 3 ©emeinbemaßlorbnung). fjerftellung bet 
©timmsettel gemäß § 33 ©emeinberoaßletbnung.

12. 13. September: Sefanntgabe bes IDablergebntffes gemäß § 28 
Abf. 1 ober ber IDaßllifte gemäß § 28 Abf. 2 ber ©emeinbe= 
roaßlorbnung im ©ottesbienft.

13. 20. September: lDa()l ber Kircßenälteften im ©ottesbienft.
14. 27. ©eptember: Befanntgabe bes lDai)Ietgebniffes tm ©ottes= 

bienft.
15. 4. ©ftober: (Einführung ber neugeii'äl)iten Alteften im ©ottes= 

bienft.
Oie gemäß A rtife l 22 ber Sircßenorbnung ausfeßeibenben Alteften 

bleiben bis 3ur (Einführung ihrer Hacßfolger im 21 mt.
Die Borftehenbc Anorbnung gilt entfpreißenb für bte<£tgän3ungs= 

mahlen 3U ben ©emeinbeausfeßüffen in ben ©oeßtergemeinben.
©Ibenburg, ben 7. iïta i 1953.

© b e t E i r d) e n r a t 
Or. B . ©d)mibt

Br. 58
öcrorbnung über Maßnahmen auf bem ©ebictc bes ©efolbungs= 

unb üerforgungsreeßts.

©Ibenburg, ben 8. M a i 1953.

Auf ©runb bes Artifets 117 ber Kmßenorbnung. (Teil I oom 
20. i l lä i'3 1950 roirb mit Suftimmung bes ©gnobalausfdjuffes foI= 
genbes eerorbnet:

§ 1
Die nach § 1 unb § 3 öes ©efeßes nom 20. M ä r3 1952 über 1Tiaß= 

nahmen auf bem ©ebiete bes Befolbungs= unb Oerforgungsrecßts 
(©ef.= u. Derorbn.=Bl. Bonb X IV , ©. 6) 311 3af)(enben Sulagen 
merben für bie 'Seit eom 1. Ap ril 1953 ab um meitere 15 v. £). bes 
©runbgchalts erbößt.

3u ber nad) § 2 besfelben ©efeßes eorgefeßenen (Erhöhung ber 
üerfergungsbegüge tritt für bie Seit uom 1. A p ril 1953 ab eine 
meitere (Erhöhung im gleidjen Ömfang.

§ 3
Die 3ur Ausführung biefer Detorbnung erferberli(ßen Dorfcßrlften 

merben uom ©berfireßenrat erlaffen.

©Ibenburg, ben 8. ÎTÎai 1953.
© b e r f i r d) e n r a t 

Dr. B . ©d)mibt

§2

Br. 59

I3efanntmad)ung, betreffenb ©renjänberung püfeßen ben Mrcßen= 
gemeinben Barbcnfletß unb (flsfletß.

©Ibenburg, ben 8. ÎTÎai 1953.

Der ©berfirdjenrat hat bie Sefcßlüffe ber Sir(ßengemeinben Bar= 
benfletß unb (Elsfleth 00m 17. Jebruar b3m. 2. JTiärs 1953 gemäß 
A rtife l 7 ber Mrcßenorbnung uom 20. Februar 1950 genehmigt.

_2lu f ©runb biefer Befdjlüffe nimmt bie ©ren3c 3roifcßen ben 
Sircß engem einb en Barbenfletß unb (Elsfleth fortan bis 311t Bur= 
roinfeler ffelmer ben gleidjen Betlauf mie bie ©ren3e 3mifd)en ben 
poiitifeßen ©emeinben (Elsfleth unb îïïoorriem. Die ©rensänberung 
tritt mit bem 1 . Ap ril 1953 in graft.

©Ibenburg, ben 8. ÎTÎai I953.

© b e r f i r e ß e n r a t  
Dr. B . ©eßmibt

N A C H R I C H T E N

(Ernannt:
mit bem 1 . ÎTÎai 1953

©after Ejans B  a n b i 11  in (Emftef gemäß A rtife l 43 Abf. 2 ber 
Kircßenotbnung 311m ©farter an ber Rirdje unb ©emeinbe
f)ube (II);
©after Qans=f)ein3 t e n  © eg g e r n  in IDefterftebe gemäß 
A rtife l 41 Abf. 3 ber girißenorbnung 311m ©farter an ber giteße 
unb ©emeinbe IDefterftebe (II), bie (Einführung feil am 21. 3uni 
1953 erfeigen;
©farrer 3oßannes © h e r a b e in ©ettens ift auf feinen Antrag 
in ben Bußeftanb eerfeßt unb mit ber IDohrnehmnng ber Dienft= 
gefcßäfte in (Emftef beauftragt merben.

©rbiniert:
am 17. ÎTÎai 1953

£ ehret unb ©famüfar Ejelmut © e e I i g e r in Büftringen (Heu= 
en be).

(Eingcmiefcn:
mit bem 1. î l îa i 1953

ü ifa rin  Annebore i) i n n e  nad) Heuenburg;
Dtfar 3oacßim J) i n n e  nad) Setei;
D ifar Dieter © t r i e p l i n g  naß Bocfhorn.

44


