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Sekanntmacttungen 

Sammlungswef en. 

K i eI, ben 4. '.juni 19S'4· 

l:lie 12. orbentlid)e J!anbesfrnobe wenbet fid) mit folgenbem 
'Wort an bie <!Semeinben ber J!anbesfird)e: 

„l:lie J!anbesfrncbe banft ben <!Semeinben unfere& l!anbes 
für bie in ben uergangenen '.jal)ren immer wieber bereitge• 
\teilten <?Saben ber J!iebe. \'>iele t'Jot fonnte gelinbert unb 
fird)lid)e l:lien\te fonnten geförbert werben burd) ben 3Diafo• 
nie.<?Srofd)en, bie ~aus. unb StratJenf ammlungen b;w. bas 
Lerntebanfopfer. Seit ber 'Wäl)rungsrtform 1948 bis 19t3 
IJaben biefe Sammlungen einen QSefamtertrag -oon ·2 11r 070,76 
:!Dm ergeben. :!Die <?Sei\tlid)en unb il)re jrauen, uiele el)ren• 
amtlid)e mitarbeiter unb mitarbeiterinnen l)aben biefes grotJe 
'Werf uollbrad)t. :!Die J!anbesfrnobe bittet alle <!Seber unb 
Sammler, in immer neuer 1treue biefe '.llrbeit weiter ;u 
förbern. 

:!Der 3D i a f o n i e • a5 r o f d) e n foll in 3ufunft ausf d)ließ• 
lief> ber l!iebesarbeit ber QSemeinben unb prop\teien ;ur \'>er• 
filgung \tel)en. '.llllen <lSemeinben, bie bi&l)er ben l:liafonie· 
grofcf>en erl)oben l)aben, werben baburd) fünftig in größerem. 
Umfange mittel ;ur \'>erfügung \tcl)en für '.llufgabcn, bie im 
ltal)men bes <!Semeinbcl)ausl)alts nur befd)ränft berücffid)tigt 
werben fonnten. <!Semeinben, in benen bie f!infammlung nad} 
unb nad) eingef d)lafen i\t, f ollten mit neuem mut ben l:liafo• 
niegrofd)en wieber erbitten. 

l:lie 3wecfbe\timmung bes l:liafonie·<lSrofd)ens erfolgt burd} 
bie QSemeinben b;w. prop\teien unb fann fel)r uidfältig fein 
;. 2;. für fünbergartenarbeit, mütter. unb fünbererl)olung, 
:Jnternatsuerf d)icfung, <?Semeinbepjlege\tationen, patengemein. 
ben im 0\ten, Kriegsgefangenenl)ilfe, ~eime ber :Jnneren 
mifjion ober bes ~ilfswerfs. 

l:lie ~ a u s • u n b S t r a tJ e n f a m m 1 u n g e n werben 
wie bisl)er breimal jäl)rlid) - ;u 0\tern, im Spätfommer 
unb im '.llbuent - uon ber fürd}lid)en Sammelgemeinf d}aft 
bes ~ilfswerfs, ber ::Inneren miffion unb ber (aritas burd)• 
gefül)rt. · 

1'ie \')erteilung ber 1· unb 3, Sammlung foll wie bisl)er fo 
e~.f~lgen, batJ - nad} '.llb;ug eines '.llnteils uon 6 O/o für bie 
lfrbeit ber (arita& - bie QSemeinbe 3'0 °/,, bie prop\tei JO 0/o, 
bas ~ilfswerf unb bie :Jnnere mif fion auf lanbe&fird)Ud}er 
tebem 60 °10 für il)re biafonifd}e '.Mrbeit erlJalten. 

l:lagegen f oll fünftig ber f!rtrag ber 2. ~au&• unb Straßen• 
f ammlung im Spätfommer gan; ber ;entralen llrbeit bes 
~ilf&tl?ttfs unb ber :::Inneren miffion ;ugute fommen. mit 
biefer Sammlung foll in jeber <!Semeinbe eine „0pferwod}e 
für ba& 'Werf ber l:liafonie" uerbunben fein, wie fie fiel} in 
ben <lSemeinben anberer J!anbesfird}en längi} eingebürgert 
l)at. Sie f oll ber <!Semeinbe beutlid} mad}en, baß l)eute nod) 
gilt, was '.jol)ann ~inrid} 'Wid}ern am 22. September 1848 in 
feiner ltebe uor bem 'Wittenberger fürd)entag gefagt l)at: 

„l:lie l!iebe gel)ört mir wie ber <!Slaube. l:lie i!.iebe muß 
in ber fürd)e wie eine l)elle <!Sottesf acfel jlammen, bie funb· 
mad)t, batJ (l)ri\tus eine <lSe\talt in feinem \'>olf gewonnen 
l)at. 'Wie ber gan;e (l)ri\tus im Iebenbigen <!Sotte&wort fiel) 
offenbart, f o mutJ er aud} in ben <!Sotte&taten fiel) prebigen, 
unb bie l)öd}\te, rein\te, füd}lid}\te bief er 1taten i\t bie ret• 
tenbe i!.iebe." 

3u biefem l:lien\t ber rettenben J!iebe ruft bie Lanbesfrnobe 
unf ere <?Semeinben unb gerabe aud) bie junge <lSemeinbe er• 
neut auf. 

l;feibt eure <?Sabcn nid)t fd)ulbig! 

Senbet menfd)en in biefen l:lien\tl" 

:!Die Kird)enleitung 

D. ~alfmann 

lted)tsorbnungsausfd)utJ ber l!.anbes. 
frnobe. 

K i e 1, ben 3'0. tttai 19r4. 

l:lie l!.anbesfrnoöe l)at auf il)rer 1tagung am 14· mai 19t4 
für bie jortfül)rung ber llrbeit an ber lted)tsorbnung einen 
'lJusfd)utJ eingef e~t, ber aus folgenben mitgliebern be{kl)t: 

prop\t ~anfen.peterf en e\'>orfi~enber) 
Prop\t l;ielfelbt 
pai}or Sd)röber• 'Wol)ltorf 
pai}or jifd)er.J!ütau 
Utiffion&infpeftor pai}or l:lr. 2lnberf en 
Pa\tor l:lieberid)fen · 
l!.anbgerid)tspräfibent l:lr. ~cnningf cn 
0beri}a1tt&anwalt l:lr. Stein 
lted)tsa1ttt1alt l:l~. ~arten 



Stubienrat :5roberfen 
©berjiubienbireftor ~al.m 
ltegierung&baurat ~inrid)f en. 
\">ertreter: 
Propji ~ejimann 
prov\i ltlr. utol)r 
prop\i ~ad) 
©ber\iubienbireftor ltlr. ltlanielf en 
ltegierung&amt&rat ~amann 
J!anbmann ~anf en.'.Uu&acfer. 

reuangelif d)·l!utl)crifd)e& J!anbe&fird)enamt 

ltlr. !!: V l.> a 

~ a u & l.> a lt & a u & f d) u 11 b e r J! a n b e & f r n o b c. 

Kiel, ben 28. utai 195'4· 

ltlie J!anbe&frnobc l)at auf il)rer 't'.agung am 12. mai 195'4 
ben ~au&l)alt&au&fd)u)J ermäd)tigt, im ltcd)nung&jal)r 195'4/rt 
in '.Ubweid)ung uon § 19 3itf. J ber OSefd)äft&orbnung aud) 
uor !Einberufung ber Srnobe ;u einer neuen 't'.agung ;u :5e• 
ratungen ;uf ammen;utreten. 

jür ben au&gefd)iebenen Srnobalen Kaufmann ltlaufcn• 
Kiel l)at bie J!anbe&f rnobe ben Srnobalen J!anbrat ltlr. jrei• 
l)err uon ltofenberg·'Clicbüll ;um utitglieb be& ~au&l)alt&• 
au&f d)ufl'e& gewäl)It. 

reuangelif d)•J!utl)erifd)e& J!anbe&fird)enamt 

ltlr. f? V l.> a 
:J .• 'C}r. 9J7S'/I 

j ü r b i t t e f ü r b e n re u a n g e I if d) e n K i r d) en t a g. 

Kiel, ben 9. :Juni 195'4· 

ltler ltleutfd)e reuangelifd)e fürd)entag foll uom 7. bi& 11· 
:Juli 195'4 in J!eip;ig jiattfinben. ltler ~err J!anbe&bif d)of ber 
l!u.-[utl). fürd)e Sad)fen& l)at fiel) an bie J!eitungen ber 
OSiiebfird)en ber reuangelif d)en Kird)e in ltleutfd)lanb mit ber 
:5itte gewanbt, ba)J ber fürd)entag burd) bic jürbitte aller 
euangelifd)en OSemeinben in ltlcutf d)lanb getragen werben 
möd)te. Wir bitten bie Pa\ioren unf erer J!anbe&fird)e, bief cm 
Wunf d) ;u entf pred)en unb in ben OSotte&bien\ien am S o n n• 
t a g, 4. '.J u ( i, in ben fürd)engebeten be& f?uangelif d)en 
fürd)entag& in J!eip;ig ;u gebenfen. Wir linb mit bem J!an• 
be&bifd)of ber Säd)fifd)en J!anbe&fird)e unb bcm präfibium 
be& f?uangelif d)en fürd)entag& ber über;cugung, ba)J ba& ge• 
meinfame OSebet in allen euangelifd)en OSemeinben einen cnt• 
fd)eibenben ltlienji für bie Stärfung bcr :5ruberfd)aft im 
OSlauben unb in ber ~otfnung bebeutct. 

ltlie fürd)enleitung 

D. ~alfmann 

1tnberung be& Kolleftenplan& 195'4· 

K i el , ben 28. utai 195'4· 

OSemä)J :5efd)1u)J ber Kird)enleitung uom 7. b. m. foll in 
allen OSemeinben ber J!anbe&fird)e am r. ltle;ember 195'4 (2. 

'ltbuent) eine allgemein uerbinblid)e Kollefte für ben Wieber• 
aufbau ~elgolanb&- abgel)alten roerben. Wir bitten, ben im 
lfüd)I. OSef.• u. \"> •• ;t;I. 19S'J S. 101 abgebrucften Kolleften• 
plan entfpred)enb ;u ergän;en. 

ltler ltat ber f.euangdif d)en fürd)e in ltleutfd)lanb l)at mit 
3ujiimmung ber Srnobe unb ber Kird)enfonferen; ber t.euan• 
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gelifd)en fürd)e in ltleutf d)lanb f ämtlid)e OSiiebfird)en gebeten, 
eine Spenbe für ben 'Wieberaufbau ber ;erjiörten fird)Iid)en 
f.finrid)tungen auf ber :Jnf el ~dgolanb burd);ufül)ren, unb 
;u bief em 3wecfe bie 'ltbl)altung einer Kollefte empfol)len. :Jm 
~inblicf auf bie ~ilfe, bie unferer J!anbe&fird)e burd) bie 
übrigen OSiiebfird)en ber reuangelifd)en fürd)e in 30eutfd)• 
lanb ;uteil wirb, bittet bie fürd)enleitung bie ~erren a5ci\i• 
Iid)en, fiel) für bie(e Kollefte befonber& ein;ufet;en. 

f?uangelif d).J!utl)erif d)e& J!anbe&fird)enamt 

ltlr. !!: V l.> a. 
:J .• 'C}r. 816611 

K o II ef t e n i m J u 1 i. 

K i eI, ben 4. Juni 195'4· 

30ie beibm Kolleften im Juli, bie nad) bem Kolleftenplan 
ab;ufül)ren linb, werben für ;wei '.Un\ialten unferer eigenen 
J!anbe&fird)e erbeten. '.Um 11. :Juli (4. So. n. 't'.rin.) bittet 
bie :5rüberanjialt lticfling l)er;Iid) um ba& <Opfer ber a5e· 
meinben. !!:& i\i be\iimmt für bie 'Uu&bilbung junger utänner, 
bie einmal ltliafone werben möd)ten. 'Wir empfel)len bief e 
Sammlung ben OSemeinben f el)r l)er;Iid), bamit aud) fold)en 
jungen utännern gel)olfen werben fann, bie mitteUo& finb 
unb bie wir braud)en für ben ltlien\i in ber a5emeinbe. 

ltlie Sammlung am 18. :Juli Cr. So. n. 't'.rin.) gel)ört feit 
uielen Jal)ren ber ~eibenmif fion. 'Wir bitten barum, ba)J bie 
~eibenmiffion an bief em Sonntag aud) in ber Prebigt ben 
OScmeinben warm empfol)len wirb. ~eibenmif fion i\i nid)t 
eine Sad)e, bie man aud) nod) tun, bie man aber ;ur 'Clot 
aud) lafl'en fann. ~eibenmiflion i\i Sad)e ber fürd)e unb 
Pflid)t ber a5emeinbe. Wie f el)r utiffion unb fürd)e ;ufam• 
mengel)ören, iji auf ben utiffion&fdbern f elbji Iängji erfannt 
unb bei ber let;ten 'Weltmiffion&fonferen; im '.:jal)re 195'2 
aud) uor ber Welt funbgetan. ff& i\i an ber 3eit, ba)J ba& 
aud) in unf cren a5emeinben erfannt unb mit bem <Opfer be• 
\iätigt wirb. \">011 ber Xollefte am 18. Juli befommt bie utif• 
fion&an\ialt in :5reflum 4/a be& f?rtrage&. 1/a i\i be\iimmt für 
bie 'Urbeit ber ©\iafienmiffion. 

f?uangelifd)•J!utl)erif d)e& J!anbe&fird)enamt 

::Jm '.Uuftrage: 
Sd)mibt 

J .. nr. 974r!V 

ltid)tlinien ;ur ltegelung ber \">erforgung 
ber ©\ipfarrer unb il)rer '.Ungel)örigen. 

\">om 22. 'Upril 195'2 I 11· jebruar 195'4. 

C'U:51. b. f?Kltl 195'4 'Clr. 3'5') 

Wir bitten bie J!anbe&fird)en, bie \">erf orgung ber ©\ipf ar• 
rer unb il)rer 'Ungel)örigen nad) ben folgenben ltid)tlinien ;u 
regeln. 

A. p e r f ö n l i d) e r a5 e lt u n g & b e r e i d). 

§ 1 

1· „©\ipfarrer" im Sinne biefer füd)tlinien linb_ alle pfar• 
rer einf d)Iie)Jlid) ber uon bei: ~efennenben fürd)e eingewie• 
f enen Pfarrer, bei: ~ilf&prebigei: (nid)t fejiange\iellte a5ei\i• 
lid)e nad) be\ianbenem 2. t.ei;amen), bei: \">erein&• unb 'Unjialt&• 
gei\ilid)en, bie uor bem 3uf ammenbrud) ;ulet;t ö\ilid) ber 
<l>ber·'Clei)Je·l!inie ober in einer uolf&beutf d)en fürd)e ©ji• 
unb Sübojieuropa& im aftiuen ltlien\i gejianben unb bie il)re 
bi&l)crige Stellung im fird)Iid)en ltlien\i ober il)r'e \">erfor• 
gung&anfprüd)e burd) ben Krieg unb feine jolgen uedoren 
l)aben. ltlie -3ugel)ödgfiet ;u ben ©\ivf arrern gel)t nid)t ba• 



burd) \?crloren, ba6 bcr ©livf arrer nad) bem 3uf ammenbrud) 
\?orübergel)cnb im i1Sebiet ber 30eutfd)en 30emol'ratif d)en 1te• 
publil' gewol)nt l)at ober in einer fürd)e im i1Sebict bcr 30eut• 
f d)en 30emol'ratif d)en 1tepublif ol)ne fcfie 'l!nftellung tätig 
gcwefen ifi. 

1. 30en ©livf arrern l'önnen gieid)gefteUt werben anbere 
Pfarrer beutf d)er e\?angelifd)er i1Semeinben, bie burd) bcn 
Krieg unb feine jolgen il)re bisl)erige Stellung im füd)• 
Iid)cn 30icnfi ober il)re \)crforgungsanfprüd)e \?edoren l)aben. 
"6ierüber entfd)eibet im Q:in;dfall, r owcit bar aus \)crpjiid)· 
tungen für bie Q:l\30 entfiel)en, bie fürd)enl'an;lci, anbcrn• 
f aUs bie ILanbesl'ird)e bes jet)igen Wol)nfit)cs ber betreffen• 
bcn Pfarrer. \)or ber Q:ntfd)eibung foll bie frül)ere J!anbe&• 
füd)e ober, wenn bief e nid)t mel)r befiel)t, ber ©ftl'ird)enaus• 
f d)u6 gel)ört werben. 

J. 30ie 23eftimmungen bicf er füd)tlinien über ©ftpfarrer 
jinb auf l\ird)enbeamte unb fürd)engemeinbcbeamte entf prc• 
d)enb an;uwenben. 

4. "6interbliebene \?On Pfarrern unb füd)Iid)en 'llmtsträ• 
gern, bie il)re bereits \?Or bcm 3uf ammenbrud) gegenüber 
einer beutf d)en ober \?olf&beutf d)en c-oangelif d)en fürd)e im 
Sinne \?on 'l!bf. J ober 1 erworbenen \)erf orgungsred)te burd) 
bic 'l!uswirl'ungen bes Krieges unb feiner jolgen -ocrloren 
l)aben, werben im Sinne bicf er 1tid)tlinien f o bel)anbdt, als 
ob fie "6intcrbliebene \?On ©ftpfarrern wären. 

5'· jür Pfarrer, bie il)ren lct)ten bicnfilid)en Wol)njit) im 
i1Sebict bcr 30eutf d)en 30emol'ratif d)en 1tepublil' ober iin ©li· 
f el'tor \?On 23crlin gel)abt l)aben, unb il)re "6interbliebenen 
gelten bie \)orfd)riften in 'l!bfd)nitt F bief er 1tid)tlinien. 

B. W i e b e r -o e r w c n b u n g i m v f a r r a m tl i d) e n 
30ienfi. 

§ 1 

J. ©ftpfarrer, bie bis ;um \)erlufi il)rer frül)eren 'l!mt&• 
ftcUung im afti\?cn 30icnfi geftanben l)aben unb in bcr 3wi· 
f d)en;eit nid)t -oon bcr bafür ;uftänbigen 30ienftftcUe in bcn 
1tul)e{ianb \?trf ct)t worben jinb, jinb grunbf ät)lid) wieber in 
einen f cficn l'ird)Iid)en 30ienfi ;u übernel)men. 

1. 23efd)äftigungsaufträge gelten als übergangsma6nal)me. 
'l!Ue 23ef d)äftigungsaufträge f ollen ;ugunften einer fe{icn 'l!n· 
{ieUung ber ©ftpfarrer möglid)\l balb beenbet werben. 

§ 3 

23ei ber !!:ntf d)eibung über bie fefte 'l!nfiellung \?On ©li• 
vfarrern foUen Pfarrer, bie nad) bem 3ufammenbrud) -oom 
utai 1945' bis ;u il)rer 'l!usweifung öftiid) ber ©bcr-t1'.ci6e• 
J!inie 3Ncn\l getan l)aben, be-oor;ugt werben. 

§ 4 
l.)or jeber fcfien übernal)me eines ©livf arrers in ben 30ienfi 

einer anberen ILanbesl'ird)e ili bas fein-oerftänbnis ber frül)e• 
ren J!anbesl'ird)e, wenn fic nod) beftel)t, ein;ul)olen. 

§ 5' 

'l!uf einen ©fivf arrer, ber fid) ol)ne ;wingenben i1Srunb roei• 
gert, eine il)m in ber jet)igen ober in einer anberen J!anbe&• 
l'ird)e angebotene \)erroenbung als Pfarrer, 1teligfonslel)rer 
ober in einem anberen l'ird)Iid,en 30ienfi an;unel)men, finben 
bitf e 1tid)tlinien feine 'l!nroenbung. 

§ 6 

1. i1Sdingt es nid)t, nad) ben §§ 1 bis 5' eine neue l.)erroen• 
bung für einen ©ftpfarer ;u erreid)en, fo l'ann er, roenn bic 
gefct)Iid)en l.)orausfet)ungen nad) bem 1ted)t feiner "6cimat. 
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l'ird)e \?orliegen, in ben 1tul)cftanb \?trf et)t werben, unb ;roar 
nad) 'l!nl)örung ber J!anbesfüd)e feines Wol)nfit)es. 

1. "6ierfür ili bie frül)ere l!anbesfüd)e ;u\länbig. 

J. 23e{iel)t bie frül)ere l.!anbesfüd)e nid)t mel)r, f o roirb bie 
\)erf et)ung in ben 1tul)e{ianb \?On ber l\ird)enl'an;Iei nad) 'ltn• 
l)örung bes ©\ll'ird)enausf d)uffes ausgefprod)en. 

§ 7 

l!iegen im jaUe bes § 6 bie \)orausf et)ungen für eine \)er• 
f ct)ung in bcn 1tul)e{ianb nid)t -oor, fo l'ann bcm ©\lpfarrer 
nad) 'l!nl)örung bcr "6cimatl'ird)e ober, wenn bicf e nid)t mel)r 
bejlel)t, bes '©\lfüd)enausfd)uffes ein übergangsgelb nad) bcn 
füd)tlinien bes 'l!bf d)nittes c bewilligt werben. 

c. 23 e r 0 1 b u lt g u lt b \) c r f 0 r g u lt g. 

a) 'l!Ugemeines. 

§ 8 

30ic nad) biefcn füd)tlinien ;u gewäl)renben \)erforgungs• 
;al)lungen jinb nad) il)rcr 1ted)tsnatur freiwillige l!eijlungen 
ber f.fl\30 ober ber l!anbesl'ird)en. 

§ 9 

30ie i1Sewäl)rung \?On \)erf orgungsbe;ügen ober Übergang&• 
gelb nad) bief cn füd)tlinien f et)t -ooraus, ba6 ber ©\lpfarrer 
feine anberen Q:inl'ünfte ~ber· \)erforgungsbe;üge erl)ält, bic 
es il)m ermög1id)en, feinen ILebensunterl)alt ~u be\lreiten. 

§ JO 

J. ©jlpfarrcr, benen 'l!nfprüd)e auf i1Srunb bes 23unbes• 
gefct)cs ;ur 1tegclung ber 1ted)ts\?erl)altniff e ber unter 'l!rt. 
HJ bes i1Srunbgef ct)cs faUcnbcn pcrfoncn unb ber mit bicf cm 
i1Sefct) ;ufammenl)ängenben ;?.;e{iimmungcn bes 23unbes unb 
bcr l.!änber ;u{icl)en, erl)alten feine \)crf orgung nad) bcn ©\l• 
vfarrcr-füd)tlinicn. 

1. 23is ;ur 1tegdung bcr \)erf orgung burd) bie \)erf or• 
gungsbcl)örben bes 23unbes l'ann bie bisl)erige Unter{iüt)ung 
wciterge;al)It werben mit bem \)orbel)alt ber 1tüdforberung 
ber ge;al)Iten 23cträge \?om 3citpunl't bes Q:infct)cns bcr 
{iaatlid)en \)erf orgungslcijlungen an. 

§ " 
Q:l)emals im Staatsbien{i ober im fonununalen 30icn\l an• 

ge{ieUte Pfarrer, bie im übrigen bie \)orausfet)ungen bes 
§ J bief er füd)tlinien erfüllen, werben, roenn il)nen bie in 
§ J o 'l!bf. J genannten 'l!nf prüd)e nid)t ;u{iel)en, roie ©\lvf ar• 
rer -oerforgt. fel)emalige Wel)rmad)tspfarrer, benen bie in 
§ J o 'l!bf. J genannten 'l!nfprüd)e nid)t ;u{iel)en, werben ol)ne 
1tüdfid)t auf il)ren Ict)tcn bien{ilid)en Wol)nj'it) wie ©\lvfar• 
rer \?crf orgt. 

§ J1 

30ie 'l!nfprüd)e ber feil übernommenen ©l\vf arrcr auf :8t• 
folbung, 1tul)egel)alt unb "6interbliebencn\?crf orgung werben 
burd) bie übcrnel)menbe l!anbesl'ird)e geregelt. 30ie 'l!ufwcn• 
bungen für bief e ©\lvfarrer trägt bie übernel)menbc J!anbes• 
l'ird)c, f oweit nid)t in ben folgenben pa.ragrapl)en etwas anbe· 
res bel\immt il\. 

§ J3 

jc\l übernommene ©\lvfarrer finb in il)rcr ;?.;cf olbung bcn 
einl)eimifd)en Pfarrern gleid);u\lellen. :lnsbef onbere follen bei 



ber jeftf e13ung be& 1'~folbungebienftalter& 4lle im l:ltenft 
anberer Lanbeefird}en ober 41& \')ereinf-, 2'uelanbe•, 'Wel)r• 
mad)t&-, Lager., ltnftaltepf arrer ober bergleid)en verbrad)ten 
l:lienft;eiten nad) Utaßgabe ber in ber übernel)menben .l!anbee. 
fird)e gdtenben ~eftimmungen angered)net werben. 

§ 14 

J. ~ei ber jeftfei;ung bes ltul)egel)altee unb ber ~inter• 
bliebenenbe;üge für feft übernommene ©ftpf arrer finb bie in 
§ 13 genannten l:lienft;eiten voll an;ured)nen. 

2. l:lie ~eimatfird)e l)at, wenn ber betreff enbe ©ftpf arrer in 
if)r bereite l.'>erforgungeanfprüd)e erworben ober mel)r als 
r l:lienftjal)re einf d)Iiel}Hd) ber füiegejal)re abgdeiftet l)atte, 
einen entfpred)enben 2'nteil ber l.'>erf orgungebe;üge ;u er• 
ftatten, unb ;war im l.'>erl)ältnie ber l:lienftjaf)re, bie ber 
©ftpf arrer in ber ~eimatfird)e unb in ber übernel)menben 
.l!anbeefird)e verbrad)t l)at. 

3. ~eftel)t bie ~eimatfüd)e nid)t mel)r ober ift fie aue be• 
fonberen a5rü1tben an ber a!rftattung gel)inbert, fo tritt an 
il)re Stelle bie f!ltl:l (§ J9). 

§ JS' . 
l:lie 2'ufwenbungen für bie auf a5runb einee ~ef d)äfti• 

gungeauftragee uerwenbeten ©ftpf arrer trägt allein bie be· 
auftragenbe .l!anbeefird)e. 

§ 16 

1· :Jm ltul)eftanb Iebenbe ©ftpfarrer, bie einen \')erfor• 
gungeanf prud) gegenüber il)rer ~eimatfird)e erworben l)aben 
ober uon biefer gemäft § 6 in ben ltul)eftanb uerfe13t werben, 
fowie bie uerf orgungebered)tigten ~interbltebenen von ©\i• 
pfarrern erl)alten il)re l.'>erf orgungeb~üge von ber ~eimat• 
l'ird)e nad) ben in il)r gdtenben lntlimmungen. 

2. ~eftel)t bie ~eimatfirct,e nid)t mel)r, f o wirb eine l'er• 
f orgung aue utitteln ber ffltl:l nad) ben ltid)tlinien ber 2'1'· 
fd)nitte O b) l>ie d) gewäl)rt. 

3, l:liee gilt aud), wenn unb folange bie ~eimatfird)e aue 
befonberen a5rünben uerl)inbert ift, il)ren l'erpjlitt,tungen 
gegenüber il)ren 1'erf orgungebered)tigten nad);ufommen. 

§ J7 

1· ©ftpfarrer, bie nad) § 6 ltbf. 3 uon ber Kirtt,enfan;Iei in 
ben ltul)eftanb uerfei;t worben finb, fowie bie ~interbliebenen 
uon ©ftpf arrern, bie uor einer neuen feften 2'nftellung uer• 
ftorben finb, ol)ne einen 't'erforgungeanfprud) gegenüber tl)rer 
~eimatfird)e erworben ;u l)aben, werben aus Utittdn ber 
l!ltl:l uerf orgt. 

2. ~ei jeftftdlung bes lnf olbungebienftalters unb ber 
rul)egel)altefäf)igen l:lienft~it werben bie nad) ber \')erbrän• 
gung fiegenben l:lien(i• unb 'Warte;eiten .nad) utatjgabe ber 
für bie uerbrängten ~eamten getroffenen ~unbeeregelung 
berücffid)tigt. · 

§ 18 

1. ~atte ber <Dftpf 4'trer im 3eitpunft bes ~obes einen pf arr• 
amtlid)en lluftrag, fo erl)alten bie ~interbliebmen für ben 
Sterbemonat unb brei weitere Utonate bie Iei;ten ~e;üge bee 
\1cr(iotbertm 0ftpfarrere 'OOn ber .l!anbeefirit,e, bie ben 0ft· 
pf arrer ;ufei;t bef d)äftigt l)at. 

2. Stirbt ein <15ftpfarrer, ber ;ule(;t 0ftpfarreruerforgung 
be;ogen l)at, fo werben an bie ~interbliebenen für ben Sterbe· 
monat unb brei weitere monate bie Iei;ten ~~üge bee ver• 
1forbenen CDftpfaerers unter \')erred)nung im .jinan34u91Jleid) 
weiterge~f)lt. 

§ 19 

1· ffl)efrauen unb ltinber verl)eh~ateter ©ftpfarrer, bie fiel? 
in Q5efangenfd)aft &efinben, ober bie im ltriege uermil}t ober 
f onft ucrf d)ollen finb, werben nad) ben ltid)tlinien ber 2'b· 
f4)nitte c b) bis d) aue mitteln ber ffltl:l uerforgt. 

2. lengel)örigen von unuerl)eirateten friegsgef angenen ober 
im ltriege uermißten ober f onft uerf d)ollenen ©ftpf arrern, 
bie von bief en bief)er gan; ober ;um überwiegenben ~eil 
unterl)alten wurben, unb bie bar auf angewief en finb, fönnen 
angemeffene Unterl)altsbeiträge bie ;u ber in 2'&f. 1 be;eid)• 
neten ~öf)e aue mitteln ber ffltl:l gewäl)rt werben. 

§ 19 a 

1. 'Witwengelb&ered)tigten 'Witwen uon 0ftpfarrern fann 
bei 'Wieberuerl)eiratung im ~inbfüf auf ben Wegfall bee 
'Witwengelbee nad) ber ffl)ef d)liel}ung ein ~eirategelb bie 
;ur ~öf)e eines '.Jal)reebetragee ber Witwenuerf orgung, 
jebod) nur &ie ;um ~öd)ftbetrage uon 30001- !im bewilligt 
werben. 

2. ~at eine witwengelb&ered)tigte Witwe eines ©ftpf arrere 
fiel) wiebervei:l)eir4tet unb tlirbt ber ffl}emann uor 2lblauf 
uon 10 '.Jal)ren nad) ber Wieberuerl)eiratung, fo fann nad) 
beff en ~ob ber 'Witwe ein Unterl)altebeitrllg bie 3ur ~öl)e 
ber bei il)rer 'Wieberuerl)eiratung erfof d)enen 'Witwenuer• 
forgung auf 3eit ober !lauer wiberruflid) nad) ben jeweili· 
gen ltid)tlinien bewilligt werben. ~e;üge aue m;wif d)en er• 
worbenen ');)erforgungeanfprüd)en finb an3ured)nen; aud) finb 
bie f on\kigen ffinfiinfte ber 'Witwe ;u &erücffid)tigen. 

3, ffin ~eirategelb ober Unterl)altebeitrag wirb nid)t ge• 
wäf)rt, wenn ein 't'erl)alten uorliegt, bae ber 'Witwe einee 
euangelif d)en a5eiftlid)en ober ltird)enbeamten nid)t würbig 
ift. 

4. l:lie ~ewilligung wirb uon ber J!anbeefirtt,e bee 'Wol)n• 
ortee ber Witwe nad) uorl)eriger 3utlimmung ber ltird)en• 
fan3Iei ber ffltl:l auegef prod)en. 

§ 20 

1. l:lie nad) biefen ltid)tlinien uon ber ffltl:l ;u leiftenben 
3al)lungen f ollen von einer \')erforgungsfaff e ber ffltl:l über• 
nommen werben. 

2. ~ie ;ur f!rrid)tung ber 't'erforgungefaffe werben bief e 
3al)lungen uon berjenigen .l!anbesfird)e uerauslagt, in beren 
~ereid) ber 3al)Iungeempf änger wol)nt. 

§ 21 
J. 31'.:lie ltird)enfan;lei ftif)rt l)infid)tlid) ber uon ber f!l(l:l 

;u tragenben leufwenbungen für bie 't'erf orgung ber 0\lpfar• 
rer einen finan;iellen 2'uegleid) unter ben welibeutf d)en l!an• 
beefird)en l)er&ei. 

2. 31'.:ler 2'uegleid) erfolgt jeweils für bie 3eit uom 1. 2'pril 
&ie 30. September unter 3ugrunbelegung bee Umlagefd)Iiif• 
fele, ber für bae Iaufenbe ~ausl)altejal)r gilt, ffir bie 3eit 
vom 1. <Dftober bis 31· Utär; unter 3ugrunbelegung bee Um• 
Iagef d)Iilffele für bae folgenbe ~auel)altejaf)r. 

3. jür l!ufwenbungen ber .l!anbeefird)en nad) ben §§ J 1 

unb Jr finbet un&efd)abet ber ~eftimmungen bes § 14 2'&f. 3 
fein .jinan;ausgleitt, ftatt. 

§ 22 

©ftpfarrer im ltul)eftanb im .Sinne biefer ltid)tlinien unb 
'5interbliebene von <!>1lvfarrern erl)alten eine 't'erforgung in 
~l)e 'OOll 100 v. ~. ber . il)nen na,d) lltm Q5ef et:Jesftanb uom 
''· m<fn 19i1 ~~~en ungefilr3ten \')erforgungsbe~ge. 



§ lJ 

:5ei ber l,;ered)nung bes übergangsgelbes gemäji § 7 
wn bem ltul)egel)alt aus3ugel)en, bas ber 0\lpf arrer 
unter :5erüd'fid)tigung ber ~e\limmungen im § n 7ibf. : -
erbient l)at. 3Das Obergangsgelb i\l in ~öl}e bes ltul)egel)altes 
uoll ;u gewäl}ren, wenn es nid)t mel}r als :iro,- 3DUl mo• 
natlicf> beträgt. :l\l bas ltul}egel}alt l}öl}er, fo werben ber uor• 
\}el}enbe l,;etrag unb 1'on bem über\leigenben :5etrage 2/3 ge. 
;al}lt. ~öcf>\lbetrag bes Obergangsgclbes i\} in jebem jalle bie 
\?erf orgung, bie ber lfmpfänger nad) §§ u b;w. 41 ber lticf>t• 
linien unter 3ugrunbelegung bes gleid)en ltul}egel}alts als 
ltul)e\}änbler erl}alten würbe. 3Der Xinber;uf d)Iag wirb 1'011 
ge;4'1l}lt. 

§ 24 

'Waif engelber unb Xinber;uf d)läge werben in 1'oller ~öl)e 
ge3'4l)lt. 

§ lS' 

1. ~öcf>\lbetrag ber \?erforgung i\l in jebem jalle ber :5e· 
trag, ben ein 1'ergleid)barer \?erforgungsempfäng.er ber für 
ben jet3igen 'Wol)nfit3 bes 0\l):lf arrers 3u\}änbigen J!anbes. 
füd)e erl)ält. 

2. 9inb uor 194S' Pfarrer aus 1'olfsbeutfd)en fürd)en fowie 
beutf d)\lämmige Pfarrer aus ben baltifd)en lfüd)en nad) 
tieutfd)Ianb umgefiebelt, fo erl}alten fie unb il}re ~interblie· 
benen bie il}nen nad) ber Umfieblung ;uerfannten f einer;eit 
uon füd)Iid)en X4'1ff en ausge;al)lten Unterl)4'1ltsbeil}ilfen. 

§ 26 

1. Ulinbe\lbeträge ber \?erforgung ol)ne 'Waif engelb unb 
fünber;uf d)Iag finb, fofern nid)t bie 1'0llen gef et3lid)en \?er• 
f orgungsbe;ilge unter bem Ulinbe\lbetrag liegen, folgenbe mo. 
n4'1tlid)en 9ät3e: 

a) Unbefd)äftigte 4'1ftiue 0\lpfarrer unb ltul)e• 
\länbler, 1'erl}eir4'1tet . . . . . . . . . . . 

b) Unbefd)äftigte 4'1fti1'e 0\lpfarrer unb ltul}e• 
\länbler, allein\lel}enb . . . . . . . . . . . 

c) Pfarrwitwen ............. . 

d) tef)efrauen uon 1'ermijiten ober nod) nid)t ;u. 
rild'gefel)rten 0\l):lf arrern 

e) \?ollwaif en . . . . . . . . . . . . · · · 

:. Soweit bas orbentlid)e ltuf)egel)alt b;w. 'Witwengelb 
unter ben Ulinbe\lf Ät3en liegt, tritt bis auf weiteres eine ~eu• 
erungs;ul4'1ge uon JS' O/o 3u ben orbentlid)en \?erforgungsbe• 

1 3ügen (einfd)l. etwaigen 'Waifengclbes) mit ber Ulatjgabe, batj 
bie Ulinbe\lf Ät3e für ben ltuf)e\}änbler unb bie 'Witwe b;w. 
lff)efrau nid)t überf d)ritten werben bürfen. 

c) :5ered)nung bcr \?erforgungsbe;ilge. 

§ 27 

'1Sefet3Iid)e \?erforgungsbe3üge finb bie \?erf orgungsbe;üge 
nad) ben \?erf orgungsbe\limmungen ber ~eimatfird)e bes 0\l· 
pfarrers (ltul)egef)alt, Witwengelb unb 'Waifengelb) mit ber 
U'lAffgabe, baji als ~00,{iruf)egel}alt in jebem jalle 7S' u. ~· 
ber rul}egel)altsfäf)igen tiien{ibe3üge bes 0{ipfarrers nad) 

~·· .bem ~.ftt3e&\lanb 1'om 3J. Ulär3 19S'1 ;ugrunbe ;u legen finb. 

. 9inb f.ür einen 0\lpfarrer bie \?erf orgungsbe\limmungen . 
btr ~eimatl'i~t nilf1t ;uu~tiiffig ;u ermitteln, fo flnb erf l\tl> 

33 

weife bie für bie ö\llid)en OSliebfird)en ber teuangelifd)en 
fürd)e ber altpreutjiflf1en Union am ~'· Ulär; 19S'1 geltenben 
~\iimmungen an3uwenben. 

§ 29 

~ereitet bie :5ered)nung ber gefet3lid)en \?erforgungsbe;üge 
unüberwinblid)e ect,wierigfeiten, f o finb folgenbe monatlid)e 
paufd)albeträge ;u ;af)Ien: 

a) ltuf)e\lanbsgei{ilid)e, uerf)eiratet 

b) ltuf)ettanbsgei\llid)e, allein\lef)enb 

c) fürd)engemeinbebeamte, 1'erf)eiratet 

d) fürd)engemeinbebeamtc, allein\iel}enb 

e) 'Witwen 

f) \?ollt»4if en 

300,- 3DUl 

2S'01- tim 

2S'01- tim 

zoo,- 3Dm 

200,- 3Dm 

n,- tim 

3u a) bis e) ;u3üglid) fünber;ufd)lag nad) ben jeweiligen 
~e{iimmungen ber J!anbesfird)en, ;u e) 3u;üglid) Waif en• 
gelb in ~öl)e uon 4r,- tim. 

§ 30 

jür bie 7fngel)örigen 1'0Jl uermitjten ober gefangenen 0\i
pfarrern (§ 19 7fbf. 1) finb biejenigen \?erforgungsbe;üge ;u. 
grunbe 3u legen, bie fie erl)alten würben, wenn fie am ~age 
bes !eingangs ber let;ten tlad)rid)t bes uermil}ten 0\lvf arrers 
b;w. am iL'.age ber OSef angennaf)me bes 0\ipfarrers \'.Oitwen 
ober 'Waifen geworben wären. 

§ ~' 
:Jm jalle ber Wieber1'erl)eiratung einer 0\lpf arrer&witwe 

entf<ißt bM 'Witwengelb, bagegen werben ba& Waifengelb 
unb ber fünber;uf d)lag im ltaf)men ber bafür geltenben bt• 
amtenred)tlid)en :5e\limmungen weiterge;al)lt. 

d) 7fnred)nung 1'0n tlebeneinnaf)men. 

§ 32 

1. :5ei ber 7fnred)nung eigener teinfünfte auf bie l5erf or. 
gung ber ltuf)e\länbler unb ~interbliebenen finb bie Um\iänbe 
bes jalle&, insbefonbere § 9 ber ltid)tlinien, ;u berüd'fid)tigen. 

:. tien lfmpf ängern uon Obergangsgelb werben lfinnal,nnen 
aus 7frbeiten im öjfentlid)en 3Dien\l uoll auf bas Obergangs. 
gelb angered)net. :Jm übrigen gilt 7ibf. 1 entfpred)enb. 

§ 33 

Kriegsbef d)äbigtenrenten, Xriegswitwen· unb Krieg&roai• 
fenrenten, ltenten für \?erfolgte bes tla;iregimes fowie frei• 
willig aus eigenen Ulittcln aufred)terl)altene 7fnge\lelltenren• 
ten follen nid)t auf bie 0\ipfarreruerforgung angered)net 
werben. 

D. 3D i e n \l a u ff i cf> t. 

§ 34 

,. Ulit ber 7fnnal)me eines :5efd)äftigungsauftrages unter• 
\lellt fid) ber 0\ipfarrer ber tiien\iauffilf1t unb tiif;iµIinar• 
gewalt ber beauftragenben i!anbe&fird)e. 3Die aus ber 3U• 
gel}örigfeit ;u feiner ~eimatfüd)e begrünbete 3Dif;iµIinar• 
gewalt bief er fürd)e ruf)t, foweit es fiel) um ein tiien\11'crge. 
l)en im tiien\i ber beauftragenben fürd)e f)anbelt. 

:. ffin tiif;iplinaruerfal)ren, ba& gegen einen beauftragten 
Pfarrer f d)webt, fann aud) burd)gefül)rt werben, wenn er ben 
7fuf trag 3urilcfgibt ober wenn if)m ber 7fuftrag ent;ogcn 
wirb. 



-· 

3'. ©{tpfarrer, bie nid)t mit einem ::5efd)äftigungsauftrag 
...,erM>en finb, bleiben bis ~ur f.fntlaffung aus il)rer ~eimat• 
fird)e lebiglid) il}r ;ugel)örig unb il}rem iOif;iplinarred)t un• 
tern1orf en. 

4. Unter{tel)t ein nid)t befd)äftigter ©\ivfarrer feiner f on• 
\ligen lanbesfird)lid)en J!eitung, f o ift er ber iOif;iplinar• 
gewalt ber J!.anbesfird)e feines Wol)nfit3es unterworfen. 

r. iOie gleid)en ::5eftimmungen gelten für Xul)eftanbsgci\t· 
Iid)e. 

E. 'll n g e \l e 11 t c u n b 'll r b ti t e r. 

§ 3't 

J. iOie Xid)tlinien ber 'llbf d)nitte A bis D finben auf 'lln• 
geftellte unb 'llrbeittr, bcnen am 8. mai )94S' gegenüber einer 
fürd)engemeinbe, einem l\ird)engemeinbe...,erbanb ober einer 
übergeorbneten fird)lid)en l\örperfd)aft im ©ebict ö{tlid) ber 
©bcr•\:lciße•J!.inic ober in einer ...,o{fsbeutf d)en fürd)e ©ft• 
ober Sübo{teuropas ein ...,ertraglid)er 'llnf prud) auf Xul}dol)n 
ober auf \'>erf orgung nad) beamtenrcd)tlid)en ©runbf ä13cn ;u. 
ftanb, unb il}rc ~interbliebenen entfpred)enbc 'llnwenbung. 

2. 'lluf bie nad) bicf en füd)tlinicn ;u ;al}lenbcn ::5c;üge wer. 
ben fünten aus ber So;ial...,crfid)erung, f oweit fie nid)t auf 
freiwilligen ::5eiträgen berul)cn, angcrcd)net. 

§ 3'6 

). iOienftfäl)igc 'llnge\lelltc unb 'llrbeiter, bic am 8. m.-.i 
J94t minbe\lens 20 :Jal)re im iOienft einer fürd)engcmeinbe, 
eines l\ird)cngemeinbe...,erbanbes ober einer übcrgeorbneten 
fird)fül)en l\örperf d)aft im ©ebict 'ö\llid) bcr ©ber.neifje• 
J!.inie ober in einer ...,olfsbeutf d)cn fürd)e ©ft· ober Süboii• 
europas gc{tanbcn l)aben, erl}<tlten, f olangc fie feine neue ::5c· 
f d)äftigung im fird)lid)en ober außerfird)Iid)en iOicn\l mit 
::5c;ügcn n<td) bcrjenigen \'>ergiltungsgruppe gefunben l)abcn, 
in bcr fic <tm s. Ul<ti J 94S' cingc\luft waren, bis ;ur l?rrci• 
d)ung bcr 'llltersgrcn;c (§ J s 'llbf. ' 'll't:©) ober bis ;ur !er· 
langung bes 'llngci}elltcn•Xul)cgelbes ober ber ::Sn...,alibcnrentc 
ein übcrgangsgclb cntfpred)cnb § 23'. iOabci tritt <tn bie Stelle 
bes Xul)cgel)altes bic ~älfte bes am s. utai J94t bc;ogencn 
ungefür;ten 'llrbeitseinfommens. 

2. ::S\l ber 'llngc{telltc ober 'llrbciter im fird)Hd)en ober fon• 
{tigcn öffcntlid)cn iOienji bef d)äftigt, f o wirb b<ts l!infommcn 
aus bief er ::5efd)äftigung <tUf bas übcrgangsgdb '-'Oll an• 
gcred)net. 

3'· jilr 'llnge\lellte unb 'llrbeiter, bie bei einer fird)lid)en 
iOienftftelle <tUfjerl}alb 30eutfd)lanbs bef d)äftigt w<tren, ift ber 
~ercd)nung bes übcrg<tngsgdbes bas 'llrbeiteeinfommcn '-'Cr• 
gleid)b<trer inncrbcutfd)cr 'llnge{telltcr unb 'llrbciter ;ugrunbc 
;u legen. 

4. ::Sm übrigen finbcn bie Xid)tlinien ber 'llbf d)nitte A bis D 
entfprcd)enbc 'llnwenbung. 

§ 3'7 

iOic n<td? §§ 3'S' unb 3'6 ;u ;al)lcnben ::5e;üge werben '-'Olt 
ben J!.<tnbcsfird?en bes Wol)nfi13cs im ::5cnel}mcn mit ber für. 
d)ent'<tn;lci fcligcf e13t. 

F. Pf <t rr c r <tu s ©lieb f i r d) e n in b er iO e u t f d) c 1t 

iO e m o f r <t t i f d? e n X e p u b l i f. 

§ 3'8 

3ur \'>erforgung berjenigcn in We\lbeutfd?lanb lcbcnben 
Pf<trrer, l\ird)enbcamtcn, fürd)cngemeinbebeamtcn, 'llngejlcU. 
ten ober 'llrbciter im Sinne ber §§ 3'S' unb 3'v unb ber ...,erf or• 
gungsbered?tigtcn ~interblicbcnen, bie il}ren let;tcn bienft• 
Iid)en Wol}nfit3 im ©ebiet ber iOcutfd?en iOemofr<ttifd)en fü· 
publif ober im ©(ifeftor "on ::5erlin gel}abt l}aben, finb aus• 
f d)Iiei}lid) bie ©liebfird)en "erpf{id)tct, bencn bief e Pf<trrer 
;ule13t <tngd)ört l}<tben. -

34 

i 3'9 

9inb bie n<td) § 3'8 in jrage fommcnben ©licbfird)en <tus 
bef onberen ©rünben an ber \'>erforgung gel}inbert, fo finben 
bie füd)tlinien ber lt:bf d?nitte A bis E nad) Ul<tßg<tbc ber 
§§ 40 unb 4J entfpred)enbe 'llnwenbung. ©b biefe \'>or<tUS• 
f et;ung nod? gegeben ijl, be{timmt ...,or ~eginn jebes ~aus• 
l)altef<tl}res ber lt<tt ber l!l\iO n<tcf? 'llnl)örung bes jinan;• 
bcirates. 

§ 40 

f.fine \'>erf orgung ober ein übergangegdb n<td) ben füd)t• 
Iinien ber ltbfd?nitte A bis E wirb nur inf owcit gewäl)rt, als 
bem Pf<trrer ober bem 'llnge{telltcn ober 'llrbeiter ein gcf e13• 
lid)cr ober ...,ertraglid)er 'llnfprud) <tuf ::5ef olbung ober \'>er• 
f orgung gegenüber einer ©Hebfird)c ober l\ird)cngemeinbe 
ober einem fürd)engemcinbe...,crbanb in bcr iOcutf d)cn iOemo• 
fratifd)en Xepublif ober im ©ftfeftor '-'On ::5crlin ;ujlcl)t. 

§ 4J 

Xul)e\lanbsgci{l:lid)cn unb ~intcrblicbencn wirb <tbweid)enb 
'-'On § 22 eine \'>erforgung in ~öl}e '-'On So "· ~. ber il)ncn 
gef ct;Iid) ;u{tel)enben ungefilr;ten \'>erf orgungsbe;ilge gc• 
wäl)rt. 

G. e d) l u i} b e \l i m m u n g e n. 

§ 42 

\'>om l. :Juli J 949 <tn bcbürfcn 'llufnal)men in bie ©\lpf ar• 
m·...,erforgung - <tud) in ben jällen bes § J 'llbf. ' Sat; 2 · -

ber 3u\limmung bes bei bcr l\ird)cnfan;lci beftellten 'llufnal,>• 
mcausfd)uffes. \'>or bcr f.fntf d?cibung finb bic ~cim<ttfird)e 
unb bic für bcn neuen Wol)nfit; ;ujiänbige J!<tnbesfird)c ,u 
l}ören. 

§ 43' 

iOie l\ird)enfan;lei ift crmäd)tigt, ;u bief cn Xid)tlinicn 'llus. 
fül)rungsbejiimmungen ;u edaff en. 

· ::5 e rl in, ben 22. 'llpril J9S'2 I n. jcbruar J9t4. 

iOer lt<tt ber l!...,angclifd)en l\ird)e 
in iOeutfd)l<tnb 

D. iOr. iOibeliue 

• 
l\ i e l, ben 24. utai J9t4 

\')orftil)enbe neuf<tffung bcr im fürd)l. ©cf •• u. \') .• ;:51. J9n 
Seite 3'0 ff. '-'Cröffentlid)tcn Xid)tlinien bes lt<ttes bcr re...,an• 
gelifd)en l\ird)e in iOcutf d)lanb wirb befanntgegeben. iOie 1l:n• 
bcrungsbeftimmungen gelten '-'Om J. :Juli J9S'4 ab. 

l!...,angelifcf>•J!.utl}crifd)cs . J!<tnbcsfird)en<tmt 

::Sm 'lluftrage: 
utertens. 

:J.•\:lr. 889) /IV 

l\ i e l, ben 4. :Juni J9S'4 

\:lad)\lel}cnb geben wir bie l\ird)lid)e Stati\lit' J9S'O bet'annt. 

re...,angclif d).J!.utl}crif d)cs J!.<tnbesfird)en<tmt 

::Sn \'>ertrctung: 
f.f b f cn. 
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Tabelle II 

Äußerungen des kirchlichen Lebens 

der Ev.==Luth. Landeskirche 

Schleswig ==Holsteins 

für das Jahr 1950 

• 

Aufgestellt nach den Unterlagen und, wo solche fehlten, 

nach dem Durchschnitt geschätzt. 

Kahleby, den 28. Mai 1954 

Der Statistikpfarrer 

A. Martensen 



T ahelle II (Sammelbogen fü~ das Jahr 1950 I für Bezirk Landeskirche Schlesw~·Holsteiri) 

' Taufen: Konfirmationen: 

davon davon 
Seelen Nach· 

Im richtlicb: Ken-
Getaufte UD· Tauf· 

Kalender· 
UD• 

·Von firma· 
Kinder 

aus eheliche jabr aus eheliche der tions-rein aus versa· konfirmierte rein aus Gesamt-im ganzen evang. Misch· von gungen Kinder evaog. Misch· von zahl 
versa-

Ehen eben evang. insgesamt Ehen eben evang. waren 
gungen 

Propstei Müttern Müttern Knaben 

' 
Eiderstedt 23890 411 348 29 34. - 546 531 6 ' 9 272 1 

Flensburg 134357 1635 U71 156 106 - 1373 1329 29 15 710 -

Hütten 76845 1226 1039 83 104 - 1419 1369 7 43 731 1 

Husum· Bredstedt 77156 1355 1188 96 71 l 1693 1652 31 10 863 3 

Nordangeln . 43274 619 542 36 41 - 735 703 .8 24 407 1 

Schleswig 78869 1634 1300 96 158 - 1386 1333 15 S8 708 1 
\. 

Südangeln . . 53115 767 674 49 44 2 985 9511 12 22 483 l 

Südtondern 6'9681 1076 923 85 68 ....... 1451 ·1417 29 11 731 l 

Dänisch .. 478 430 - 48 - 1456 1386 - 70 728 -

Sprengel Schleswig 557187 

' 
9!01 j 78951 6301 6761 3 l ll 950 110671 1371 242 56331 9 

1 ! 
Altona. . . . 139395 1435 1144 207 84 - 1733 1631 65 37 838 10 

Kiel .. 250007 :t700 2207 38& 196 1 3556 3309 194 53 17071 7 

M ünsterdorf 96806 1387 1228 53 106 - 1956 1912 23 21 1000 1 

Neumünster 136928 2223 1841 227 155 3 2827 2700 88 39 1376 2 

Norderdithmarschen 75881 1116 980 62 74 2 1666 1619 24 23 842 1 

Oldenburg 91821 1673 1396 96 181 - 1876 1813 5 58 959 9 

Pinneberg 276642 2926 2501 300 125 - 3843 3638 161 44 1949 5 

Plön .. 97911 1387 1158 116 113 - 1959 1857 73 29 960 -
Rantzau 110334 1520 1289 137 94 1 2118 2049 36 33 1139 20 

Rendsburg 140432 2070 1771 137 162 1 2860 2759 56 45 1459 7 

Segeberg . 101629 1386 1157 117 112 - 1803 1736 23 44 904 -

Stormarn. 339555 2952 2552 286 114 - 4269 4090 123 56 2101 10 

Süderdithmarschen 97746 1486 1326 72 88 - 2034 1952 50 32 r 1027 2 

Sprengel Holstein 1955087 124350 l2osso 219611604 1 8 132500 310651 921 1 5141162611 74 

Lauenburg .. 117 581 1694 \ 1419\ 117 iss \ l 2090 19891 661 3s \ 1062I 9 

Landeskirche . .. 12629855 35245 1298641294312438 1 12 45640 143725\1124 I 791 \22 956\ 92 
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Trauungen: 
B'estattungen Heiliges Abendmahl: 

nur von Evangelischen: 
(ohne Totgeburten) 

Zahl der Abendmahlsfeiern: Zahl der Abendmahlsgäste: 
Die 

davon davon darunter Komm uni-

Be-
davon kanten 
privat Gäste betragen% Trau· stattungen in der bei der Landes-insgesamt versa· mit insgesamt Haus- insgesamt Privat-

1 

kirchlich-rein Misch- gungen kirchlichen Erd- Ein- gemein- männl. kommunionen Evan-evang. Ehen ehen Akten bestattungen äscherungen schaft oder männl. gelischen (insgesamt) einzeln und (Sp. 2) 
weibl. I 

214 196 18 - 236 235 1 149 27 3344 1200 113 14 

715 675 40 3 1069 921 148 585 143 15219 4989 987 11,3 

534 504 30 2 584 573 11 264 51 7345 2568 191 9,6 

594 562 32 - 644 637 7 460 166 11252 4430 572 14,6 

333 308 25 4 390 382 8 355 95 6387 2444 306 14,8 

557 515 42 - 784 772 12 337 77 10344 3760 257 13, 1 

386 354 32 2 457 449 8 422 116 8262 3204 569 15,6 

532 515 17 -
1 

570 567 3 426 115 10208 3673 428 14,6 

95 95 - -
1 

180 180 - 100 - 3435 1500 - -

3960 
1 

3724 
1 

236 
1 

11 
1 

4914 
1 

4716 
1 

198 3098 
1 

790 
1 

75 796127768 
1 

3423 
1 

13,6 

551 508 43 - 1082 975 107 279 32 9342 2999 86 6,7 

923 836 87 2 1822 1289 533 795 116 21466 7507 258 8,6 

711 673 38 - 849 846 3 313 75 9015 3228 189 9,3 

967 900 67 1 1648 1585 63 442 96 14907 5646 352 10,9 

565 529 36 2 751 748 3 255 39 8475 3244 111 11,2 

684 640 44 - 912 907 5 315 92 10328 3829 245 11,2 

1329 1239 90 2 1917 1816 101 586 112 18804 6378 261 6,8 

650 604 46 - 778 765 13 357 52 10024 3568 205 10,2 

754 724 30 1 973 955 18 264 94 9623 3474 194 8,7 

1060 998 '62 6 1233 1225 8 479 191 15323 5846 744 10,9 

645 614 31 1 799 793 6 321 70 9191 3525 282 9 

1298 1222 76 3 1827 1706 121 615 147 18582 6618 287 5,5 

722 667 55 - 847 841 6 309 84 9574 3526 231 9,8 
1 

10859 10154 705 18 115438 14451 987 5330 12001164654,59188 3445 8,4 

897 834 63 4 1 1003 997 6 806 257 1164371 6057 921 14 

15716 14712 1004 33 l 21355 120164 1191 9234 2247 1256887193013 7789 9,77 



~ottesdienstbesuch 
Kindergottesdienste: (ohne Kindergottesdienst, ohne J ugendgottesdlenst, 

ohne Kinderlehre 

Zahl der Gottesdienste 
Gesamtzahl ohne Gruppensystem 

mit Gruppensystem der Teilnehmer an (einschließlich Kinderlehre) 

' Sonntägliche Sonntägliche 

Gemeinde· Sonstige Gemeinde· sonstigen Durchschnittszahl der Durchschnittszahl der 
Zahl Teilnehmer Zahl Teilnehmer gottes· Ver- gottes- Ver- im Jahr im Jahr dienste anstaltungen diensten anstaltungen 

1 1 
Propstei Knaben Mädchen Knaben Mädchen 

Eiderstedt . 1036 852 56298 17008 451 118 176 133 47 86 

Flensburg 1380 3834 189243 106836 359 123 188 403 501 813 

Hütten 1497 1195 122853 24575 652 270 411 381 264 488 

Husum· Bredstedt 1500 2122 '189924 63277 841 332 516 206 313 375 

Nordangeln 984 1435 111220 42935 415 241 311 394 365 502 

Schleswig . 1163 1876 138196 51576 560 144 221 334 282 480 

Südangeln . 1384 1653 140388 45442 688 329 502 287 410 533 

Südtondern 2327 2002 203596 48648 968 421 616 410 326 572 

Dänisch .. . . , . 

Sprengel Schleswig 11271 14969 [1151 718 400297 4934 
1 

1978 
1 

2941 
1 

2548 2508 1 · 3849 

Altona. 957 3115 139408 125069 97 53 
1 

97 460 427 718 

Kiel .. 2259 5784 276037 137263 877 556 1165 893 921 1500 

Münsterdorf 1372 1455 177672 37885 500 216 341 427 314 548 

Neumünster 1715 3677 259078 98869 555 140 206 631 510 737 

Norderdithmarschen 1118 1194 120223 2719~ 476 164 281 249 292 452 

Oldenburg 1504 1425 143220 31519 786 310 433 317 305 515 

Pinneberg 2057 6267 279620 159297 633 332 629 773 656 1011 

Plön ..• . 1460 1743 151176 76097 630 306 495 195 118 191 

Rantzau 1022 1461 154336 36592 470 185 ~84 280 394 590 

Rendsburg 1294 !.2366 206037 82556 343 230 312 482 602 846 

Segeberg . 1313 1569 135520 33277 483 200 298 407 142 200 

Stormarn. .. 2030 5515 258652 160337 805 266 419 1254 1013 1579 

Süderdithmarschen 1317 2001 143229 49020 708 167 254 431 364 
1 

631 

Sprengel Holstein 19418 137 572 \244420811054979 7363 
1 

3125 
1 

5214 
1 

6799 
1 

6058 
1 

9518 

Lauenburg . ... 2597 
1 

3892 2781811105382 1056 521 
1 

691 
1 

636 
1 

726 
1 

1000 

Landeskirche ... 33286 156433 1387410711560658 13353 
1 

5624 
1 

8846 
1 

9983 
1 

9292 1 14367 
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Übertritte zur evangelischen Kirche: Austritte aus der 
evangelischen Kirche 

davon 

Übertritte außerdem Austritte außerdem 
von r. 2. 3· 4· 5. religions- von religions-

Erwachsenen von unmündige Erwachsenen unmündige 
insgesamt von sonstigen Kinder Kinder 

von der sonstigen nicht- aus der 
katholischen christlichen vom christlichen Glaubens-

Kirche Gemeinschaften Judentum Gemeinschaften losigkeit 

22 3 - - 3 16 3 31 l 

99 18 - - - 81 20 1.509 293 

67 14 - - - 53 l 104 9 

61 14 - - - 47 1 25 6 

35 8 - - - 27 8 30 5 

30 11 - - - 19 l 143 6 

20 9 - - l 10 l 44 6 

35 9 l - - 25 12 81 14 

369 86 4 278 47 1967 340 

103 24 l - -
1 

78 l 624 
1 

23 

255 37 l - 2 ·215 22 2554 37 

35 6 - - - 29 7 237 15 

160 49 l - - 110 11 625 19 

48 8 - - - 40 - 188 25 

39 11 - - l 27 7 67 13 

233 26 l - - 206 18 1208 21 

37 14 - - - 23 5 218 7 

54 15 1 - 7 31 5 413 16 

52 24 - - 1 27 l 374 33 

58 6 - - - 52 9 112 6 

143 30 3 - - 110 8 1197 22 

83 
\ 

13 1 - - 69 11 187 7 

1300 263 9 11 l 017 105 8004 244 

90 15 4 6 65 12 161 17 

1759 364 14 21 1360 164 10132 601 



, ' 

Taufen: 
Erwachsene . 

Kath./kath. . 

Kath./sonst. christl. 
Kath./Diss. . . 

Diss./ Diss. . . . . 

U nehel.-kath. . . . 

Kon6.rmati9nen: 
Erwachsene . . . . 

Kath./kath. . . . . . . 

Sonst. chr./sonst. ehr. . 

Diss./kath. . . . . 
Nicht ev./nicht ev. 

Diss./Diss. . 

Trauungen: 
· Kath./kath. . 

Bestattungen: 
Kath .... 
Sonst. ehr .. 

andersgl .. 

Diss .... . 

Totgeb .. . 
unget. Kinder . 

Unbekannt 

Urnen ..... 

40 

Sonstige Fälle: 

66 
5 
1 
4: 

66 
15 

175 
10 

2 
2 

4: 
142 

1 

21 
2 

13 

2 
6 
5 
1 
2 



3ur 't'erfammlung bes 'Weltfird)enrah in 
a!uan{lon. 

3ur jörberung ber utitarbeit an ben 't'erl)anblungsgegen• 
flänben ber 't'erf ammlung bes 'Weltl'ird)enrats in biefem 
'.jal)re i{l ein Werl' erf d)ienen, bas · bas grunblegenbe ::Jnfor• 
mationsmaterial entl)ält. 3tlas :aua, l)eijjt: !! i n e r I e i 
~ o ff nun g !! ur er 2' er u f u n g, Q'fottl)elf·'t'erlag, 3ü· 
rief) (2Cusfieferung für 3tleutfd)lanb: 2Cnl'er.'t'erlag, jranl'furt 
a. ut.); preis l'art. 71ro 3tlut (440 S.). ::Jn bem Werl' finb 
folgenbe 7 ~eile uereinigt: 

J. Q'Slauben unb fürd)enuerfaffung 
%. utiffionarif d)e 't'erl'ünbigung 
3. So;iale jragen 

4. ::internationale 2Cngelegenl)eiten 
r. Q'Semeinfd)aftsprobleme 
6. 3tlie J.!aienfrage 

7. 4'erid)t über bas ~aupttl)ema 11~l)ri{lus - bie ~off• 
nung für bie Welt". 

3tlief e 7 ~eile l'önnen aud) ein;eln be;ogen werben unb l'o· 
{len je ~eft J,J o 3tlut. 3tlas Sammelwerl' b;w. bie Q:in;ell)efte 
l'önnen über ben l,;ud)l)anbel be;ogen werben. 

'.j •• t'Jr. RJ! 69% 

2l u s f er, r ei b u n g u o n p f a rr ff e ll e n. 

3tlie erjie pfarr{lelle ber fürd)engemeinbe W e f f e l b u • 
r e n 1 Propflei tlorberbitl)marf d)en, wirb ;ur l,;ewerbung 
ausgefd)rieben. 30ie l,;ef e13ung erfolgt burd) bifd)öflid)e .f!:r• 
nennung. l,;ewerbungsgef ud)e mit J!ebenslauf unb 3eugni6• 
abfd)riften finb über ben Synobalausfd)ujj in ~eibe, utarl't l81 

an bas J!anbesl'ird)enamt ;u rid)ten. Paflorat mit Q'Sarten ifl 
't'Orl}anben. utittelfd)ule am 0rt, 0berfd)ule im benad)barten 
l,;üfum. 

2Cblauf ber 4'ewerbungsfrifl \'lier 'Wod)en nad) 2Cusgabe 
biefes Stüd'es bes fürd)Iid)en Q'Sefel3• unb 't'erorbnungsblattes 
'.j •• t'Jr. 938%/III 

• 
30ie Pfarrflelle ber fürd)engemeinbe 0 I b e r u p 1 prop{tei 

~ufum, wirb ;ur 2'ewerbung ausgef d)rieben. 30ie l,;ef e13ung 
erfolgt burd) bifd)öflid)e a!rnennung. 4'ewerbungsgefud)e mit 
J!ebenslauf unb 3eugnisabf d)riften finb über ben SynobalaU'3• 
f d)uti in ~ufum an bas J!anbesl'ird)enamt ;u rid)ten. ©Iberup 
(7ro Seelen) liegt 7 km \'lon ~uf um entfernt. pa{torat mit 
'13arten i{t \'lorl)anben. 

2Cblauf ber l,;ewerbungsfri{t \'lier 'Wod)en nad) 2Cusgabe 
biefes Stüd'es bes fürd)lid)en Q'Sefel3• unb 't'erorbnungsblattes. 

'.J.•tlr. 94%0/III 
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2Cusfd)reibung einer Q'Semeinbel)elferinnen• 
flelle. 

2Cuf l,;itte ber f!\'l.•l!utl). J!anbesl'ird)e a!utin geben wir 
nad){tel)enbe Stellenausfd)reibung bel'annt: 

::Jn ber f!\'l • .J!utl). fürd)engemeinbe ff u t in (~ol{tein) i{t 
bie Stelle ber <lSemeinbel)elferin neu ;u befe13en. Q!s wirb eine 
jüngere Rraft mit bef onberer f!ignung für '.jugenbarbeit unb 
l'ated)etif d)en .jäl)igl'eiten gefud)t. mitarbeit in !)er euange• 
lif d)en jrauenl)ilfe unb im J!anbesjugenbpfarramt möglicl). 
l,;e;al)lung nacr, ~0. A. 2Cusfül)rlid)e 2'ewerbungen an !)en 
't'orfi13enben bes Q'Semeinbel'irif>enrats Pa{tor Xönd', Q:utin, 
fürd)pla13 r. 

:J .• t'Jr. 8770/I/VI 

i.Smpfel)Ienswerte Sif>riften 

::Jm J!utl)erif d)en 't'erlagsl)aus, l,;erfin.Q'Srunewalb, :Königs. 
allee 40, ifl im \'lorigen ~erbfl bie ~ a u f o r b n u n g erf d)ie• 
nen als 't'orabbrud' aus 4'anb III, fürd)lid)e ~anblungen. 

Wir empfel)Ien biefe ©rbnung, bie ;um preife uon r,80 30ut 
erworben werben l'ann. 
'.j •• t'Jr. 6713/V 

• 

4'ilbwerl': 30 i e R i r er, e n S er, I es w i g. ~ o l 1i eins. -

30iefem Stile!' bes fürd)Iid)en Q'Sef e13. unb 't'erorbnungsblatts 
liegt ein Profpel't bei über bas Werl' uon 2Clfreb Rampl)au• 
fen: 1130ie fürif>en Sd)Ieswig-~olifeins". utit biefem Werl' "-.. 
wirb ein Q'Segen{tanb aufgenommen, ber in Sd)leswig·~olflein ""' 
bisl)er in ;uf ammenfatTenber 'Weife nocr, nid)t bearbeitet wor• 
ben i{t. 30ie reiif> bebilberte 30ar{tellung ber Ririf>en Sd)les• 
wig.~ol{leins mit bem tl:ei;t aus ber jeber bes bel'anntcn 
Run{tl)i{toril'ers Prof. 3tlr. Rampl)auf en ifl \'lon l)ol)em :Jn• 
tereffe für bie gan;e fif>leswig•l)ol{leinifd)e J!anbesl'irif>e. Wir 
l'önnen uns benl'en, bajj bief es Werl' für '.jubiläumsgefif>enl'e 
;u allen Q'Selegenl)eiten bes l'ird)Iiif>en J!ebens gern gebraud)t 
würbe. 30er preis unb Subfl'riptionsbebingung finb aus bem 
profpel't ;u erf el)en. f!s be1fel)en unf ererf eits feine l,;ebenl'en, 
wenn unf ere Q'Semeinben ein ober mel)rere f.fi;emplare in Sub· 
fl'ription \'lorbe1fellen, um für paff enbe Q'Selegenl)eiten bas 
Werl' ;ur 't'erfügung ;u l)aben. 

'.j .• tlr. l,;~ 498 

30iefer 2Cusgabe bes fürd)Iid)en Q'Sef e13. unb 't'erorbnungs• "-.. 
blatts liegt eine 'Werbung für bie 11 J! u t 1) e r i f er, e X u n b • ""' 
f er, au" bei. 



l>trf onnlitn 1 
cDrbiniut: 

llm 1r. Ul4i )9t4 ber pfarr-oerwefer 30etlef 9 t e ff e n in 
lteinltef. 

fernannt: 

llm 4. Juni )9t4 ber pa~or f.fgon !!. a ff e n, ;. 3t. in f.fin• 
felb, ;um Paitor ber lfüd)engemeinbe feinfelb, prop~ei 
tleumüniter. 

~erufen: 

llm n. Ul4i J9t4 ber pa~or ~ans ~ ö w e, bisl)er in .1!4n• 
genl)orn, ;um Paitor ber fürd)engemeinbe tliebilll·30ee~ 
büll (1. Pf arr~elle), prop~ei 9übtonbern. 

f.fingefül)rt: 
llm 13. Utäi J9t4 ber Paitor ~ellmut I! in n i d) als pa~or 

in bie ,. Pfarritelle ber Kird)engemeinbe St. Utid)aelis 
in 9d)le&wig, provitei 9d)leswig; 

am 30. Utai )9t4 bie \'.>ifarin ~ilbegarb ~er tel al& 9tabt• 
-oifarin in Kiel, prop.~ei Kiel. 

30rucf: ed)mibt & Xlaunig, ltid 


