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Ätrdjcnorönung
Œ etll

Heftung unÖ ©muaitung Der &ftd)c unö tlfrct (Bemcmöcn

I. B£>fcf)nftt
©runölegenöe Beftlmmungen

2trt. 1

öie ©oangelifcß-lutßerifcße ffircße in ©löenburg grünöet 
ficß ouf öas in 6er gangen ^eiligen ©cßrift bezeugte ©oan= 
gelium oon 3efus ©ßriftus, ißrem alleinigen fßerrn.

©s gelten in ißr 6ie altfird^lidjen Befenntniffe unô 6ie Be
fenntniffe 6er Deformation: 6ie Slugsburgiföße ^onfeffion, 
6ie Apologie., 6ie ©cßmalfalöifcßen Slrtifel, 6er ©roße un6 
6er kleine Satecßismus tttartin lutßers un6 ôie ffonforöien- 
formel.

öie Sircße roeiß ficß oerpflicßtet, ißren Befenntnisftanö 
feöergeit an 6er ^eiligen ©cßrift neu gu prüfen un6 öabei auf 
6en Dat un6 6ie tttaßnung 6er Brüôer gteicßen unô anöeren 
Seîenntniffes gu ßören. ©ie roeiß, öaß ißr Befenntnis nur 
6ann in (Bettung ift, roenn es jeroeils in feiner Be6eutung für 
6ie ©egenroart ausgelegt, roeitergebilöet un6 begeugt roirö. 
3u 6iefer Haltung oerpflicßtet fie aucß öie auf 6er erften Be- 
fenntnisfynoöe 6er öeutfcßen ©oangelifcßen ffircße in Barmen 
1934 gefallene ©ntfcßeiöung unô ôie tßeologifcße ©rflärung 
ôiefer ©ynoöe.

2lrt. 2

öie ©oangetifcß-lutßerifcße ffircße in ©löenburg weiß ficß 
mitoerantroortlicß für ôas tüacßfen 6er ©inen £ircße 3efu 
©ßrifti in aller tüelt. ©ie ift ein ©lieö 6er ©oangelifcßen 
ffircße in öeutfcßlanö unô beroaßrt ôte öarin gerooröene ©e= 
meinfamfeit.

2lrt. 3

Öie ffircße allein urteilt über ißre leßre unô ©rônung. 
öiefer ©runöfaß begrengt Slufftcßtsanfprücße außerfircßlicßet 
©teilen gegenüber 6er ffircße.

2lrt. 4

©emeinöe unô 2lmt finô aneinanöer geroiefen. ©ie einanöet 
recht guguorönen, ift bleibenöe Aufgabe 6er lutßerifcßen 
ffircße.

ö a s  5lmt 6er ffircße in allen feinen formen ôient 6em Bau 
6er ©emeinöe als 6es leibes 3^fu ©ßrtfti.

öie ©emeinöe ift öie ©emeinfcßaft 6er tTtenfcßen, öie öurcß 
tüort unô ©aframent gur ©inßeit 6es ©laubens, 6er liebe 
unô 6er Hoffnung gefammelt roeröen.

öie ©emeinöe ift 6agu berufen, mit tüort unö ©at ©ßriftus 
als öen fferrn unô tfeilanö oor allem Dolf gu begeugen.

II. TIbfcßmft 
ö ie  ßircßengemeinöe

Olrt. 5

öie ffircßengemeinöe ift ein begrengter ffreis oon ©lieöern 
6er ffircße, in 6em öas 2Imt nacß 6er ©rônung 6er ffircße 
oerroaltet roirö.

Slrt. ó

öie ©rônung 6er ffircße ift für öie ffircßengemeinöen oer- 
binölid).

2lrt. 7

öie ffircßengemeinöen bleiben in ißren bisherigen ©rengen 
befteßen. Üeränöerungen oon ©emeinöegrengen fonnen oon 
6en beteiligten ffircßengemeinöen mit ©eneßmigung 6e3 
©berfircßenrafs oereinbart roeröen. 3m übrigen beöürfen 
©rengoeränöerungen, Heubilöung, ©eilung unö ^ufcunmen- 
legung oon ffircßengemeinöen eines ffircßengefeßes.

Olrt. 8
3e6es ©lieö 6er ffirdje muß einer ffircßengemeinöe an- 

geßören.
2lrt. 9

©lieöer 6er tfircßengemeinöe finö alle eoangelifcß-lutßeri- 
fcßen ©ßriften, öie in 6er ©emeinöe nkßt nur oorübergeßenö 
anfäffig finö.

2Inöere eoangelifcße ©ßriften fönnen gegenüber 6em ipfarr- 
amt erflären, öaß fie ©lieber 6er ffircßengemeinöe fein mollen, 
©ie erßalten öamit öie Becßte unö Bfb<ßieri öer ©emeinöe- 
glieöer. 9luf ißren Eintrag fonnen fie oom ©emeinöefircßen- 
rat ein ftcmöiges ©aftrecßt erßalten. ©ie fteßen öamit in öer 
©Dttesöienftgemeinfcßaft öer ©emeinöe, ßaben öas Becßt auf 
©eilnaßme am ©aframent unö auf alle 2lmtsßanöfungen öer 
©emeinöe. ©ie fonnen Aufgaben in öer ©emeinöe über- 
neßmen, aber nicßt tïlitglieôer öer fircßlicßen ©rgane unö 
©ynoöen meröen. ©ie roeröen nicßt gur ffircßenfteuer ßeran- 
gegogen, es roirö aber erroartet, öaß fie angemeffene Beiträge 
gu öen laßen öer ©emeinöe leiften.

3eöe ffircßengemeinöe füßrt eine ©emeinöelifte, öie über 
öie 3ugeßorigfeit gur ©emeinöe 2lusfunß gibt.

2lrt. 10
3n öie ^ircßengemeinöe roeröen aufgenommen:

1. ^inöer unö ©rroacßfene, öie nocß nicßt getauft finö, öurcß 
öie ©aufe,

2. ©etaufte, öie aus nicßteoangelifcßen f^ircßen übertreten, 
nacß eingeßenöer ünterroeifung,

3. ©etaufte, öie aus öer eoangelifcßen Sircße ausgetreten 
roaren, öurcß tüieöeraufnaßme nad) eingeßenöer ilnter= 
roeifung.
öie 9lufnaßme unö tüieöeraufnaßme in öie ffircßen^

gemeinöe erfolgt nacß befonôerer ©rônung.

2lrt. 11

öie iftrcße fann öen 2lnfpru^ ißres fjerrn auf alle öurcß 
öie ßeilige ©aufe in öie ©emeinfcßaft öer ©ßriftenßeit auf= 
genommenen ©lieöer nicßt aufgeben, tüenn femanö in ftaats= 
gefeßlicß geregelter ^orm feinen Austritt aus öer ffircße er- 
flärt unö öabei beßarrt, fo ftellt öie i?ircßengemeinöe feft, öaß
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ôiefcs ©lieô fid) non ôer ©emeinfchaft ôer £ird)e gefd)ieôen 
ï)at. Diefe Eatfad)e roirô im ©ottesôienft ôer oerfammelten 
©emeinôe beîanntgegeben. Dabei roirô ôie ©emeinôe gur 
^ürbitte für ôie Erhaltung ôer (Einheit ôer ©emeinôe unô für 
aile, ôie fid) non if)r getrennt haben, aufgerufen.

2lrt. 12
Die £ird)engemeinôen haben ôas 5̂ e<f>t, ©eraeinôeglieôer, 

ôie ôie Erfüllung ihrer îird)licben Pflichten beharrlich oer» 
roeigern oôer fid) îirchenfeinôlid) oerbalten, in if)ren îird)= 
lichen Bedjten gu befdjrânfen oôer feftguftellen, öaß ôiefe 
©emeinôeglieôer fid) non ôer ©emeinfchaft ôer Mrdje ge» 
fd)ieôen haben. Das Habere beftimmt ein Sirchengefeß.

2lrt. 13

211le ©emeinôeglieôer fallen ficß tatîrâftig an ôem leben 
ihrer ©emeinôe beteiligen, fid) regelmäßig unter ©ottes Wort 
fteHen unô ôas Sfeilige 2lbenômal)l feiern, liebe üben, für 
d)riftlid>c 3u<ht unô ©itte im $)aufe forgcn, ôie chriftliche 
ilnterroeifung ôer 3ugenô fiebern unô fkb fo oerbalten, mie 
es Ebriften gegiemt.

2lrt. 14

Die ©emeinôeglieôcr, ôie es mit ihren Pflichten ernft 
nehmen, tragen Derantroortung für ôie ©efamtbeit ôer 
©emeinôe. ©ie finô gu Befpredfungen über ôas leben ôer 
©emeinôe unô über fragen ôer ©efamtîircbe berangugieben 
unô mit Aufgaben im Dienfte ôer ©emeinôe gu betrauen.

¢3 ift ôarauf Beôad)t gu nehmen, öaß mogtiebft niete ©e» 
meinôegtieôer Aufgaben erhalten, ôie ihren befonöeren 
(Jähigfriten entfpreeßen. 3°öes ©emeinôegtieô ßat ôas Bed)t 
gu Anträgen unô Dorftellungcn bei îird)licben Beborôen oôer 
bei ôer ©ynoôe. Dn ©emeinöeangelegenbdten bat es fï<b 
gunâcbft an ôen ©emeinôefirdtenrat gu œenôen.

2lrt. 15

ÎTtinôeftens einmal im 3ah^e f°H eine ©emetnôeoerfamm» 
lung ftattfinôen. ©ie roirô nom ©emeinôeîirchenrat berufen, 
non feinem öorfißenöen oôer ôeffen ©tclloertreter geleitet unô 
fall einen Bericht über ôas fird)lid)e leben unô ôie Perroaltung 
ôer ©emeinôe entgegennehmen.

Eine ©emeinôeoerfammlung îann außetöem nom E)ber» 
fird)enrat angeorônet oôer aus ôer ©emeinôe beim ©emeinôe» 
îirebenrat beantragt roetôen.

2trt. 16

Die i?irchengemeinôen îonnen fich mit ©enehmigung ôes 
©berîircbenrats ©emeinöefaßungen geben.

2lrt. 17

3ur ©rfültung gemeinfamer Aufgaben îônnen £ird)en= 
gemeinôen gu ©emcinôeoerbânôen gufammengefaßt roerôen. 
ber 3ufammenfd)luß beôarf eines £ird)engefeßipo.

D e r  © e m e i n ô e î i r c h e n r a t

2trt. 18

Der ©emeinôeîirchenrat bat ôie ©rager ôes finîtes in ôer 
©emeinôe gu unterftüßen unô in ôer Wahrnehmung ôer ihm 
übertragenen Aufgaben in ©emeinfchaft mit ôem Pfarrer ôie 
ftirebengemeinôe gu leiten unô gu nerroalten.

5lrt. 19
Hîitglieôer ôes ©emeinôeîirchenrats finô:

1. ôie Pfarrer ôer ©emeinôe unô ôeren Pertreter,

2. îîirchenâltefte, ôie in folgenôer 9aI)I non ôer ©emeinôe gè= 
roählt roerôen:
bis gu 1000 ©emeinôeglieôern: 6, 
bis gu 2000 ©emeinôeglieôern: 8, 
bis gu 4000 ©emeinôeglieôern: 10, 
über 4000 ©emeinôeglieôer: 12.
Der lîreisîirchenrat îann auf Eintrag ôes ©emeinôeîircben» 

rats ôie 9ahl ôer 2Ilteften bis auf ôie îïtinôeftgabl non nier 
herabfeßen oôer fie erhöhen.

Bei feôer Wahl finô Erfatgmitglieôer gu roâhlen, unô groar 
gleid) ôer fjälfte ôer 3af)l ôer Mrchenälteften. Hber ihre Ein» 
berufung bei îlusfcheiôen non Slteften entfdjeiôet ôer ©e= 
meinôeîirchenrat.

Der ©emeinôeîirchenrat îann befehlteßen, öaß ôie gewählten 
Erfaßältcften ftânôig oôer in beftimmten fällen an feinen 
©ißungen mit beratenôer ©timme teilnehmen.

Pfarrer, ôie im îird)licben Dienft tätig finô, ohne ©emeinôe» 
Pfarrer gu fein, unô £jilfspreôiger, ôie îein Pfarramt oer» 
malten, nehmen mit beratenôer ©timme an ôen ©ißungen teil.

2Irt. 20

Das 2lmt ôes ßirchenälteften ift ein Ehrenamt. Die 2Ilteften 
haben ihr 2lmt in Binôung an ôas Wort ©ottes unô ôie Be» 
îenntniffe ôer ^ireße unô in Derantroortufig nor ôer ©emeinôe 
unô ôer ©efamtîircbe gu führen.

2Irt. 21

Die Beftimmungen über ôie Porausfeßungen ôes 2lmtes 
eines ®rcbenälteften, über ôie Wahl ôes ©emeinôeîirchenrats, 
über ôas ©elübôe ôer 2l(teften, ihre Einführung unô ôie Be= 
enôigung ôes 2lmtes trifft ôie ©emeinôeroahlorônung unô ôie 
©rônung îird)Iid)er 9udf)t.

2lrt. 22

Die 2lmtsgeit ôer Sircßenälteften beträgt 6 3abl'e- 3eroeils 
nad) 3 3ûhïen fdjeiôet ôie ffälfte ôer Hîitglieôer aus. Das 
erftemal roerôen ôie 5lusf^eiôenôen ôurd) ôas le s  beftimmt. 
Wieôerroahl ift guläffig.

2Irt. 23

Die iîirchenâlteften foEcn ôur^ rege Hîitarbeit am leben 
ôer ©emeinôe, insbefonôere ôur^ regelmäßige Eeilnahme am 
©ottesôienft unô an ôer $eier ôes ^eiligen 5lbenômahls, roie 
and) ôur^ ihren lebensroanôel allen ©emeinôeglieôern ein 
Beifpról geben, ©ie finô in erfter lin ie  berufen, in ôen ©ottes» 
ôienften unô allen Deranftaltungen ôer ©emeinôe ôie erfor» 
ôerli^en Dienfte gu übernehmen.

2lrt. 24

Den Äirchenälteften liegt insbefonôere ob:
1. in fjufammenarbeit mit ôem Pfarrer ôie prôerung ôer 

Wortnerîünôigung, ôie Wahrung ôer îird)li^en ©rônung, 
ôie Erhaltung non îirchlicher 9ud)t unô ©itte in ôer ©e- 
meinôe unô ôie ÿürforge für 9lrme, Sranîe unô £)ilfs= 
beôürftige,

2. ôie Pflicht, ôurch eigenes Eingreifen, insbefonôere auch 
ôurd; Befud)e in ôen Raufern ôer ©emeinôe, fich 15011 ôem 
©tanôe ôes ©emeinôelebens gu übergeugen unô erforôer» 
lid)e Maßnahmen im ©emeinôeîirchenrat oorgufd)lagen,

3. ôie Wtithilfe ôaran, öaß ôie ©lieôer ôer tîir^e, ôie ôem 
leben ôer ©emeinôe noch fernftehen, insbefonôere neu 
gugegogene Perfonen, ôen Weg gur lebenôigen ©eilnahme 
an ôer Arbeit ôer ©emeinôe finôen,
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4. ôte ©orge für ôte Heiligung ôes ©onntags tn ôer ©e= 
metnôe ôurd) Befucb ôer ©ottesôtenfte, ©ntbaltung oon 
allen nicht notroenôtgen Arbeiten unô ôte Vetbtnôerung 
non Vergnügungen, ôte ôer ^eütgîett ôes ©onntags unô 
ôer tDürôe einer d)riftltd)en ©emetnôe nicht entfpredjen.

Art. 25

Ôer ©emetnôeîtrchenrat bat tnsbefonôere folgettôe Auf» 
gaben:

1 -ôte tfeftlegung ôer 9eiten ôer ©ottesôtenfte unô ôte 
©orge für ôte Heiligung ôes ©onntags unô ôafür, öaß 
ôie ©emetnôe ftd) mogltchft oft unter ©ottes töort fammelt,

2. ôte ©orge für ôte chrtftltche ©rgtef)ung unô llnterroetfung 
ôer 3a0̂ nô, ôte ©Raffung unô €rf)altung oon ©tn» 
rtchtungen für ôte ^ôrôerung ôer 3ugenô tm djriftbcben 
leben unô Denîen, ôte Anterftüßung ôer eoangeltfchen 
3ugenôarbett tn ôer ©emet'noe,

5. ôte restliche Vertretung ôer ©emetnôe,
4. ôte Verroaltung unô Beaufftchftgung ôes Vermogens ôer 

©emetnôe nacb ôen fPetfungen ôer Strebe,
5. ôte Aufteilung ôes Haushaltsplans ôer ©emetnôe, ôte 

Verfügung über ôte ÎTltttel ôer ©emetnôe unô ôte lettung 
ôes Becfjnungsroefens,

6. ôte Durchführung ôer Pfarrerroablen tm ^allc ôes ©e= 
metnôeroabtrecbfs unô ôte Befchlußfaffung über ôte fonft 
mît ôer pfarrftellenbefeßung gufammenhângenôen fragen,

7. ôte Durchführung ôer IPahlen tn ôer ©emetnôe,
8. ôte tOabt ôer ©ynoôalen gur Sret'sfynoôe,
9- ôte Berufung unô Aufteilung oon Beamten unô An» 

geftellten, tnsbefonôere um ôen Pfarrer für feine feel= 
forgerItd)e Aufgabe fret gu machen.

10. ôte Aufteilung oon ©emeinôefatgungen,
11. ôte ©rleôtgung fonfttger tn ôtefer Strchenorônung oôer tn 

anôeren Sirchengefeßen ôem ©emetnôeîtrchenrat'guge= 
rotefener Aufgaben.

Art. 26

Befd)lüffe ôes ©emetnôeftrchenrats über folgenôe ©egen» 
ftânôe ftnô öffentltd) ausgulegen:

1. Anträge auf ©rrtchtung neuer Pfarrftellen,
2. Übernahme ôes Pfarrerroablredts ôureb ôen ©emetnôe» 

firefjenrat,
3. Vergibt auf ôas Pfarrerroablredjt ôer Sirchengemetnôe,
4. Anträge an ôte ©ynoôe auf Anôerung ôer ©emetnôe» 

grengen,
5. ©rroerb unô Veräußerung pon ©runôftücfen,

6. Aufteilung ôes Voranfchlages,
7. Aufnahme oon Anleihen,
8. Ausführung oon Bauten tm Perte oon mehr als 5000 D P ,
9. Aufhellung oon ©emetnöefaßungen,

10. anôere ©egenftänöe, toenn ôer Strebenrat eine öffentliche 
Auslegung befchlteßt.

Die Auslegung tft nach näherer Befttmmung ôes ©emetnôe» 
ftrehenrats mit Angabe ôes Ortes unô ôer 3eit öffentlich 
befanntgumacben mît ôer Aufforôerung an ôte ©emetnôe» 
glteôer, etroatge ©tnroenöungen beim ©emetnôeîtrchenrat oor» 
gubrtngen. Die Auslegung muß mtnôeftens für ôret ©age er» 
folgen.

Penn ©tmoenöungen erhoben toeröen, muß ôer ©emetnôe» 
ftrehenrat ôte Angelegenheit normals beraten unô Bef<hluß 
faffen. Dtefer Befd)fuß tft enögülttg.

folgenôe Befcfjlüffe beöürfen einer ©enehmtgung ôurch ôen 
Oberftrchenrat:
1. ôte Veräußerung oon ©runôftücfen,
2. ôte Aufnahme oon Anleihen,
3. ôte ©rrtchtung oon Bauten tm Perte oon über 5000 D P ,
4. ôte fteubauten unô Veränöerungen oon ©otteshäufern,
5. ôte Berufung unô Anftellung oon Beamten ôer ©emetnôe,
6. ôte Aufteilung oon ©emetnöefaßungen.
Vor ôer ©tnftetung oon Angeftellten tft ôer Oberftrebenrat 

gu hören.
Bet Befchaffung oon Paramenten unô firchltcßen ©eräten, 

bet ©tnbau unô Veränöerung oon Orgeln unô bet Befchaf» 
fung oon ©locfen ßnö ôte ©emetnöeftrchenräte oerpfItd)tet, 
oorher oom Oberftrchenrat befttmmte ©utadjter gu hören. 3m 
(jäte oon Petnungsoerfchieôenhetten entfdjetôet ôer Ober» 
ftrehenrat.

Art. 28

Den Vorßß tm ©emetnôeîtrchenrat führt ôer mit ôer Ver» 
roaltung beauftragte Pfarrer. Penn tn ôer ©emetnôe mehrere 
Pfarrftellen befeßt ftnô, fann ôer. ©emetnôeîtrchenrat auf 
Punfd) ater beteiligten Pfarrer einen Pechfel tn Vermattung 
unô Vorßß befchlteßen.

3n ©emetnöen mit mehreren Pfarrftellen mtrô ôer Vor» 
ßßenöe oon ôem feroetls ötenftälteften Pfarrer oertreten. 3n 
ôen übrigen ©emetnöen roäßlt ôer ©emetnôeîtrchenrat einen 
Sircbenälteften gum ftelloertretenöen Vorftßenöen.

Art. 29

Der ©emetnôeîtrchenrat oerfammelt ftd) feroetls nach Be» 
ôarf, mtnôeftens aber feöen groetten Ponat einmal. € r rotrö 
oon feinem Vorftßenöen nach ©rmeffen oôer auf Verlangen 
oon roenigftens einem Drittel ôer Alteften berufen.

Art. 30

Die Verfjanôlungen ôes ©emetnôeftrchenrats ftnô tn einer 
(Jorm, ôte feiner ftrchltchen Aufgabe gemäß tft, gu führen, 
©te ftnô öffentlich, roenn ôer ©emetnôefirchenrat nicht aus» 
ôrücfltch etroas anöeres befchlteßt.

Art. 31

Der ©emetnôeîtrchenrat fann aus feiner Pttte gur Rührung 
ôer laufenôen ©efd)äfte nad) feinen Petfungen unô gur Vor» 
bereitung ôer Befdjlüße einen Strchenoorftanö berufen.

Dtefer befteht aus ôem Vorftßenöen unô groet bis oter Str- 
chenälteften.

Das Bedß, Anorönungen unô ©ntfd)etôungen gu treffen, 
fteht ôem Strchenoorftanö nicht gu.

Art. 32

Penn  ein ©emetnôeîtrchenrat beharrlich ôte (Erfüllung 
feiner gefeßltcßen Pflichten oernachläfftgt oôer oerroetgert, 
fann ôer ©berfirdjenrat nach Anhörung ôes Sretsftrd)enrats 
ôen ©emetnôeîtrchenrat auflôfen unô ôen fchulôtgen Ptt» 
glieôern ôte Päßlbarfett auf 3ett entgiehen.

Die Paßt ôes neuen ©emetnôeftrchenrats bat fpâteftens 
innerhalb oon groei Ponaten gu erfolgen.

B is  gur Heubtlöung îann ôer Oberftrchenrat gur Rührung 
ôer laufenôen ©efdjäße ôer ©emetnôe einen oôer mehrere 
Beoollmächttgte beftellen. 3n ©tlfällen tft ôer Vorftßcnöe er» 
mächttgt, ôte notroenôtgen laufenôen JTtaßnabmen bis gut 
Beftellung oon Beoollmächttgten felbft gu treffen.

Art. 27
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Befcßlüffe ber ©emeinbefircßenräte, bie 6er Kircßenorbnung 
o6er 6en ©efeßen 6er Kircße roiberfprecßen, flnö pom ©ber* 
fircßenrat gu beanftanben un6, roenn fie nid)t binnen einer 
gefegten ^rift gurücfgenommen roerben, außer Kraft gu fe^en.

I I I .  7Ibf<f>nttt 

Ö08 Pfarramt

2Irt. 34

ilnbefcßabet ber©ßriftenpflicßt einea jebenSemcinbegliebea, 
6aa ©pangelium gu bezeugen, ift 6er Pfarrer gum georbneten 
Öienft in Derfünbigung unb ©aframenteperroaltung berufen 
unb bat ibn befonbera in ©otteabienft, ©eefforge unb Unter* 
riebt auagurießten. hierbei fonnen ibm als ©eßilfen Katecheten 
unb gur îüortperfünbigung orbnungagemäß berufene ©e= 
meinbegfieber gur ©eite fteßen.

2lrt. 35

Der Pfarrer perfießt fein 2lmt nach ben ©rbnungen ber 
Kireße unb ift barin nur an fein ©rbinationagelübbe gebunben.

2lrt. 36

Keinem Pfarrer feilen mehr ©emeinbeglieber gugeteiit 
roerben, aie non ibm orbnungamäßig perfeßen roerben fön* 
nen. Dn ber Siegel follen auf einen Pfarrer nicht meßr aie 
3000 ©emeinbeglieber entfalten.

Pie ©rrießtung neuer pfarrftelien erfolgt bureß ©efetg.
Per ©berfireßenrat fann bem Pfarrer, foroeit babureß feine 

©emeinbearbeit nid)t roefentlicß beeinträdjtigt mirb, befonbere 
Aufgaben übertragen. Per Pfarrer ift aueß r>erpflid)tet, Per* 
tretungen in anberen ©emeinben ober ©emeinbebegirfen 3U 
überneßmen.

5lrt. 37

Pie Bestimmungen über bie Dorbilbung ber Pfarrer unb 
bie Dotauafeßungen ißrer Berufung in baa 2lmt roerben 
bureß ©efeß getroffen.

2lrt. 38

Per Pfarrer ift perpfließtet, fein 2imt in brüberlicßer ©e- 
meinfeßaft mit ben Pfarrern anberer ©emeinben auaguüben 
unb auf ißren Bat unb ißre iPeinung gu ßoren. ©r bat an 
ben Pfarrfonoenten bee Kircßenfreifea unb ber Kircße teil* 
guneßmen.

2lrt. 39

©inb in einer ©emeinbe meßrere Pfarrer tätig, fo mirb 
baa Pfarramt gemeinfam perroaltet. 3ebem Pfarrer ift pom 
©emeinbefireßenrat ein ©eelforgebegirf guguroeifen.

21rt. 40

3eber Pfarrer ift für bie 2lmteßanblungen in feiner ©e* 
meinbe ober in feinem ©eelforgebegirf allein guftänbig. ©in 
anberer Pfarrer barf eine Umteßanbiung außer in Flotfällen 
nur bann porneßmen, tpenn ber guftänbige Pfarrer eine 2lb* 
meibebefeßeinigung erteilt ßat. ïüenn bie Übmelbebefcßeini* 
gung pertneigert mirb, entfdjeibet ber Kreiapfarrer enbgültig.

Pem guftänbigen Pfarrer finb bie erforberlicßen Eingaben 
über erfolgte Slmteßanblungen gur ©intragung in bie Kirnen* 
büeßer fofort guguieiten.

2lrt. 41

Pae Becßt, ben Pfarrer gu mäßlen, fteßt ber ©emeinbe gu.
Bei ber ©emeinbemaßi mirb ber Pfarrer bureß bie fPaßl* 

gemeinbe geroäßlt.

2lrt. 33 Per ©emeinbefireßenrat fann mit ^roeibrittelmeßrßeit be= 
feßließen, baß bie tüaßl in ©ingeifäilen burd) ißn Purge* 
nommen mirb.

3ur JPaßl einea Pfarrera bureß SPaßigemembe ober ©e= 
meinbefireßenrat ift meßr aia bie Hälfte ber abgegebenen 
©timmen erforberiieß.

2lrt. 42

©ffene Pfarrftelien roerben pom ©berfireßenrat mit einer 
$rift pon einem JTionat gur Beroerbung auagefd)rieben. Pie 
Bemerbungen finb an ben ©berfireßenrat gu ridjten.

Per ©berfireßenrat mäßlt aua ber 3aßi ber Beroerber 
unter Berücfficßtigung aller fird)ließ roefentlicßen ©efießta* 
punfte minbeftena gmei geeignete Beroerber aua, bie ber ©e= 
meinbe gur tüaßt porgefeßtagen roerben.

Pen Beroerbern ift ea perboten, in ber ©emeinbe um 
©timmen gu roerben.

Hacßbem bie porgefeßiagenen Beroerber in ber ©emeinbe 
eine Prebigt unb eine Kateeßefe geßaiten ßaben, erfolgt bie 
fOaßl unter ©eitung bee Kreiepfarrera, foroeit fie nießt pom 
©berfireßenrat roaßrgenommen roirb.

21rt. 43

Per ©emeinbefireßenrat bann auf baa Bedjt ber ©emeinbe* 
roaßi bureß einftimmigen Befcßluß pergießten unb bie Be* 
feßung ber pfarrfteüe bem ©berfireßenrat überlaffen.

ÎPenn fieß feine groei Beroerber meiben ober unter ben Be* 
roerbern nid)t groei aie geeignet befunben roerben, fällt baa 
Befeßungerecßt bem ©berfireßenrat gu. 3n biefem tfalle {(¾ 
ber ©emeinbefireßenrat porßer gu ßoren.

©rßäit bei einer ©emeinberoaßl fein Beroerber meßr aie 
bie S)älfte ber abgegebenen ©timmen, fo befeßt ber ©ber* 
fireßenrat bie Pfarrfteüe.

2lrt. 44

3n Sluanaßmefäilen fann ber ©berfirdjenrat aua roießtigen, 
im gefamtfircßlicßen Dntereffe iiegenben ©rünben eine pfart* 
ftelle befeßen. Per ©emeinbefirdjenrat unb ber Kreiefirdjen* 
rat finb porßer gu ßoren. 3n biefem tfalle fann auf b’ie 2lue= 
feßreibung ber Pfarrftelie pergießtet roerben.

2Irt. 45

3n allen gälten, in benen ber ©berfireßenrat baa Be* 
feßungareeßt ßat, foil ber Pfarrer, beffen Berufung geplant 
ift, in ber ©emeinbe eine Prebigt unb Kateeßefe ßalten.

2lrt. 46

Pie ©emeinbeglieber ßaben baa Becßt, gegen ben Pfarrer, 
ben bie ©emeinbe geroäßlt ßat ober ben ber ©berfireßenrat 
berufen mill, ©infprud) gu erßeben. Piefer ©infprueß muß in 
©eßre, lüanbel ober ©aßen bee pfarrera begrünbet fein unb 
ift binnnen groei iPoeßen naeß Befanntgabe bea IBaßlergeb* 
niffes im ©otte3bienft ober naeß ber Prebigt bea gur Beru* 
fung porgefeßenen pfarrera beim ©berfireßenrat eingulegen 
unb binnen roeiteicr groei IPoeßen gu begrünben.

©Iber ben ©infprueß entfeßeibet ber ©berfirdjenrat enb* 
gültig.

2lrt. 47

Per orbnungagemäß geroäßlte ober berufene Pfarrer roirb 
pom ©berfireßenrat gum Pfarrer an ber betreffenben Kireße 
unb ©emeinbe ernannt unb bureß ben Bifeßof in fein 2lmt 
eingefüßrt.

2lrt. 48

3eber Pfarrer roirb in feine pfarrftelie grunbfäßließ auf 
©ebenegeit berufen, ©ine porgeitige Beenbigung bea Pienftee 
in ber ©emeinbe ift nur moglicß:
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1 . roenn öer Pfarrer auf feinen Antrag in eine anöere 
Pfarrftelle perfect roirö,

2. roenn 6er ©berfircbenrat 6en Pfarrer gegen feinen tüillen 
mit BücFficbt auf 6ringen6e <£rfor6erniffe 6er Sitd>e in 
eine anöere Pfarrftelle oöer in 6en einftroeiligen Bube* 
ftanö perfekt. Dörfer ift 6em Pfarrer, 6em ©emeinöe* 
firdjenrat unö 6em Sreispfarrer ©elegenbeit gur ©tel* 
tungnafjme gu geben, öem Pfarrer ftef)t öas Becbt 6er 
Berufung an 6ie öafür gefeiglicf) beftimmte Beboröe gu 
(2trt. 129),

3. roenn 6er Pfarrer aus ©efunöbeitsrücFficbten in 6en Bube* 
ftanö perfekt roirö,

4. toenn 6er Pfarrer öie öureb ©efeß feftgefegte BItersgrenge 
Übertritten bat unö öafjer in öen Bubeftanö oerfetgt 
tm'rö,

5. ment öer Pfarrer auf feinen Antrag aus öem öienft öer 
Strebe entlaffen roirö,

6. roenn öer Pfarrer auf ©runö eines öienftftrafoerfabrens 
aus öem öienft an öer ©emeinöe ausfdjeiöet.

2lrt. 49

Pfarrer Fönnen auch ohne Berufung in ein ©emeinöepfarr* 
amt im öienft öer Strebe, eines SirebenFreifes oöer Firdilicber 
Derbänöe angefteltt roeröen. ©siebe Pfarrer meröen öureb 
öen ©berfircbenrat einem Sircbenfreis gugeteilt. Obnen roirö 
für ihre tDortoerfünöigung unö ©afragnentsoerroaltung eine 
gottesöienftlicbe ©tätte gugeroiefen. ©ie finö öen ©emeinöe* 
Pfarrern in öienftlicber Begiebung gleicbgeftellt. ©olcbe Pfarr* 
ftellen meröen öureb ©efeig geraffen.

2Ius ©rünöen öer ©efunöbeit unö öes Filters oöer gur €r* 
füllung geitlid) begrengter Aufgaben fönnen Pfarrer ohne 
Berufung auf lebensgeit im 2InfteIIungst>erbältnis befebäftigt 
roeröen.

2lrt. 50

öie öienftoerbältniffe unö öa3 öienftftrafrecbt öer Pfarrer 
roeröen öureb ©efetg geregelt.

2lrt. 51

öa s  2Imt öer Strebe roirö außer im Pfarramt in roeiteren 
georöneten öienften ausgeübt, ö a s  Habere roirö in öer ©rö* 
nung öes fird)Iiej)en 2Imtes geregelt.

IV . JJbfebni'ff 

öer Sird)enFreis

2lrt. 52

3ur gegenfeitigen tföröerung unö gur ©rfüllung gemein* 
famer Aufgaben finö öie Sircbengemeinöen in Sircbenfreifen 
gufammengefaßt.

2lrt. 53

€ s  befteben folgenöe Sircbenfreife:
©löenburg,
Slmmerlanö,
Darei,
3et>er,
SDilbetmsbauen,
Butfaöingen,
Brafe,
©Isfletb,
öelmenborft,
lüilöesbaufen.

2irt. 54

öie ©rengen öer Sircbenfreife roeröen öureb ©efeig be= 
ftimmt oöer geänöert.

1 . ö i e  S r e i s f y n o ö e

2lrt. 55

Öie Sreisfynoöe oereint öie Pfarrer unö Dertreter aller 
©emeinöen öes Strebenfreifes 3ur Beratung unö ©nt* 
febeiöung.

5Irt. 56

öer Sreisfynoöe geboren an:
1. öer Sreispfarrer,
2. alle oröinierten Pfarrer, öie in einem Pfarramt inner* 

halb öes SirebenFreifes tätig finö,
3. fe groei Sircbenältefte für feöen aus öem Bere if einer 

©emeinöe entfanöten ©emeinöepfarrer, öie ttom ©e* 
meinöefirebenrat aus feiner Blüte geroäblt roeröen;

ferner naeb Berufung öureb öen Sreisfircbenrat:
4. ein Sreisbeauftragter für öie ebriftliebe Hnterroeifung,
5. groei lebrer oöer Satedgeten, öie ebriftliebe Hnterroeifung 

erteilen. Beftebenöe 2lrbeitsgemeinfcbaften für ebriftliebe 
ilnterroeifung finö ttorber gu boren,

6. ein ©rganift oöer Chorleiter,
7. groet' in öer miffionarifeben oöer öiafonifeben Arbeit öer 

Strebe ftebenöe ©lieöer öes SirebenFreifes;
8. öarüber hinaus ift öer Sreisfird)enrat berechtigt, im fireb= 

Iidjen leben befonöers beroäbrte ©emeinöeglieöer bis gu 
einem 3el>nte[ öer ©efamtgabl öer ©ynoöalen, öie fieb 
aus öen 2Ibfebnitten 1 bis 7 ergibt, gu berufen.

2Irt. 57

öie Hlitglieöer öes ©berfirdgenrats finö bererîjtigt, an öer 
Sreisfynoöe teilgunebmen, Einträge gu ftellen unö feöergeit 
öas FDort gu ergreifen.

5Irt. 58

öer Sreisfircbenrat fann aueb Hiebtmitglieöer gu Dor* 
trägen unö gur ©eilnabme an öen Beratungen öer Sre is
fynoöe ohne ©timmreebt bingugieben.

2lrt. 59

öie ©itgungen öer Sreisfynoöe finö öffentlich, roenn öiefe 
nicht anöers befdjließt.

2Irt. 60
öie Sreisfynoöe roirö minöeftens einmal fäbrlicb gu einer 

oröentlicben ©agung einberufen, öer ©rt öer ©agung 
roecbfelt unter öen ©emeinöen öes SirebenFreifes unö roirö 
oon öer Sreisfynoöe oöer ttom Sreisfirdgenrat beftimmt. öie 
Sreisfynoöe beginnt mit einem ©emeinöegottesöienft.

Cdrt. 61

öie Sreisfynoöe roirö oom Sreispfarrer geleitet.

5Irt. 62
3eöer oröentlicben “Sreisfynoöe erftattet öer Sreispfarrer 

einen Bericht über öas leben öes SirebenFreifes unö öer ©e= 
meinöen unö bringt öie Dorlagen öes ©berfirebenrats gur 
Derbanötung.

Brt. 63

öie Sreisfynoöe befdjließt öie notroenöigen Hlaßnabmen, 
roenn eingelne ©emeinöen öureb öen Sirdgenfreis geföröert 
oöer Aufgaben übernommen roeröen füllen, öie über öen Be* 
reich öer etngelnen ©emeinöe binausgeben.

öie Sreisfynoöe Fann gu öiefem ^tpeef auch Anträge an 
öen ©berfircbenrat oöer öie ©ynoöe ftellen.

öie Sreisfynoöe roäblt öie oom Sircbenfreis in öie ©ynoöe 
gu entfenöenöen Sircbenätteften unö Pfarrer.
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Die Æreisfynoôe trägt ôie îïïitperantroortung für:
1 . ôie djriftlidje Anterroeifung ôer 3ugenô,
2. ôie îirdjlidje 3ugenôarbeit, befonôers ôurdj Bereitftellung 

ron Reimen für ÿreijeiten unô Berufung pon fjaupt= 
oôer nebenamtlichen 3ugenôarbeitern,

3. ôie îïïânner= unô Frauenarbeit,
4. ôie roeitere miffionarifdje unô ôiafomfdje Arbeit ôer 

itirdje,

5. ôie îirdjlidje iTtitarbeit bei ôer ©âtigîeit ôer ftaatlidjen 
unô ftüôtifdjen 3ugenô= unô Fürforgeämter,

6. ôie Fbtôerung ôer fird)Iid)en Derantroortung bei i?trd)en= 
älteften unô anôeren Prägern eines 5lmtes in ôer ©e= 
meinôe, befonôers ôurdj Deranftaltung non Freigeiten.

Art. 65

3ur Fôrôerung eingelner Aufgaben fann ôie Âreisfynoôe 
Ausfchüffe berufen, ôie ihren Auftrag im ©inpernefjmen mit 
ôem üreisîir<henrat ôurdjfüfjren.

Art. 66
Die ffreisfynoôe befdjließt einen Haushaltsplan gur Durdj= 

führung ôer Aufgaben ôes Äirdjenfreifes. Die erforôerlichen 
iTïittel merôen ôurdj eine ürnlage ôer i^irdjengemeinôen auf= 
gebracht.

Art. 67

Außerordentliche ffreisfynoôen merôen berufen:
1. auf Befdjluß ôes ffreisîirdjenrats,
2. auf Derlangen ôes ©berfirdjenrats,
3. auf Antrag non minôeftens einem Drittel ôer gum 

£ir<henfreis gehörenden ©emeinôeîirchenrâte.
Die außeroröentlidje Äreisfynoöe tritt in ôer ^ufammem 

feigung ôer letgten orôentlidjen iîreisfynoôe gufammen.

Art. 68
Der 0berîirchenrat fann Befchlüffe ôer f^reisfynoôe be= 

anftanôen. Daôurdj rotrô ôie Ausführung ôer Befchlüffe bis 
gur nâdjften feeisfynoôe gehemmt, tüenn ôiefe in gleicher 
tÖeife befdjließt unô ôer ©berîirdjenrat auf feiner Beanftan= 
ôung befteht, entfcheiôet ôie ©ynoôe.

Art. 69
3ur Ausfprache über Fragen ôes îirdjlidjen lebens beruft 

ôer f?reisîirdjenrat alljährlich ôen ffreisfirdjentag. Ohm gr* 
horen neben ôen iïïitglieôern ôer Âreisfynoôe alle ffirdjen= 
älteften ôes Sreifes an. Die Derbanôlungen finô öffentlich.

2. D e r  Ä r e i s f i r d j e n r a t  

Art. 70

Der ^reisfirdjenrat befteht aus:
1 . ôem ffreispfarrer als Dorfiigenôem,
2. einem Pfarrer als ftelloertretenôem Dorfißenöen unô ôrei 

Sirdjenälteften, ôie pon ôer ffreisfynoôe auf ôie Dauer 
pon gmei 3aljren geroählt merôen.

Für ôie îïïifglieôer ift je ein ©rfaigmann gu roählen, ôer 
bei geitlicher oôer ôauernôer Derljinôerung ôes orôentlidjen 
îtlitglieôes eintritt. Der ffreisîirdjenrat ift befchlußfäfjig, 
roenn außer ôem Sreispfarrer oôer feinem Dertreter min= 
ôeftens groei îtlifglieôer anmefenô finô.

tüenn ôas theologifche îtîitglieô ôen ifreispfarrer pertritt, 
tritt an feine ©telle ôas für ifjn berufene ©rfaßmitglied.

Art. 64

Der ^reisfirdjenrat pertritt ôen ^irdjenîreis nach außen, 
€ r  ift öagu berufen, ôie (Tagungen ôer Äreisfynoöe Por= 
gubereiten, ihre Befchlüffe ausguführen unô fie roäfjrenö ôer 
3eit groifdjen ihren Tagungen in ôringenôen Füllen gu per= 
treten.

Art. 72

Onsbefonöere hat ôer Äreisfirdjenrat folgenöe Aufgaben:

1. ©r roirft mit bei ôer Berufung ôes ffreispfarrers.
2. ©r roirft mit bei ôer Difitation pon ©emeinöen.
3. ©r führt ôen pon ôer fîreisfynoôe befdjloffenen £jau8= 

haltsplan öurch, führt ôie ffreisfirdjenfaffe unô legt öar= 
über Rechnung.

4. ©r beruft Beamte unô Angeftellte für ôen Dienft ôes 
Äirdjenfreifes auf Befdjluß ôer ffreisfynoôe. Die Be= 
rufung pon Beamten beôarf ôer ©eneljmigung ôes ©ber- 
îirdjenrats. Dor ôer Berufung pon Angeftellten ift ôer 
©berîirdjenrat gu hören.

5. ©r nimmt in ôringenôen Füllen ôie Aufgaben ôer ffreis= 
fynoôe roafjr. Alle auf ©runô öiefer ©rmädjtigung ge= 
faßten Befchlüffe finô ôer nâdjften ffreisfynoôe gur ©e= 
neßmigung porgulegen.

6. ©r erteilt ôie ©eneljmigung für ôie Anôerung ôer 3afjl 
pon Älteften in ôen ©emeinöen.

7. ©r trifft ôie ihm in ôer ©emeinôeroafjlorônung gugeroie= 
fenen ©ntßheiöungen unô Ptaßnaljmen.

8. € r ift gu hören bei ôer ©eneljmigung pon Deränöerungen 
ôer ©rengen pon ffirdjengemeinôen unô bei ôer Bilôung 
pon ©efamtperbünôen.

Art. 73

Der ffrefsfirdjenrat tritt auf ©inlaôung ôes Dorfiigenôen 
oôer auf Antrag groeier Bîitglieôer fo oft gufammen, roie ôie 
©efdjâfte es erforôern.

3. D e r  I f r e i s p f a r r e r  

Art. 74

Der fîreispfarrer ift Dorfitgenôer ôer fîreisfynoôe unô ôes 
Ifreisfirchenrats. ©eine Aufgaben finô insbefonôere:

1 . ôie 3ufammenfaffung ôer Pfarrer ôes ffirdjenîreifes in 
regelmäßigen üonpenten gu tljeologifcher Arbeit foroie 
brüderlicher Beratung unô Befpredjung aller Fragen ôer 
Amtsführung unô ôes ©emeinôelebens,

2. ôer Befuchsôienft bei Pfarrern unô ©emeinöen gu brüôer= 
lieber Beratung,

3. ôie ©rôination unô (Einführung pon Pfarrern, roenn ôer 
Bifdjof ôen Auftrag ôagu erteilt,

4. ôie leitung pon Pfarrerroahlen in ôen ©emeinöen ôes 
ffirdjenîreifes, foroeit fie nidjt nom ©berîirdjenrat roafjr= 
genommen roerôen,

5. in Ausnahmefällen ôie Durchführung orôentlidjer Difi= 
tationen im Aufträge ôes ©berîirchenrats.

Art. 75

Der Äreispfarrer nimmt an ôen regelmäßigen, oom 
Bifchof einberufenen Beratungen ôer Äreispfarrer teil.

Art. 76

Der Äreispfarrcr œirô pom ©berîirdjenrat auf Dorf^lag 
ôer mit ôer Derroaltung pon Pfarrftellen beauftragten oröi= 
nierten Pfarrer ôes Äirchenfreifes unô ôes Äreisfirchenrats

Art. 71
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auf öie öauer ron fecbs 3al)ren ernannt. IPenn ein ©inner- 
nehmen über ôte Perfon öes Kreispfarrers nid)t ergielt trtrö, 
fann öer ©berfircbenrat einen Pfarrer mit 6er Wahr
nehmung 6er ©efcbäfte öes Äretspfarrers beauftragen unö 
6ie ©ntfcbeiöung 6er ©ynoöe überlaffen.

Sei oorübergebenöen Verbinöerungen toirö 6er £rets= 
Pfarrer oon 6em tbeologifcben ÎTtitglieô öes ßreisfird)enrat3 
oertreten.

öer Sreispfarrer ift gleicbgeitig dnbaber einer Pfarrftelle 
öes ffitdjenfreifes.

V. flbfcbnitt 
ö ie  Leitung 6ec ßicdjc

2Irt. 77

Om öienft 6er Leitung un6 Verwaltung 6er Strebe ftefjen 
neben 6em Sifdjof als 6em Präger öes erften geiftlid)en 
2lmtes 6er Strebe (Folgenöe ©rgane:

1 . 6ie ©ynoöe,
2. 6er ©ynoöalausfcbuß,
3. 6er ©berfircbenrat.

1 . Ö i e © y n o 6e

2lrt. 78

öie ©ynoöe ift öas oberfte ©rgan 6er Strebe. ©ie oer- 
einigt 6ie ©emetnöen in 6er geiftlidjen un6 rechtlichen Ver
antwortung für 6as ©eben 6er Strebe.

2lrt. 79
öer ©ynoöe geboren an:

1.36 Sircbenältefte oöer fonftige im firdjlidjen ©eben be
währte 0emein6eglieôer; öie oon 6en Sreisfynoöen ge
wählt œerôen,

2.18 Pfarrer, 6ie einer Sretsfynoöe angeboren unö auf 
Vorfd)lag 6er pfarrfonoente 6er Sircbenfreife oon öen 
Sreisfynoöen gewählt weröen,

3.6 oom ©berfircbenrat berufene ©emeinôeglieôet, non 
öenen bbdjftens 3 Pfarrer fein öürfen.

öie gu wäblenöen ©ynoöalen oerteilen fid> auf öie Strcben- 
freife:

©löenburg 6 2ltefte, 3 Pfarrer
2lmmetlanö 3 h 2 „
Varel 3 » 1
3erer 4 . 2
tVilhelmsharen 4 „ 2
Sutfaöingen 3 „ 1
Srafe 2 H 1 ,,
€lsfleth 2 „ 1
öelmenhorft 4 ,, 2
tVilöeshaufen 5 11 *0 n

(Jür feöen gewählten oöer berufenen ©ynoöalen ift ein 
©rfafgmitglieö gu beftimmen, öas im $alle geitiidjer oöer 
ôauernôer Derfjinôerung für if>n eintritt.

Sei wefentlicben Vetänöerungen 6er ©eeiengai)! 6er 
Sircbenfreife felgt öie ©ynoöe öie 3af)I oöer öie Verteilung 
6er gu wäblenöen ©ynoöalen neu feft.

2lrt. 80

öie 3ugef)origfeit gut ©ynoöe wirö beenöet:
1 . öutcb Vergibt auf öas 2Imt als ©ynoöaier,
2. öurd) Weggug aus öem ©ebiet 6er Strebe,
3. öurd) Austritt aus 6er Strebe,
4. öurd) Wegfall öes fircbticben Wahlrechts.

öer Vergibt auf öas 2lmt ift öem ©berfircbenrat an- 
gugeigen. ©r ift nid)t wiöerrufbar.

2trt. 81

öie ©ynoöe trn'rö für öie öauer oon örei 3af>ren gebilöet.

2lrt. 82

öer ©berfirdjenrat beruft öie ©ynoöe in 6er Tiegel einmal 
jaf)rlid) ein. Slußeroröentlkbe Tagungen finö einguberufen, 
wenn öer ©ynoöalausfdmfj oöer minöeftens ein örittel öer 
©ynoöalen es oerlangt.

2Jm ©onntag oor öem Jufammentritt öer ©ynoöe toirö in 
allen ©ottesöienften öer ©agung öer ©ynoöe fürbittenö 
geöacbt.

2lrt. 83

Öie Tagungen öer ©ynoöe beginnnen mit einem ©e- 
meinöegottesöienft.

öer Sifd)of eröffnet öie ©ynoöe.
3n ihrer erften Verfammtung bat feöer ©ynoöale folgenöes 

©elöbnis abgulegen:
,,dd) gelobe oor ©ott, mein 2lmt gu führen in öer 

Sinöung an ©ottes tüort unö treu öem Sefenntnis 
unö öen ©rönungen öer Strebe."

öiefes ©elöbnis toirö oon öem Prâfiôenten öer ©ynoöe in 
öteijanö öes Sifcbofs abgelegt, öie übrigen fotoie fpäter ein- 
tretenöc ©ynoöale leiften es, inöem fie nach öer Verlefung 
öes ©elöbniffes öie $rage öes prâfiôenten, ob auch fte 00 
oblegen trollen, eingeln bejahen.

öie Ablegung öes ©elöbniffes ift begrünöenö für öas 2lmt 
öes ©ynoöalen.

2lrt. 84

3u Seginn wäl)lt öie ©ynoöe einen Prâfiôenten unö gwet 
©telloertreter öes Prâfiôenten, oon öenen nur einer Pfarrer 
fein öarf. Slußeröem beruft öie ©ynoöe öie erforöerlidje 9at)I 
oon ©chriftführern.

S is  gur Wahl öes prâftôtums öer ©ynoöe führt öer öem 
©ebensalter nadj ältefte ©ynoöale öen Verfüg.

5lrt. 85

öie Verljanölungen öer ©ynoöe finö öffentlich, trenn öie 
©ynoöe nid)t anöers befd>Iießt.

2lrt. 86
öie ©ynoöe ift befcbluß fähig bei 2lntrefenheit oon gwet 

öritteln ihrer îïtitglieôer, trenn nid)t für eingelne Sefd)lüffe 
anöere Seftimmungen getroffen finö.

IVenn ôie Sefcbtußfähigfeit öer ©ynoöe nid)t angegtoeifelt 
ift, finö öie oon ihr gefaßten Sefdjlüffe gültig.

Slrt. 87

öie ©ynoöe gibt fich eine ©efchäftsorönung.

2lrt. 88
öer ©berfircbenrat legt feöer oröentlichen ©ynoöe einen 

ausführlichen Seridjt über öas fird)ltcbe £eben ror unö gibt 
öie in öer ©ynoöe rerlangten ©rläuterungen.

öie ©ynoöe fann öagu (Entfchließungen faffen. ©ie fann 
öie 5lmtsführung öes ©berfirchenrats einer €rörterung unö 
Prüfung untergiehen.

2Irt. S9
öie ©ynoöe ift berufen, auf allen ©ebieten öes firchlichen 

Gebens ©ntf^eiöungen gu fällen. 3hr fleht öie fird>lid>e ©e= 
fefggebung gu.
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Onsbefonôere Hegen 6er ©ynoôe ob:

1. ôte Derantroortung ôafür, öaß in 6er ßircbe 6as €oan- 
geüum lauter unô rein oerfünôigt roirö un6 ôte ©afra- 
mente recßt oerroaltet roerôen,

2. 6ie Derantroortung für 6ie djriftltdje liebestätigfeit,

3. öie Derantroortung ôafür, öaß ôas töort 6er iTircbe oor 
Dolf unô ©taat laut roirö,

4. ôte iUabl ôes Bifcbofs, 6er übrigen ÎTtitglieôer ôes ©ber- 
fircbenrats foroie ôer Abgeoröneten für 0rgane ôer 
€oangcHfcf)en itirdje in Deutfdjlanô,

5. ôte feftfteiïung ôer tTircbenorônung, ißre Abânôerung unô 
Auslegung,

6. ôie (Tntfcbeiôung über ôte ißr oorgelegten ©rônungen ôer 
©ottesôienfte unô Amtsbanôlungen ôer &rd)e,

7. ôie ©infüßrung oon ©efangbücbern,

8. ôie Befcßtußfaffung über îir<f)Hcî)e feiertage,

9. ôie ©rônung ôer tfircbengucbt,
10. ôie Begetting ôer fircßlicben ©teuern unô ôer fird)li^en 

©pfer,
11. ôie Befcßtußfaffung über ôen ffausbaltsptan ôer i?trd>e 

unô "Prüfung ôer jährlich oorgutegenôen Betonungen 
foroie ôie Derroattung ôes tanèesfirctjlicben Dermogens,

12. ôie Abgrengung ôer tïircbengemeinôen,

13. ôie ©ntfcbeiôung über Dertrâge mit ôem ©taat oôer 
anôeren iTircben, ôie für Beftanô unô leben ôer Kirche 
roefentticb finô,

14. ôie tDaßl ôer ÎTTitgtieôer ôes ©ynoôatausfcbuffes,

15. ôie ©aßt ôer ÎTtitglieôer ôes öienftgericbts.

Art. 91

Die iTtitgtieôer ôes ©berfirchenrats finô berechtigt, an ôen 
©ißungen ôer ©ynoôe unô tïjrer Ausfdjüffe teilguneljmen. 
©ie müffen auf ihr Dertangen jeôergeit getjôrt roerôen.

Auf Dertangen ôer ©ynoôe oôer itjrer Ausfctjüffe müffen 
ôie iTtitgtieôer ôes ©berfirchenrats erfcbeinen unô ôie er- 
forôerltd)en Ausfünfte erteilen.

Art. 92

ôer ©berfirchenrat bat ôas Becfjt, Befdjtüffe ôer ©ynoôe 
gu beanftanôen. ôie Beanftanôung ift oor ôer ©ynoôe gu 
begrünôen.

©in nach Ablauf oon minôeftens 24 ©tunôen erneut ge
faßter Befctjtuß ôer ©ynoôe ift enôgüttig, roenn ôer ©ber- 
fircbenrat nicht fofort erneut roiöerfprictjt. On ôiefem faite 
îann ôer ©berfirchenrat ôie ©ynoôe auftofen. (Eine neu- 
gebilôete ©ynoôe ôarf erft nach 2lblauf oon ôrei iTtonaten, 
muß aber fpäteftens innerhalb eines halben 3ahres gu- 
fammentreten. Oßre Befchtüffe gu 6er (frage, ôie Einlaß gur 
Auftofung gegeben hat, finô enôgüttig.

2. ö e r  © y n o ö a l a u s f c b u ß  

Art. 93

ôer ©ynoöatausfchuß ift ôie ftänöige Dertretung ôer 
©ynoôe für ôie 3eit, in ôer ôiefe nicht tagt. 3m (falte einer 
Auftofung ôer ©ynoôe bteibt er bis gur P a ß l eines neuen 
Ausfctjuffes im Amt.

<£r arbeitet mit ôem ©berfirchenrat gufammen an ôen Auf
gaben ôer leitung unô Derroattung ôer Kirche nach ben Be- 
ftimmungen ôer tHrcbenorönung.

Art. 90
öer ©ynoöatausfchuß befteht aus ôrei nicbttbeotogifcben 

unô groei tbeologifcben ÎTtitgtieôern, ôarunter ôem Prä- 
fiôenten ôer ©ynoôe, roetcher ôen Dorfiß führt, fü r feôes 
ôiefcr ÎTHtglieôer ift ein erfter unô ein groeiter ©rfaßmann gu 
roäfjlen.

Art. 95

öer ©ynoöatausfchuß roäßlt aus feiner ÎTtitte einen ftell- 
oertretenôen Dorftßenöen, ôer ôen Prâfiôenten im faite ôer 
Derhinöerung gu oertreten hat. ©inô beiôe üerfjmôert, fo 
führt ôas attefte îïïitgtieô ôen Dorfiß. fü r ôen feroeitigen 
ftetloertretenôen Dorftßenöen tritt fein ©rfaßmann als Blit- 
gtieô ein.

Art. 96

öer ©ynoöatausfchuß fann Anträge über ©egenftänöe öer 
fircbticben ©efeßgebung oôer Derroattung an ôen ©ber- 
firctjenrat rieten. Bei öer feftftettung öer für ôie ©ynoôe 
beftimmten Dortagen muß er gutad)tlid) gehört roerôen. On 
anôeren fällen hat er ficb auf tüunfcß ôes ©berfircßenrats 
gutad)ttich gu äußern.

Art. 97

öie ^uftimmung ôes ©ynoôatausfchuffes ift erforöertich für:
1 . ôie Ausroatjl öer Beroerber bei einer Pfarrerroaßt,
2. ôie ©rnennung eines Pfarrers, falls er nicht non ôer 

tHrcbengemeinôe geroäfjlt ift,
3. ôie (Tntfcbeiôung über (Tinfprücbe gemäß Art. 46,
4. ôie Derfeßung eines TTtitgtieôs ôes ©berfirchenrats in 

ôen Bußeftanö oôer feine ©tellung auf tDartegetö,
5. ôie Derfeßung eines Pfarrers auf eine anöere pfarrftelle 

oöer in ôen einftroeitigen Buheftanö gegen feinen tüilten,
6. ôie Derfeßung eines Pfarrers in öen Buheftanö gegen 

feinen HMen,
7. ôie Begnaôigung in öienftftraffa^en,
8. ôie Beroiltigung ôringenôer Ausgaben gemäß Art. 125, 

2. Abfaß,
9. Derorönungen in ôringenôen fällen gemäß Art. 117,

10. ôie Aufteilung ôes tTotteftenplanes.

Art. 98
öer ©ynoöatausfchuß hat ôer ©ynoôe bei ihrer nächften 

(Tagung über feine (Tätigfeit Bericht gu erftatten.

3. ö e r  © b e r f i r c h e n r a t

Art. 99

öer ©berfirchenrat leitet unô oerroaltet ôie Kirche im Auf
träge ôer ©ynoôe.

_ Art. 100
Tnitglieôer ôes ©berfirchenrats finô:

1. ôer Bifchof als Dorfißenöer,
2. ôie oon ôer ©ynoôe berufenen hauptamtlichen unô neben

amtlichen tbeologifcben unô nicbttbeotogifcben BTitgtieöer.
öer Bifchof roirö in feinen geiftlichen Aufgaben oon ôem 

älteften hauptamtlichen tbeologifcben ÎTTitgtieô, in Der- 
roattungsaufgaben oon ôem älteften hauptamtlichen rechts- 
funôigen ÎTtitgtieô ôes ©berfirchenrats pertreten.

öie öienftoerhättniffe ôer ÎTTitgtieôer ôes ©berfirchenrats 
roerôen öurcß ©efeß geregelt.

Art. 101
öie lüaht ôer TTtitgtieôer ôes ©berfirchenrats mit A u s 

nahme ôes Bifchofs erfolgt in geheimer Abftimmung mit öer

Art. 94
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$Ttef)tf)ei't aller ©ynoôalen. iPenrt tm erften tüaftlgang ôte 
iïïetjrfjdt aller ©ynoôalen nt'dtt errexdjt toîrô, genügt tm 
groetten IDafjIgang ôte Hîehrbett ôer SInroefenôen, roenn ôte 
©ynoôe befchtußfähtg tft.

2trt. 102
ôer Btfdtof füfjrt ôte übrigen hauptamtltdten Htitglteôer 

ôes ©berh'rdtenrats tn einem ©emetnôegottesôtenft tn ff>r 
2lmt etn.

5trt. 103

ôer ©berftrdtenrat tft für affe Berroaltungsafte guftânôtg, 
ôte ftd) aus ôer lettung ôer fftrdte ergeben, foroett tn ôtefer 
St'rdtenorônung nichts anôeres befttmmt tft.

2lrt. 104

ôer ©berftrdtenrat tjat tnsbefonôere folgettôe Aufgaben:

1. ôte Borberettung ôer ©agungen ôer ©ynoôe unô ôte 2lus= 
arbettung ôer t'br oorgulegenôen ©efetgentroürfe,

2. ôte Ausführung ôer 23efd)Iüffe ôer ©ynoôe,
3. ôen ©rlafj non Berroaltungsanorônungen,
4. ôte Anorônung unô Purdtfüftrung non Strdtenotfttattonen,
5. ôte Austre ibung unô Stbcrroad)ung ftrd)Itd)er iPal)len,
6. ôte Betätigung ôer £retspfarrer,
7. ôte ÎTtttrotrfung bei ôer Berufung ôer Beamten unô An= 

geteilten ôer Sirdjenf reife unô ©emetnôen,
8. ôte (Ernennung non ©rgantften,
9- ôte Berantroortung für ôte dtriftltdte Hnterroetfung ôer 

3ugenô,
10. ôte Purdtfüftrung ôer Prüfungen ôer Sanôtôaten ôer 

Cfjeologte unô tfjre Ausbtlôung,
11. ôte Purdtfüftrung ôer Prüfung ôer ©rgantften,
12. ôte ©ntfdtetôung über Befdtroerôen gegen Berfügungen 

unô Bîafjnaftnten ôer ©rgane ôer ©emetnôen unô 
^t'rdjenfretfe,

13. ôte Htttroirfung bei ôer £trd)engud)t unô ôen Pienftftraf= 
oerfafjren nad) Htaßgabe ôer ©efeige,

14. ôte Berufung non Kammern gur Iaufenôen Bearbeitung 
non Aufgaben, ôte für ôas leben ôer £trd)e roidjttg tnô,

15. ôte Aufftdtt über ôte Berroaltung ôes Ätrdtengutes unô 
ôer ftrchltdten Waffen,

16. ôte groangsroetfe ©tntragung non letftungen tn ôen Haus= 
ftaltsplan ôer ©emetnôen unô £trd)enfretfe gemäß Art. 128,

17. ôte Aufftdtt über ôte ©âttgfett ôer ifretsîtrdjenrâtc,
18. ôte Aufftdtt über ôte Beraialtung unô Bedtnungsfüttrung 

ôer f?ird)engemetnôen unô ôte ©orge für ôte ©id)er= 
ftellung einer orönungsgemäßen Berroaltung,

19. ôte ©enefmttgung non ©atgungen ôer Strdjenfretfe unô 
©emetnôen,

20. ôte red)t0gefd)âtlid)e Bertretung ôer St'rdje;

ferner unter Hïttrotrfung ôes ©ynoôalausfdtuffes:

1 . ôte ©efetggebung tn ©tlfâten,
2. ôte Befetgung oon Pfarrftellen,
3. ôte Anftellung non Pfarrern unô Beamten tm Ptenft ôer 

Strdje,

4. ôte ^urrufjefetgung oon Pfarrern unô Beamten.

Art. 105

llrfunôen, ôte ôte fftrdje Prttten gegenüber oerpfltdtten 
follen, ftnô namens ôes ©berftrdtenrats 00m Btfdtof oôer

ôeffen ftânôtgem Bertreter tn Berroaltungsangelegenfteiten 
unter Betôrücfung ôes Ptenftftegels gu oollgteften; ôaôurd) 
rotrô ôte ©efetgmäßtgfett ôer Befdtlußfaffung feftgeftellt.

Art. 106

Per ©berftrdtenrat entfdtetôet aïs follegtale Beftorôe.

4. P  e r B  I f d) 0 f
Art. 107

Per Btfdtof tft oon ôer ©ynoôe berufen, als erfter Pfarrer 
ôer iftrdte ôurd) Berfünôtgung unô ©eelforge ôas fjirten= 
unô IBädtteramt ausguüben.

du feinen Aufgaben gehören tnsbefonôere:
1. ôas £)trtenamt über aile Amtsträger ôer Ætrdte in ©eel= 

forge, Beratung, îïtahnung unô brüôerltdter ?ud;t,
2. ôas tüâdtteramt ôarüber,

öaß ôte St'rdte tn ihrem gangen leben allein ôem Auf= 
trag ôtent, ôas ©oangelium lauter unô rein gu oetfün= 
ôtgen unô ôte ©aframente red)t gu oerœalten, 
öaß ôte Sirdje tnsgefamt unô tn ôen etngelnen ©e= 
metnôen ôte Arbeit ôer d>rtftltd)en liebe uncrmüôtid) 
unô opferfreuôtg treibt,
öaß ôte ©tnfjett ôer £t'rd)e geroabrt unô ißre 0 rô= 
nungen eingefjalten roerôen,
öaß ôas IPort ôer ^trdge oor Bolf unô ©taat laut rotrô,

3. ôte ^urüftung ôer Pfarrer unô aller anôeren Olmtsträger 
ôer Iftrd)e gu t'brem Ptenft; gur Purd)füf)rung ôtefer 5luf= 
gäbe fann ôer ©berfir<^enrat Pfarrer unô anôere 2lmts= 
träger gu ^retgetten einberufen,

4. ôte ©rôtnatton unô ôte (Einführung ôer Pfarrer,
5. ôte lettung ôer Prüfungen.

5lrt. 108

Per Btfdtof übt fern Unit aus tn ôer Öerantroortung für 
ôte ©tnljett ôer Âirdje unô tn ©emetnfdgoft mît ôen
leitenôenOImtstrâgern ôer €ttangeltfd)en i?trd>e tnpeutfdjlanô.

5lrt. 109
Per Btfdtof unô ôte hauptamtlichen theologtfchen ÎPtt= 

glteôer ôes ©berftrdtenrats ftnô Pfarrer einer ©emetnôe 
ihres 2Imtsfttges unô nehmen an ôem Ptenft ôer !Portoer= 
fünôtgung unô ©aframentsoerroaltung teil. Bon ôen übrigen 
Pflichten ôes ©emetnôepfarrers fönnen fie entbunôen roerôen 
oôer ftd) ôartn oertreten taffen, ©te ftnô ntd)t Plttglteôer ôes 
©emetnôeîtrchenrats.

Per Bt'f^of hflI ba3 Bed)t, tn allen ^ird)engentetnôen 
©ottesôienft gu holten.

2trt. 110
Per Btfdtof îann ftd) tn ©ingelfällen ôurd) anôere Pfarrer 

ôer Kirche oertreten taffen, tnsbefonôere fann er ôen Ârets= 
Pfarrern Auftrag erteilen, ©rômationeti unô ©tnführungen 
oorgunehmen.

5Irt. 111
Per Btfdtof ruft ôte Äretspfarrer gu regelmäßigen Be= 

ratungen gufammen. 5Iuch ôte ètnberufung oon allgemeinen 
Pfarrfonoenten ôer iftrdte tft fente Aufgabe. Pas Höhere 
regelt ôte txonoentsorônung.

5Irf. 112
©tu fftrdtengefeß trifft ôte Befttmmungen über ôte iPahl, 

ôte ©tnfegnung, ôte 5tbberufung unô ^urruhefetgung ôes 
Btfchofs forote über ôte Bertretung bei ©rteôtgung ôes 9tmtes.
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VI. TIbfcfyni'tt
Die Hed)Ife^ung ôer ßird)e

Art. 113

Ate Bed)tfeßung ôer Hird)e Joli ôer Derfünôtgung ôes 
©oangeliums unô ôer Dertoaltung ôet ©aîramente ôtenen. 
Damit ift fie ihrem Inhalt unô ihrer Ausôefjnung nad) be= 
grenat.

Art. 114

Das Bed)t ôer ©efeßgebung für ôie Âirdje fjat ôie ©ynoôe. 
©efeßesoorlagen toerôen nom ©berhircßenrat oôer aus ôer 
Hîitte ôer ©ynoôe eingebrad)t.

Art. 115

Hird)engefeße toerôen oon ôer ©ynoôe mit einfacher Hîef)r= 
f>eit befd)loffen. Abânôerungen unô Auslegungen ôer Art. 1 -4, 
89, 100, 103, 107 unô 115 ôer Htrchenorônung beôürfen 
einer îïïefjrfjeit non groei Dritteln aller ©ynoôalen.

Art. 116
Hirdjengefeße toerôen oom ©berîird)enrat im ©efeß= unô 

Derorônungsblatt oerôffentlid)t. ©te treten, toenn nichts 
anôeres beftimmt Ift, am fiebenten ©age nad) Ablauf ôes 
©ages in Hraft, an ôem ôas ©efeß= unô Üerorônungsblatt 
am ©iß ôes ©berîirdjenrats ausgegeben ift.

Art. 117

©olange ôie ©ynoôe nfd)t oerfammelt ift, îann ôer ©bet= 
îirdjenrat in fallen, ôie feinen Auffcßub ôulôen, fragen, ôie 
ôer Begetting ôurd) ©efeß beôürfen, mit ^uftimmung ôes 
©ynoôatausfdmffes ôurd) Derorônung regeln. Die Derorô= 
nungen finô im <Sefet3= unô üerorônungsblatt gu oeroffent= 
lichen.

©inc Anôerung ôer Hird)enorônung ôurd) Derorônung ift 
nid)t guläffig.

Die auf ©runô ôiefer ^uftânôigîett erlaffenen Derorônungen 
finô ôer ©ynoôe auf ihrer nadjften ©agung gur Betätigung 
oorgulegen. ÎDenn ôie ©ynoôe ôte Betätigung oerfagt, finô 
te aufgubeben. Die ©ültigîeit ôer Derorônungen enôet erft 
mit ôem ©age ôer Aufhebung.

Art. 118

Der ©berîirdjenrat faim im Bahnten feiner Aufgaben unô 
gur Ausführung oon Hirchengefeßen allgemeine Dertoaltungs= 
anorônuttgen erlaffen. ©te finô im ©efeß- unô Derorônungs= 
blatt gu oeröffentlichen.

Art. 119
©iner gefeßlid)en Regelung beôürfen tnsbefonôere:

1 .  ôte ©rônung ôes fird)lid)en ©ebens einfdjl. ôer ©ottes= 
ôienftorônung,

2. ôie ©rônung ôes îtrd)lid)en Amtes,
3. ôie ©rônung ôer îird)lichen ?ud)t,
4. ôie Difttattonsorönung,
5. ôte iDahlorônung,
6. ôie ©efchâftsorônung für ôte firdjltdjen Horperfd)aften.

VII. Tlbfcfjnift

D as üerm ögen unô ôte © pfer ôer ßtrcße
Art. 120

Ates Dermôgen ôer Hird)e ôient ihrem Aufträge. Amts= 
träger unô ©rgane ôer Htrche, ôenen Deranttoortung für 
îird)lt'd)2 ©elôer anoertraut ift, müffen ftd) ôeffen ftânôig be= 
mußt fein.

Das Dermôgen ôer ©emetnôen muß in Btnôung an ôen 
getftlichen Auftrag ôer Hird)e oerroaltet toerôen. Dnsbefonôere 
foil ftrchlidjer ©runöbefiß nur an mürôige ©lieôer ôer £ird)e 
oerpad)tet toerôen.

Art. 122
Den ©lieôern ôer ©emeinôe muß bet ©rßebung ôer îtrd)= 

li<hen ©teuern unô Abgaben ôeutlid) gemacht toerôen, öaß es 
ftd) um Beiträge hanôelt, ôte ôer ©emeinôe unô ôer gangen 
£ird)e ôienen.

Art. 123

Die Htrchenftettern finô eine oon aten ©lieôern ôer Sirdje 
gu ertoartenôe üfiinôeftletftiing. Außeröem ift feôe gottes= 
ôienftliche^anôlung Anlaß gur€t'nfammlung eines Danfopfers.

Art. 124

Der ©berîirchenrat ftett mit ^uftimmung ôes ©ynoôal= 
ausfdjuffes für ôas Halenöetjaßr einen Soteîtenplan auf, ôer 
ôte Beôürfniffe ôer Hirche, ôer Htrd)enîreife unô ôer Htrd)en= 
gemetnôen berücffidjtigt.

Art. 125

Der ©berîirchenrat legt ôer ©ynoôe red)tgeittg einen Haus= 
haltsplan für ôie ^eit oom 1. 4. bis 31. 3. j'eôes Bed)nungs= 
faßres oor.

Abtoeicßungen oon ôem oon ôer ©ynoôe genehmigten £)aus= 
hattsplan îann ôer ©berîirchenrat in ôrtngenôen Jäten mit 
3uftimmung ôes ©ynoôalausfd)ttffes oorbehaltlid) ôer ©e= 
nehmtgung ôurd) ôte nachfte ©ynoôe anorônen.

Bach Abfd)Iuß ôes Bedjnungsjaßres ift ôer ©ynoôe oom 
©berîirchenrat Bed)nung gu legen.

Art. 126
Die Aufnahme oon Anleihen für ôie Btrd)e unô ôie Hber= 

nähme oon Bürgfd)aften ôurd) ôte Kirche beôürfen ôer ©e= 
nehmigung ôer ©ynoôe. Darunter fätt ntd)t ôte Aufnahme 
oon Stberbrücfungsfreôiten.

Art. 127

Der Breisîirchenrat legt ôer Bretsfynoôe redjtgeitig einen 
Haushaltsplan für ôte 3eit oom 1 . 4. bis 31. 3. feôes Bed)= 
nungsfahres oor.

Abtoeichungen oon ôem oon ôer ifretsfynoôe befd)Ioffenen 
Haushaltsplan îann ôer Breisîirdienrat in ôringenôett Jäten 
oorbehaltlid) ôer ©enefmitgung ôurd) ôie nâ^fte Kreisfynoôe 
anorônen.

Der Haushaltsplan ôer Sreisfynoôe beôarf ôer ©enel)mi= 
gung ôur<h ôen ©berftrdjenrat. .

. Art. 128

IBetgern fi<H ©rgane ôer ©emeinôen oôer ôer i?ird>enfreife, 
ihnen gefetgli^ obliegenôe ©eiftungen auf ôen Haushaltsplan 
gu bringen, fo ift ôer ©berfir^enrat befugt, ôte ©tnfragung 
in ôen Haushaltsplan gu betoirîen unô ôte toeiter erforôer= 
lidjen JTlaßnahmen gu treffen. Silber eine Befcßtoeröe gegen 
ôiefe Hlaßnahmen entfdjeiôet ôte ©ynoôe enôgültig.

VIII. Tlbfchnitt 
ittrd)ltd)e Red)fsftretttgfeiten

Art. 129
©s totrô eine unabhängige îird)lid)e Behorôe gefd)affen, 

ôte als Befd)toerôetnftang in befonôers beftimmten Jäten 
entfcheiôet. Das Höhere beftimmt ein ©efeß.

Art. 121
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©emeinfame Beftimmungen

Art. 130

Die © jungen firdjlidjee körperhaften unö ©ynoben roer= 
ben mit ©djriftlefung unb ©ebet eröffnet unb gefdjloffen.

Art. 131

öie ©ynoben unb firdjlidjen körperhaften finb, foroeit 
nidjts anberes beftimmt ift, befdjlußfäljig, roenn mehr als öie 
Raffte ber SfRitglieber anroefenö ift, unb faffen iljre Sefdjlüffe 
öurdj ©timmenmefjrheit ber Anroefenöen.

Bei ©timmenglehheü ift, foroeit nidjts anberes beftimmt 
ift, ber gur ©ntfdjeibung geftellte Eintrag abgelebnt. ©ine 
tDaljl ift bei ©timmenglehheü öurdj bas ©os gu entfdjeiöen.

SDaljIen finben in geheimer Abftimmung ftatt, roenn nidjts 
anberes befdjloffen roirb.

©rljält bei einer ©ingetroafjl, ausgenommen bei ber ©Sfarrer= 
roafjl, auch in mieberboiter Abftimmung niemanb bie Sïlefjt- 
fjeit, fo ift im brüten SDaljlgange gtmfdjen ben beiben 8 e= 
toerbern gu entfdjeiöen, bie guleigt bie meiften ©timmen er= 
halten haben.

Art. 132

Slber bie Derfjanölungen bes ©emeinbefirdjenrats, ber 
kreisfynobe unb bes kreisfirdjenrats ift »on einem STlüglieö 
ober einem bamit beauftragten kirdjenbeamten eine Hieber= 
fdjrift angufertigen, bie nadj Doriefung unb ©enebmigung 
oom Dorfügenöen, groei iTtüglieöern unb bem Schriftführer 
gu unterfdjteiben ift. öie Doriefung fann aus befonberen 
©rünben unterbleiben.

öie Hieöerfdjrift über bie üerbanbiungen ber kreisfynobe 
ift alsbalb bem ©berfirchenrat eingufenöen.

Art. 133

©in îïïüglieb einer fird)Iid)en körperhaft barf bei Der= 
banbiungen über einen ©egenftanb, an bem es perfönlh be= 
teiligt ift, nur auf ausörücflidjen SDunfdj ber körperhaft gu= 
gegen fein.

öie tbeoIogihen ÎTCüglieber oon ©ynoben haben, roenn es 
f h  um bie Beroilligung non Ausgaben für Begüge ber Pfar= 
rer ober ihrer Hinterbliebenen banbeit, nur beratenbe ©timme.

Art. 134

öie SfRüglieöet fitdjlidjer körperhaften unb Bebörben 
haben über bie oermöge ihres Amtes ihnen befannt ge= 
roorbenen Angelegenheiten, beren ©ebeimbaltung ihrer Statur 
nadj erforberlh aber ausbrüd ih  oorgefdjrieben ift, Der= 
fdjroiegenljeü gu beobachten.

Art. 135

3ebes ©emeinbemitglieb hat für f h  unb im Dereine mit 
anbern bas Bcdjt gu Anträgen, Dorftellungen unb Befdjroer= 
ben bei firchlidjen Bebörben unb bei ber ©ynobe. 3n ©e= 
meinbeangelegenheiten hat es fid) gunächft an ben ©emembe= 
firchenrat gu roenben.

Abhtägigen Derfügungen ber kirchenbehörben füllen bie 
©ntfdjeiöungsgrünöe fjingugefügt roerben.

Art. 136

Für alle 8 efdj®eröen gegen ©ntfdjeiöungen firdjlidjee kör= 
perhaften unb Bebörben gilt, foroeit nidjts anberes beftimmt 
ift, eine groeiroödjige Befdjroeröefrifit. ©ie beginnt mit bem

IX.

146

©age, ber auf bie Aufteilung ber h tfjtfhen  ©ntfdjeibung ober 
auf bie münölidje ©röffnung folgt.

öie Befdjroeröe ift, foroeit nichts anberes beftimmt ift, 
binnen einer roeiteren Fdft oon groei ÎDodjen bei ber ©teile, 
bie bie angefodjtene ©ntfdjeibung getroffen ober bie über bie 
Behroerbe gu entheiben hat, gu begrünben.

Auf bie für bie ©ntfdjeibung ber Behroerbe guftänbige 
©telle unb bie Behroerbefrift foil in jeber ©ntfdjeibung fjm= 
geroiefen roerben.

Art. 137

STtänner unb grauen fönnen in gleicher iDeife STtitglieber 
oon ©ynoben unb firdjlidjen körperhaften fein unö firchlidje 
©hrenämter befleiöen.

Art. 138

îïïüglieber firdjtidjer körperhaften unb 3nljaber firdjlidjee 
©hrenämter, bie nur für eine beftimmte Aeü beftellt finb, 
bleiben fo lange im Amt, bis ihre Hadjfolger an ihre ©teile 
treten.

Art. 139

öie îîîüglieber ber ©ynobe unb ihrer Aushüffe, bes ©yn= 
oöatausfdjuffes, anberer non ber ©ynobe gebilbeter ©Srgane 
ber kirdje unb ber oom ©berfirdjenrat gebilbeten kammetn 
erhalten ©agegelöer unb ©rfatg ber Beifefoften nad) Btaß= 
gäbe ber gefeiglidjen Beftimmungen.

X .  Tlbfdjn itt
Übergangs* unb ©djlußbeftimmungen

Art. 140

öie Derfaffung ber ©ü.=©utlj. kirche bes ©anöesteils ©löen= 
burg Dom 12. HoDember 1920 roirb aufgehoben, öie kirdjen= 
gefetge unb firchlichen Dorhriften bleiben in kraft, foroeit fie 
nicht biefer kirdjenorönung roiberfprechen. ©oroeit in ©efeigen 
unb Derorbnungen auf öie Derfaffung Begug genommen ift, 
finben bie Beftimmungen ber kirdjenorönung entfpredjenöe 
Anroenöung.

Art. 141

öie Beftimmungen bes ©efetges Dom 22. Februar 1856 
betr. bie Regelung ber firdjlidjen ©mndjtungen in ben eoaiv 
gelihen ©emeinben bes Amtes kniphaufen bleiben unberührt, 
foroeit fid) nicht aus biefer kirdjenorönung etroas anberes er= 
gibt. Don ben im kirdjenfreis 3eoer geroählten ©ynoöalen 
fann einer bem reformierten Befenntnis angehören.

öie ©ememöeroaljlorönung roirb in ben bem ©efetg oom 
22. Februar 1856 unterliegenöen ©emeinben finngemäß an= 
geroanbt. ö a s  nähere orbnet ber ©berfirdjenrat an.

Art. 142

öie ©ynobe befdjließt biefe kirdjenorönung in ber Bereit* 
h aß , ©eben unb ©rönung ber kirche ftänbig erneut an ber 
Heiligen ©djrift gu prüfen, bie Folgerungen aus ben babei 
geroonnenen ©rfenntniffen gu giehen unb in allem öaljin gu 
roirfen, baß in ber kirche alles bem bient, ber ihr Haupt unb 
ihr Bidjter ift, ©hriftus.

3n biefer Haltung befiehlt fie biefe kirdjenorönung ber 
©nabe bes Herrn ber kircße mit ber öemütigen Bitte, baß fie 
gur Fbröerung feines Beidjes unter uns gereichen möge.

Art. 143

öie kirdjenorönung tritt mit bem 1 . April 1950 in kraft.
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Bv. 152

©efeh/ bete. jïnÓECungen bet ßirdjenorbnung oom 20. $ebruar 1950.

©Ibenburg, ben 28.3anuar 1957.

Der ©berfirchenrat oerfünbet nad) erfolgter Juftimmung bet
©ynobe als ©efeh, toas folgt:

Tiet. 1
Die fiirdjenorènung oom 20. Jebruar 1950 roirb roie folgt ge=

änbert:

1. 3« Tut. 9
21us ben Beftimmungen ber ©ähe 3 ff. bes 21bfahc3 2 roirb ein 
befonberer 2Ibfah gebilbet. Der erfte ©ah biefes 21bfahes erhält 
folgenbe Raffung:
„Dicfe eoangelifhen ©hriften tonnen auf ihren Eintrag au<h ein 
ftänbiges ©aftreht Dom ©emeinbetirchenrat erhalten.”

Der fehige 21bfah 3 roirb 2lbfah 4.

2. Su JIrt. 15
Der 2lrtitcl 15 erhält folgenbe Raffung:
„üm bas ©emeinbeleben 3U forbern, foil minbeftens einmal im 
3ahr eine ©emeinbeoerfammlung ftattfinben, in ber ein Bericht 
über bas firdjlichc £cben unb bie Derroaltung ber ©emeinbe ge= 
geben roirb unb 21nregungen für bas tirdüihe £eben befprod)en 
roerben.
Die fjuftänbigteiten bes ©emeinbefirhenrats unb ber fonftigen 
fir^Iichen ©rgane roerben burd) bie ©emeinbeoerfammlung 
nicht berührt.
Die ©emeinbeoerfammlung roirb 00m ©emeinbetirchenrat be= 
rufen, ©ie fann auch DDm ©berfirchenrat berufen ober aus ber 
©emeinbe beantragt roerben. £ef)nt ber ©emeinbetirchenrat 
einen folgen 2lntrag aus ber ©emeinbe ab, fo entfeheibet ber 
©berfirchenrat.
Die ©emeinbeoerfammlung roirb oon bem Dorfihenben bes 
©emeinbetirchenrats ober feinem Dertreter geleitet. Der ©ber= 
tirchenrat tann bie £eitung ber ©emeinbeoerfammlung über= 
nehmen, insbefonbere roenn bie Derfammlung oon ihm berufen 
ober nach 21bfah 3 ©ah 3 angeorbnet roirb."

3.5« Jlrt. 25

211s 21bfah 2 ift nad)3ufügen:
„ürtunben, roelchc bie ftirhengemeinbe Dritten gegenüber oer= 
pflichten folten, unb Dollmachten finb namens bes ©emeinbe^ 
tirchcnrats oon bem bie Dcrroaltung ber Sirchengcmeinbe füh= 
renben Pfarrer ober feinem Dertreter unb oon einem Dom 
©emeinbetirchenrat ?u beftimmenben £ird)cnältcften gu ooll= 
3tehen.”

4. Su Jïrt. 26
3n Ziffer 4 finb bie ©orte „2Inträge an bie ©ynobe auf” 3U 
ftreihen.
Ziffer 7 erhält folgenbe Raffung:
„21ufnahme oon Olnleiljen unb Übernahme oon Bürgfchaften ober 
fonftigen Haftungen für Dritte."

2tls Ziffer 10 ift 3U fet;en „©rtstirchenfteuern”.
Ziffer 10 roirb Ziffer 11.

5. gu Jirt. 27
Jiffer 2 erhält folgenbe Raffung:
„Olufnahme oon Olnleihen unb Übernahme oon Bürgfchaften ober 
fonftigen Haftungen für Dritte."

3n Ziffer 3 finb an ©teile ber ©orte „bie ©rridjtung oon Bauten” 
bie ©orte „bauliche Maßnahmen im ©erte oon über 10 000 D ÎÏÏ” 
3u fefjen.

6. Su Jlrt. 28
Der 2frtifel 28 erhält folgenbe Raffung:
„Den Dorfi'h im ©emeinbetirchenrat unb bie Derroaltungsge= 
fchäfte ber Sirchengemeinbe führt ber Pfarrer. 3n ©emeinben 
mit mehreren Pfarrern beauftragt ber ©emeinbetirchenrat im 
©inoernehmen mit bem ©berfirchenrat einen ber Pfarrer mit 
bem Dorfih unb ber Derroaltung. Der ©emeinbetirchenrat fann 
nach 21nf)örung aller Pfarrer unb im ©inoernehmen mit bem 
©berfirchenrat einen ©ed)fel im Dorfih unb in ber Derroaltung 
befchließen.
3n ©emeinben mit mehreren Pfarrftellen roirb ber mit bem 
Dorfih unb ber Dcrroaltung beauftragte Pfarrer oon bem fc= 
roeils bienftälteften Pfarrer oertreten. 3n ben übrigen ©emem= 
ben roählt ber ©emeinbetirchenrat einen llirdjenälteften 3um 
Dertreter.”

7. gu Btt. 29
Der 21rtifel erhält folgenbe Raffung:

„Der ©emeinbetirchenrat oerfammeit fih in ber Begel monatlich, 
minbeftens aber feben 3roeitcn ITtonat. ©r roirb 00m Dorfihen= 
ben ober auf Derlangen eines Drittels ber 2Ilteften einberufen."

8.Su Brt- 38
Der 3roeite ©ah erhält folgenbe Raffung:

„€r hat an ben Pfarrfonoenten bes Sirhenfreifes unb ber Sfird)e 
teilgunehmen unb ift gehalten, fih an ben oom ©bertirhenrat 
einberufenen Pfarrerrüft3eiten 3U beteiligen.”

9- 3u Jltt. 39
21n ©teile bes ©ortes „oerroaltct" tritt bas ©ort „oerfehen".

10. Su Btt- 41
Der 21bfah 2 erhält folgenbe Raffung:

„Sei ber ©emeinberoahl roirb ber Pfarrer burh bie nah ber 
©emeinberoahlorbnung für bie ©oang.=£utf). Hird)e in ©lben= 
bürg gebiibete ©ahlgemeinbe geroählt.”

11. Su Btt. 42
2In ©teile bes 21bfahes 4 treten folgenbe 2Ibfähe 4 unb 5:
„Die oorgefhlagenen Beroerber haben in bet ©emeinbe eine 
Prebigt unb eine Satedjefe 3U halten. Der ^eitpuntt ber Pre= 
bigten unb ber Satchefen ift rehtgeitig, fpäteftens am oorher= 
gefenben ©onntag ab3ufünbigcn.
Die ©ahl erfolgt unter £eitung bes flreispfarrers, foroeit fie 
nicht oom ©bertirhenrat roahrgenommen roirb. ©rt unb 3eit 
bet ©ahl finb ted;t3eitig, fpäteftens am oorhergehenben ©onn= 
tag, ab3ufünbigen.”

12. Su Btt. 45
2fls ©ah 2 ift nahsufügen:
„21rtifel 42 21bfah 4 ©ah 2 gilt entfprehenb.”

13. Su Btt. 47
Der 21rtifel erhält folgenbe Raffung:
„Der Pfarrer roirb oom ©berfirchenrat berufen unb burh ben 
Sifhof in fein 21mt eingeführt.”

14. Su Btt. 48
3n Ziffer 2 ift im lebten ©ah an ©teile bes ©ortes „Behörbe”
bas ©ort „Onftan3” 3U fehen.

15. Su Btt. 55
211s 21bfah 2 ift nad)3ufügen:
„Die Sreisfynobe roirb für bie Dauer oon brei 3at)ren gebilbet.”

16. Su Btt- 56
Ziffer 2 erhält folgenbe Raffung:
„211Ie innerhalb bes £ird)enfreifes tätigen Pfarrer foroie bie 
Pfarroifarinncn, bie eine pianffelle innerhalb bes £trhen= 
freifes innehaben.”



3iffer3 erhält folgende Raffung:
„aus jeöcr Kirchengemeinbe gtoex Kircfjenältefte; aus Kirchen» 
gemeinben mit mehr als 4000 ©eeten, Me nur eine Pfarrftelle 
haben, oier Kirdjenältefte; au3 Kirdjengemeinbcn mit mehreren 
Pfarrftellen jroei Kirchenälteffe für febc Pfarrftelle.”

Dem Artifel 56 finb folgenbe Abfäije 2 bis 4 nadijufügen:
„Oie aus ôen Kird)cngcmeinben nad) Abfaij 1 Ziffer 3 3U ent» 
fenbenben Kird)enälteften roerben oom ©emeinbefirdjenrat aus 
feiner JTtitte geroäfjlt.
$ür febes gewählte ober berufene JTÎitglieb ber Kreisfynobe ift 
ein ©rfatjmitglicb ju beftimmen, bas im $alle jeitlidjer ober 
bauernber Derljinberung für bas îïîitglicb eintritt.

Die jugehörigfeit jur Kreisfynobe tuirb beenbet:
1. burch SDegjug aus bem ©ebiet bes Kirdjenfreifes, bei ben 

nad) Abfah 1 'Jtffcr 3 gewählten Kirdienälteften aud) burd) 
IDcgjug aus bem ©ebiet ber Kirchengemeinbe;

2. bei ben nad) Abfat; 1 Ziffer 3-7 getoäbiten ober berufenen 
iTtitgliebern ber Kreisfynobe burd) JortfatI ber bie 5uge= 
f)origfeit jur Kreisfynobe begrünbenben ©igenfdjaften;

3. burch Dcrjidjt auf bas Amt als Ttfitglieb ber Kreisfynobe 
ober burd) IDegfatl bes fird)Iid)en IDablred)ts.”

17. Zu Bet- 60
Als Abfafj 2 ift nachjufügen:
„Am ©onntag uor bem ffufammentritt ber Kreisfynobe roirb in 
ben ©ottesbienften bes Kircf)enfreifes ber (Tagung ber Kreis» 
fynobe fürbittenb gebaut."

18. Zu Jîrt. 61
Artifel 61 erbält folgenben Abfafj 2:
„Die ITtitglieber ber Kreisfynobe finb bei ihrer erften Derfamm» 
lung auf bie befonbere Derantroortung Ijinjuroeifen, bie fie als 
©lieber ber Kreisfynobe übernehmen."

19. Zu Tltf. 62
An ©teile „einen Bericht” finb bie iDorte „einen ausführlichen 
Script" ju fetjen.

20. gu Jlrt. 63
Om Abfafj 3 ift an ©telle bet iDorte „Kirchenälteften unb Pfar» 
rer” bas IDort „©ynobalen" ju fetjen.

21. 3u Bet- 67
An ©teile ber iDorte bes erften Abfatjes „Außerorbentliclje 
Kreisfynoben” finb bie iDorte „Außerorbentliche (Tagungen ber 
Kreisfynobe” ju fetjen.
Der Abfafj 2 roirb geftridjen.

22. Zu Jîrt. 70

Om Abfafj 1 erhält bie Ziffer 2 folgenbe Raffung:
„einem Pfarrer als ftelloertretenbem Dorfifjenbcn unb brei 
Kirdjenälteffen, bie oon ber Kreisfynobe aus beren ÏTÎitte für 
bie Dauer ber Kreisfynobe gewählt roerben”.

23. Z u  Tief. 74

Der Artifel erhält folgenbe Raffung:
„Das Amt bes Kreispfarrers bient ber $otberung bes gciftlichcn 
unb firc£)[icf)en £ebens in feinem Kirchcnfreis. ©ein iDirfen 
ift brüberlicher Dicnft unter ©ottes IDort. Der Kreispfarrer 
hat insbefonbere bie Aufgabe, 

bie Pfarrer bes Kitchenfreifes in regelmäßigen Konoenten 
3U theologifdier Arbeit fotoie jur Beratung unb Sefpre^ung 
aller fragen ber Amtsführung unb bes ©emeinbetebens 
jufammenjufaffen;
bie Pfarrer unb ©ememben jur Beratung unb jur Jörbe» 
rung übergemeinblidjer Aufgaben ju bcfuchen; 
bie Derbinbung mit öffentlichen ©inridjtungen unb Bel)ör= 
ben ju pflegen.”

24. Zu Jlrt. 76

Der Artifel erhält folgenbe Raffung:
„Der Kreispfarrer roirb oom ©berfirchenrat auf Dorfdjlag bes 
Bifdjofs berufen. Diefer hört juoor bie Pfarrer im Kirdjen»

freie unb bie Kirdjenälteffen, bie bem Kreisfirchenrat ange» 
hören. SDiberfpricht mehr als bie ffälfte ber Befragten, fo madjt 
ber Bifchof einen jroeiten Dorfdjlag.
£äßt fief) auch bann ein ©inoernehmen nicht erjielen, fo bebarf 
bie Berufung ber fjuftimmung bes ©ynobalausfchuffes.
Der Kreispfarrer roirb auf bie Dauer oon 8 3af>ren berufen, 
©r muß gleichseitig Onhaber einer Pfarrftelle bes Kirdjen» 
freifes fein.
©r roirb in einem ©ottesbienft burd) ben Bifchof eingeführt. 
Dabei roirb ihm bie Berufungsutfunbe übergeben.
Bei Dorübergehenbcr Derßinbcrung roirb ber Kreispfarrer oon 
bem tfjeologifchen lïïitglieb bes Kreisfirchenrats oertreten.”

25. 3u 3rt. 79
A ls Abfah 4 iff einsufügen:
„Jür bie SDaljl ber Pfarrer nach Abfaij 1 3'ffet 2 fchlägt ber 
Pfarrfonoent bes Kirchcnfreifes ber Kretsfynobe bie hoppelte 
Aujahl ber oon ber Kreisfynobe ju toählenben Pfarrer 00t. 
Die Kreisfynobe roäf)It aus bet Beihe ber öorgefdjlagenen bie 
©ynobalen. ilacf) ber tDaljI ber ©ynobalen ift für bie tDaßl 
ber ©rfaijmitglieber in entfprcchenber SDeife ju oerfahren.”

Der feijige Abfaij 4 roirb Abfaij 5.

26. 3u Jfrf. 80
Der Artifel 80 Abfatj 1 erhält folgenbe Raffung:

„Die 3ugehörigfeit jur ©ynobe roirb beenbet burd) Deicht auf 
bas Amt als ©ynobalcr, bur$ tDegjug aus bem ©ebiet ber 
Kirche, bei ben oon ber Kreisfynobe geroählten ©ynobalen auch 
burch IDegjug aus bem ©ebiet bes Kirchenfretfes, unb burch 
tDegfall bes firchl:d)en tDahlre^ts. Die als Pfarrer geroählten 
ober berufenen ©ynobalen feßeiben außerbem bei einer Der= 
feijung in ben einftroeiligen ober bauernben Bußeftanb fotoie 
aus ben in Artifel 48 Ziffer 5 unb 6 genannten ©rünben aus 
ber ©ynobe aus.”

27. Z u  3rt. 88
Das Olort „orb en fliehen” ift 3U ftrei^en.

28. Z u  TW- 97
On Jiffcr 2 ift an ©teile bes IDortes „©tnennung" bas IDort
„Berufung" ju feijen.

29. Z u  Bet. 104
3n Ziffer 6 ift an ©teile bes SDortes „Betätigung” bas IDort
„Berufung” ju feijen.
Die Ziffer 20 roirb geftrichen.

30. Zu Jlvt. 105
Der Artifel 105 erhält folgenbe Jaffung:
„Die ©oangeHfdj=£uthertfd)e Kirche in ©Ibenburg roirb in 
Bechtsangelcgenheiten burch öen ©berfirchenrat oertreten. 
Slrfunben, roelche fie Dritten gegenüber oerpflichten füllen, unb 
Dollmachten finb namens bes ©berfirdjenrats oom Bifchof 
ober beffen ftänbigem Dertrcter in Derroaltungsangelegen= 
heiten unter Beibrücfung bes Dienftfiegets 31t oollsiehen; ba= 
bur$ roirb bie ©efeijmäßigfeit ber Befdjlußfaffung feffgeftellt."

31.3u Titf.115
3roifchen ben ^aÇIen 1-4 unb 89 ift einjufügen: „79 Abfah 1
Ziffer 1 unb 2”.

32. Zu Jlrt. 129
An ©teile bes IDortes „Behörbe” ift bas IDort „Unffanj" ju
fehen.

Bet. 2
Diefes ©efeij tritt mit feiner Dcrfünbung in Kraft.
Der ©berfirchenrat trifft bie erforberlichen Dur<hführungsbe=

ftimmungen.

©Ibenbutg, ben 28.3anuar 1957.

D e r  © b e r f i r c h e n r a t  
D. 3acobi D. D.

'Bifchof

Bnmerfung.
Der ©berfir^enrat roirb bemnächft ein ©onberljeft mit ber Kirchen»

orbnung in ber fetjt gültigen Raffung als Beilage jum ©efeh» unb
Derorbnungsblatt herausgeben.


