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©runbartifd

f.erlf er 'Ubfd)nitt
lOie l\ird)engcmeinbc

©runbartifel J
„res wirb aud) gelel)ret, baß aUe 3eit müffe
eine l)cilige d)ri\Hid)e l\ird)e fein unb blei·
ben, weld)e ilt bie \)erfammlung aller ©läu·
bigen, bei weld)en bas f.etJangelium rein ge•
prebigt unb bie l)eiligen Saframent lauts
b e s re " a n g e l i i g e r e i d) t w e r b e n."
('Uugsburgif d)e l\onfefffon 'Urtifd VII.)
ltlie f.etJangelif d)•l!utl)erifd)e l!anbesfird)e Sd)leswig·"5ol•
lfcins l)at il)r !!eben in bief er einen l)ciligen d)rilflid)en l\ird)e.

I. Umfang unb 'Uufgabe
J. ltlic l\ird)cngcmcinbe

'Urtifd '
ltlic l\ird)cngemcinbc iik räumlid) begren3t. '.Jl)r Umfang
wirb burcf) "5erfommcn ober burd) Urfunbe belfimmt.
'Urtifcl

l

3Dic l\ird)engemcinbe forgt für bic georbnete \)erfün.
bigung bes Wortes ©ottes unb bie red)te ).)erwaltung ber
S<1framcnte.
(1) Sie l)at ;ur f.erfüllung il)rcs 'Uuftragcs bic erforbcr•
licf)en llmtcr ;u jd),aff en, für bic l;ef et3ung bcr Stellen 3u
forgcn unb bic notwcnbigen füiume unb l?inrid)tungcn be·
rcit3ulfcllcn.
(;) Sie trägt bic bef onberen ©ruppen unb 'Urbeitsfreif e,
in benen fid1 ©cmcinbeghcbcr fammcln, unb fül)rt fic ;u
gcmeinfamcm ltlienlf 3uf ammcn.
(J)

©runbartifel

l

ltlie ©runblagc ber f.etJangelifd)•l!utl)crif d)cn l!anbesfird)c
Sd)leswig•"5ollfcins i\t bas f.etJangclium tJOn :Jef us ~l)rilfus,
wie es in bcr "5eiligen Sd)rift bes 'Ulten unb t'Jcuen i!:elfa.
mcnts gegeben ilf unb burd) bic l;efcnntnisf d)riftcn bcr
l?tJangclifd)·l!utl)erifd)cn fürd)c, tJOrttcl)mlid) burd) bie un•
geänbcrte 'Uugsburgifd)c l\onfeffion tJOtt Jno unb burcf) bcn
l\lcinen l\atcd)ismus lttartin l!utl)ers be3cugt wirb.
©runbartifel ;
ltlic f.etJangdif d)·l!utl)erif d)e l!anbcsfird)e Sd)leswig•°'50l•
lfdns ilf tJOn bcm "5crrn :Jef us ~l)rilfus gerufen 3u lfänbiger
f.frncucrung il)rcs l!ebens, 3u lfänbig neuem 3eugnis an bie
Welt unb ;u lfänbig neuer 'Ubwcf)r bes :Jrrtums, wie bies
bic rentfd)cibungcn bcr l;efenntnisfrnobc 3u :?;armen )03'4
1'c3eugt l)abcn.
©runbartifcl 4
(J) 'Uls fclblfänbige l!anbcsfird)e wad)t fie nad) Sd)dft
unb l;cfenntnis über il)rc l!cl)rc unb gclfaltet il)rc ©rbnung.
(1) 'Uls ©Hebfird)c lfel)t fic in bcr ©cmeinf d)aft ber
).)ercinigten f.etJattgelif d)•l!utl)erif d)cn l\ird)e lDcutf d)Ianbs
unb ber f.etJangclif d)en l\ird)e in lOeutfd)Ianb.
(;) Sie nimmt an ber 3ujammenarbcit ber d)rilflid)en
fürd)cn in aller Welt biencnb unb empfangcnb teil.

©runbartifcl S'
()) 3Die l!anbesfird)e orbnet unb tJerwaltet il)re 1lngclegen.
l)citcn f clblfänbig.
(1) Sie tJcrlcil)t il)re llmter fraft eigenen lted)ts unb ilf
in ber f.erfüllung il)rer 'Uufgabcn unabl)ängig.
©runbartifel 6
3Die ©runbform bcr l\ird)e ilf bie um Wort unb Safra.
mcnt tJerf ammclte gottesbienlflid)e ©emeinbc.
©runbartifcl 7
()) jür bie öff cntlid)e \)erfünbigung bes f.etJangcliums
unb bie ).)crwaltung ber Saframente ilf in ber ©emcinbc bas
palforenamt gcorbnct.
(l) jür bef onbere 'Uufgabcn belfellt bie ©emcinbc cin;clnc
il)rer ©lieber.
(;) 'Ulle ©lieber bcr ©emeinbc finb burd) bie i!:aufe 3um
3eugnis il)res ©Iaubens berufen.
©runbartifcl

8

3Die 3uorbnung tJOn 1lmt unb 0emcinbe gilt auf allen
!!benen bes fird)lid)en l!ebens unb für bie ©rbnung ber
l\ird)e.

'Urtifcl ;
(J) l[lje fürd)cttgcmeittbC tJerwa(tet fiel) f elblf im ltal)mett
ber fird)lid)en ©rbnung.
(1) Sie lfef)t in bcr ©emcinf d)<1ft bcr proplfei unb ber
l!anbcsfird)e. Sie foll nad) Kräften b<13u {)(itragcn, bic ge•
famtfircf)lid)cn 1lufgaben ;u erfüllen unb ber t'Jot in anbc·
ren l\ird)cngemeinben ab;ul)clfen. lOurd) il)re \)ertrctung
in bcn Srnoben nimmt fie an bcr l!citung bcr fürd)c teil.

'Urtifel 4
Sollen fürd)engcmcinben ncugebilbet, aufgcl)oben, geteilt,
;ufammcngelegt ober follen il)rc ©ren;en tJeränbcrt werben,
fo bcfd)licßcn barüber bie ltird)entJorlfänbc bcr beteiligten
fürd)cngemeinben. ).)orl)cr müffcn bic ©cmcinbcgfübcr
in geeigneter Wcijc untcrrid)tct fein. 3Dcr proplfcitJorlfanb
l)at ;u bcn l;cf d)lüffcn Stellung ;u ncl)men. 3Das l!anbcs.
fird)en<1mt entf d)cibct unb trifft bie crforbcrlid)cn 'Unorb·
nungen.
l.

lO c r l\ i r d) c n g c m c i n b e " e r b a n b
'Urtifcl S'

(J) l\ircf)cngcmcinbcn einer proplfci fönnen 3ur f.erfüllung
gemeinjamer 'Uufgaben 3u einem l\ird)engemdnbctJcrbanb
uercinigt werben, wenn bic l\ird)cntJorlfänbc ber beteiligten
l\ird)cngcmcinbcn 3u\hmmcn unb ber proplfcitJorlfanb gc•
f)ört ilf. lOic 'Unorbnung trifft bas !!.anbesfird)enamt. Stim·
men cin;clnc l\ird)eng1emcinbcn nid)t 3u, fo fann bic 'Unorb·
nung trot;;bem erfolgen, wenn bic Seclen3al)l bcr 3ulfim•
mcnbcn ©cmcinbcn wcniglfens bic "5älftc ber ©cf amtjcelen.
;al)l bes 3u bilbcnbcn \)crbanbcs beträgt; in bicf cm jallc
bebarf es ber f.finwilligung bcr fürd)enleitung.
(1) Wirb e>inc fürd)cngcmcinbc in mel)rcre f.ein3elgemein•
ben geteilt, fo erforbcrt bie 'Unorbnung über bic glcid)·
3citigc ).)crcinigung bief er f.ein3elgcmcinbcn ;u einem für·
d)engemcinbetJcrbanb nur bic 3ulfimmung bes l\ird)entJOr•
lfanbcs ber ;u tcilcnbcn fürd)cngemeinbe.
(;) :aci 'Unjd)lujJ einer l\ird)cngcmcinbc an einen {)(rcits
bclfcl)cnbcn ).)crbanb f et3t bic 'Unorbnung bes l!anbcsfircf)cn•
amts bic 3ulfimmung bes ).)crbanbsausfd)uffcs unb bes für,
d)cntJorlfanbes bcr an;ufd)licßcnben fürd)engemcinbc tJoraus.
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(4) 3Die Sat;Jung bes 1\ird)engemeinbeverbanbes wirb vom
1!anbesfird)enamt erlaff en, nad)bem bie beteiligten fürd)en•
vorj1änbe gel)ört finb. Sie muß l.iejlimmungen über bie 2!uf•
gaben bes fürd)engemeinbeverbanbes unb bie 3ufammenf et•
~ung unb l.iilbung feiner 1\örperfd)aften, über feine 2!t1f•
löfung unb über bas 2!usf d)eiben einer Xird)engemeinbe ent•
!)alten. über Sat)ungsänberungen befd)licßt bie 1-'erbanbs·
'l.'ertretung. 3Der l.iejd)luß beb.arf ber ©enel)migung bes J!an•
besfird)enamts.

3, 3D i e © e m ci n b e g l i e b e r

2!rtifel 6
3Die ©emeinbeglieber l)aben 2!nfprud) auf ben geijllid)en
3Dienj1 ber fürd)e. !Es ij1 il)r l\ed)t unb il)re Pflid)t, am J!e,
1'c11 ber ©emeinbe tätigen Unteil ;u nd)men.
Urtifel 7
(J) ©emeinbeglicber finb alle getauften evangdifd).lutl)e.
rijd)en l!l)rij1en, bie in ber fürd)engemeinbe il)ren 'Wol)nfitJ
ober bauernben 2!ufentl)alt l)aben. 2!ls ©emeinbeglieber gel.
tcn aud) anbere evangelif d)e l!l)rijlen, folange fie nid)t il)re
3ugel)örigfeit 3u einer anberen ber !Evangelifd)en 1\ird)e in
3Dcutjd)lanb angel)örenben fürd)e ober il)r angefd)loffenen
1\ird)engemeinfd)aft nad)weifen.
(l) Jebes ©lieb einer fürd)engemeinbe ber J!anbesfird)e
ijl 3ugleid) ©lieb ber J!anbesfird)e.

2!rtifd

s

()) 3Die ©emeinbegliebfd)aft verliert berjenige, von bem
bie fürd)engemeinbe fejljlellt, baß er fiel) burd) feinen nad)
(iaatlid)er ©rbnung erflärten Uustritt ober in anberer 'Weife
von ber fürd)e gefd)ieben l)at.
(l) 'Wer aus ber fürd)e ausgefd)ieben ijl, fann wieber in
il)re \lSemeinfcf)aft aufgenommen werben. 'Wer einem anberen
d)rijllid)en l.iefenntnis angel)ört, fann burd) übertritt bie
©emeinbegliebfd)aft erwerben.
(3) 3Die näl)eren 1-'orfd)riften über bas Uusf d)eiben unb
über bie 2!ufnal)me trifft bie J!anbesf rnobe.
Urtifd 9
CJ) !Ein Q;emeinbegl icb f<lnn auf Untrag ol)ne l\ücffid)t
auf bcn 'Wol)nfitJ ©lieb einer fürd)eng,emeinbe eigener 'Wal)l
ttlcrben, wenn ernjll)afte ©riinbe vorliegen unb nad)gewief en
wirb, baß ber 2!ntragj1eller am fird)lid)en J!eben ber gc.
wäl)lten ©emeinbe teilnimmt. über ben 2!ntrag, ber an ben
paj1or ber gewäl)ltcn ©emeinbe ;u rid)ten ijl, entf d)cibet
l'>er propjleivorjlanb. :In ben jleuerlid)cn 1-'erpjlid)tungen
tritt feine :fötberung ein.
(l) 3Die lted)tajlellung von ©emeinbegliebern fann unter
gleid)en 1-'orausf et)ungen aud) ©Iiebern benad)barter evange.
lifd).Iutl)er1ifd)er fürd)en 3ugejprod)en werben, wenn bie t'iad)•
barfird)e ;uj1immt.

(l) 3Der paj1or foll in feiner ©emeinbe
regel11täi;ig an feine11t UmtsfitJ aufl)aiten.

~l)nen

unb fiel)

2!rtifel J J
(J) 3Der pajlor l)at bas !Evangel:ium lauter unb rein ;u
verfilnbigen unb bie Saframente jliftungsgemäff ;u verwal·
tcn. !Er l)at nad) bcr ©rbnung ber J!anbesfird)e ben ©ottes.
bienj1 ;u leiten unb bi,e fird)lid)en ~anblungen ;u voll;iel)en.
!Er l)at fiel) um d)rijllid)e Unterweifung ;u mül)en unb foll
gewiffenl)aft Seelforge üben, ba3u aud) feine \lSemeinbeglie.
ber treu bef ud)en unb l.ieid)te l)ören. !Er foll bie ©emcinbe·
glieber für bie Ulitarbeit in ben 2!ufgaben von ©emcinbe
unb fürd)e gewinnen.
(2) !Es wirb von il)11t erwartet, baff er im täglid)en Um.
gang mit bem 'Worte ©ottes unb im (l;cbet lebt unb ein
d)rij1Iid)es ja11tilienlcben fül)rt.
(3) !Es entfprid)t ber ©rbnung, baff ber pajlor von bem
1-'erlöbnis unb von ber !El)efd)Iießung bem l.iifd)of Un;eige
erj1attet. 3Die gerid)tlid)e Uuflöf ung ber !El)e eines paj1ors
l)at l\ücfwirfungen auf feine Umtsjlellung.
(4) !Er i\l ;ur 1-'erfd)wiegenl)eit über alle 2!ngelegenl)eiten
fcines 3Dien11es, bie vertraulid) finb, verpjlid)tct. 3Das 23eid)t•
gel)eimnis mui; unbebingt gewal)rt werben.

l!rtifel Jl
!Erregt ber paj1or in J!el)re, Umtsfül)rung ober 'Wan•
bel 2!nj10~ 1 fo finb bie 2!mtsbriiber, ber propjl unb ber
l.iif d)of gel)alten, il)m burd) !Ermal)nung unb i\at 3ured)t3u.
l)elfen. 3Der Pajlor foll biefe ~ilfe willig annel)men.
(l) Xeid)t bas brüberlid)e 'Wort nid)t aus, fo fann ber
pajlor roegen 2'11ttßj.'jlrid)tuerlet;Jung ober falf d)er J!el)re nad)
ben fird)engef et)Iid)en .23ejlim11tungen ;ur 1-'erantwortung ge.
3ogen werben.
(J)

2!rtifel J3
(J) Jeber Pa11or ij1 verpjlid)tet, an ben Pajlorenfonventen
teil;unel)men.
(l) Seine tl)e0Iogifd)•w iffenfd)aftlid)e jortbilbung foll er
fiel) angelegen fein laffen.
(3) 3Der pajlor l)at aud) au~erl)alb feiner ©e11teinbe neben
fcinen 2!mtsgefd)äften amtsbriiberlid)e Uusl)ilfe ol)ne 1fn.
fprud) auf bef onbere !Entfd)äbigung ;u leijlen.
(4) 3ur Obernal)me einer nebenberuflid)en ~ätigfeit ijl
bie 3uj1i11tmung bes l.iifd)ofs erforberlid), bie wiberruflid)
i11. !E>in t'lebenberuf, ber eine l.ieeinträd)tigung bes pfarr.
a11ttlid)en 'Wirfens ober Unfel)ens befürd)ten läßt, ijl un.
1

j1attl)aft.

Urtifd J4

1frtifel JO

3Der paj1or jlel)t ;ur J!anbesfird)e in einem öjfentlid).
red)tHd)en 3Dienjluerl)ältnis, beffen befonbere Urt fiel) aus
ber ©rbination ergibt. Ulit ber erjlen l.ierufung in ein 2!11tt
mirb bas 3Dienjluerl)ältnis auf J!ebens;eit begriinbct.
(l) 'Wirb ein Pajlor mit ;e-itlid) begren;ten Uufgaben be·
traut, fo fann er im 2!njlellungsvcrl)ältnis ol)ne l.ierufung
auf J!ebcns;eit bejd)äftigt werben. 2!ud) aus ©rünben bcr
©ef unbl)eit unb bes 2!lters fann von einer l.ierufung auf
1!ebcns;eit abgef el)en werben.
(3) 3Das t'läl)ere über bas 3Dienjlverl)ältn,is bes pajlors
regelt ein fürd)engef et).

3Der pajlor fa11tmelt unb leitet bie fürd)engemeinbe
burd) bie 1-'erfünbigung bes 'Wortes ©otks unb bie 1-'erwal•
tung ber Saframente. !Er ijl in feiner geijllid)en 2!mtsfill)•
rung im Xal)men ber lanbesfird)Iid)en ©rbnung felbj1änbig
unb nur an fein ©rbinationsgelübbe gebunben.

Stel)en mel)rere pajloren im 3Dienjl einer ©e11teinbe,
fo uerwaltcn fie bas 2!mt gemeinfam, wenn nid)t einem von
il)nen ein befonberes 2!rbeitsgebiet übertragen ijl. Sie finb

II. 3D a s 1! nt t
J. 3Dcr pajlor

(J)

(J)

Urtifel
(J)

,s·
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im ltange einanber gleid}. Sie follen ;u regelmäjjigen gemein•
fd)aftlid)en .l'efpred)ungen ;ufammentreten.
(2) Jeber in einer 0tmcinbe fe\1 ange\lellte pa\lor foll
feinen eigenen Sedforgebe;irf l)aben. rer l)at glcid)cn 1'nteiI
an allen pf arramtlid)en lled)ten unb pjlid)ten. !Das näl)ere
regelt eine iOicn\lorbnung, bie ber prop\1 erläjjt. iOer lfü·
d)en-oor\lanb i\1 -oorl)er ;u l)ören.
1'rtifd

)6

cn iOer Pa\lor i\1 für bie 2tmtst,anblungen an ben Q)fü,
bern fciner Q)emeinbe ober feines Seclforgebe;irfs ;u\länbig.
(2) 1'mtsl)anblungen an Q)licbern anberer Q)emeinben ober
anberer Seclforgcbe;irfe barf ber Pa\lor nur -oornel)men,
wenn il)m ein 1'bmclbefcfyein bes ;u\länbigen Pa\lors -oorgdegt wirb. ::Jn notf ällen i\1 jeber Pa\lor bered)tigt unb -oer.
pjlid)tet, 1'mtsl)anblungen aud) ol)ne 1'bmclbefd)cin ;u -ooll.
;iel)en.
(3) iOer Pa\lor l)at auf 1'ntrag eines Q)emeinbeglicbes
einen 2tbmelbefd)ein aus;u\lellen. rer mujj bie 1'us\1ellung ab·
lel)nen, wenn bie 1'mtsl)anblung nad) ber fird)Iid)en ©rbnung
nfrl)t ;uläffig i\1. 'l.'erf agt er ben 1'bmelbefd)cin, fo entfd)ci.
bet auf 1'ntrag btr prop\1.
(4) iOer Pa\lor barf \l)ottesbien\le unb 1'mtsl)anblungen
im .l'ereid) einer anberen Q)emeinbe nur mit reinwilligung
bes für bief e Q)emeinbe ;u\länbigen Pa\lors {)alten.
CS') jür bie Pa\loren einer Q)emeinbe, eines fürd)enge•
meinbe-oerbanbes ober einer 0rtfd)aft fann ein -o·ereinfad)tes
'l.'erfal)ren be\iimmt werben. iOie 1'norbnung trifft auf 1'n·
trag ber prop\1.
C6) rein Pa\lor, ber nid)t in einem Q)emcinbeamt ober
einem anberen 1'mt innerl)all> ber J!anbesfird)e ange\lellt
ober mit beffen \')erwaltung betraut i\1, barf 1'mtsl)anblun.
gen nur mit redaubnis bes ;u\länbigen prop\les ilbernel)men.
1'rtifeI 17

cn

re-oangdif d)·lutl)erif d}en '1:1)ri\1en, bie nid)t Pa\loren
finb, fann ber Pa\lor bie iOarbi-ctung -oon Q)ottes 'Wort in
ber fürd)c ge\latten, wenn bie Q)ewäl)r filr bie 2td}tung bes
.l'efenntniffes unb bie 'Wal)rung ber fird)Iid}en ©rbnung ge.
geben i\i. .l'ei einem regclmäjjigen iOien\1 i\1 bie 3u\1immung
bes prop\les etjorberiid).
(2.) Q)ottesbien\llid)e unb -ooifsmiffionarif d)e 'l.'cran\laltun.
gen ber fürd)engemcinbe, in benen perfonen als llebner mit.
wirfcn, bie nid)t einer e-oangdifd)en fürd)e ang·el)ören, l)at
ber Pa\lor bem .l'ifd)of auf bem iOien\lwege red}t;eitig an•
;u;eigen. iOer .l'ifd)of l)at ein f!infprud)sred)t.
(3) Q)ottesbien\le unb 1'mtsl)anblungen in bänif cfyer Sprad)e
fönnen ge\lattd werben. iOas näl)ere regelt ein fürd)engef et3.
1'rtifeI 18
iOie .l'erufung ;um Pa\lor einer fürd}engemeinbe f et3t
eine orbnungsgemäjj errid)tete Pfarr\ielle -ooraus. iOie .l'e·
f et3ung gefd)iel)t im 3ufammenwirfcn -oon fürd)engemeinbe
Unb J!anbesfird)e. iOas qäl)ere regelt ein fürd)engef et3.
1'rtifeI

1'mt bes Pa\lors bas 1'mt bes fürd)enäite\len unb anbere
'limter. Sie bienen alle ber 'l.'erfünbigung bes re-oangeliums.
1'rtifd

2.J

iOie fürd)enälte\len fül)ren il)r 1'mt el)renamtlid) in .l'in.
bung an bas Q)eiöbnis, bas fie bei il)rer reinfül)rung ab;u.
legen l)aben. iOem pa,\lor follen fie ~eifer unb .l'erater fcin.
iOcn Q)emeinbegliebern follen fie in ber 'a:'.eiinal)me am fird)·
Iid)cn J!eben, in ber utitarbeit an ben inneren unb äujjeren
'llufgaben ber Q)emcinbe unb in d)ri\1Iid)er J!ebensfüf)rung
\'>orbilb fein.
1'rtifeI

2.2.

()) iOie fürd)enälte\len werben ;u einem 'a:'.cil -oon ber Q)e.
meinbe gewäl)lt, ;um anberen 'a:'.eil -oom prop\lei-oor\lanb be·
rufen. iOie 3al)l ber .l'erufenen barf ein iOrittd ber Q)ef amt•
;al)l ber fürd)enäite\ien nid)t über\lcigen.
(2.) fürd)enälte\le fönnen nur fold)e Q)emeinbegiieber wer·
ben, bie am Q)otte&bien\1 unb an ber jeier bes ~eiligen
1'benbmal)Is teiinel)men unb burd) il)re :5eteiiigung am J!e.
ben ber Q)emeinbe fird)lid)e rerf al)rung erworben l)aben. Sie
müffcn in bie 'Wäl)lerli\le aufgenommen fein, bas erforber·
lid}e 1'lter l)aben unb bereit fein, bie pjlid)ten eines fürd)en.
iiitc\len auf fiel) ;u nel)men.
(3) iOie rel)efrau, bie !?ltern, Sd)wiegereltern, fünber unb
\ßefd)wijler eines Pa\lors ber Q)emeinbe fönnen in bi efer Q)e.
meinbe nid)t ;u fürd)eniilte\len be\lellt werben. ::Jm übrigen
fönnen !?l)egatten, reitern, fünber unb \l)ef d)roi\ler nur in
bef onbers begrünbeten 1'usnal)mefällen Ulitgiieber bes glei·
cl)en fürd)en-oor\lanbes fein; bie Q)enel)migung l)ier;u erteilt
auf 1'ntra.g ber prop\lei-oor\lanb.
(4) ~auptberuflid)e Ulitarbeiter einer fürd)engemeinbe fön·
nen in biefer nid)t ;u fürd)enältejfen be\lellt werben.
1

1'rtifeI

2.3

iOie fürd)enälte\len werben auf eine 1'mts;eit -oon fed)s
:Jal)ren be\lellt. Sie bleiben bis ;ur reinfül)rung il)rer 1'mts.
nad)folger im 1'mt. iOies gilt nid)t bei 1'uflöfung bes für •
d)en-oor\lanbes nad) 1'rtifel J n 1'bfat3 J.
1'rtifeI :z.4
3u ben 1'ufgaben ber anberen 'limter gel)ören namentlid):
l· bie Unterweifung ber :Jugenb, il)re Sammlung ;u gemein·
f amem J!eben, bie utitwirfung in :Jugenb· unb fünber.
gottesbienjfen,
:z.. bie Sammlurtg ber Ulänner unb ber jrauen,
3. ber biafonif d)e iOien\1 an J!:eib unb Seele,
4. bie pjlege ber Kird)enmufif in ber Q)emeinbe,
s-. bie pjlege bes Q)ottesl)auf es unb ber fird)lid)en ltiiume
fowie bie Sorge für bie ©rbnung wäl)renb ber fird)Iid)en
'l.'eran\laltungen,
6. bie ::Be\lattung ber 'toten unb bie pjlege ber jriebl)öfe,
7. bie äujjere 'l.'erroaltung ber Q)emeinbe.

)9

iOie lted)ts\lellung ber pfarr-oerwef er unb ber 'l.'ifarinnen
regelt ein fürd)engef et3.
:z.. iOer Kird)enälte\le unb anbere 'limter
1'rtifeI :z.o
iOie 'l.'idf eitigfeit ber 2tufgaben, bie ftd} aus bem ber
Kird)e an-oertrauten iOien\1 ergeben, erforbert neben bem

1'rtifd :z.s(1) jür biefe 2tufgaben werben l)aupt• ober nebenamtlid)e
Ulitarbeiter be\lellt, falls ber iOien\1 nid)t el)renamtiid) wal)r·
genommen wirb.
(2) iOie fird)lid)cn Ulitarbeiter müff en für bie 1'ufgabe,
bie il)nen übertragen wirb, nad) il)rer fird)Iid)en ~altung
unb il)rer .l'efäl}igung geeignet fein. iOer nad)roeis einer
f ad)lid}en \')orbilbung fann -oorgefd)rieben werben.
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2Irtifel

2Irtifcf H

l6

lNe l'ird)lid)en utitarbeitcr werben entroeber in einem <!Se.
meinbegottesbien\f in il)r 2Imt eingefül)rt ober uom 'tlorfit.
;enben bes Kird)enuorjianbes für il)ren lDien\f uerpj1id)tet.
2Irtifel z7

iNc fird)lid)cn utitarbciter ftel)en im lDien\f ber l\ird)en•
gcmeinbe. Sie genießen jürforge, Sd)u13 unb ~Hfc ber Kir•
d)cngemcinbc.
III. lD i e l\ ö r p er f d) a f t e n

2!rtifel lS
iDie pafforen, bie in einer Pfarr1telle einer Kird)engentcinbe
feji angeifellt ober mit il)rer 'tlerwaltung uorübergel)enb be·
traut finb, unb bie l\ird)enälteften ber <!Scmcinbe hilben ben
Kirrl)enuorjianb.

itler Kird)enuor\fanb fann für Pfarr• unb Seefforge.
be;irl'e ::5e;irl'sausfd)üff'e bilbcn, bie bie befonberen 2Iufga.
ben il)res ::5e;irfs wal)r;unel)nten l}aben.
(l) lDer ::5e;irfsausfd)uß be{tel)t aus bem paifor als '\.1or.
ji13enbem unb ben Kird)enäftejien bes ::5e;irl's. f.fr l'ann burd)
weitere Q'Semeinbegficbcr bes 2,;e;irl's ergän;t werben.
(J)

2Irtil'el

3'4

lDer Kird)enuorjtanb l)at namentlid) folgcnbe 2Iufga&en
;u erfüllen:
J. f.fr forgt bafiir, baß <IJottes Wort angeboten unb rege{.
mä~ig a:'iottesbienif gel)alten wirb.
l. Q'r wad)t barüber, baß bie Sonn• unb jciertage gel)eiligt
werben unb ba1ß bie ©rbnung bes <l'Sottesbien\1es inne•
gel)aitcn wirb.
3. l.t'r forgt für bie Unterwcifung ber :Jugenb, förbert bie
bial'onif d)cn unb miffionarifd)cn Werfe unb i\t mituer·
antwortlid) für ben iDienfi an 'lfrmen unb Kranl'en.

2Irtifel z9

2IrtiM l'r

lDie 3al)l ber Kird)enältejicn rid)tet fiel? nad) ber <!Srößc
ber fürd)engemeinbe. Sie beträgt wenig\tens fed)s unb mu~
minbe\1ens breimar fo groß fein wie bie 3al)l ber bem
l\ird]enuori}anb angel)örenben paj1oren.
(l) lDie 3a()I ber Kird)enältejien wirb uom Kird)enuor•
j1anb mit 3ujiimmung bes prop\feiuori}anbes fej1gef e13t. f!'.ine
1tnberung ber 3al)I tritt bei ber nädJjien Wal)l in Kraft,
falls nid]t bcr prop\feiuorjianb einen anberen Jeitpunft be·
\timmt.

'.!Der fürd)enuor\fanb uertritt bic Kird)engemeinbe in ber
d.\ff'entlid)l'cit fowic in il)ren äußeren 2Ingefegenl)eiten.

( J)

2Irtifel

3'0

Sd)eibet ein gewäl)Itcr fürd)enältefier aus, fo wäl)lt bcr
fürd)enuorjlanb für befl'en rej1Iid)e 'lfmts;cit ein f!'.rf a13mit•
glieb. Sd)cibet ein berufener l\ird)enäftejler aus, fo beruft
bcr prop\feiuori}anb bas f!'.rf a13mitgfieb.
2Irtifel

2Irtil'el

3'J

int lDien\t ber <!Semeinbe
iiel)en, ol,me bem Kird)enuor1tanb an;ugel)örcn, nel)men an
(J) pajtoren unb 'tlifarinnen, bie

ben Si13ungen bes Kird)enuorjianbes mit beratcnber Stimme
teil.
(l) lkooUmäd)tigte bes propj1eiuorj1anbes, bes !.!anbes.
fird)cnamts, ber Kird)enfeitung unb ber ::5ifd)of finb bered)•
tigt, an ben Si13ungen mit beratenber Stimme teil;un·el)men.
(3') Kird)Iid)e lnitarbciter follen in jragen il)res 2Irbeits•
bereid)s ;u bcn Si13ungen mit beratenber Stimme l)in;uge•
3ogen werben. 2Iud) l'önnen bei ein;clnen ::5eratungsgegen.
11änbcn Sad)uer\fänbige gel)ört werben.

3'6

<IJemeinfam mit bem pa\for bient ber Kird)enwriianb
bem 2Iufbau ber <!Semeinbe nad) ber ©rbnung bes fird)fid)en
!Lebens. f!'.r unterj1ü13t ben paftor bei ber 2Iusübung ber
Kird)en;ud)t.
(l) lDcr Kird)enuorjianb l)at bie pj1id)t, ben pa\for unb
bie l'ird)lid)en utitarbciter gegen ungered)tfertigte 2Ingriffe
in Sd)u13 ;u nel)men.
(3) Wenn bie <!Semcinbe burd) bas 'tlerl)alten eines paifors,
eines Kird)enäfte\fen ober eines l'ird)lid)en utitarbeiters
Sd)aben leibet, foll ber ltird)enuor\fanb ;unäd)lf in brüber.
Iid)er 2,;eratung 2I&l)ilfe fd)aff'en. lteid)t bas nid)t aus, fo l)at
er bie 2Ingcfegenl)eit bem prov\t ;u übergeben.
(J)

2Irtil'cl 3'7
'!Ocr Kird)enuori}anb bef d)Iicjlt über bie !frrid)tung neuer
unb bie 2Iufl)ebung bej1el)enber Pf arr\1ellen. lDie bauernbe
'\.1erbinbung befiel)enber pfarrfi,ellen erforbert einen ::8efd)Iujl
ber Kird)enuor\fänbe ber beteiligten <!Senteinben. lOie i!:nt•
fd)cibung unb bie erforberlid)en 2Inorbnungen trifft bas J!.an·
bcsl'ird)enamt nad) 2Inf)örung bes proµfieiuor\fanbes. lDie
l.t'ntf d)eibung &ebarf ber 3uj1immung bes ::5ifd)ofs.
2Irtifel 3'8
(J)

lOer Kird)enuorj1anb befd)ließt namentlid) über:

1. l.t'rwerb, 'l.1eräußerung unb bingfid)e 2,;efa,lfung uon l'ird)•

2Irtifel

3'l

(J) lDer fürd)enuor11anb trägt eine eigene 'tlerantwortung
für bas fird)Iid)e !!eben unb bie red)te 'tlerfünbigung bes
f.fuangeliums in ber Kird)engemeinbe.
(l) lDer l\ird)enuor{tanb fann aus bewäl)rten <!Semcinbe·
giiebern unb utitarbeitern einen <IJcmeinbebeirat bilben. lDie·
fer i\i über wid)tigc jragen bes <!Semeinbclebens ;u unter•
rid)ten unb l'ann Wünfd)e unb 2Inträge an ben l\ird)enuor•
\fanb rid)ten.
(3') lDer Kird}enuor{tanb fann bie <IJemeinbeglieber ;u
einer <IJenteinbeuerfammlung ;ufammenrufen. :Jn il)r wirb
iiber bie 2Irbeit in ber Kird)engemeinbe berid)tet unb beraten.

Iid)em <!Srunbeigentum unb il)m gleid)gejiellten ~ed)ten,
z. außerorbentlid)e ::5enu13ung bes 'tlermögens, bie befl'en
::5eftanb ueränbert, f owie 'tler1:t1enbung fird)Iid)cr utittel
;u anberen als bej1immungsgemäfjen 3wed'en,
3'. 'l.1cräußerung ober 'tleränberung uon Sad)en, bie einen
gefd)id)tlid)cn, wiff enfd)aftfüf)en ober l\un\jwert l)aben,
4. 2Iufnal)11te uon 2Inleil)en unb übernal)me uon ::5ilrg•
fd)aftcn,
~. 1.1er;id)t auf ~ed)te ber ©emeinbe unb 2Ibfd)affung ()er•
fömntlid)·er ~ebungen,
6. ©ewäl)rung uon 3ufagen, allgemeinen l.t'ntfd)äbigungen
unb lDarlel)en an Paftoren unb utitarbeiter ber Kir•
d)engemeinbe,
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llnlegung, lfri»eiterung unb Sd)liej}ung '0011 jriebl)öfen
fowie !!rfoj} unb ll'.bänberung 'OOn jriebl)ofsorbnungen,
8. !!rrid)tung neuer fowie t>eränberung unb ll'.ufl)ebung
'Oorl)anbener Stellen für ltird)engemeinbebeamte, ll'.nge.
ifellte unb ll'.rbciter,
9. t1eubauten, baulid)e t>eränberungen unb ll'.usbeff erungen,
foroeit es fid) nid)t um foufenbe :Jn)ianbfet;ungen l)anbdt,
JO. pad)t• unb IDiet'Oerträge,
JJ. !!infill)rung ober ll'.bänberung 'Oon QSebül)renorbnungen,
12. ll'.uf\j:ellung örtlic()er QSemcinbefat;ungen,
J3. ~enut;ung ber fird)lid)en QSebäube unb 0rbnung bes
Q;focfengcläuts,
l4· mitwirfung bei ber ~efet;ung ber pfarrftellen ber für.
c()engemcinbe,
H'· ll'.bl)altung örtlid)er fürc()en\'olld'ten,
J 6. !erl)ebung t'lon fürd)enjreuern, wenn nic()t burc() fürd)en•
gef et; ein cin()eitlid)er l\ird)en(feuerfat; feftgefet;t i\l, fo•
wie ll'.bänberung bes t>erteilungsmaj}ftabes,
J7. je(i(iellung bes >;)ausl)altspfons unb ll'.bnal)me ber :Jal).
resrec()nung,
J8. !!d,>ebung gerid}tlid)er :Klagen fowie ll'.bfc()lulJ 'Oon \'>er.
gleid)cn.
(2) lDie ~ejd)lüffe bcbürfen ber QSenel)migung bes J!anbesfird)enamtes in ben jällen bes ll'.bf at;es J 3iffer J bis 7; in
ben jällen ber 3iffer 8, wenn es fiel) um ~eamte mit :ltul)e•
gel)alt&bered)tigung l)anbdt; in ben jällen ber 3iffer 91
wenn es fiel) um t1eubauten unb um bie t>eränberung t'lon
fürd)cngcbäuben unb pa(foraten l)anbdt.
(3) lDie ~efd)lüff e bocbürfen ber QSenel)migung bes prop.
\lei'Oor(fanbes in ben jällen bcr 3iffern JO bis 12, in ben
jä!Ien ber 3iffer 8, wenn bie QSenel)migung nid)t bem /!anbes.
\'ird)cnamt ;ulfel)t.
(4) ~ef d)lüff e über ben ll'.bfd)lujJ 'Oon t>ergleid)en bocbürfen
ber \'ird)enauffid)tlid)en QSenel)migung, wenn aud) ber Q;e.
genjtanb bes t>ergleid)s ber QSenel)migung bebarf.
(5') :Jm übrigen bebürfen ~efd)lüff e nur bann einer fir·
d)ena,uffid)tlid)en QSmel)migung, wenn bies in einem fürd)en.
gef et; 'Oorgefd)rieben i\l.
7.

ll'.rtifel 39

CJ) i!:ler fürd)en'Oor(ianb 'Oerwaltet bas t>ermögen ber für,
d)engemeinbe unb 'Oerfügt im :ltal)men bes >;)ausl)altsplans
iiber il)re mittel.
(2) !!r entfd)eibet über bie ll'.nftellung unb !fntlaffung ber
fürd)engemcinbebeamten, ll'.ngejlellten unb ll'.rbeiter unb re.
gelt il)ren 3Dien\}. lDie ll'.nftellung unb !!ntlaffung ber für,
d)engemeinbebeamten bebarf ber <ISenel)migung bes /!anbes•
fird)enamts.
'llrti\'d 40
CJ) 3Der fürd)en'Oorftanb entfd)eibet über bie !!inräumung
bes fürd)engebäubes ;u gottesbieni\'lic()en >;)anblungen e'Oan•
gelifd)er t>ereinigungen ober anberer d).riftlid)er QSemein•
fd)aften, f Nvie ;u t>eranftaltungen anberer llrt, wdd)e ber
~ejlimmung bes fürd)engebäubes nid)t roiberfpred)en. :Jn
3i»eifclsfällen entfd)eibet bas A!anbesfird)enamt nac() llnl)ö·
rung bes propftei'Oor\fanbes.
(2) :?;efd)liej}t ber fürd)en'Oor(ianb eine llbänberung ber
iiblid)en 3eit ber regdmäjJigen QSottesbienfte, fo entf d)eibet
bei 'Wiberf prud) aus ber QSemeinbc ber propfteiwrftanb.
llrti\'cl 4J
()) lDer fürd)en'Oor)ianb t»äl)lt aus feiner mitte auf bie
lDauer ber llmts;eit ber fürd)enälte\len ben t>orfil;~enben
unb beff en Ste!I'Oertreter. lDer t>orfit; fann '0011 einem Pa\lor

ober einem fürd)enälteften gefüf)rt werben. ~e 'Wal)l leitet
bas bem A!ebensalter nad) älte(ie mitglieb bes fürd)en'Oor·
ftanbes.
(2) lDer t>orfit;enbe beruft bie Sit;ungen, leitet bie \'>er•
l)anblungen unb i\l für bie 'llufred)terl)altung ber 0rbnung
'Oerantwortlid). Sd)liejJt er bie Sit;ung, fo i\l bamit jebe
1veitere ~eratung unb ~efd)lu6f affung ausgefd).Ioff en.
'llrtt\'d 42

cn i!:ler t>orfit;cnbe bes fürd)en'Oor(ianbes fül)rt ben
Sd)riftroed)fel ber fürd)engemeinbe unb l)at bie ~efd)lüffe
bes fürd)en'Oor\fanbes aus;ufül)ren.
(2) :ln bringenben jä!Ien l)at er einjlweilen bas !frforber.
lid)e ;u 'Oeranlaffen.
'llrtifel 43
i!:ler fürd)en'Oorftanb tritt minbe\}ens 'Oierteljäl)rlid) 3u.
fammen. t.er muj} einberufen werben, wenn ber t>orfit;cnbe
bes fürd)cngemeinbcausf d)uff es es 'Oerlangt ober ein lDrittel
ber mitglieber es unter 'llngabe bes QSrunbcs beantragt;
ebenfo fönnen ber ~if d)of, bie fürd)enleitung, bas f!.anbes•
\'ird)enamt, bcr prop(i unb ber prop(iei'Oorjianb bie t.einbe.
rufung einer Sit;ung 'Oerfongen. 3Dcr ~ifc()of, ber ~e'Ooll·
mäd)tigte ber ltird)enleitung ober bes A!anbes\'irc()enamtes
unb ber propjt fönnen auf il)ren 'Wunfd) ben t>orfit; über•
11el)mc11.
2.

lDer :Kird)engemeinbeausfd)uj}
'llrti\'el 44

CJ) lDer fürd)cn'Oor)ianb \'.inn einen fürd)engemeinbeaus•
fd)ujJ bilben.
(2) fein fürd)engemeinbeausfd)uj} muj} gebilbet werben,
wen11 ei11 fürd)enälte(ier t>orji13enber bes ltircf?rn'Oorftan•
be.~ i(i.
'llrtifel 45'
(J) lDer fürcf?engemeinbeausf d)uj} be\lel)t aus
J. btm t>orfit;enben bes fürd)cn'Oorifanbes,
2. minbeftens brci fürd)enälte{ten, bie ber fürd)tn'Oorftanb
für il)re 'Umts;eit wäl)lt,
3, bem paftor, wenn ein fürd).enältejier t>orfit;cnber bes für•
d)cn'Oorft.anbes i\i.
(2) :ln fürd)engemeinben mit mef)reren paiforen gef)ört
nur ein Pa\lor bcm fürd)cngemeinbeausf d)ujJ an. t.er wirb
\'lom fürd)en'Oorftanb aus ben feft ange(ie!Iten paftoren ge.
wäl)lt, wenn er nid)t t>orfit;enber bes ltird)en'Oorjianbes i(i.
lDie iibrigen paftoren ber fürd)engemeinbe l)abocn bas füd)t,
mit beratenber Stimme an ben Sit;ungen bes fürd)cngc•
meinbMusfd)uffes teil;und)men.
(3) :l(i in ber QScmeinbe \'ein paftor fe(i angcfte!It, fo be·
jlimmt ber prop(iei'Oorjtanb, roeld)er pa)ior bem fürd)en•
gemeinbeausfd)uj} angcl)ört.
'llrti\'el 46
lDen t>orfit; im fürd)cngemeinbeausf d)ujJ fül)rt ber
pa(ior, wenn er 'Oerl)inbert i(i, ein "om :Kird)en'Oorjianb ;um
Ste!I'Oertreter gewäl)Ites IDitglieb bes fürd)engemtinbeaus.
fd)uffes.
(2) :ln fürd)engemeinben mit mcf)rercn paftoren übernimmt
bcr bcm lDien(ialter nad) folgenbe Pailor bie Stell'Oertre•
tung. !!:r tritt für bie 3eit ber Ste!I'O·ertretung in ben für·
d)engemeinbeausf d)uß ein.
(J)

'llrti\'d 47
(J) lDer fürcf?engemeinbeausfd)uj} übernimmt bie bem für•
cf?cn'Oor\}anb nad) ben 2!rtifdn 35' unb 39 oblitgenben 'lluf.
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gaben. !fr fül)rt bie <5efd)äfte ber fürd)engemeinbe unb be·
reitet bie Si13ungen bes fürd)envor\ianbes vor.
(t)jilr f dnen \'.>orfit.;enben gilt '.Urtifd 41 finngemäjJ.

II. !t> a s 'l! m t

1!rtil'el

'.Urtifel 48
iDer fürd)cngemeinbeausf d)ujJ tritt auf f.finlabung bes \'>or•
fi13enben 3ufanunen, fo oft es bie <5ef d)äfte erforbern, in ber
Xegd monatlid). f.fr mujJ einberufen roerben, wenn ein tnit.
ttlieb es unter '.Ungabe bes <5runbes be<tntragt.
3. iD i e ).'.) e r b a n b s v e r t r e t u n g u n b b e r

~4

!t>er propjl l)at b<ts leitenbe geililid)e 'l!mt in ber
propifci. ffr bient ben <5emeinben unb pajioren burd) \'.>er•
Pilnbigung, Sedforge unb regelmäjjige \'.>ij'itationen.
(1) :Im 3ufammenwirl'en mit bem propjteit'lorjlanb fill)rt
er bie 'l!uffid)t über bie <5emeinben unb verwaltet bie
prop(tei.
(J)

'.Urtil'el

~~

\'.>erbanbsausfd)uff
'.UrtiM 49

CO iDie '.Uufgaben bes Kird)engemeinbeuerbanbes werben
\"lon ber \'.>rrbanbsvertretung w.tl)rgenommen. Sie be\iel)t aus
je einem pajior unb minbejiens einem Kird)enälte(ien jeber
angefd)foffenen fürd)engemeinbe. !t>ie <5efd)äftsfüf)rung bes
fürd)engemeinbeuerb.tnbes obliegt bem ).'.)erbanbsausfd)ujJ. iDit
näf)mn 23ejlimmungen trifft bie Sa13ung.
(::.) iDie für ben fürd)ent'lor(ianb unb für ben fürd)enge•
meinbeausf d)ujJ gdtenben 23eftimmungen finb finngemäjJ att•
~uwenben.

3weiter '.Ubfd)nitt

(J) !t>er Propjl forgt für bie Wal)rung ber l'frd)Iid)en
cl>rbnung in ben OJemcinben. ffr untcr(tU13t fie in ber J.t:rfüC·
Iung il)rer '.Uufgaben unb förbert bie l'ird)lid)en Werfe unb
\'.>erbänbe.
(1) iDer prop(t berfü bie pajloren, bie t'ird)Iid)en füfrper·
fd)aften unb .tlle mitarbeiter im l'ird)lid)en !t>ienjt ber prop.
iiei. f.fr mal)nt unb f)Hft, wo tnängeI auftreten ober unbril•
beriid)·es Wef en bie '15emeinfd)aft \lört.
(3') 23ei Störungen unb >t;emmungen bes l'ird)lid)en !Le.
bens l)at bcr Propif an ben 23ifd)of unb in '.Ungelegenl)eiten
ber \'.>erwaltung an bas !Lanbesl'ird)cnamt 3u berid)ten unb
einjtweilen bas f.frforberlid)e 3u t'leranlaff en. :In gltid)er
Weife l)at er über wid)tige l'ird)lid)e \'>orgänge in ber prop.
jlei ;u berid)ten.
(4) 23eim 'l!usfall t'IOn P.tiforen regelt er bie SteUuertrc.
tung unb ben reinfa13 verfügbarer >t;ilfsl'räfte.

iDie prop\lei
'.Urtil'eI S'b
I. Umfang unb '.Uufgabe

'.UrtifeJ S'O
iDie fürd)engemcinben werben 3u Propjleien ;ufa.mmengc.
fd)foff en.
'.UrtiM S'J
()) iDie Propliei ifi ein '.Uuffid)ts. unb \'>erwaltungsbe3id'
ber J!.anbesfird)e.
(1) Sie erfüllt als Sdbjhnrwaltungsl'örper il,we '.Uufgaben
im Xaf)men ber lanbesl'ird)lid)en <l>rbnung in eigener \'.>erant.
UlOrtung. Sie nimmt '.Uufgaben ~l)r, bie über ben 23ereid)
unb bie Kraft ber -ein3elnen fürd)engemdnben l)inausgef)en.
3ur jörberung lciifungsf d)wad)er <5emeinben unb 3ur ffr.
filllung gemtinfam er '.Uufgaben füfJrt fie innerf)alb ilJres l,X.
reid)es einen 1!usgleid) ber lträfte unb J!afien f)erbei.

'lfrtifel 5'1
C)) iDie Prop(tei l'ann ;ur !t>urd)fül)rung il)rer '.Uufgaben
bie erforberlid)en 11mter unb ffinrid)tungen fd)affen.
(t) tnel)rere prop(teien l'önnen gemeinfame 1tmter er·
rid)ten unb gemeinfd)aftlid)e ffinrid)tungen unterl)alten.
'.Urti l'cl n

cn

über linberungcn ber propjleigren3en entfd)eibet bas
JLanbest'ird)enamt, wenn bie beteiligten fürd)enuorifänbe unb
pi·oplieifynoben ;u\limmcn, anbernf.tlls bie ltird)cnleitung.
'Wirb eine \'.)ermögcnsausein.tnberf c~ung notwenbig, über
\\\e fiel) bic ~eteiligten nid)t einigen, fo entfd)cibet bas !Lan.
besfüd)enamt.
(t) 30ic tleubilbung, 1!uff)ebung unb 'Oereinigung uon
prop(teien erforbcrn ein fürd)engefef3.

(J) iDer propjl l)at bas ~ed)t, l'ird)Iid}e ltörperfdJaften
aus ber propliei ;u gemeinf.tmer Si13ung ;ufammen;urufen.
ifr fül)rt bann ben \'>orfit_;.
(:.) !l:r \'>erfammelt bie pajtoren feiner Propjlei in rege[.
mäjjigen paiforenl'ont'lenten ;u tf>eofogif d)er 'l!rbeit unb 3ur
1Cusfprad)e über jragen ber 'l!mtsfüf)rung unb bes (5e,
meinbdebens.
(3) iDer prop\l beruft bie tnitarbeiter im l'ird)Hd)en !t>ienli
3u bef onberen ~agungen, um fie für if}rc 'l!rbeit 3u;uril\len
unb il)r \'.>erantwortungsbewujJtfcin 3u iiärfen.
(4) !l:r berät unb förbert bie Stubenten unb ltanbibaten
ber ~l)eologie aus ber pcop{tei.

1!rtife[ 5'7
(J) !t>er prop(t leitet bie WafJl ber paiforen unb fül)rt fie
in il)r '.Umt ein, foweit nid)t Xed)te !t>ritter entgegen\lel)en.
(1) !l:r weif)t gottesbien(tlid)e Xäume ein, fonieit bies nid)t
;um !t>ien(t bes 23ifd)of s gel)ört.

'.Urtife[ S'S
iDurd) regelmäjJige füuif ion prüft ber prop{t bic \'.>er.
tnaitung in ben ltird)engemeinben unb ltird)engemeinbet'ICr•
bänben ber Propjlei.
'l!rtil'el 5'9

cn iDer 23ifd)of beruft mit 3uliimmung ber fürd)enleitung
een prop(t auf !Lebens;eit. \'.>orl)er l)ört ber ~if d)of bcn
prop\lei"orifanb.
(:.) !t>as '.Umt bes propjles iif mit einem <5emeinbepfarr•
amt t'lerbunben. 3ur rentla\lung bes propjies im <5emeinbe.
vfarramt l'.tnn bie Kird)enkitung geeignete tnajJnal)men
treffen.
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(3) '.!Der proµ\f wirb burd) ben :5ifd)of in einem <Ifottes•
bienj1 in fein 'll'mt eingefül)rt; babei wirb if)m bie :5eru.
fungsurl'unbe übergeben. utit ber teinfül)rung übernimmt
er bas 2!mt.
(4) '.!Der proµfi l'ann \')On feinrm 2!mt ;urücftrden, wenn
bic fürd)enlcitung ;ufiimmt.

2!rtifel 60

Wenn ber proµif l.'orilbergef)enb t)Crl)inbert ij1, t)ertritt
ilm bas an crifer Stelle gew.tl)Ite tf)eofogif d)e utitglieb bes
prop\fei\')Or\fanbes. feine \)ertretung \')On {(ingerer '.!Dauer
l'ann ber 2'if d)of mit 3u{linunung ber Rird)enieitung anber•
ll'eitig regeln.
III. 30 i e K ö r v e r f d) a f t e n
J.

'.!Die Proµ(icifrnobe
lfrtil'cI

61

(J) iOie PNpjfeif rnobe i\l ba;u berufen, bie \ßemeinben ber
prop\fei ;u gemcinfamen 'Uufgaben ;ufammen;ufaffen, bas
l'ird)Iid)e !Leben in ber proµjlei ;u förbern unb ber ein;dnen
\ßcmeinbe 'Unregung ;ur flrfilllung il)rer lCufgaben ;u geben.
(l) Sie nimmt ;u allgemeinen unb grunbfät;lid)en jragen
bes l'ird)Hd)en !Lebens unb ;u bebeutfamen Uorl'ommniff en
in ber propjiei Stellung. Sie l'ann ilber alle 2Cngeiegenl)eittn
ber Prop\fei beraten unb befd)Hegen.
(3) :Jl)re befonbere 2Cufmerff aml'eit l)at fie ber ausrei·
d)enben geiif Iid)en Uerforgung ber Propjiei 3u3u111Cnben.
(4) 'l!uf jeber orbentiid)cn il:agung nimmt bic proµjiei·
frnobe einen l,;erid)t bes propficit'orfianbes über feine 'il:ä·
tigl'eit fowic über wid)tige f!reigniff e bes l'ird)Iid)en !Lebens
entgegen.
(t) '.!Die propjfeif rnobe l'ann 'lrnträge an bie J!anbesfynobe
rid)ten.
'l!rtil'eI 6z

CJ) '.!Die proµjieifynobe l)at im ein;elnen folgenbe 'l!uf•
gaben:
J· bie frnobalen utitgHeber bes prop\fei\')or\fanbes unb bie
t'on il)r ;u entfenbenben utitglieber ber ~nbesfynobe ;u
wäf)Ien,
i. über \)orlagen unb 2Cnträge ;u befd)Iie~en,
3. nad) ben flrforberniff en ber propjiei eigene teinrid}tun.
gen ;u fd)affen unb \ßrunbf ät;e für if)re Uerwaitung auf•
;u\iellen,
4· propjfeipfarr\f elien unb Stellen für l'ird)lid)e utitarbeiter
im '.lDienji ber Propjiei ;u errid)ten unb aufäu(Jeben,
5'· ben ~ausf)altspian ber Propfiei fe\f;uftellen,
6. bie Jal)reered)nung ab;unel)men.
(t) '.!Die Prop\feifynobe l)at bas lted}t, für bie propjtei
Umlagen ;u erf)eben, 'l!nleif)en aufäunef)men unb ~ürgfd)af•
tm ;u übernel)men. Sie l)at für einen gered)ten 'l!uegieid)
unter ben \ßemcinben ;u forgen.
m '.!Die :5efd)lilffe ber Prop\ieifynobe in tien jälien bes
2!bfat;ee J 3iffer 3 bis t fowie bes 'lrbfat;es t S<tt; J be·
bürfen ber \ßenef)migung bes !Lanbesl'ird)en.amts.

'l!rtil'el 63
CD utitglieber ber prop\feifrnobe finb:
J. alle pa(ioren, bie innerf)alb ber propftei eine bauernb
errid)tete \ßemeinbeµf arrfielie innel)aben ober t1erwalten,
1. pafioren, bie in einer prov(tei·Pfarrjidle fe\i ange(ielit
linb, foroie Uil'arinnen, bie inner{Jalb ber propjieien eine
pian(ieile inndJaben ober \')trwalten,

Pa\ioren, bie in einem miff ionarifd)en ober bial'onifd)en
Werl' innerf)alb ber Prop\iei fejl:angefiellt finb ober bie
in i{Jr eine anerl'annte perfonal• ober 2Cnjl:altsgemeinbe
leiten,
4. gewäl}Ite unb berufene Synob<!Ie.
(l) lOer propji iji nid)t utitglieb ber propjl:eif ynobe. rer
nimmt mit beratenber Stimme an ben Uerl)anblungen teil.
l.!.'.r ifi auf \)erlangen jeber;eit ;u l)ören. '.!Das gleid)e gilt
bei feiner Uert,inberung für feinen \)ertreter.
(3') ITTit beratenber Stimme l'önnen ferner Pajll>)ren, Pfarr•
t1erwef er, \)il'arinnen unb ~ilfsgeijilid)e, bie innerl)alb ber
propfiei in einem fird)Iid}en '.lDienfi \fef)en unb nid)t utitgUe.
bcr bcr proµjieifynobe finb, an ben Uerl)anblungen teifnei)•
men; bas gleid)e gilt für bic in ber prop\fei rool)nenben tl1it•
glicber ber J!anbesfynobe.
(4) '.!Die iCIJeofogifd)e jal'uität ber Unit'erftti'it Kid {Jat
bas ~ed)t, einen Uertretcr in bie füeler prop\feif ynobe ;u
entfenbcn.
1ktil'd 64
(J) :Jn jeber Kird)engemeinbe wäf.>It ber fürd)ent)orfianb für
bic 'l!mts;eit ber Synobe aus ben Kird)enälteften ~111Ci Syn.
obale. ~at eine Kird)engemeinbe mel)rere Pfarrjitllen, fo
wäl)lt ber Kird)ent'orfianb für bie ;weite unb jebe weitere
Pfarr\ielie je einen Synobalen. ~aben mel)rere Kird)enge.
meinbcn nur eine gemeinfame Pfarrjielie, fo wäf)It jeber
Kird)en\lorjianb einen Srnobalen. pfarrjielien, bie feit min•
be\fcns fünf :Jal)ren nid)t befet;t finb, werben nid)t berücf,
fid)tigt.
(l) '.!Der prop\feit'or\fanb beruft filr bie gleicfte 3eit min·
bej1ens fed)s, f)öd)\fens ;wölf ©emeinbeglieber aus ber proµ.
\iti in bie Synobe; unter il)nen milffen minbeftens brei aus
bem l{reife ber l'ird)Iid)en ITTitarbeiter unb ;roei 'Oertreter
ber t\')angelifd)en :Jugenb berufen werben. '.!Die ~e\iimmun.
gen bes 2Crtifels l l 'lrbfat;es z finb finngemä~ an;uwenben.
(3) jür bie gewäl)Iten unb bie berufenen utitglieber finb
Stellt'ertreter ;u befiellen. Sie werben entfvruf>enb gewäl)lt
unb berufen unb finb gltid);eitig terfat)mitgfüber.
J.

2Crtil'el 6t
(J) '.!Die 'l!mts;cit ber propj1eifynobe beträgt fed)s :Jaf)re.
(:) '.!Die Proµ\feifynobe tritt minbe\fens einmal im Jaf)r
;ufammen. Sie i\i ein;uberufen, wenn ein iOrittel if)rer tllit•
glieber, ber provfieit'or\fanb, bie fürd)enieitung ober ber
~ifd)of il)re f!inberufung beantragt.
(3') '.!Der propjieit'or\fanb be\limmt <!>rt unb 3eit ber iCa·
gung. f.er beruft bie Synobe ein unb er\iattet bem l;;ifd}of
unb bem !Lanbesl'ird)enamt '.Un;eige. iOer ~ifd)of fowie ;t;e.
\')ollmäd)tigte ber Kird)enleitung unb bes ~nbesfird)enamtes
finb bered)tigt, an ben Uerl)anblungen ber Srrnobe unb
il)rer 'l!usfd)üffe teiI;unef)men; fie müff en auf \)erlangen
jebeneit gef)ört werben.
2Crtil'd 66
CJ) '.!Die er\fe iCagung ber prop\feif ynobe eröffnet ber
prop\i. Unter feiner !Leitung wäl)lt bie propfieif ynobe filr
il)re 1tmts;eit aus ben nid)ttf)eofogifd)en utitgliebern einen
Uorfit.}enben fowie einen \felI~ertretenben \)<)rfitJenben.
(~) '.!Die weiteren iCagungen roäl)renb ber 'l!mts;cit ber
propjieifl'nobe eröffnet unb fd)liet}t il)r \)orfi13enber.
i.

'.lD e r P r o p \i et \') o r \i a n b

1Crtil'd 67
CJ) '.!Der Pr<)p\fei\lorfianb filf)rt ;ufammen mit bem provil'
bie ~Cuffid)t in ber proµjiei. f!r t1trwaltet bie Prop\fei unb
\lCrtritt fie in il)ren äut}eren 2Cngelegenl)titen.
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(l)

t:ler prop\1eh1or\1anb l)at bie

~agungen

ber prop\1ei·

fynobe \10r3ubereite11 unb il)re ::?3efd)lilffe aus3ufül)ren. !?r
fill)rt ben \10n ber prop\1eif ynobe befd)fojjenen "5ausl)alts•
plan burd). jür bie "Oerroaltung unb l.\eauffid)tigung ber
\10n bcr prop\1eifynobc befd)fojjenen !?inrid)tungen unb für
bie ::?3efe13ung ber \10n il)r befd)fojjenen Stellen trifft er bie
nötigen tltafjnal)men.
(3) 'l!ufjerl)alb ber ~agungen nimmt ber prop\1ei"10r\1anb
bic 'l!ufgaben ber prop\1eif ynobe wal)r. über feine tltafJ•
nal)men l)at er ber Synobe auf il)rer näd)\1en ~agung 3u be·
rid)tcn. t:iic Synobe entfd)eibet, ob bie tltafjnal)men be\1ätigt
ober geänbert werben follen.
lldifd 68

(l) jür bie get»äl)ltcn tltitglieber bes Prop\1eivor\1anbes
wäl)lt bie proplfeifynobe aus il)rer tltitte Stellvertreter, ge.
trennt nad) Pa\foren unb nid)ttl)eofogif d)en tltitgliebcrn, unb
be\fimmt aud) bie l\eif)enfolge il)rer !?inberufung. ::In biefer
l\eil)cnfolge treten bie Stellvertreter aud) als !?rfa13mitglie.
ber ein; bie prop\1eif ynobe wäl)lt bei il)rcr näd)\fen ~agung
bie f el)Ienben Stell1'ertrcter.
(;) übcrnim11tt bas an er\fcr Stelle gewäl)Itc tf)cofogifd)e
tltitgfüb bes prop\fei\1or\1anbes bie "Oertretung bes prop.
\fes, fo tritt fein Stellvertreter in ben prop\1civor\fanb ein.
(4) t:lic ;u wäl)Icnbcn tltitglieber bes prop\1eivor\1anbes
ttierbcn für bie 'l!mts;eit ber prop\1eif ynobe gewäl)lt. Sie
bleiben, abgefel)en von bem jall bes 'l!rtifels JN im 'l!mt,
{•is il)re tlad)folger gewäl)lt finb.

t:lie tltitglieber bes prop\1ei\10r\1anbes unter\1fü3cn ben
prop\1 bei ber !?rfüllung feiner 'l!ufgaben. Sie follen nad)
tltöglid)l'eit felb\1 be\1immte 'l!ufgaben übernel)men.
t:lritter 'l!bfd)nitt
'l!rtil'el 69
t:ler prop\1ei"10r\1anb nimmt an ber allgemeinen fan,
besl'ird)Iid)en "Oerwaltung teil. !?r forgt für bie 'l!usfül)rung
bcr "Oerwaltungsmafjnal)men bes !anbesl'ird)enamtcs.
(l) rer i\1 mit\1erantroortlid) für bie ::Jnncl)altung ber l'ird)·
lid)en <!Mmung in ber propfiei. !?r beauffid)tigt insbef onbere
bic "Ocrmögcns't'em~ltung uitb 'Wirtfd)aftsfül)rung ber für•
d)engemeinbcn mtb ber fürd)engemeinbeverbänbe unb fiil)rt
bic 'l!uffid)t über il)re Körperfcf>aftcn.
(3) t:ler prop\1eivor\1anb verwaltet bas "Oermögen bcr
prop\1ei.
(4) rer l'ann für alle fürd)engemeinben ber prop\1ei \1er·
binblid)e Kollel'ten ausf cfyreiben, foweit bie Ianbesl'ird)lid)e
Kollel'tenorbnung es 3uläfjt.

t:lic lfonbcsl'ird)c

(J)

'l!rtifd 70
t:lie ::?3efd)Iilff e bes prop\1eiwr\1anbes bebürfen bcr QSe.
nel)migung bes !anbesl'ird)cnamtcs bei
J. rerwcrb, "Oeräufjcrung ober binglid)cr ::?3ela\1ung von
115runbeigentum unb bief cm gleid)gc\1clltcn l\ed)tcn,
l. "Ocrwenbung bes l'ird)Iid)en "Oermögens 3u anberen als
bc\1immungsgemäfjen 3nmfen,
;. 'l!n\1ellung von ::?3rnmten.
'l!rtifd 7J
Cl) t:ler prop\1eivor\1anb tritt auf !?inlabung bes "Oorfit·
3cnben 3ufammen, fo o~ es bie QStjd)äfte erforbern, minbc·
\1ens alle brei tltonate. rer mufj einberufen werben, wenn
;wei tltitglicber ober bas !anbesl'ird)enamt ober ber ::?3ifd)of
es wünfd)en. t:ier l.\ifd)of unb ber l.\evollmäd)tigte bes !an•
besfird)cnamtes fönnen an bcn Si13ungen teilnel)men.
(l) t:ier "Oorfi13enbe ber prop\1eif ynobe nimmt mit bera•
tcnber Stimme teil.
'l!rtifel 7l
(J) t:ler "Oorfi13enbe fül)rt ben Sd)riftwed)fel unb l)at bie
l.\efd)lüff e bes Prop\1eivorjianbes aus3ufül)ren.
(l) :In bringenben jällen l)at er bis ;ur näd)\1en Si13ung
bes prop\1eivor\1anbes ein\1weilen b'16 !?rforberlid)e 3u \1er•
anlajjen.
'l!rtifel 73
(J) t:ier prop\1eivor\1anb be\1el)t aus bem prop\1 als "Oor•
)i13cnbem unb vier bis fed)s tltitgliebern, bie von ber prop.
lfeif ynobe aus il)rer tltitte ;u wäl)Ien finb. "Oon bief en mufj
minbclfens einer palfor fein. t:lie nid)ttl,>eofogif d)en tltit•
glieber müjjcn im prop\1eivor\ianb bie tltel)rl)eit l)aben.

I. U11tfang unb 'l!ufgabc

'l!rtifel 74
::In ber revangelif d).f!utl)crif d)en !!anbesl'ird)e Sd)leswig·
"5ol\1eins finb bie fürd)engemeinben unb prop\1eien 3u einer
l'ird)lid)en Q:inl)eit 3ufammengefd)fojjen.
'l!rtifel

7~

(J) t:lie revangelif d)·!!utl)erifd)e !!anbesl'ird)e Sd)lcswig·
"5ol\1eins umfa~t alle bisl)er ;u il)r gel,>örenben e1'angelifd)•
lutl)erifd)en fürd)cngemeinben f owie bie anerl'annten per•
fona[. unb 'l!n\faltsgemeinben.
(l) 115lieber ber f!,anbesl'ird)e finb alle 115lieber einer 3u il)r
gef)örenben fürd)engemeinbe unb pcrfonaI. ober 'l!n\1alts•
gcmeinbe.
(3) t:ler !!anbesl'ird)e i\1 bie tlorbfd)Ieswigf d)e 115emeinbe
angef d)loffen. 'l!nberen e\1angelifd)en QScmeinben fann ber 'l!n.
fd)Iufj an bie !!anbesfüd)e ge\1attet werben. t:ler 'l!nfd)Iufj
erfolgt bu~d) fürd)engefe13.
(4) "Oereinbarungen über eine 1inberung ber Ianbesl'ird)•
lid)·en l15ren3en ober ben 3ufammenfd)Iufj mit anberen !anbes•
l'ird)en bebürfen ber ::?3efiätigung burd) ein Ki>rd)engef e13. "Oor
linberung ber lanbesfird)lid)en l15ren3en finb bie beteiligten
fürd)engemeinben unb propfieien ;u l)ören.

'l!rtifel 76
t:lic !!anbesfird)e l)at in ben QScmcinbcn bas ::?3cwufjtf ein
ber l'ird)lid)cn l?inl)cit wad)3ul)altcn1 il)ncn bic 'Weite unb bic
l?rf al)rungen ber ©l'umcne ;u \1crmitteln unb bas fird)lid)e
!!eben ber "5eimat in feiner !?igenart 3u pflegen. Sie l)at für
einen gered)ten 'l!usgleid) ber Kräfte unb !!a\1en in il)rem
::?3ereid) 3u forgen.
'l!rtifel 77
()) t:lie !!anbesfird)e orbnet unb \1erwaltet il,>re 'Ungelegen.
l)eitcn felb\1änbig.
(l) 'lCls QSfübl'ird)e \fel)t fie in ber 115cmeinfd)aft ber "Oerei•
ntgten l?vangelif d).{utl)erif d)cn Kird)e t:ieutfd)Ianbs unb bcr
l.e\1angelif d)en fürd)e in t:leutfd)Ianb.
(3) Sie läfjt fiel) bie 3ufammcnarbeit mit bcnad)barten für·
d)en gleid)cn ::?3el'enntniffes angelegen fein.
(4) Sie nim11tt an ber 3ufammenarbeit ber d)ri\flid)en füt"
d)cn in aller 'Welt teil.
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II. 3Das 21mt
'· 3Die ~ifd)öfe
2!rtifel 78

cn 3Die ~ifd)öfe l)aben bie gei\füd)e J!eitung ber J!anbes·
fird)e in il)rcn Sprengeln.
(l) Sie finb in ber jül)rung il)res gei\füd)en 2!mtes f elb·
\iänbig. Sie nel)men auf eine einl)eitlid)e J!eitung ber Spren•
gel ~ebad)t.
m 3Die ~l)l ber Sprengel unb il)re 'llbgren;ung wirb
burd} lfüd)engefe~ geregelt.
2!rtifel 79

cn 3Den ~ifd)öfen i\i bie Sorge für bie f!!inl)eit unb bas
\1'ad)stum ber fürd)e im <5lauben unb in ber J!iebe an•
befol)len.
(l) Sie wad)en über lteinl)eit ber J!el)re unb über J!e,
benbigfeit ber 't'erfünbigung unb forgen für bie red)te 't'er•
binbung ;wifd)en tl)eofogif d)er 21rbeit unb fird)lid)em 2!mt.
(3') Sie l)aben bas lted)t ;ur \1'ort\'!erfünbigung unb ;ur
Saframentstl'trwa[tung in allen <5emeinben il)res Sprengels.
Sie wenben fiel) in ~irtenbriefen .in bie Pa\loren unb a;e.
meinben il)res Sprengels. Sie fönnen an allen Si~ungen ber
füd)lid)en l\örperfd)aften il)res Sprengels teilnel)men unb
il)re !Einberufung verlangen. Sie fönnen jeber;eit ben 't'or.
fi~ übernel)men.
(4) Sie beobad)ten unb beurteilen bie geijligen ~ewegun•
gen ber 3eit unb fagen ba;u il)r \1'ort in ber d)ffentlid)feit.

(3) 3Die \Val)[ erfolgt mit Stimm;etteln unb erforbert eine
mef)rl)eit
;wei 3Dritteln ber abgegebenen Stimmen. :Jii
biefe mef)rl)eit aud) in einem ;weiten \Val)Igang nicl)t ;u.
\lanbegefommen, fo ijl ein neuer 't'orfd)lag ;u mad)en.
(4) 3Das \1'al)foerfal)ren wirb im übdgen burd) eine 'Waf)l·
orbnung geregelt, bie von ber J!anbesf ynobe erlaffen wirb.

"°"

2!rtifel Sl
0) 3Der ~if d)of wirb nad) 'llnnal)me ber \1'af)l \'!On bem
präjibenten ber J!anbesf rnobe in fein 2!mt berufen. f!r wirb
in einem <ISemeinbegottesbienjl in fein 2!mt eingefüf)rt; ba·
bei wirb if)m bie ~erufungsurfunbe übergeben. mit ber
!Einfül)rung übernimmt ber ~if d)of bas 2!mt.
(l) Jeber ~if cl)of foll eine feile prebigt\lätte l)aben.

2!rtifel 83

cn 3Die ~ifd)öfe \'!ertreten fiel) untereinanber, wenn einer
\'!On if)nen \'!erl)inbert ijl.
(l) :Jii ein ~if cl)ofsamt verwaijl, fo regelt bie l\ird)en•
leitung bie 't'ertretung.
(3) 3Das 2!usf cl)eiben ber ~ifd)öfe aus il)rem 2!mt wirb
burd) fürd)engef e~ geregelt.
2!rtifel 84
3Die ~ifd)öfe werben bei ber \1'al)rnef)mung if)rer bifd)öf•
Iid)en 2!ufgaben burd) bie pröp\le unter\lü~t. 2!ud) \lef}en
if)nen bie mitglieber unb Sad)bearbeiter bes J!anbesfüd)en•
amtes ;ur 't'erfügung.

2!rtifd so
res gel)ört ;um 3Dien\l ber ~ifd)öfe:
,. ben ~ad)wud)s für bas prebigtamt ;u förbern unb bie
l\anbibaten tl)eofogif d) unb feelforgerlid) ;u beraten,
l. bie tl)eofogifd)en Prüfungen ;u leiten,
3, bie Pa\loren ;u orbinieren,
4. bie wiff enfd)aftlid)e jortbilbung ber Pa\loren ;u förbern,
r. bei ber ~ef e~ung ber pfarr\lellen mit;uwirfen,
<>. bie Pröp\le in il)r 2!mt ein;ufül)ren,
7. bie <ISemeinben il)res Sprengels ;u vifitieren,
8. über 2!mtsfül)rung unb \1'anbe[ ber Pröp\le unb ber pa.
jloren ;u wad)en unb il)nen mit 1\at unb \1'eifung ;u
l)elfen,
9. bie pröp\le unb bie Pa\loren il)res Sprengels ;u l\on•
\'!enten ;ufammen;urufen,
'o. fürd)en ein;uweil)en,
n. bie miffionarifd)en unb biafonifd)en \1'erfe ber l\ird)e
;u förbern,
für bie 2!ufgabe ber l\ird)e auf ben <lSebieten ber Ju.
genber;iel)ung unb bes Unterrid)ts ein;utreten unb ben
3Dien\l ber e\'!angelifd)en f!!r;iel)er ;u förbern.

,l.

2!rtifel 81

cn

3Die ~ifd)öfe werben auf 't'orfd)lag ber fürd)enleitung
\'!On ber J!anbesf ynobe auf J!ebens;eit gewäl)(t. 3Die fürd)en•
lcitung l)at \'!Orl)er mit bem J!eitenben ~if d)of ber \)er•
einigten ll:\'!angelifd)•J!utl)erif d)en fürd)e 3Deutfd)lanbs jüf)·
lung ;u nel)men.
(l) 3Der 'll:l)eofogifd)e ~eirat l)at bas lted)t, ber fürd)en•
leitung für bie ~if d}ofswal)l 't'orfd)läge ;u mad)en. 3Die Kir·
d)enleitung ijl nid)t an fie gebunben.

l.

3Der 'll:l)eologifd)e

~eirat

2!rtifel SS'

cn

3Der il'.:f}eofogifd)e ~eirat ijl berufen, bie ~ifd)öfe unb
bie l\ird)enleitung in jragen ber J!ef)re unb bes J!eb.ens
ber fürd)e f0t11ie bes pfarramtlid)en 3Dien\les ;u beraten.
(l) 3Dem il'.:f)eofogifd)en ~eirat f.inn aud) bie 2!ufgabe
übertragen werben, fiel) ;u 't'odagen, bie bas ~efenntnis
unb bie <Drbnungen ber J!anbesfird)e betreffen, gutad)tlid) ;u
äußern.
(3) !Er wirft gemäß 2!rtifel 81 2!bfa~ l bei ber \1'af)l ber
~if cl)öfe mit.
2!rtifel

8(>

CD 3Der 'll:l)eofogifd)e ~eirat be\lel)t aus
1· brei Pröp\len, bie \'!om pröp\lefon\'!ent gewäf)It werben,
l. neun Pa\loren, bie \'!On ber Pa\lorenfd)aft gewäf)lt wer•
ben,
3. \'!ier weiteren mitgliebern, bie \'!On ben ~if d}öfen er•
nannt werben; für eines \'!On if)nen \lel)t ber il'.:l)eologi•
fd)en j<ifultät ber Uni\'!erfität Kiel bas 't'orfd)lagsred)t
;u.
(l) 3Die mitglieber ber fürd)en[eitung unb bes J!anbes.
fird)enamts fönnen nid)t mitglieber bes 'll:l)eofogifcl)en ~ei·
rates fein.
(3) 3Die ~if d)öfe unb ber J!anbesfuperintenbent für J!auen.
burg finb ;u ben Si~ungen ein;ulaben.
(4) 3Der \)orfi~enbe wirb \'!On ben mitgliebern bes 'Q:l)eO•
logifd)en ~eirates gewäf)lt.
Cr) 3Der 'll:f)eofogifd)e ~eirat i\l alle fieben Jal)re neu ;u
bilben.
C<>) 3Die näf)eren ~e\limmungen trifft bie l\ird)enleitung.
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III. lO i e X ö r p e r f d) a f t e n
J. lOie !lanbesfrnobe

'lt'rtifel
(J)

87

lOie !lanbesfynobe l'erförpert bie fl:inl)eit ber !lanbes•

fird)e.
(:1) Sie fd)afft bie 't'orausfe13ungen bafür, baß in ber
!lanbesfird)e bas fl:l'angelium red)t l'erfünbigt unb ber lOien\j
ber !liebe ausgerid),tet wirb.
(3) Sie nimmt ;u wid)tigen fird)lid)en jragen Stellung.
Sie fe13t fiel) bafür ein, baß bas ©ebot ©ottes im öff ent.
Iid)en !leben ©eltung l)at. Sie wal)rt bie 1ted)te ber fürd)e.

'ltrtifel

88

()) lOer !lanbesfrnobe \jel)t bas 1ted)t ber ©ef e13!tebung ;u.
Sie fann ü&er alle 'ltngdegenl)eiten ber !lanbesfird)e beraten
unb bef d)ließen, foweit feine anbere 3u\j.tnbigfeit begrünbct
i\j.
(:l) Sie überwad)t unb fid)ert bie fl:inl)altung unb lOurd)•
fül)rung ber ©ef e13e unb ©rbnungen ber fürd)e.
(3) Sie wäl)It aus il)rer tnitte ad)t tnitgiieber ber für·
d)enieitung unb nimmt burd) fie an bcr !leitung ber !lanbes•
fird)e teiI.
'll'.rtifel 89
(J) 3ur 3u\j.tnbigfeit ber !lanbesfynobe gel)ört es bef on•
bcrs:
J. bie i;ifd)öfe ;u wäl)Ien,
z. bie tnitgiicber für bie ©eneraif ynobe ber 't'ereinigten
fl:l'angeiifd)·l!utl)erif d)en fürd)e lOeutf d)lanbs unb für bic
Synobe ber il:l.'angdif d)en fürd)e in lOeutf d)Ianb ;u
w.tl)Ien,
3, neue ©rbnungen bes fird)Iid)en l!ebens ;u befd)Iicßen,
4. neue ©rbnungen bes ©ottesbien\jes unb neue ©cfang•
büd)er ein;ufül,mn,
s-. ben ~ausl)aitspian ber l!anbesfird)e fe\j;u\jellen,
6. bie :Jal)resred)nung ber !lanbesfird)enfaffe ab;unel)men,
7. Umlagen ;u befd)Iießen,
8. über 'ltnieil)en unb i;ürgf d)aften ;u befd)Iießen,
9, bas Kird)en\jeuerred)t ;u regeln,
J o. bas fürd)en• unb Pf arr"ermögen ;u Ianbesfird)Iid)en
3wecfen l)eran;u;iel)en,
J J. ©runbf.t13e für bie fl:rrid)tung, 'Uufl)ebung unb i;efet•
;ung "on Pf arr\jellcn unb für bie 'ltn\jellung im Pfarr•
amt auf;u\jellcn,
p. ©runbf.t13e für bie 1tegclung ber bien\jred)tlid)cn 't'er•
l)ältniffe ber pa)joren, ber fürd)enbeamten unb fird)•
Hd)en 'Ungtjiellten aufäu\iellen,
13'· fl:inrid)tungen ber !Lanbesfird)e ;u fd)affcn unb bie bafür
erforbttiid)en Stellen ;u errid)ten.
(:l) ::Sn ben j.tllen bes 'ltbf at;;es J 3iffer 4 unb 9 bis J:l be·
barf es einer gef e13Iid)en Xegdung.
(3) ©rbnungen ber ©ottesbien\je unb ©efitng&ild)er, bie
"on ber !lanbesfrnobe nad) 'Ubfa13 J 3iffer 4 befd)loffen finb,
werben in einer Kird)engemeinbe nid)t eingefül)rt, foiange
ber fürd)en"or\ianb bic fl:inf ül)rung abiel)nt.

(:l) lOie !Lanbesfynobe befd)Iießt über ein fürd)engef et;; in
;weimaiige,r !Lefung. lOie beiben !Lefungen müffen an t"erfd)ie.
benen ~agcn \jattfinben. 1inberungen ber 1ted)tsorbnung be·
bürfen ber 'Unwef enl)eit "on brei 't'iertdn ber tnitglieber unb
einer tnel)rl)eit l'On ;wei lOritteln ber abgegebenen Stimmen.
(3) lOic beibcn !lef ungcn eines Q;ef e13es, bas ben 3ufammen• ·
fd)Iuß ber l!anbesfird)e mit anberen !Lanbesfird)en ;um ©e.
gen\jattb l)at, müff en auf ;wei "erfd}iebenen ~agungen ber
!lanbesfynobe \jattfinben. 'Ubfat;; l Sat.; 3 gilt aud) in bie·
fem jaU.

'Urtifel 9J
(J) fürd)engefe13e finb "on ber fürd)enleitung unter ~in•
tvcis auf ben i;efd)Iuß ber !lanbesfynobe im fürd)lid)en ©e·
f ef3• unb 't'erorbnungsblatt ;u "erfünben. i;ei ber 't'erfün.
bung "on fürd)engef et.;en, bie bie 1ted)tsorbnung .tnbern, ili
barauf l)in;uweif en, baß bie i;e)jimmungen in 'UrtifeI 90
'ltbfa13 z Sa13 3 eingel)aiten finb.
(:l) lOic fürd)engef e13e treten, wenn fie nid)ts anberes be·
\jitnmen, mit bem "ier;el)nten ~age nad) ber 'Uusgabe bes
fürd)Iid)cn ©cf e13. unb 't'erorbnungsblatites in Kraft.

'ltrtifd 9l

cn ©cgen ein "on ber !lanbesfrnobe befd)Ioff enes fürd)en•
gef e13 ober einen anbcren i;ef d)Iuß ber l!anbesfynobe fann
bie fürd)enieitung fl:infprud) erl)eben, wenn fie bas 11Sefe13
ober ben i;ef d)Cuß für un"ereinbar mit bem i;efenntnis
t>er fürd)e ober ais nad)tefüg für bie !lanbesfird)e erad)tet.
lOer i;ef d)Iuß über ben fl:infprud) bebarf einer tnel)rl)eit
\'On ;wei lOritteln ber abgegebenen Stimmen, fl:r i\i bem
präfibenten ber !Lanbesfynobe binnen brei monaten nad) ber
i;efd)Iullfaffung burd) bie !Lanbesfynobe unter 'Ungabe ber
©rünbe mit;uteilen. lOer fl:infprud) l)at auffd)iebenbe 'Wir•
fung. lOie !lanbesfynobe entfd)eibet enbgiiltig auf i9rer n.td).
\jen ~gung.
(:l) fl:in gieid)es fl:infprud)sred)t \jel)t jebem i;ifd)of ;u.
'ltrtil'd 93
lOie l!anbesf ynobe nimmt, in ber 1tegel auf jeber ~agung,
bcn i;erid)t bes 't'orfit.;enben ber fürd)enleitung fowie wei·
tere i;erid)te über bas fird)Iid)e !leben entgegen. ::Jl)ren mit.
giicbern \jel)t bas 1ted)t ;u, 'ltnfragen .tn bie fürd)enleitung
;u rid)ten.
'Urtifel 94
(J) lOie !lanbesfynobe be\jel)t aus gew.tl)Iten unb berufenen
tnitgliebern.
(:l) '.Jebe prop\jeifynobe wäl)It aus il)ren tnitgliebern ein
tl)eofogif d)es unb ein nid)ttl)eoiogif d)es tnitgiieb für bie
!lanbesfrnobe. fl:in fürd)engef e13 be\jimmt, wdd)e prop\jei·
fynoben insgefamt f ed)s weitere tl)eofogifd)e unb breißig wei.
tere nid)ttl)eofogifd)e tnitglieber w.tl)len.
m lOer pcöp\jefon,,,ent wäl)lt fieben pröp\ie in bie !Lan•
besfynobe.
(4) lOie fürd)enleitung beruft weitere ;wölf tnitgiicber
bcr J!anbesf rnobe; "On il)nen bürfen nid)t mel)r a[s "ier
~l)eologen fein.
(5") lOie ~l)eofogifd)e jafultät ber Uni"erfit.tt füel ent•
fenbet ein tnitgiieb in bie !lanbesfynobe.
('1) lOie n:orbfd)ltswigfd)e ©emeinbe entfenbet 3wei 't'er•
treter mit beratenber Stimme.

'Urtifel 90
fürd)engefe13e werben, aud) wenn fie aus ber tnitte ber
!!anbesfrnobe beantragt werben, burd) bie fürd)enieitung mit
il)rer Stellungna{>me b.er !Lanbesfynobe "orgelegt.
(J)

'ltrtifel 95"
jür jebcs gew.tl)lte unb jebes berufene tnitglieb ber !lan•
besfrnobe finb ein er\jer unb ein ;weiter Stell"ertreter ;u

94
wäl)len .;1ber ;u berufen, bie in bief er lteil)enf<:1Ige für bas
"crl)inberte <:1ber ausgefd)iebene Utitglieb eintreten. 2!usfd)ei·
benbe Stell"crtreter finb burd) t'Jeuwal)I ober l.ierufung ;u
erfe13cn.
'llrtil'eI 96
:.Oie nid)tfyn<:1balen lnitglieber ber fürd)enleitung ein·
fd)licfJlid) bes i!anbesf uperintenbenten für i!auenburg nel)men
an ben 't'.agungen ber i!anbesf yn<:1be unb ben Si13ungen il)-rer
1fusfd)üff e beratcnb teil. Sie müffen auf \')erlangen jeber;eit
gel)ört werben. l'.lasf dbe gilt für bie "Qn ber fürd)enieitung
;ur \')ertretung "Qn \')Qr(agen 23e"<:1llmäd)tigten.
1frtil'eI 97
(J) :.Oie lCmts;cit ber i!anbesfyn<:1be beträgt f ed)s :Jal)re.
l'.lie i!anbesfyn<:1be tritt minbejlens alle ;wei 'Jal)re ;u einer
't'.agung ;uf ammen. Sie ijl ein;uberufen, wenn ein l'.lrittd
il)rer Utitglieber <:1ber bie fürd)enlcitung es "erlangt.
(:2) Sie wirb ;u il)ren 't'.agungen "Qn bem präfibenten ber
i!anbesfrn<:1bc einberufen. ©rt unb l.\eginn ber 't'.agung be·
jlimmt ber präfibent ber i!anbesfrnQbe nad) 2.jeratung mit
~er fürd)enfeitung. l'.lie fürd)cnieitung beruft bie erjle 't'.a·
gung jeber i!anbesf yn<:1be ein.

1(rtil'eI 98

cJ) :.Oie i!anbesfyn<:lbe tväl)lt ;u l.\eginn il)rer erjlen 't'.a·
gung für il)re 1fmts;eit unter ber i!eitung bes \').;1rj'i13enben
ber fürd)enleitung ben Präfibenten.
('-) :.Oie 't'.agungen ber i!anbesfyn<:lbe eröffnet unb fd)IiejJt
il)r präfibent.
(3) !:las 'Weitere regelt bie <!Sef d)äfts<:1rbnung.
1(rtifd 99
:.Oie i!anbesf yn<:1be l'ann fiel) "ertagen unb il)re 2!ufiöf ung
befd)liejJen. i!öjl fie fiel) auf, fQ ijl bie neue i!anbesfyn<:1be
binnen f ed)s UtQnaten ein;uberufen.

2.

l'.lie Kird)enleitung

r. ben Präfibenten unb bie Utitglieber bes i!anbesl'ird)en•
amtcs ;u ernennen,
6. bei ber 2.jerufung ber pröpjle mit;uwirl'en unb, wenn
nid)t anberes bejlimmt ijl, pajloren, Kird)enbeamte unb
leitenbe 1fngejlellte für einen fonbcsl'ird)Iid)en l'.licnjl ;u
berufen unb il)re Stellung unb il)re 1fufgaben ;u regeln,
7. über ltcd)tsmittcl gegen ifntfd)eibungen bes i!anbesl'ir·
d)enamtes ;u befinben unb bie :.Oienjlauffid)t über bas
i!anbesl'ird)enamt ;u fül)ren,
s. bas 2.jegnabigungsred)t aus;uüben.
(3) l'.lie fürd)enleitung l'ann 2!ngelegenl)eiten, bie il)r "Qr.
1'el)alten finb, bem i!anbesl'ird)enamt ;ur ifrlebigung über·
tragen.
1(rtjfe{ JOl
(J) l'.lie Kird)enleitung l'ann 1fngdegenl)eiten, bie einen 2.je.
fd)lutJ bcr i!anbesf rnobe erf<:1rbern, in bringenben jällen 'OQr•
läufig regeln, wenn bie 2.jerufung einer aujJerQrbentiid)en
Syn<:lbe untunlid) erfd)eint.
(:2) ~anbdt es fiel) um eine 1fngelegenl)eit, bie ein fürd)en·
gef e13 erforbert, fo ijl eine t'Jotuer<:1rbnung ;u erlaffen unb
tttie ein fürd)engef e13 ;u uerl'ünben. !eine 1inberung ber lted)ts.
<:1rbnung burd) t'J<:1tuerorbnung ijl un;uläffig.
(3) tnajJnal)men nad) 2!bfa13 J unb :2 bebürfen ber 3ujlim·
mung uon breiuiertd ber gef e13Iid)en 3al)I ber Utitgiieber
ber Kird)enleitung.
(4) l'.lie Kird)enleitung l)at beim näd)jlen 3ufammentreten
ber !!anbesfrnobe bie l'.lringlid)l'eit unb 3wecl'mäjJigfeit ber
nad) 1'bfa13 J <:1ber :2 getroffenen UtajJnal)men ;u red)tfertigen.
Stimmt bie J!anbesfynObe ;u, fo ijl bies bcfannt;ugeben. t'Jot•
uerorbnungen finb nunmcl)r als <!Scf c13 ;u uerl'ünben. \')er•
weigert bie J!anbesf yMbe il)re 3ujlimmung, fo ijl bie tnafJ•
nal)me unuer;üglid) aujJcr Kraft ;u f e13en.

lCrtil'eI J.;13
:Jnnerl)alb il)rer 1fufgaben l'ann bie Kird)enieitung 1fnge.
legenl)eiten, bie nid)t bcn ifrlafJ eines Kird)engef e13es erf<:1r·
bern, burd) \')er<:1rbnung regeln. Sie fann ;ur 2!usfül)rung
uQn Kird)engef e13en 1fusfül)rungsuerorbnungen erlaffen.
lCrtifeI J04

1frtifc( JOO
(J) l'.lie Kird)enleitung leitet bie i!anbesl'ird)e nad) ben "Qn

ber J!.anbesfyn<:1be bcfd)foffenen <!Sef e13en unb gefajJten 2.je.
fd)lüffen.
(:2) Sie f<:1rgt für bie 'Wal)rung unb 'Weiterbilbung bes
fird)lid)en lted)ts.
(3) Sie l'ann ;u l'ird)Iid)en unb allgemeinen jragen öff ent•
Iid) Stellung ncl)men.

(J) l'.lie Kird)enlcitung uertritt burd) il)ren \')orfi13enben
bie i!anbesfird)e nad) aujJen, foweit nid)t bas i!anbesl'ird)en•
amt ;ur \')ertretung in lted)tsangdegen()eiten, namentlid)
uor <!Serid)t, ermäd)tigt ijl.
(:2) Sd)riftlid)e ifrl'lärungen ber Kird)enieitung werben
u<:1n il)rem \')orfi13enben ober fein,em Stelluertr'der unter•
;dd)nct.

'llrtifeI Jor
2!rtil'd J<:IJ
(J) 30ic fürd)enieitung entfd)eibet in allen 1fngdegenl)eiten
ber i!anbesfird)e, wenn in ber lted)ts<:1rbnung Qber in für·
d)engef e13en nid)t anberes bejlimmt ijl.
(:2) Sie l)at namentlid) bie 'llufgabe:
J. bie 't'.agungen ber i!anbesfyn<:1be "<:1r;ubereiten unb il)r
\')or(agcn ;u mad)en,
2. ben Kolleftenplan auf;ujlellen unb über f<:1njlige Kird)en•
fatnmlungen ;u befd)IiejJen,
3. bie 'Wal)Ien ;u ben l'ird)Iid)cn Körpcrfd)aften aus;u.
fd)reiben,
4. aujJer<:1rbentlid)e 2.jufJ•, 2.jet. unb <!Sebenl'tage im l.\ereid)
ber i!anbesfi,rd)e an;uorbnen,

l'.lie lfüd)enleitung bejlel)t aus:
J. ben 2.jifd)öfen,
:2. bem präfibenten bes i!anbcsfird)cnamtes,
3, ad)t u.;111 bcr i!anbesfrnobe aus il)rer Utitte gewäi)lten
tnitgliebcrn, u<:1n benen brei 't'.l)eofogen unb fünf t'Jid)t•
tl)e<:1fogen fein müffen.
(:2) l'.ler präfibent ber i!anbesf yn<:lbe l'ann nid)t ;um Utit·
glieb bcr fürd)en(eitung gewäl)lt werben. rer ijl bered)tigt,
an il)ren Si13ungen mit beratenber Stimme teil;unel)men.
(3) 2.jci lauenburgif d)en jragcn tritt bcr J!anbcsfuperinten•
bent für J!au,enburg mit Stimmred)t in bie Kird)enlcitung ein.
:Jm übrigen ijl er bcred)tigt, an ben Si13ungen bcr Kird)en·
Ieitung mit beratenber Stimme teil;unel)men.
(J)
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'lfrti l'eI ' 06
lDie ad)t frnobafen utitglieber ber lfüd)en{eitung unb
bie gfeid)e 3al)l Stellvertreter werben von ber J!anbesfrnobe
auf il)rer 3weite11 \C.agu11g gcw<if)ft. Sie bleibe11, aud) im
jalle ber 'Uuflöfu11g ber J!anbesfrnobe, im 'Umt, bis if)re \;lad)·
fofger gewäf)ft fi11b.
(l) :Jm jalle ber t>erf)i11beru11g ober bes 'Uusfd)eibe11s tre•
te11 a11jlellc gew<if)lter utitgfieber ber fürd)e11{eitu11g bie
Stellvertreter in ber bei ber 'Wal){ fejlgef c1:3tc11 Xeif)e11folge
in bie fürd)c11Ieitung ei11, anj'ielle ei11cs ausgefcf>iebe11en
~ifd)ofs u11b bes präftbenten bes J!a11besfird)enamtes if)re
StellVertreter.

cn

lfrtifef J07
lDic J!a11besfrnobe wäf)lt je ei11c11 ~if d)of 3um t>orfit)ell•
be11 u11b 3um jlellvertretc11bc11 t>orft1:3cnbc11 ber fürd)enfei·
tung. lDcr t>orftt)enbe bcr fürd)c11lcitu11g wirb auf bic lDauer
fei11er 'Umts3eit als ~if d)of gcwäf)lt. Si11b bie ~if d)öfe ver•
f)i11bert, fo füf)rt bas ber ~bi11ation 11acf> bie11jfältcjle tf)eo·
{ogifd)e utitglicb bcr fürd)enleitu11g be11 t>orfi1:3.
'Urtifel '08
0) lDie fürd)enleitu11g tritt nad) ~ebarf, i11 ber Xegef ein•
mal im uto11at, auf f!inlabu11g bes t>orft1:3c11be11 3ufammen.
Sie mujj ci11berufe11 wcrbe11, we1111 ber Präftbe11t ber J!an•
besf r11obe ober brei utitgfieber ber fürd)e11leitung es bean•
tragen.
(l) utitglicber bes J!a11besfird)e11amtes fö1111e11 3u be11 Sit·
311ngen ber fürd)c11lcitu11g f)i11;ugc3ogc11 werbe11, foweit über
'2C11gdegenf)eitc11 if)res 'Urbeitsbercid)s beraten wirb.

IV. lD a s J! a 11 b c s f i r d) e 11 a m t

'Urtil'cl J09
(J) lDas J!a11besfird)e11amt ij'i bie t>erwaltu11gsbef)örbe ber
J!a11besfird)e. !Es fül)rt i1111erf)afb ber fird)Iid)e11 ©rb11u11g
unb ber voll ber Kird)en{eitu11g erfojjc11c11 t>erwaltungsgru1tb•
fät)e i11 eige11er t>cra11twortung bie \)erwaltu11g aller 'U11ge•
fege11f)eite11 ber J!anbesfird)e, foweit 11id)t bie t>erwaltung
anberen fird)Hd)en Stclle11 3uj'ief)t.
(:i) lDer Umfang ber 311j'iä11bigfcit bes .l(a11bcsfird)c11amtes
wirb vo11 ber fürd)e11feitu11g g·eregclt. 30ie fürd)c11leitu11g
bcjlimmt, i11wieweit bas J!a11besfird)enamt 3ur t>ertretung
ber J!a11besfird)e ermäd)tigt ijl.
(3) !Das J!anbesfird)enamt unterjlcf)t ber lDicnjlaufftd)t
ber fürd)enleitu11g.
(4) f.es erlebigt bic if)m vo11 be11 ~if d)öfen u11b ber fürd)cn.
lcitu11g 3ur 'Uusfüf)ru11g übcrtragc11c11 '.Uuf gabe11.

(l) 'Uujjerbem fö1111c11 vo11 ber fürd)e11leitu11g Sad)bcar·
bciter bejlellt wcrbe11. Sie werbe11 i11 ber Xegef auf 'Wiber•
ruf a11gejlellt.
(3) \;lad) be11 f.frforber11ijje11 bes lDienjles werben weitere
~eamte u11b 'U11gejle{[tc berufe11.
C4) lDie 3af)l ber ~eamten u11b 'U11gejlc{[tc11 rid)tet fiel) 11ad)
bem Stcrre11pfa11, ber von ber J!a11besfr11obe fej'igcf et)t wirb.

'Urtifd J Jl
(J) lDer Präfibe11t leitet bas J!a11bcsfird)e11amt u11b füf)rt
bie lDic11jlaufftd)t. Sei11c t>ertretu11g regelt bie fürd)e11lei·
tung.
(l) lDer Präfibe11t u11b bie f)auptamtlid)e11 utitgfieber bes
!!a11besfird)enamtes werbm vo11 ber Kird)e11feitu11g auf J!e•
bc11s3eit, bie 11ebe11amtlid)m utitglicber auf 3eit cr11a1111t. Sie
werben i11 einem Q5ottesbic11j'i i11 if.>r '2tmt ei11gefüf)rt. !Die
übrigen ~eamte11 u11b bie '.U11gej'ic{[tc11 werbe11 vom präft·
be11ten bes J!a1tbesfird)mamtes a11gej'ie{[t u11b i11 einer Sit·
3u11g bes J!a11bcsfird)c11amtes für if)re11 lDienj'i verpjlid)tet.
(3) lDer Präftbent u11b i11 ber Xegel aud) bie 11id)ttf)eolo·
gifd)en utitglieber müff en bie .:5efäf)igu11g 3um Xid)teramt
ober 3um f)öl)cre11 t>erwaltu11gsbie11j'i f)abe11.

'.Urtife{ J J3

cn lDas J!a11besfird)e11amt fajjt feilte ~efd)lüffe ill wid)·
tigm '2Cngelege11f)eiten follegial. !Den t>orftt) i11 be11 Sit)Ull•
gm füf)rt ber Präftbe11t bes J!a11bcsfird)e11amtes.
(l) !Die ~ifd)öfe u11b ber J!a11besfupcri11te11be11t für J!auen•
burg fi11b bered)tigt, all bell Si1:3u11ge11 mit beratc11ber Stimme
teil3uncf)men.
(3) Jebem ~ifd)of u11b bem präfibe11ten j'ief)t, we1111 if)ne11
ei11 ~efd)hajj bebmflid) erfd)ei11t, ber fei11fprucf> ;u. Ober if)n
c11tfd)eibet bie fürd)e11feitu11g.
V. Kir d) fi d) e Q5 e ri d) t e u 11 b S p r u d) fo r l c g i rn

'.Urtifd H4
U11abf)ä11gige fird)Hd)e QScrid)te 3ur fe11tf d)eibu11g i11 lDis3i·
pli11ara11gelegc11f)eite11 u11b i11 t>erwaftu11gsrcd)tsjlreitigfeiten
werbe11 gewäf)rleijlet.
'Urtifel JH'
!Die f.finrid)tu11g vo11 u1tabf)ä11gigcn Sprud)fo{[egic11 in
J!ef)rbeanjla11bu11gsvcrf af)re11 wirb gew<if)rfcij'iet.

"0

'Urtifel
!Das J!a11besfird)e11amt füf)rt im Xaf)me11 bcr Xed)ts•
ortmu11g u11b ber fird)lid)e11 QSef et)e bie 'Uuffid)t über bie t>er•
1Nftu11g ber fürd)e11gemeinbe11, fürd)e11gemeinbeverbä11be u11b
propjleie11 u11b l)at if)11en Xat unb ~ilfe ;u gew<il)ren. f.es
fan11 i11nerf)alb fei11cr 3ujlä11bigfeit allgemei11e t>crwaltu11gs.
anorbnungen erlajjen.
(l) ~s J!anbesfird)e11amt fa1111 bie Pröpj'ie 3u ~cf pred)un•
gen über grunbf ät)lid)e t>erwaltu11gsfrage11 3ufamme11rufen
unb fiel) vo11 if)11cn berate11 Iajjen.
(J)

'Urtifcl '' J
!Das J!anbesl'ird)enamt bejlcf)t aus bcm Präftbenten
u11b aus f)aupt• u11b nebcnamtlid)en utitgfiebern.
(J)

"Oicrter 'Ubfd)11itt
lDie miffio11arifd)e11 u11b biafo11ifd)e11 'Werfe
'Urtifel H6
(J) !Der mijjio1tarifd)e Ultb biafo1tifd)e lDienj'i ij'i J!ebenS•
u11b 'Wefensäujjeru11g ber fürd)e, ungcad)tet ber Xed)tsform,
in ber er gcfd)ief)t.
(l) f.fr gilt vor11ef)mlid) ber Sammlung ber utänner unb
ber jrauen, ber Jugenb unb ber 'Uften unter QSottes 'Wort.
fer verpjlid)tet ;u bef011berem lDie11j'i in 'Wort u11b \Cat an
Kranfen unb \;Jotlcibenben, QSefäf)rbetcn unb QSefangenen,
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Waif en unb \'>erlaffencn. f!r gefd)iel)t an bcn e\'langelifd)en
~l)rijicn in ber 3erjircuung. f!r rocnbet fiel) aud) an bie ©Iie·
ber unf er es \'>olfes, bie nid)t ;ur d)rijilid)en ©emcinbe ge•
l)ören ober bie fiel) \'lon il)r gef d)ieben l)aben. f!r bicnt ber
jörberung ber ~eibenmiff ion.

burd) bie ©emcinbeglicber bes l.'e;irfs roäl)len ;u laffen. iDer
Seclforgebe;irf wirb bamit ;u einem Pfarrbe;irf. iDie 1ln•
orbnung trifft bas J!anbesfird)enamt auf \'>orfd)lag bes prop•
jid\'lorjianbes.
1lrtifel Jl3

llrtifel JJ7
iDer miff ionarif d)e unb biafonif d)e iDienji iji \'lorroicgenb
'l!ufgabe ber fürd)engemcinbe. iDic fürd)engemcinbe wirb ba•
bei burd) bie in bief cn lCrbcits;rocigen bef onbers tätigen
Werfe, lCnjialten unb f!inrid)tungen unterjiü13t.
llrtifel

n8

:.Oie J!anbesfird)e übt bief cn iDienji namentlid) in il)rcn
Werfen unb ben f!inrid)tungen ber propjicien unb fürd)en•
gemcinbcn aus. lCufgaben unb ©cjialt werben burd) Sa13ung
bejiimmt, foroeit es nid)t eines fürd)engef c13es bebarf. iDie
'ltnjieUung \'lon pajioren unb ffiitarbcitern fe13t \'loraus, baß
eine Stelle crrid)tet iji.
llrtifel

n9

(J) :.Oie frmn miffionarifd)·biafonifd)en Werfe l)aben inner•
l)alb ber fird)lid)cn ©rbnung bie jrcil)eit, il)re lCrbcit fo ;u
gejialten, wie es il)rem befonberen lCuftrag unb il)rer 05c·
fcnid)te entf prid)t. Sie erfüllen llufgaben, bie über bie f!in·
;clgemeinben l)inausgel)en unb tragen bie \'>crantroortung in
il)rem lCrbeitsbercid).
(2) iDie J!anbesfird)e iji für bief cn iDienji mit\'lerantroort•
lid). Sie förbert ben iDienji ber ::Inneren ffiiffion unb nimmt
fiel) ber 1lrbeit ber llußeren ffiiffion an, bef onbers il)rer l)ci•
matlid)en ffiiff ionsanjialt l.'reflum. Sie unterjiil13t bie ;ur
!.frl)altung ber :.Oiaspora•1lrbcit bejiel)enben f!:inrid)tungcn.

lCrtifcl

'20

iDic J!anbesfird)e bemül)t fiel) um eine lebenbige \'>erbin·
t-ung bcr miffionarif d)en unb biafonif d)cn llrbciten unterci11•
anber. Sie crrid)tct bafür ein lCmt ber l!anbesfird)c, u11b
überträgt il)m bie \'>crantroortung für bie 3ufammenarbcit
aller im :.Oiafonat \'lcrbunbenen l\räfte.

,~

ü 11 f t e r 'lC b f d) 11 i t t

elonberbejiimmungen
lCrtifel JZJ
()) ~aben mel)rere fürd)cngemeinben benfdben pajior, fo
treten bei gemcinjantcn lCngclegcnl)eiten il)re jU\länbigctt
l\örperjd)aftett ;u gemeinfamcr l.'cratung uttb l.'efd)lußfaf'
fung ;uf ammcn. iDie l.'efd)lüffe fittb für bie beteiligten 05c·
mcinbett binbenb. iDer pajior fül)rt ben \'>orj'i13.
Cz) ::In ©rtf d)aften mit ;rod ober mel)r fürd)engemcinben
fönncn il)re l\örperfd)aften in gleid)er Weife ;uf ammcn•
treten unb l.'ef d)lilffe faffett. iDie \'>erfammlung roäl)lt fiel)
einen \'>orfi13enben.
(3) 3u ben gemcinf amen Si13ungen l)abett bie beteiligten
fürd)en\'lorjiänbe bie glcid)e 'lln;al)I \'lon ffiitglicbern ;u ent•
f cnben. iDas 'Cläl)ere regelt eine Sa.1311ng, bie ber propjiei.
\'lOrjianb erläßt.
1lrtifcl pz
!!:in Seelforgebe;frf mit eigener Prebigtjiätte fann bas
l\ed)t erl)altcn, im jall citter Wal)l fcinen pajior allein

(J) iDie l.'ilbung \'lon perfo11alge11tcinben unb lCnjialtsge.
mdnben bebarf bcr 'llnerfennung burd) bie fürd)enleitung.
(2) iDie llnerfcnnung fe13t \'loraus, baß bie ©emeinbe eine
eigene Pf arrjielle uttb eine fejie Prebigtjiätte l)at, baß ferner
in einer Sa13ung über Umfang, 3uf ammenfe13ung unb \'>er•
tretung ber ©emcinbc, über bie Xed)tc unb Pflid)tcn ber \l')e.
mcinbeglicber foroie über bie ltcd)tsjiellung ber lCmtsträgcr
l.'ejiimmung getroffen iji. iDie Sa13ung bcbarf bcr ©enel)mi•
gu11g bes l!anbesfird)enamtes.
,
(3) f!ine pfarrjieUe in einer anerfannten perf onal• ober
1lnjialtsgemcinbe fann nur mit ©enel)migung bes J!anbes•
fird)ettamtcs errid)tet werben. iDie l.'crufung bes pajiors
bcbarf ber l.'ejiätigung burd) ben l.'if d)of.
(4) iDie !.frrid)tung \'lOn ffiilitärfird)engemeinben unb ffifü,
tärfeclforgebereid)en, bie ltcd)tc unb Pflid)ten il)rer ©lieber,
foroic bie 3ugel)örigfcit bcr ffiilitärgtijilid)cn ;u fird)lid)en
l\örperfd)aften werben burd) fürd)cngef e13 geregelt.

lCrtifcI J24
()) ::In bcr J!anbesf uperintenbcntur l!auenburg werben bic
Xed)te unb Pflid)tcn bes l.'if d)ofs burd) ben l!anbcsf uper•
intcnbcnten für l!auenburg roal)rgenommen, ebcnf o bie Xcd)te
uttb Pflid)ten bes propjies.
(2) lDer l!anbesfuperintenbent wirb auf \'>orfd)lag ber für,
d)rnlcitung \'lon ber !!auenburgifd)en Synobc geroäl)It.
(3) ::111 ber l!attbesf upcrintenbentur l!aucnlmrg tritt an bic
Stelle ber Propjieifynobe bie J!aucnburgif d)e Synobc, an bie
Stelle bes Propjiei\'lorjianbes ber Synobal\'lorjianb.
llrtifcl Jz~
()) ::In brn fürd)engemeinbcn ber J!anbesf uperintenbentur
Jfoucnburg, in benen l\apellcngemcinbcn \'lorl)anben finb, bil·
bet jebe l\apellengemeinbe einen bef onberen Wal)lbc;irf. ::in
jebem l.'e;irf werben bie fürd)cnältejicn ;uglcid) als l\apcl.
lcnältejie gcroäl)lt. Sinb mcl)r l\apcllenältcjic crforbcrlid), fo
werben fic ;uf ammctt mit bcn fürd)cnältcjien geroäl)lt.
(2) 3ufam11te11 mit bem pajior ber l\ird)cngemcinbe bilbcn
bi e l\apellenältejien bcn l\apcllcn\'lorjianb. iDcr pajior fül)rt
bcn \'>orfi13.
(3) iDer l\apellctt\'lorjianb übt für bie l\apellcngcmcinbc unb
il)r \'>ermögcn bie Xed)tc unb Pflid)ten bes l\ird)en\'l'Oril"attbes
aus. iDie für bcn fürd)en\'lorjianb gcltcnbcn l.'cjiimmungcn
tittbcn auf il)n cntfpred)enbe 1lnrocnbung.

Sed)jier 1lbjd)nitt
05emcinfame l.'ejiimmungen
J. '2Cllgemcines, befonbcrs rcd)ts\'lcrbinb·
Iid)e f!rflärungen

1lrtifd J26
iDie J!anbcsfird)e, il)re Propjicien, fürd)cngemcinbcn unb
bic aus ilmen gebilbetcn \'>erbänbc foroie bic perf onal. unb
'llnjialtsgcmcinbcn finb l\örpcrf d)aften bes öffcntlid)cn Xed)ts.
Sie \'lcrwalten il)re 'llngdcgenl)eiten inncrl)alb bcr gcf e13.
lid)en 05ren3cn fdbjiänbig.
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'Urtifef J17
fürd)lid)e Körperf d)aften im Sinne bief er ~ed)tsorbnung
finb ber fürd)envorjranb, ber fürd)engemeinbeausf d)u~, bie
Uerbanbsvcrtretung, ber Uerbanb&.1usf d)u~, bie propjlei·
f rnobc, ber Propjleivorjlanb, bic l!anbesfrnobe unb bie für.
d)cttlcitung.
2frtifel PS
fücl)ts-oerbinblicl)e Q:rfüirungen, burd) bie Uerpflid)tungen
für bie fürd)engemeinbe, ben Kircl)engemeinbeverbanb, bic
propjlei ober bie l!anbesfircl)c übernommen werben, unb
Uollmacl)tcn finb unter :5eibrfü.fung bes Siegels 3u unter•
;cid)nett:
J. bei ber fürcl)cngemcittbe burd) ben Uorfi~enben bes für.
cl)envorjlanbes ober feinen Stellv,ertreter unb einen für·
d)enältcjlett; wenn ein fürcl)engemeinbeausf d)u~ gebilbet
ijl, burcl) beffen Uorfit;enbcn ober feinen Stellvertreter
unb ein weiteres Utitglieb bes Kird)engemeinbeausfcl)uff es;
1. bei bem Kircl)engemeinbeverb.tnb burd) ben Uorfi~ettbett
bco Uerb.tnbsausjd)uffes ober feinen Stellvertreter unb
ein tveiteres Utitglieb bes Uerbanbsausf cl)uffes;
3'. bei ber propftei burd) ben Uorji~enben bes propjleivor•
jl.tnbes ober feinen Stellvertreter unb ein weiteres tnit.
gfüb bes propjleivorjlanbes;
4. bei ber l!anbesfircl)e burcf> ben Uorfi~enben ber Kird)ett•
leitung ober feinen Stellvertreter unb ben präjibenten
bes l!anbesl'ird)enamtes in feiner f!:igenf d)aft als Utit•
gfüb ber Kird)en[eitung.

(1) lDie :5eftimmungcn über bie Wal)l unb bie 2'erufung
ber fürcl)enältejlen unb ber Utitglieber ber Svnoben trifft
ein fürcl)engef et;.

3'.

m i t g l i e b f er, lt f t

i lt f i r cf) l i cf)
Körperfcf)aftcn

Clt

'Urtifel J3'1
iDie fürcf)enältejlen unb bie Utitglieber ber Synoben trcf,
fcn il)re f!:ntf d)eibungcn allein in ber Uerantwortung für
bie fürcf)e. Sie finb nur an il)r ©elöbnis gebunben.
'Urtifel J 3'3'
lDie fürcl)enältejlen merben in einem ~auptgottesbienjl
eingefül)rt unb burcl) ©elöbnis verpflicf)tet. lDie Utitglieber
ber Propjleifynobe tJerpflicf)tet ber propjl, bie Utitglieber
bcr l!anbesf ynobe ber Uorfi~enbe ber fürcl)enleitung. Utit•
gliebrr, bie nad) ber f!:röffnung in eine Synobe eintreten,
legen bas llJelöbnis in bie ~anb bes Uorfi~enben ber Prop.
jleif rnobe be3iel)ungsweife bes präfibcnten ber !!anbesfrnobe
ab. tnit ber Uerpflicf)tung übernel)men fie il)r 'Umt.
'Urtifel J 3'4
lDas 2!mt eines gewäl)lten ober berufenen Utitgliebes einer
fircf)licl)en Körperfcl)aft enbet tJor3eitig:
J. burcl) Uer3icl)t auf bas 2!mt.

'Urtifcl J19
(J) f!:ine ©c111einbewal)l jlnbct in einer Q)cmcinbePerja1111n•
lung jlatt, bie im 'Unfcl)lug an einen ©ottesbfrnjl abgei)altett
tvirb. lDie W.il)C ijl gel)cim.
(1) Wal)fbered)tigt fittb alle fonfirmierten ©emdnbegfie.
ber, bie am Wal)ltage bas ei11unb3wan3igfte l!ebensjal)r voll·
enbet l)aben unb in bie Wäl)lerlijlc eingetragen fittb.
(3) :In bie Wäl)lerlijle bitrf nid)t eingetragen werben, wer
burcl) Ueräd)tiid)miicl)ung ber Kird)e, ber ~eiligen Sd)rift,
ber fird)Iid)en ©ttabenmittel ober bes 2,;efenntniffes ober
n'cr burd) unel)rba,ren J!ebens1vanbel ober burd) grobe fitt•
licl)e Uerfel)lungcn ein nod) nicl)t bel)obenes öffentlicl)es fü,
gernis gegeben l)at.
(4) lDcr fürc()envorjlanb fann bie 'Uusübung bes Wal)l•
rcc()ts folc()cn ©emeinbegliebern verf agen, bie mit Uorbe·
bac()t bie l'ird)Iicl)en ©rbnungen verlet;en ober nicl)t acl)tett,
bef 011bers fiel) bel)arrlicl) tJOnt gottesbiettjllid)en !!eben fern.
{)alten ober fiel) weigern, bie l'ird)Iicl)en l!ajlen mit3utragc11.
(5') lDao t:J'.äl)ere bejlimmt ein fürcl)engef e~.

'Urtifc[ HO
CO ;t;ei ber 'Uusf cl)reibuttg ber Wal)lett 3u bett fird)Iid)ett
Körperfd)aften f e~t bie fürcl)enleitung bie Wal)ltermine fejl.
(1) Werben 3wifcl)e113eitiicf) neue l'ircf)Iicf)e füfrperfd)aften
gebilbct, fo werben il)re Utitglieber nur für bie lDauer ber
für bie Körperfcf)aft geltettben allgemeinen Wal)lperiobe be·
jicllt.
'Urtifel HJ
'Uls fürcf)enältejle unb als Utitglieber einer Synobe
bürf ctt nur ©emeinbeglieber bejlellt werben, bie minbejlens
fünfunb3wan3ig, aber nod) nid)t f ieb3ig '.jal)re alt jinb.
(J)

lDer Uer3id)t ijl unter 'Ungabe ber ©rünbe fcf)riftlicl)
mit3uteilen. über bie 'Unnal)me bes Uer3icl)ts entfcf)eibet
bei Kircf)enältejlen ber fürd)envorftanb, bei Utitgliebern
einer Körperf cf)aft bes Kircf)engemeinbetJerbanbes ber Uer.
banbsausf cl)u~, bei Utitgliebern einer Körperfcf)aft ber
Propjlei ber propfteiwrjlanb, bei Utitgliebern einer Kör.
perf cl)aft ber l!anbesl'ircf)e bie Kircf)enleitung. lDer Uer•
3id)t fann nad) 'Unnal)me nicf)t wiberrufen werben.
z. burd) jortfall ber Uorausf et;ungcn für bie Übertragung
bes 2!mtes.
lDief er ijl gegeben mit bem Uerluft ber Q)emeinbeglieb·
fcl)aft, au~erbem bei ben gewäl)Iten Utitgliebern einer
liörperfd)aft bes fürcl)engemeinbetJerbanbes unb einer Srn·
obe mit bem 'Uusfcf)eibett am.l ber entf enbenben Körper•
fcf)aft, bei berufenen Utitgliebern einer propjleifrnobe
ober ber l!anbesf rnobe mit bem jortjug aus ber prop.
jlei ober ber J!anbesfircf)e.
3'. burcl) f!:ntlaffung aus bem Umt.

tnitglieber einer fircf)Iicf)en liörperfcf)aft, bie il)re Pflicf)t
-oerfäumen ober fiel) unwürbig tJerl)alten, fönnen bei gro.
ber Pflicf)troibrigl'eit aus bcm 'Umt entlaffen werben.
lDie f!:tttf cf)eibung jlel)t bem PropfteitJorjlanb 3u bei
Utitgliebern einer liörperf cf)aft ber liircf)engemeinbe, bes
fürcf)engemeinbetJcrbiinbes unb bcr Propjleif ynobe. :5ci
tnitgliebern bes propjleitJorjlanbes, ber fürcf)ettleitung
Unb ber J!anbesfynobe entfcf)eibet bie fürcf)enleituttg, lDas
tnitglieb ijl tJOrl)er 3u l)örett. f!:s. l'ann gegen bie f!:ntf cf)ei•
bung :5ejcf)werbe einlegen.
über bie :5efd1werbe gegen eine f!:ntf cl)eibung bes Prop.
jleitJorjlanbes bejlnbet bie fürcf)enieitung, über bie ;t;e.
fcf)werbe gegen eine f!:ntf cf)eibung ber Kircf)enieitung bie
l!anbesf rnobe.
;?;is 3ur enbgültigen f!:ntf cf)eibung über bie f!:ntlaffung
fann bem :5etroff'enen bie 2!usübung bes 2!mtes unterfagt
werben.
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(J) ~lioren, lfüd)enbeamte unb fird)Iid)e llnge\lellte be·
bürfen für il)re iCätigfeit als Ulitglieber einer Srnobe
fdnes Urlaubs.
(l) '!Die Ulitglicber ber Srnoben l)abcn llnfprud) auf iCagc.
gelber unb f!tf at;; ber l\eifefo\len. '!Die Synobe fet,lt bie l,;e.
träge fc\l.

4. Sit;;ungen unb iCagungen bcr fird)lid)en
ltörperf d)aften
'ltrtifcl J 36
CJ) '!Die f!inlabung ;u Sit;;ungen unb iCagungen fird)lid)er
ltörperjd)aftcn l)at in ber l\egcl fd)riftlid) ;u erfolgen. tlie
iCagcsorbnung wirb ;ufammcn mit bcr f!inlabung mitgeteilt
ober fo red)t;eitig ;ugcfanbt, bai3 bie Ulitgliebcr fid) mit bcn
\')erl)anblungsgcgenifänben "Ocrtraut mad)cn fönnen. tlie i!an•
btsfrnobc fct,lt il)re iCagcsorbnung fclb\l fe\l.
(l) '!Die ltörperfd)aften bcr ~emcinbe finb minbe\lens ;roci
iCage "Oor ber Sit;;ung ein;ulaben. :Im übrigen wirb bie jri\l
;wifd)en f!inlabung unb iCagung cntweber in bcr ~efd)äfts•
orbnung ober burd) l,;tj'd)Iug fe\lgef et;;t. :In bringenben jällen
fann "Oon ber :lnncl)altung ber jri\l abgef el)en werben.
'ltrtifcl )37
llm Sonntag "OOr ber iCagung bcr prop\leifrnobe wirb in
c.Uen ~auptgottesbien\len ber prop\lei, am Sonntag 'OOr ber
iCagung ber i!c.nbcsfrnobe in c.llcn ~auptgottesbienifcn ber
i!anbcsfird)e ber Srnobe fürbittenb gebad)t.

(3) fürd)engef ei)Iid) fann bc\limmt werben, ba6 ;ur l,;e.
fd)lußfäl)igfcit bie 'ltnroefenl)eit einer erl)öl)ten 'ltn;al)l ber
Ulitgliebcr erforberlid) i\l.
(4) l.tlie fird)Iid)en ltörperf d)aften mit 'ltusnal)me ber Srn·
oben fönnen ausnal)msroeif e einen &fd)Iu6 auf fd)riftlid)em
'Wege faff en. '!Der l,;ef d)lug iif gültig, wenn mel)r als bie
~älfte ber Ulitglieber ;u\limmt unb nid)t 'OOtt einem Ulit·
glicb münblid)e l,;cfd)Iuuf aff ung 'OCrlangt wirb.

llrtifcl J 4J
über <!Scgen\länbe, bie in bcr iCagesorbnung nid)t an•
gegeben finb, fann nur bann bef d)foffen werben, wenn feiner
bcr llnwef enben f!infprud) erl)ebt; bies gilt nid)t für Srn•
Cl)

oben.
(2) l,;efd)Iilffe werben mit ber Utel)rl)cit ber abgegebenen
Stimmen gefaut; bei Stimmengleid)l)eit gilt ein llntrag als
abgclel)nt. l,;ei ltbifimmungen ;äl)len Stimmentl)altungen
als abgegebene Stimmen.
(3) ~ewäl)It wirb burd)· Stimm;ettd. lOurd) 3uruf fann
geroäl)It werben, wenn nid)t wibcrfprod)en wirb unb nur ein
t>orf d}lag "Oorlicgt. ~eroäl)lt i\l, rocr bie mei\len Stimmen
erl)ält, wenn nid)t anberes be\limmt i\l. l,;ci Stimmcngleid)•
l)cit i\l bie 'Wal)I ;u wieberl)olen.
(4) 'Wer an bem ~egen\lanb bcr t>erl)anblung perf önlid)
beteiligt i\l, barf bei ber l,;ef d)luufaffung nid)t mitwirfen.
CS') tlie Ulitglicber finb "Oerpflid)tct, über alle ~egenifänbe
;u fd)wcigen, bie il)rer \:Jatur nad) "Oertraulicf} finb ober beren
~el)ciml)altung bef onbers angeorbnet wirb.

llrtifcl J4l

(l) '!Die iCagungcn ber Srnoben beginnen in bcr l\egcl mit
einem öff entlid)cn ~ottesbien\l. tlie Sit;;ungen ber fird)Iid)cn
ltörperf d)aften werben mit ~ottes 'Wort unb ~cbet eröffnet
unb gefd)loff cn.
(2) '!Die \')erl)anblungen ber Srnoben finb für alle fonfir·
mierten lßemcinbeglieber öff cntlid). '!Die Sfnoben fönnen je.
bcd) für dn;clne \'>erl)anblungsgegen\länbe burd) l,;ef d)luu
bie <Dffentlid)feit ausf d)liei3en. '!Die Sit;;ungen ber übrigen
fird)lid)en ltörperf d)aften finb nid)t öffentlid).

über bie l,;efd)Iilffe i\l eine l:Jieberfd)rift an;ufertigen.
Sie i\l "Oom \')orfii)enben unb einem Ulitglieb ;u unter•
;eid)nen.
(l) Srnobalbcfd)lilffe finb bcn Ulitgliebern ber Srnobe
;u;uf enben.
(3) '!Die l,;efd)lilffe ber übrigen fird)lid)en ltörperfd)aftcn
finb wäl)renb ber Sit,lung in ein \')erl)anblungsbud) cin;u•
tragen unb "Oor ber Unter;eid)nung ;u "Oerlefen. l,;ci umf ang•
rcid)cn \:1'.iebcrf d)riften fann bie t>erlefung unb Unter;eid)·
nung in ber folgenben Sii)ung nad)gel)olt rocrben. '!Die '()er.
(cf ung fann burd)· überf enbung einer llbf d)rift aus bem \')er•
l)anblungsbud) erf ei)t werben.

llrtifcl J 39

'ltrtifcl J43

(J) '!Die Srnoben prüfen bie "Oollmad)t il)rer Ulitglieber
unb entf d)cibcn barüber cnbgültig.
(l) tlurd) eine ~ef d)äftsorbnung regeln fic bie t>erl)anb·
Iungen, 'Wal)len, 'ltb\limmungen, bie :5ilbung "Oon llusf d)üf •
fen unb bcn ~ef d)äfts"Oerfel)r.

f!in l,;ef d)lu6 fird)lid)er ltörperf d)aften wirb burd) einen
'llus;ug aus ber t>erl)anblungsnieberfd)rift nad)gewief en. '!Die·
fer i\l "Oon bem t>orfit;;enben ;u beglaubigen unb mit bem
Siegel ;u "Oerf el)en.

·llrtifcl )38

(l)

ltrtifcl )44
llrtifcl J 40
tlie Srnobcn finb befd)lu6fäl)ig, wenn minbe\lens ;wei
'!Drittel il)rer Ulitglieber anwef enb finb. l.tlie ;u l;.;eginn ber
iCagung getroffene je\l\lellung ber l,;efd)Iugf äl)igfeit braud)t
im i!auf ber iCagung nur wieberl)olt ;u werben, wenn bie
l,;ef d)luMäl)igfeit ange;weifelt wirb.
(2) tlie übrigen fird)lid)en ltörperfd)aften finb bef d)lujj.
fäl)ig, roenn mel)r a.Is bie ~älfte il)rer Ulitglicber anrocf enb
i\l. 'Wenn ;u einer Sit;;ung bie ;ur l,;ef d)lui3f äl)igfeit erfor•
berlid)e lln;al)l ber Ulitglicber nid)t crfd)ienen i\l, fo i\l eine
;weite Sit;;ung an;uberaumen. Sie i\l ol)ne l\ücffid)t auf bie
3al)l ber f!rfd)ienenen bef d)lugfäl)ig. :In ber f!inlabung i\l
l)ierauf l)in;uwcif en.
(J)

Cl) '!Die lfonbesfrnobe l'ann ;ur iDurd}fül)rung il)rer lluf.
r;c.ben ltusf d)üff e bilbcn, bercn llmts;cit bie bcr srnobe nid)t
über\fcigcn barf. :In bie 'ltusfd)ilffe fönnen aud) <!Scmcinbe·
giicber, bic bcr i!anbesfrnobe nicflt angel)ören, berufen rotr•
ben. llusfd)üff e, bie au6erl)alb ber iCagung ber i!anbesffnobe
;ufammentreten, l)abcn ber fürd)enleitung über il)re llrbeit
;u berid)tcn. '!Die llusf d)üffe finb nid)t befugt, l,;ef d)lilff e ;u
faff en, weld)e bic Kird)cnlcitung binbcn. '!Die Ulitglicber ber
Kird)cnieitung unb il)re l;.;c"Oollmäd)tigten fönnen an ben Sit·
;ungcn bcr llusfd)üff e teilnel)men.
(l) jilr 'ltusf d)üff e, bie "Oon bcn übrigen fird)lid)cn Körper•
fd}aftcn eingefci)t finb, gelten bie l,;e\fimmungen bes llb·
fat_les J finngemä6.
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lCrtifel '4~
(J) lDie für bie jinan;'l>erwaltung ;ujfänbigen Stellen müf •
fcn bafür forgcn, ba6 bas il.mcn an'tlertrautc 'Oermögcn unb
bie \'!On if,mcn 'tlerwaltcten Ulittel allein in ben lDienlf ber
fürd)e gcjfcUt werben.
(:) lDie fürd)enleitung trifft bie näl)ercn 2,;eifimmungcn
über bie jinan;'tlerwaltung, befonbcrs über bas l\aff e1t• unb
~ed)nungswef en.
lCrtifel 146
()) ©runblagc für bie jinan3'tlerwaltung iif ber ~aus•
f>aitspfon, in il)m finb Jeinnal)men unb lCusgaben gef onbert
;u 'tleranid)Iagen. Jer ijf für jebes ~ed)nungsjal)r fejf;ujfellcn.
(l) ::lj1 ber ~ausl)altspfon bei ;?;cginn bes ~ed)nungsjal)res
nod) nid)t fejfgejfcllt, fo fönnen bie notwenbigcn unb rege[.
mä6igcn 2lusgaben einifweiien im ~a{>ntcn bes bisf>erigen
~ausl)altsplanes gcicijf ct werben.
lCrtifd '47
(J) lDie fird)Iid)en l\örperf d)aftcn, bcnen bie 'Oerwaltung
bes 'Oermögens obliegt, bürfen l\rebite ;ur rcd)t;citigen
.![cijfung 't!Olt 2lusgaben bes orbentrid)en ~ausl)altsplanes
(l\affcnfrcbite) aufncl)mcn. lDie 3urücf;af>lung mu6 aus ben
faufcnbcn ~ausl)altscinnal)men bis ;um lCbf d)lutJ bes laufen•
t-en l\ed)1mngsjal)rcs ober, falls bief cs nid)t mögiid) ij1, inner•
l).tlb \'!On neun utonatcn nad) Jeinräumung bes l\rebits er•
folgen.
(l) ;?;cfd)lüff e bcr fird)Iid)en l\örperf d)aften über l\aff cn•
frebite, beren ~öl)e ein Sed)j1cI bes l)ausl)altsmätJigen !!:in·
nal)mc.Solls überj1cigt, bebürfen ber fird)enauffid)tiid)en <!fo
ncl)migung.
(3) über bie 2lufnal)mc \'!On l\aff enfrebiten burd) bie .![an.
t-esfird)c befd)Iic6t bie fürd)enleitung.

lrrtit'cI ,48
5iir jcbcs füd)nungsjal)r ij1 füd)nung ;u legen. '.!Die 'ja{)•
rcsred)nung wirb nad) bcr Prüfung burd) einen Prüfungs.
ausf d)u~ ;ur '.2Cbnal)me unb Jentlajfung 'tlorgcicgt.
lrrtifel '49
Kird)engemeinben, fürd)engemeinbe'tlerbänbe unb prop.
fteien rönnen gemeinfame 'Oerwaltungsjfellen biiben, um il)re
Wirtf d)aftsfill)rung 311 't!Crbeff ern unb ;u 't!Creinfad)en, tta•
mentiid) um Kird)enife11ern gcmeinfam ;u 'l>eranfogen unb ;u
crl)cben. lDie Sat.;11ng über bie ©efd)äftsfiil)rung ber 'Ocr•
n'altungsj1elle bebarf ber <!Senel)migung bes J!anbesfird)en.
amtcs.
6.

;?; e f o n b e r e f i r d) en a u f f i d) tI i d) e
utatJnal)men

'N

'2Crtifd
Weigert fid) bic ;uj1änbige l\örperfd)aft, eine ber für·
d)engcmcinbe, bem fürd)engemeinbe'tlerbanb ober ber prop•
j1ei gef et)Iid) obiiegcnbe J!eijfung in bcn ~ausl)altspfon auf•
;unel)men ober au6erpfonmätJig 311 befd)IietJen, fo fann bas
.![anbesfird)enamt bie l!:itttragung in ben ~allsl)altspfott be·
wirfett ober t>ie au6crorbetttiid)c '2Cusgabe fej1ifellen unb bie
fonj1 erforberiid)en '2Cnorbnungen treffen.
(l) ©cgen bie utatJnal)men bes .![anbesfird)cnamtcs ij1 2-'c·
fd)werbe bei ber fürd)ettleitung 311läf jtg.
(J)

2'rtifcl 'n
lDas .![anbesfird)ettamt fann bie 3uj1ättbige Körperfd)aft
ber fürd)cngcmcittbc, bes Kird)engemeittbe'tlcrbanbes 11ttb ber
propj1ei t'erattlaff en, red)tlid) begriittbcte 1'ermögcnsan•
fprüd)e im 1\Iagewege gcltenb ;u mad)en, namentlid) aud)
eine burd) Pflid)twibrigfeit entifanbene Jerf at)forbcrung ge.
gen eines il)rcr utitglieber. Jes fann für bas 'Oerfal)ren einen
fürd)enattwalt beifellen.
lCrtifel '~l
CJ) ;?;efd)Iüffe 't!Ott fird)lid)en Körperf d)aften ber fürd)tn•
gcmcinbe, bes fürd)engemcinbe'tlerbanbes unb ber propj1ei,
wcld1c bercn ;?;cf11gniffe übcrf d)rciten ober bie ©cf et)e \'!'Cr•
lct.;en, l)at bas .![anbesfird)enamt autJcr Kraft ;u fet)en. '.!Der
'Oorfit.;cnbe bcr Körperf d)aft, bie einen fold)en :5efd)lutJ ge•
fajh ober aus;ufül)ren l)at, ijf 'l>Crpflid)tct, bie lCusfül)rung
bet' ,2;efd)luffes aus;uf et.;cn unb il)n bcm .![anbesfird)ettamt
;ur Jentjd)eibung 't!Or;ulegen. ©egen eine Jentf d)cibung bes
.![anbcsfird)enamtes, bie ben ;?;efd)lutJ autJer Kraft fet)t, ij1
bic ;?;efd)werbe bei ber fürd)enleitung ;uläffig.
(:) lDic fürd)enleitung I,at :5efd)Iüffe 'tlon fird)Iid)cn Kör·
pcrf d)aftcn ber fürd)engcmcinbe, bes fürd)engemcinbe'tler•
banbes unb ber propjlci au6er l\raft ;u fet)en, wenn fie mit
Sd)rift unb ;?;efcnntnis nid)t 'tlereinbar finb ober bie fird)•
Hd)e ©rbnung gcf äl)rben. 'Oor '2Cufl)ebung bes 2,;efd)luff cs
ij1 bie Körperf d)aft ;u l)örcn. Sie fann, nad)bem ber l,;e.
fd)lutJ au6er Kraft gef et.;t iif, bic Jentfd)eibung ber .![anbes•
fynobe anrufen. lDie Jentf d)eibung ber J!anbesfrnobe ilf enb·
gültig.

'n

lCrtifcI
()) \Ucnn in einer fürd)cngemeinbe eine fird)Iid)e Körper•
fd)aft bel),arriid) bie Jerfüllung il)rer Pflid)ten \')Crnad)läffigt
ober 'tlerwcigert, fo fann bic fürd)enleitung fie nad) '2Cnl)ö•
rung bes propj1efoorj1anbes auflöf en. '.!Damit enben bie 1im•
tcr ber gewäl)ltcn unb ber berufenen utitglicbcr ber aufge•
Iöf tcn Körperf d)aft.
(:) \Uirb nur ber fürd)engemeinbeausf d)utJ aufgdöft, fo
ergän;t ber fürd)en'tlorj1anb fid) um bie 3al)l ber ausgefd)ie•
bcnen fürd)enältcj1cn unb wäl)lt neue fürd)enältclfe in bett
Kird)engemeinbeausfd)utJ.
(3) \Uirb ein fürd)en'tlorj1anb aufgclölf, fo enben aud) bie
1imter ber fürd)enältej1en im fürd)engemeinbeausf d)utJ. '.!Der
propj1ei'tlorj1attb überträgt in bief cm jall bie 'Uusübung ber
l\ed)tc bes fürd)en'tlorj1anbs bis ;ur \;Jcubiibung ben bisl)e•
rigcn utitgiiebcrn bes fürd)engemeinbeausf d)uff es, einem be•
nad)barten fürd)Cn't!orj1anb ober :5e't!ollmäd)tigten. '.!Das
gleid)e gilt für neugcbiibctc fürd)engemeinben bis ;ur :5iI·
bung ber fird)Iid)cn Körpcrf d)aften, wenn beren :5efugniffe
ttid)t ben fird)Iid)en Körpcrf d:)aften ber muttergemeinbe
übertragen werben.
(4) '.!Die 't!Orj1el)cnben ,2;ej1immungcn jtnb entfpred)enb an•
;uwcnben, wcnn in einer fürd:)cngemeinbe bie \Val)l \'!On Kir·
d)cttältej1en nid)t ;ujfanbefommt ober ber fürd)ett'tlorj1anb
wegen ungenügenber utitgiieber;al)I befd)lutJunfäl)ig wirb.
(S') \Uenn ein fürd)en'tlorj1anb aus anberen i15rünben autJer•
j1anbc ij1, bie il)m obiiegenben 'Uufgaben ;u erfüllen, fo fann
bic fürd)enleitung nad) '2Cnl)örung bes propj1ei'tlorj1anbes
einen 2lusfd)u6 eittf eJ:3en mtb il)m bis auf weiteres bie ~ed:)te
unb Pflid)ten bes fürd)enwrlfanbes übertragen unb ben 'Oor•
fitJ regeln .
lrrtifcI 'N
(1) lCus ben in lCrtifeI
genannten ©rünben fönnen aud:)
bie Körperfd:)aften eines l\ird)engemeinbe'tlerbanbcs unb ber
propj1ei'tlorj1anb aufgelöj1 werben.
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(2) lDie :8e\Hmmungen bes '2Crtifel& JS'3' '2Cbfa~ 2 bis r finb
entfpred)enb an;uwenben. 't'or ber '2Cujlöf ung bes propjlei•
uorjlanbcs ijl bas J!anbesfird)enamt ;u l)ören; wirb ber
Propjleiuorjlanb aufgelöjl, fo l)at bie propjleifynobe für il)n
neue Utitglieber unb Stellvertreter ;u wäl)len.

Siebenter '2C b f d) n i t t

Sd)lujjbejlimmungen
'2Crtife[ JS'S

7. lt e d) t s b e l,H If e

'2Crtifel JS'S'
CJ) Jebes ©emeinbeglieb l)at bas lted)t ;u 't'orjlellungen
unb :8eanjlanbungen. :::Jn ©emeinbeangelegenl)eiten foll es
fiel) ;unäd)jl an ben fürd)enuorjlanb wenben.
(2) '2Cllgemeine lDienjlauffid)tsbef d)werben finb bei bem
Propjleiuorjlanb ein;ulegen, wenn fie fiel) gegen rentfd)eibun.
gen uon l\örperf d)aften ber fürd)engemeinbe unb bes für,
d)engemeinbeuerbanbes rid)ten, bei bem J!anbesfird)enamt,
wenn fie fiel) gegen ifntfd)eibungen bes propjlduorjlanbes
rid)ten, bei ber fürd)enleitung, wenn es fiel) um ifntfd)eibun•
gen bes J!anbesfüd)enamtes {)anbdt. ifntfpred)enbes gilt, fO•
weit nid)t anberes bejlimmt ijl, bei lDienjlauffid)tsbefd)wer.
ben über fird)Iid)·e '2Cmtsträger unb Utitarbeiter.
'2Crtifel JS'6
lDie l\lage uor bem fürd)cngerid)t unb bie !finlegung
uon füd)tsmitteln rid)ten fiel) nad) ben bafür geltenben fü,
d)engef e~lid)en :8ejlimmungen.
(2) So111eit bas Xed)tsmittel ber :8efd)werbe in ber füd)ts.
orbnung, in fürd)engef e~en ober 't'erorbnungen ;ugelaffen
ijl, gilt, wenn nid)t '1nberes bejlimmt ijl, b'1S nad)jlel)enbe 't'er•
fal)ren:
lDie mit ber :8efd)werbe anfed)tb'1ren ifntf d)eibungen müf•
fen fd)riftlid) ergel)en unb mit ©rünben uerf el)en fein. ::In
il)nen foll auf bie für bie :?;efd)werbeentfd)eibung ;ujlänbige
Stelle unb '1Uf bie :?;efd)werbefrijl l)ingewief en werben. lDie
:8efd)werbe ijl innerl)alb uon brei Wod)en ein;ulegen. lDie
jrijl beginnt mit bem 'tage, ber '1Uf bie 3ujlellung ber ifnt•
fd)eibung folgt. lDie 2,;efd)werbe ijl bei ber Stelle, beren ifnt.
fd)eibung angefod)ten wirb, ein;ulegen unb, falls ber 2,;e.
fd)werbe nid)t '1bgel)olfen wirb, an bie Stelle weiter;uleiten,
bie über bie 2,;cfd)werbe ;u cntfd)eiben l)at. lDie entfd)eibenbe
Stelle l)at bem 2,;efd)werbefül)rer nötigenfalls eine '1ngemef•
fene jrijl ;ur 2,;egrünbung ber l,;ef d)werbe ;u gewäl)ren.
(J) '2Cuf '1nbere nad) fird)engef e~Iid)en l,;ejlimmungen ;u.
gelaff ene lted)tsmittd finben bie 2,;ejlimmungen bes '2Cb·
fa~es 2 finngemäjj '2Cnwenbung.

(1) lDie füd)tsorbnung tritt '1n bie Stelle ber 't'erfaff ung
ber ifuangelif d).J!utl)erifd)en J!anbesfird)e Sd)leswig·~ol•
jleins uom Jo. September J922 unb ber ;u il)rer 1tnberung
erlaff enen fürd)engef e~e.
(2) lDie lted)tsuerl)ältniff e bes fürd)enpatronats als fird)·
Iid)er !finrid)tung werben burd) fürd)engef e~ geregelt.

(3') lDas geltenbe füd)Iid)e lted)t bleibt im übrigen in
Kraft, foweit es ber l\ed)tsorbnung nid)t wiberfprid)t. lDas
gilt aud) für biejenigen ©egenjlänbe, für bie nad) ber l\ed)ts•
orbnung neue ©rbnungen ober fürd)engef e~e er laffen werben
follen, folange fie nod) nid)t erlaffen finb.

(4) Wo in <ßef c~en ober anberen 't'orfd)riften auf 2,;ejlim•
mungen uerwief en ijl, bie burd) bie l\ed)tsorbnung auf•
gel)oben finb, treten in ifrmangelung '1nberer 't'orfd)riften
bie entf pred)enben l,;ejlimmungen ber l\ed)tsorbnung an il)re
Stelle.

(J)

'2Crtifel JS'9
(1) lDie l\örperfd)aften ber fürd)engemeinben unb ber für·
d)engemeinbeuerbänbe finb nad) bem :Jnfrafttreten ber l\ed)ts•
orbnung unuer;üglid) neu ;u bilben. 2,;is bal)in bleiben bie
&ejlel)enben l\örperfd)aften im '2Cmt.
(2) lDie Synoben finb fpätejiens ein J'1l)r nad) bem :Jn,
frafttreten ber l\ed)tsorbnung neu ;u bilben. lDie '2Cmte;eit
ber bejlel)enben Synoben enbet mit bem 3uf'1mmentritt ber
neuen S'!'noben. lDie Synob'11ausfd)üffe unb bie Kird)enlei·
tung &leiben in ber bisl)erigen 3ufammenf e~ung bis ;ur t:leu•
wal)I ber Utitglieber ber propjleiuorjlänbe unb ber fürd)en•
Ieitung im '2Cmt.

'2Crtifel J60
lDie bejlel)enben <ßef amtuerbänbe finb in fürd)engemeinbe•
uerbänbe um;uwanbeln. lDie näl)eren l,;ejlimmungen trifft
bie fürd)enleitung.
'2Crtifel J6J

'2CrtiM JS'7

(J) lDie fürd)enleitung bejlimmt ben 3eitpunft bes :Jn•
frafttretens ber lted)tsorbnung.

über l,;efd)werben unb fonjlige lted)tsmittel bürfen Utit.
glieber ber ;ur ifntf d)eibung berufenen Stelle nid)t mitwir•
fen, wenn fie an ber '1ngefod)tenen ifntfd)eibung mitgewirft
l)'1ben.

(2) Sie trifft aud) bie ;ur lDurd)fül)rung ber lted)ts•
orbnurtg erforberlid)en '2Cnorbnungen. Wenn fird)engef e~Iid)e
:Regelungen erforberlid) finb, fann fie bis ;um ifrlajj ber
Kird)engef e~e einjlweilige '2Cnorbnungen treffen.
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