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~itd.llic{)eS mmtSblatt 
für · mtedlenburg=-\Scf)werin 

3 a JJ r g an g 1 9 .3 1 

~u~gegeben 6 4> tu et in , 6onn~benb, ben -1-4:. fiuli 1931. 

· ~ e f an n t m a cf) u n g : 
160) 2ebensorbnung. 

mdanntmacfJung. 
160) ~.„%:. I. 265l.l:. 

fe.benßorbnung. 

~i\~ ~anbeßfl)nobe f)at tn ib·rer E5i~img bom 13. Wai 1931 l)tit füc{)en% _ 
gef e~Hcf)er Wtrfung bie nac{)ftef)enbe ~ebenßorbnung bef cf)Ioff en, bie f)ier% 
mit berfünbd wirb. 

ft·benßorbnung ber ebangelif.cfJ~lutberifcbrn fanbeßfücfJ1e 
bon mtedf.enburg~ecf)tu,erin bom 18. 3uni 1931. 

A. 
~ ie ~auf~. 

©urc{) baß E5aframent ber f)'eiligeri g;aufe werben bie g;äufiinge in bie _ 
c{)riftlicf)e fürcf)e aufgenommen . 

. I. ~ormoleß. 

1. g; a u f g e r ä t ·e. 

ff.ür jebe fürcf)e foH ein ~aufbecfen b.ör1f),anben fein. fün -befonbereß: 
g;aufbecf,en ift tunlicf).ft aucf). bei f)aufüaufen 3it bertoenben. 

§ 1. 

§ 2. 

2. ü r t b e r g; a .u f-e. . § 3. 
~ie g;aufen fönrten tn ber ~irc{)e, im föternf)atif e ober im S)3farrf)auf e 

ftcittfinbe_n. ~ln3uftreb.en ift, ba~ fie in ·ber fürcf)e am 03emeinbefeiern bolf% 
3ogen werben. . _ . . . · _ . . . . . 
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§ 4, :. ,, - " .„. 3. · B u f t ä n ~ ·i g f ·e i t: 

§ 5. 

§ 6. 

§ 7. 

. . ·. Buftänbig ift. ber <;_paftor ·öeß füeburtßorteg ober be~ ;f päkren · mufent= 
(>1afü~orte§3 bef3 fünbeß. · · 

:Srtnetf>·atb f~iner föemeinbe · fonn ber ~affor fiW· hon einem anberen 
ebangeiif dJ=lutgerif d)en ~aftor bertreten laflen. · 

~uf ~ntrag ber ~Uern fonn er feine Buftänbtgfeit burcf). ~rfaubnißf 4>ein . 
· (~iml!ff oriafe) . auf einen anbern ebangefif cf)en 't)aftor übertraget\ · unter ber 

moräußf e~ung, -bcif3 . bief et 3ur mornaf):me ber g;aufe bereH tft WM» bie 
~rfaubn'iß bertoetgert, f o fte'fJt bie Cfotf cf)eibung bem 5.?anbeßfuperintenben= 
ten 3u, an ben. ber ~affor · bie ~rtern 3u bertoetfen 9at; beffen ~ntfcf).eibung 
ift enbgüfttg. · 

f;at ein ~aftor ·ein fünb einer anberen ffiemeinbe getauft, f o f)at er 
unber3ügficf)1 bem 3uftänbigen ~aftor bie für bie ~ircf>enbi.tcf)fü.~intragungen 
elr:forbe_rficf>.en mweihmgen 3u macf>en. . . 

fön ~aftor ber 5.?anbefüirdJe barf im motfa(( auf merfangen audJ; ein 
fünb nicf)trutf)erif cf>·er ~rtern taufen, bat aber bem 3uftänbigen 9Zefigionß= 
biener, in 'beff en. ~efenntniß . baß fünb er3ogen toerben f orr, babon· ~l!Ht::; 
teifung 3u macf>.en. · '-

4. m 0 t t a u f .e. 

· ~enn baß Eeben eines ~inbeß in ffiefa'fJr fte{)t, fo ift jeber .fonfirmiede 
~f)-rift ber·edJ~igt, bie g;aufe Mr3unef)men. mon . ber boH3ogerien · 9tottaufe 
mu~ er uttber3ügficf) bem 3uftänbigen ~af tl)r SlfütteHung macf)en urtter, 
~ngabe ber mamen beß . fünbeß, ber ~rtern unb ber ~aten. ©er ~af tor 
9·at nacf>. 't)rüfung beß J)rbnungßmäf3igen morr3ugß bie ~ciufe -nacf>, . bem 
bo:rgef cf>.riebenen ff otmufor 3u-beftätigen. · 

5. .~ a it ff r if t. 
. ~s erttfpricf>t fücf)füf)er 6füe, bie ~inber nicf)t · fpäter am fedJS W:ocf).en 

nacf> bei' · ffi·e·burt 3ur· ~aufe 3u bringen. 

6. ~ a u f e u n b <S t a n b e 53 a m t. 

~ie ~aufe fonn Mr ber gefe~(ic'f):en ~n3eige ber ffieburt beß ~htb;e~ 
beim <Stanbe~5amt ünb Mr ber ~intragung in. baß bodige ffieburtßregifter 
iboH3ogen W·erben. · . 

· :Sf t bie f tanbeßamtficf).e ~intragung b.ör ber ~aufe erf ofgt, f o baben · bie 
fötern bem taufenben ~aftor :bie ftanbeßamfücf)e ~efcf>.einigung bor3ufegen; 

~ntf)iift bte . füntragung bie mornamen be~ · ~inbeß nic{)t, · f o ·bat ber 
~af tor f ie 3ur ~nmefbung beim . <Sta.nbeßamt in ben f tanbeßamtricf>-en "l>or= · 
brncr ein3titrag·en. .· · - · 
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7. 9tamen P·eß ~äufling0. 

©aB fünb. tft l>ei ber · ~auföan:bf ung mit <;)3ornamen. an3urehen, ber; 
ff amfüenname fortn ·9.in3ugefügt werben. ~21ta}3gebenb für ben ffamHien% 
namen · ift bte ~ngabe beß E5tanbeßamrn. · 

©ie . <;)3ornamen f.oiren bem fünbe in ber ~egef in ber ~au.fe bejg·ef.egt 
roerben_. E5inb fie Mr ber ~aufe bei bem E5tanbeßamte ang_egeben, f o · barf 
bei ber ~aufe fein filante weggefoff en ober fJin3ugefügt werben, 1e·g fei benn,, 
baf3 ein ~.orname ·eine·· offenbar wibercb-rif tricb-e ~ebeutung {)at. 

8. © i e ~ a t ·e n. 

mei ber ~aüfe f oHen au}3et ben fötem minbeftenß 3wei ~aten 3ugeg.en 
fein. ©ie ~aten finb ~auf3eugen unb überne{>·men 3ugfeicb1 mit ben ~Uern . 
hie 8Jerpf(kfjtung, -für eine ~r3ie'f>ung beß fünbeß im (füauben ber ~iref>.e 
3u · forgett. ~ ~hißg·ef ~foffen bom ~atenamt f fnb filicbtcbriften, filicb.tfonffr% · 
mierte, · ~erfonen, bie burcb ~eracb,tung ber G>nabenmittef ober ein .offen% 
bare0 E?ünbettf.eoe·n mrgerniß · in ber G>emeinbe erregen .ob.et· bie fircf>Hcb·en 
~b·remecbte berf.oren {)aben, unb mußgetretene. G>fiebe·r anberer· cbriftricb1et• . 
~efigionßg.emeinfcbaften fönnen außnabmßweife ·3ugelaffen werben, b.odj muf3 
hie überwtegenbe Babl ber ~aten ebangefif cb.%lut{)etif cb· fein. · 

. ©ie Babl her ~aten f on fic.91 in mäßigen G>ren3en 9·arten. 
Wenn ber ~aftor ·einen ~aufpaten abfe{)·nt, f o fonn Mefer bie enb%. 

gürtige ~ntf cb.etbung beß i?anbeßfuperintenbenten anrufeh. · 

9. ~ a u ff cb· ein . 

. filacb bofI3ogener .~aufe ift ben 'mrige{)·örtgen ein „~trcbricber mu0%. 
w.eiß" · .gebü{)renfret ein3u'{),änbigen. · · ~ei filamenßänber-ung ·auf · G>runb: 
ftanbeßamtficb.er ~eurfunbung tft 'ein ·neuer mußwei~ auf -mnforberrt ge% 
büQ-renfrei auß3ufteiren. 3ebe weitere mußfertigung ift gebü{).renpfficbtig . 

§ 8. 

§ 9. 

§ 10. 

. . § 11. 

©Je ~aufen finb gebü{)renfrei, nur bei .ßa.ufüaÜfen (außer 3a.cbtaufen) 
ift eine fircf)Hcb·e G>ebü{)-r bon 2,- JMl, bei ~eteHigung beß ~üfterß b.ott 
2,25 J?!tt, 31:t 3a{)len. · 

. . . . . 

. ·. ©ie füntragung ·einer. ~auf e in~ ~ircb.enbucb -~egert · f tcb · nacb ben geften% 
ben ~3.eftimmimgen über ~ircbenbucbßfü{>rnng. (~ircbL mmtßbfatt 1929.filr. 13.) 

§ 12. 



§ 13. 

§ 14. 

§ 15. 

§ 16. 

112 -mr. 12. t931. 

. II. 6acbli©·tß; 

. . -mie g'.aufe ift nac9 benjyormularen: für bi-e fücljHcf)e.n ßanbf ungert 3u 
boH3ieben. . . · · · 

~ß gibt 3wei ff ormen: · bie fünbertaufe . unb: -bie ~rwacf)f enentaufe, 

1. © ie ~ i n b -er t a. u f e. 

©ie rrorm' ber ~inbertaufe ift ba an3umenben; wo baß merftänbniß für 
baß E5aframent ber g'.aufe bei bem . g'.äuf[ing . rticb.t bOraußgef e5t werben 

. fann. mie g'.aufe gef cf)iebt unte.r ber moratißf e~ung, baf3 bie getauften 
~inber im (füauben ber fürcf)e er3ogen 11.)erben. . ~a3u gefJört neben cf).riftz 
Iicf).er ~inwirfung im ßaufe aucf) bie g'.eiinaf>me be~ ~irtbeß am <;}{eligtonßz . · 
untetricf)t .ber 6cf)ufe unb ~ircf)e (~inberfebre, fünbergo.tteßbienft, ~1.mfirz 
man'b'enunterrh$t). Wenn bem ~af tor ein :entgegenf tef)·enber · WHre bd ben 
~r3iebungßberec{)tigten befonnt ift, f.o -barf er ein ~inb unter - 14 :Saf>.ren 
nic{)t taufen. · . . : 

~m . E5onntag nacf>. ber ~nmeibung ber füeburt eineß ebeficf)en ~inbe0 
wirb im G>.otteßbienft · ber Wl:utter banfenb unb fürbittenb gebac{)t, ebenf.o auf 

-~nmefbung bei if)rem erf ten ~ircf).gang nacf). ber ~ntbinbung. · 
. . ©-ie fönf egnung ber 9JJöc{)nerin fann im ~nf cf)Iuf3 an bie ~atife -ober. 
beim erften ~trcf)gang- ·. boH3ogen · 'werben~ fjierbei . ift - baß borgef cf>.rieome, 
g ormular 3u benu5en. . . - . 

2. © i e ~ r w a cf>, f:e n e n t a u f e 

ift 3u boU3ief)en, wenn . ber g'.äufling bie für bie ~onfirmatfon etforberficf)e 
<;}{eife erlangt f)at; eß f inb min·bef tenß 3mei g'.auf3eugen f)in3u3u3ief)1en. 
· ~in fönb, baß baß 14. -Beben0jqf)r boHenbet f>at, barf auc{) of)ne ~{üdz 

. ficf)t auf ben-dtedicf).en wmen fefbft über feine ~aitfe entf cf)'eH>en.-' 
©ie ~rwac{).fenentaufe erf e!)t an _ Heb· bie ~oitfirmati.on . . f)at jeb"ocf) . ein 

~inb am ~onfirmaribenunterricf):t teilgenommen, · f o _ if t eß 3ur ~onfirmation 
3uJufoff en, aucf) b>·enn eß bie ~rwacf>.f enentaufe empfangen b·at. · · · · 

©ie g'.aufe eine0 ertoac{)f enen filieb.tcf)1riften, ungetauften ~aptifte·n, fa[f clj 
getauften E5efüererß ufm. fe!)f borauß, · baf3 er genügenb im füfatioen unf erer 
förc{)e untermief en ift. ©ann ift et of)ne boraufgef)enbe ~onfirmation 3um 
b·eifigen ~benbmaf)T 3u3ulaflen. 

III. ·$erfc{)miibiung unb ~lJerfagung ber ~aufe. -

E5äumige ~r3ief)ungßberec{)tigte finb bom ~aftor in ber <;}{egef naclj ~lbz 
lauf bon f ecf)ß Woclj.en, f~äteftens3 aber -naclj. brei fil1onaten nac{) ber füeburt 
be0 fünb-es3 an bie ~ciuft:'flic{)t f eeff orgerlicf) 311 erinnebt llnterbfeibt tro!)z 
bem bie ~aufe; f 0 ift if)nen bom ~aftor fµr bie mor:naf)-me ber ~aufe eine 
ffrift 3ü f.e~·en, bie nic{)t über- ben morauf bon fec{).0 ~onatert riad.)1 ber: füeburt · 
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„3u. erftrecfot ; ift. . ©abei · finb . fie auf · bie ·ff ofgen w·eiterer merf cf)f.~pting 
. l)frt3uweifen. Sft aucf) bief e ffrift ergebnifüoß berfouferi, fo werben if)nen bie 
fircf)Hcf)en, ·9Z·ecf).te ent3ogen.· · muf3.erberit ·. fönnen fie oon ~föf ofution unb 
moenbmaf).f 3urücfg.ewief en urib fonn . if)nen · bte fir.cf)Hcf)e ~kftattung ber== 
f<;lgt toerben .. · .- · · · · · 

~ie '!aufe tft 3u berfagm, toenn bk ~-r3ief)üng im (füauben ber ~ircf)e · § 17. -_ 
außbrücfücf) bertoe1gert ·wirb ober burcf). baß CV3erf)arten ber fö3ief)ungß\== 
berecf)tigten gefäf)rbet erf cf)ei11t, 3um .~eifpi.ef; wenn bie f cf)uLpfiicf)tigen ·{>ban== 
g·eHf cf)en ffief d)wtfter bon einer · llnterweifung. im (füauoen ber ~itcf).e fern== 
gegarten werben. ffiegen bie merf agung tft eine ~ef cf)ttierbe an ben i?anbeß== 
fuperintenbettten 3ufofüg, ber enbgürtig entf cf)eibet. .. 

~inber bon (fltem, . bie nicf)t ber ebct.ngeiifcf),==futf)erif cf)en fürcf)e · an·== 
gef)ören ober ungetraut finb, werben · nur- bann getauft, wenn tf)r f?eben · i.n 
{füfaf)r fk(Jt ober bie ~r3tef)ung im · GHauben ber fütc()e bOn · ben "·~r==' · 
3ief)-ungßberecf)Hgteft •ober ben ~ateri f cf)riftHcf) 3ugef agt ·wirb · ober in -anberer 
Weife · gewäf)rletftet ift. . . . . · · · ·· .· 

B. 
. . S) i e st o n .f ir ~ c_t ti o n. . § 18. 

©ie ~onfirma_tion g.emäf)·rt bie - ~erecf).tigung, aht f)eiHgen moenbmaf).f 
teU3unef)m_en. unb . ~aufpate 3u f ein„ . <Sie ift bie moraußf e~ung für bie muß== . 
übung be0 · fircf)ficf).en Waf)frecf)fä unb für bie <nJä(yfbarf eit 3u ben . fit.cf)== 
fü~en ~örperf cf)aften. · . . - . . . 

<Sie berpfficf)tet, . am fücf)Jicf),en i?eben unb · an ber mroeH ber für_cf)e 
teU3utwljmen. . 

©ie ~rtoacf)fenentaufe berfeif).f bief erben 9Zecf).te wie bie- ~onfirmation. 

· - 1. Buftänbigfdt. 

,$ie ~onfirmation ift bün 1einem .· orbinierten a3eiffücf)en 3u botr3ief)·en. 
Buftänbig ift: · · 

1. für bie ~:Onfirmation ·her . ~af tor -. · ber G3emeinbe beß Wof)·norte0 . ber 
~rtem ·ober beß ~inbeß; · · · 

-. 2. für ·ben Unt·err.icf)t aucf). ber ~aftor ber ffiemeinbe, in ber eß ·Me <Scf)ufo 
bef ucf)t. · 
8inb faT einem Orte ·mef)rere ffieiftricf)e, ·fo entfcf)eibet bie bort beftef)-enbe . 

prbnurtg~ . ff.af)rf cf)üler bürfen· unte.r b~n ffietftlicf)en be0, <Scf).uforteß wä9'fen. 

II. stonffrntaribenunterricbt. 
L B u r a ff u ti g. 

· · moraußf e~img ber Bufoffung . eine0 ~inbeß· 3um ~onfirmanbenunter== 
. ricf)t if t, 

:§ 19. 

§ 20. 



§ 21. 

§ .22. 

§ 23. 
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baf3 eß. biß J·um . 30. · ~l'tH beß ~onfitmafülnßja()-re~ minbef ten0 ba~ 
14. S:eoenßja'f>-r boilenbet, - . _ . . 
baf3 eß am orbnungßmäf3ig·en gzefigionßunterricf}t ber <Sdjule i$Hg.enommen 
{>at _obe1; . fQnJtmie na_cf)wetff, baf3 eß hem ~011.firmanbenunterrtcbt fofgen fonn. 

~nbere ~inber f inb einem be.f onberen · gze(jgionßunterric.Dt 3u3uweifen . 
.. . Unter Mefen morqußfe~ungen fit:tb 3ti3ulaffen.: 

a) arre g.etauften ~inber el)angefif cf>er föter.n, . 
b) getauft·e fünoer t)on · ~rtem anberer · SBefenntniffe ober ©iff.ibenten, 
c) ~inber, Me auß ber · fürcf)e · abgemefbe.t wqren unb burcf> ben ~onfit::: 

. manbenunt.erricf)t fic.91 auf hen Wiebereintritt borbereiten woqen, . 
d) ungetaufte fünber, . bie burcf> · ben ~onfitmunbenµntefricf)t ·aUf hie ~r::: 

macf)f enentaufe borbereitet werben w.oilen, erft wenn l_ie baß 14. ßebenß::: 
ja()·r b:OHenbet .:();aben ober hie ~r3ie9·ung0perecf>tigten- . eß außbrücfüc.91 
forhern (füef e~ über hie refigiöf e ~inberer3ie{)ung bom 15. 7. ·1921). : 

. Sn .befonberen ffäHen fonn ber Oberfücf)enrat eine frü'f>·ere Bulaffung1 
g ene'():m ig-en. . · 

2. ©au er. 

©er ~onfitmanb·enunterricf)t hauert ein gan3eß Saf)-r. ~r ift in ber · 
gzegef fortraufenh hurcf> <So.mmer ·unh Winter 3u edeHen, · f o baf3 er in her 
Wocf)e nacf>· 2niferiforhiaß ~omini beginnt .unb in her Wodje bor ~a[marum 
enbet. ~r fann jebocf> auf SBef cf>Juf3 be~ ~ircf>gemeinberarn, wenn hie füe::: 
meinheberf)-äitniff e eß forhem, auf 3mei Winter berteift werben. Sn hief·em 
ff arte 9·at ·er in her erften ßäffte heß . Oft.ober c,tn3ufangen. . ©er Unterric()t 
f orr regelmäf3ig wenigftenß 3wei <Stunben in her Wocf>e umfaff en. ~r ift, . 
n;)enn ~inher über l:anb gef)en müffen, fo frii9· 3u f c()Hef3ert, haf3 bie ·fönbet 
b.or ~inorucf> her ©unfeff)dt )l)ieher 3u ßauf e fein · fönnen. 

3. ff ü r b it t e. 

Snnetbafb her Beit heß ~on.firmanhenunterric()tß ift ein · b_ef onherer 
~ittgotteßhienf t 3u beranf taften; · 3u hem hie ~rtern her ~onfirmanhen be% 
f onherß ·ein3ufaben finh. 

Waf)-renb her ~aff ion03eit ift im füotteßhienft . her ~onfirmanben für% 
bittenb 3u . gehenf en. 

4. ~fficf),te.n ber ~rtern unh ~inher. 

©ie ~ftern . unb ~r3ie'f>·ungßberecf)tigten f inb berpfficf).tet, bie ~inber 
recf)t3eitig 3um ~onfirmanbenunterricf>t an3umefben, 3um regefmäf3igen ~e% 
fucf>· beß Unterricf)fä unh beß illotteßhienfteß, 3u iJef ittetem SBetragen unb 3um 
(füf)orf am gegen ifJren <Seeff orger ari3u()-arten unh if)n in her ©urcf>fü'f>rung; 
ber 3udjt 3u unterf tü~en. · 

©ie ~onfkmanhen3eit fo.U ber : innereli_, <Sammfung_ bienen. ©eßf)<;tfb 
ift hie ~eHna{>me an ~an3furf en in bief er 3eit nicf)t ftattf)aft. ~ucf>- . anbete 
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<;))ergnügungen, · hie 3um <Sinn bief er Bett in Wtberfprud) f tef)en, f inb 3u 
bermetben, bef .onber~ im feMen ßafbjaf)r. ~Ne Cirtern unb ~r3ief)ungß::=1 
·berecf)tigten · müff en f)ierin mit bem ~aft.or 3ufammenwirfen. 

(rn empfief)rt ficf), bie Cirtern butcf) ein filterföfatt .ober einen st.onfir:: 
manbenbrief f)in3uweif en auf i'f)re bef.onberen ~fiic{)ten wäf)wib ber ~.01t:: 
firmanben3eit, auf bie ~ebeutung be& ~onfirmanbenunterricf)tß urib au? 
eine würbtge, riicf)t burcf) ungeeignete · freftricf)feiten im eigenen .Deim · JU 
entmeif)enbe füeftartung be6 .stonfirmationfüageß. · · 

. . · Ciß ift f efbftberftänbficf), ba~ · bie .stonfirmanben ffei}3ig am füemeinbe::; 
g.otte6bienft teifnef)men. <Sie f)aben aucf) wäf)renb ber ©auer bd~ .ston;; 
firmanbenunterricf)fä ben ebangefif cf)·::futf).erif d)en 'Refigi.onßunterricf)t ber 
<Scf)u[e 3u bef ucf).en. 

5. © e r lt n t e r ri cf). t. 

ffür ben 3n9·aft unb füang beß llnterricf)tß wirb auf ,bie „9Ucf)fünien" 
im ~ircf)ficf)en mmrnoratt 1926 mr. 13 berwief en. . 

©er ~aftot bat einen ·unterricf)fäpfan f cf).riftficf) 3u-· entwerfen unb ein 
- ~agebucf) 3u füf)ren (~efonntmacf)ung.;. bom 22. 5. 1929, fürcf)Hcf)e0 ~mtß:: 

Matt 1929 filt'. 9). . .-
<Sinb -nie{Jr am 50 .stonfirmanbett börf).anben, f .o finb fie in 3tt>et 

füruppen gef onbert 3u unterricf)ten. ©abei finb bie fünber nac{) ber 9Zeifce 
'3u trennen. · 

<;)3erläf3t -ein fönb ben .stonfirmanbenunterricf)t, um if)n bei einem anbe~ 
ren 3uftänbigen Sßaftor f.ort3ufe§en . ober bort fonfirmiert 3u werben, f 0i f)at 
·eß biefem eine ~ef cf)einigung ·bes erften ~.aftor6 über bte s;eUnaf)me an bem 
bi69·erigen llnkrricf)t unb gegebenenf arm an . ber Sßrüfung b.or3u[egen. 

III. ~ie . ~onfirmation. 

. 1. B u [ a ff u n g. 

Bur ~onfirmation finb ane ~inber · 3u3ufaHen, Die am ~onfirritanben:: 
unterric{)t mit <hf o[g teHgenommen baben. . 

. Sßribatf.onfirmati.onen . f inb mögfic{)f t 3u bermeiben. <Sie oebürf (lt ber 
füenef)migung beß i?anbeßfu.perintenbenten. mac{)gef):orte .stonfirmaH.onen 
bebürfen f .oLc{)er füenef)migung nicf)t. 

2. ~ er f a g u n g. 

~ie ~.onfirmati.on fonn nicf)t gewäf)rt . fuerben, . menn ber ~.onfirmanb. 
·einer <;))eranftartung, bie im G3egenf~~ - - 3ur ~onfirmati.on fte(Jt (3ugenbweif).e 
ober bergieicf)en), ficf) unter3iebt ober auf f ie . borbereitet wirb. (frft W·enn 
nacf) erneuter . fücf)Ucf)er llnterwetf ung angenommen weföen fonn, baf3 er 
fiq, ber ~irq,e toieber 3ugewa11bt 9at, ift bie ~onfirmati.01~ 3uläffig. 

§ 24. 

§ 25. 

§ 26. 



§ 27. 

§ 28. ·. 

§ 29. 
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9lluf3 tt>egen mangelnber refigiöf er ober jitfücf)er ~eife ein fünb bon 
b~r - ~onfirmatfon 3urücrgeftent werben, fo ift bieß mögfic9ft frü'(), fpäteften0· 
3u ~eginn ber ~affionß3eit, ben ~r3iefJungßberec9tigten mit3uteUen. ~ei 
fc9tt>er·en ~erfe{)fongen ift baß ~inb f o fange 3urücr3ufteffen, biß eß auf::: 
ric9tige Weue unb nac9·b·artige ~efferung bett>ief en 9.at. 

Wenn ·ein fünb fic9 im ~onfirmanbenunterric9t fortgef e~t ungeb4f)1rrticf> 
beträgt ober bie erforberlic9e ~eHna'()me am Unterricf>t bermiff en räf3t, f o 
v·at f ic9 ber spaf tot 3unäc9·f t mit _ben ~rtem . ober f onf tigen ~r3ie1)'ung.~fie::: 
rec9tigten in0 ~enef)men 3u fe~ett. ~ritt aucf>. bann feine ~efferung ein, fo 
if t baß ~inb mit einer ~üge 31.i bef trafen, bie ibm mögfic9f b in 63egenwaric 
bon ~irc9enäftef ten 3u erteHen if t. ©ie ~r3ief)ung0berec9:tigten f htb gkic9i9 
3eitig babon in ~·enntni0 3u f e~en, baf3 baß ~inb, fafrn feine ·~eff erung in 
f ein·em ~er'()arten eintritt, bon ber ~onfirmation 3urüdgefterrt werben müff e. 
Wenn auc9. bie erteifte ~üge unb ~erttiarnung erfofgfoß geb Heben ift, f o 
tt>irb baß ~inb bon ber ~onfirmation bi0 3ur <i2.lbf.egung ber gerügten ·ff e'().fet 
3urücrgeftem unb bann fonfirmtert. ~ief e Burücrftenung ift fµäteften~ 
14 ~age bor ber ~onfirmaüon ben (gftem befonnt3ugeben. 

3. © i e S13 r ü f u n g. 

©er ~onfirmanb.enunterric9t ift mit einer in ber fürc9e bot berf ammerter 
G3emeinbe .. ab3uf)altenben . sprüfung 3u f cf)fief3en. ~ei bief er ~rüfung1 
(~atec9ef e) ift , ben ~onfirmanben 63efegenf)eit 3u geben, bon bem <StanlY 
if)rer religiöf en föfenntni0 ßeugni0 ab3ufegen unb 3u 3eigen, baf3 fie ben 
.Meinen ~atec9t0mu0 i?ut'()erß be'()errf c9en. :Sn ber ~egef ift bie ~rüfungi 
bon ber ~onfirtnaHon ab3utrennen unb auf ben b::H''()·ergef)enben <Sonntag 
3u fegen. . · 

©ie ~rüfung aufü))ätt0 unkrric9teter ~onfirmanben fonn außna()mß;:;
weife auc9 in ber 63emeinbe fta~tfinbe~, in ber f ie ben ltnterric9t ·empfang·en 
f)·aben. . · 

4. © i e ~ o n f i r m a t i o n ß fJ a n b r u n g. 

©ie ~onfirmation finbet in ber ~egef am spatmf onntag ftati. ®ie ift 
nac6 ben ff ormufaren für füc9fic()e f;anbfungen 3u bOH3ie()en. 

©aß erfte f)eiltge 'Qlbenbmaf)f ift in ber 'Rege[ mit ber ~onfirmation 3u 
berbinben. Wo etne ~rennung bon 'Qloenbma'()[ unb . ~onfirmation bOm 
~afior unter · Buftimmung beß ~irc()gemeinberatß ober bon ein3efnen st>Jn::: 
firmanben für if)re ~erfon · auß G3ewiff ern%ebenfen .gefuünf cf>t wirb, ift bie 
63enef)migung beß Ooerfüc9enratß ei113uljofe11. 

©ie ~ei~te finbet tunficf)ft am ~ortage ftatt. 

5 . . SB e f cf>. e in t g u n g. 

it.oer hie erfofgte ~onfirmation ift eine ~ef c6ehtigung im ~ircf>Uc()en. 
~u0weiß 3u erteHen. "Uuf3erbem ift tunficf)ft ein 63ebenff c()ein mit bem 
.stonfirmationßfpruc6 au03u'()änbigen. 
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6. ~ o n firm an o n ß geb ü fJ r. § 30. 

~ie ~onfirmationßg.ebüf}r ric{)tet f icb· nac{), ber . Drt0übfic{)f eit, f ie beträgt 
jeboc{) minbeftenß · 1,- J?!J1. · CSie ift an ben fonfirmierenben ~aftor au0% 
3ul)ättbigen." · 

c. 
© er µ b er t d t t 3 u r e b a n g d i f ·cf> d u t b e ri f 4'1 e n ~ ir cbi e. 

J. $oraußf e~ung.en. 

©er ilbertritt eineß nic{)trutberif cf)en ~l)riften 3ur ebangelif d)Autl)'e„ 
rif d)en förd)e f e~t b0rau0,_ baß ber itberfretenbe 

1. bie c{)rift!id)e ~aufe emtifangen l)at, . . 
2. auf bie mufrtc{)tigfeit f eineß megef)'renß, in bie Iutl)erif d)e mrd)·e auf<> 

genommen 3u toerben unb fiel). an i:eben unb mrbett ber füemeinbe 3Lt 
beteiligen, getirüft toorben ift unb 

3. burc{) ben Unterrid)t im Iutl)erif d)en G3Iauben eine genugf ame ~rfennt"" 
· niß beßf erben gewonnen l)at. · 

ll. mufmtbmef)anblung. 

~ie mufnal)me tn bie ebangefif d).<>Iutl)erif d)e ~ircf>e erfolgt nad) mo% 
fünbigung bOn ber ~an3eI tn feierfid)er ßanbfung enttoeber im öffent!id)en . 
ffiotteßbienft nad) ber ~reMgt ober in ber CSafriftei b3to. im ~mtß3immetf 
be0 ~aftorß , unb 3toar ftet0 in ffiegentoart bon mtnbeft.en0 3toei ~ird)en'" 
äft.eft·en. 

mn bie mufnal)me f d)lief3t fiel). enttoeber unmittelbar ober im näd)ften 
föemein~egotteßbienft ber erfte mbenbmabfßgang beß ffieuaµfgienommeneJt an. 

ffür -bie ff orm ber ~ufnal)mel)anbfung finb bie ~eftimmungen beri 
ff ormulare für bie füc{)Iid)en mmtßl)anbfungen IV (Seite 24 maf3gebenb. 

III . ~eudunbung. 

©er itbertritt tft am borgef d)riebenen Drte in baß ~ird)en~uc{), - ein'" 
3utrngen. . 

©em ilbergetretenen ift eine beglaubigte mef d)einigung 3u ~rteHen .. 

IV. mn3eige. 

~er ilbertritt tft ber ffiemeinbe befonnt3ugeben. <;,non 9tennung be0 
91amen0 fonn habei abg·ef ~f>·en toerben .(ff orm ber mn3ei-ge _ fief)e ff ormufat'le 

§ 31. 

§ 32. 

§ 33. 

§ 3l1. . 



§ 3.5. 

§ 36. 

§ 37. 

§ 38. 
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a. a. 0. <S. 24). ~ine ~an3efabfünbigung erübrigt fic{), menn ber 2lbertritt . 
im ·Öffent!ic{)en 63otte0bienft f efber erfofgt. · 

~lm <Sc{)fu}3 jeben mtertefja(>r0 tft bem i?anbe0fuperintet:tbenten, berit 
ff htctn3amt unb bem ~trc{)enfteueramt über bie mä(>renb. ber ' re~ten brei 
monate erfofgten 'flbertritte burc{). 'flberf enbung einer <Qlbf c{)rift ber i?ifte mit% 
tetrung 3u mac{)en. 

D. 

~dcf)te unb mbenbm(lbl. 

I. $ie ~eitf)t.e. 
. - -

. ©ie ~eic{)te befte(>t au0 bem ~eic{)tbefenntni0 unb ber ~föf oiution. CSie 
ift entm.eber eine Sßribatbeic{)te ober eine öf.fenfüc{),e. 

1. © i e Sß d b a t b ,ei C(), t e. 
. 1 

gebe0 . G3emeinbegHeb f)at ba0 q{ec{)t; bie Sßribatbeic{)te 3u b_ege(>ren. 
(<Sie(>e ff ormufare für Me firc{)fic{)en f)anbfungen 6eite 28 mof. · t.) 

©ie Sßtibatbeic{)te braU;c{)t mit einer moenbma(>fäfeier nic{)t ber(mnben 
3u fein. · - · 

· :5m ~onfirmanbenunterric{)t ift auf · bie ~ribatbeief)te nac{)brücfüd) . 9·in% 
3uweifen. 

· 2. © i e ö f f ,e n tr i c{) e ~ ei c{) t e. 

©ie öffentric{)e ~eic{)te bient ber morbereitttng auf .bie moenbma;f)ilß% 
fei·er, fie entf),ärt eine ~eic{)tberma(>nung (mufter f. ff ormufare CS. 28 ff.) 
ober ·eine moenbmablßrebe, bie auf ~eicf)tbefenntni0 unb mof ofution ab3iert. 

:5n bef onberen ffäHen, ettoa nac{). ·einer Sßrebigt, ~bangeiif ation0anfprac{).e 
obe·r ürbination~re_be, fonn bie ~eicf)t% unb · moenbmaf)färebe fortfaHen, 
nic{)t ·a.ber ba0 ~eic{)föefenn.tni0 ·unb bie mof ofution. . . 

ffür bie 63·eftaftung ber ~eic{),t9·anbfurtg finb bie ~orf c{).riften ber ff or% 
mufare (<S. 32 f.) inne3uf)arten. Bur ~eic{),tform bgL aucf>, G3ef angbuc{), 
63ebetßanf)·ang CS. 9 unb 10. . · 

CSoH ba§ moenbmaf)I im f)aupt% ober meoengotte0bi~nft gefeiert we.rbetJ, 
fo ift bie ~eicf)te unmittefbar bor bem füotte0bienft .ober, mo e0 ~r~uc{). ift, 
aucf) am borf)·ergef)1enben ~a.ge .3U f)·arten. . 

3. © a 0 SB ei C(). t g ·e b ei m n iß. 

©a0 ~eic{)tg·eb·eimntß if t bom Sßaf tor f treng 3u mcifJren. , ~0 erf trecft 
ficf>, nic{)t nur auf ba0, wa0 ber Sßaftor in · ber eigenfücf),en ~eief)te erfäf)d, 
f onbern auf . aUe Wlitteifungen, bie ibm bei ber mufüibung ber CSeefforge 
gemadjt finb unb . bie er . für bertraufic{), 9·at f)arten müff en. - · 

m·ucf> bot G3ericf)t 9·at ber Sßaft.or fein 3eugni0 über ©iuge, bie er ~n ber 
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SBeicf)te · - - btef e im tueiteften €)inne genom~en - erfaf)'ren f)at, f cf>Te~tf)in 
· · 3u lberm·eigem. 

mur in . Bibff~ro3ef3f acf>,en barf er feine mußf age über ~inge, . bie er 
f onft am eeeiforger . _bertrauficf), erfaf)ren ·f)at, nic9t berweigem, wenn er; 
bur~ bert ·~nbertrauenben bon feiner E)cf>.weigepfH.cf>t entbunben worben if t 
(WCUlie0 I CS. 375 f.). 

I i. ~aß b·dlige ~benbmabt 

1."~ieB:eitber.3-"eier. - -§39. 

:.1n jebem ßaupt% unb m:ebengotteßbienft, 3u bem ficf> mbenbmaf)fägäfte 
einfinben, . Ut SBeicf>te urtb mbenbmaf)T ·3u ·f>alten. 

~ie ör~Hd)e 6itte bef onberer ~benbmaf)fätage ift nacf> Wtögficf).feit 3u 
pflegen. 

2. ~ i e Dr b nun g b -er 2,fei er. · § l!Q • 

. Wirb baß mbenbmaf)T innerf)alb beß ffiotte0btenfteß gefeiert, f o ift Ne 
. im ~ircf>enbuc{>i I 6. 62- 66 ge·gebene Drbnung maf3gebenb. moweic9ungen 
finb nicf>t 3uläflig. ·. . · · 

. E°)efbftänbig·e. moenbmaf)fägotteßbienfte finb 3uläff ig. ~in filtufter für 
fie btetet baß ~itc9enbuq) 1 6 .. 53- 62. .(mgl. 6. 63 ff. unb 24 ff.) 

_ffür bie ~ranf·enfommunion geiten bie morf 4>rtft~n ber ff ormulare für 
bk fitc{>lic{)en ßanblungen 6. 34 ff. 6ie ift gebüf)renfret. 
. ffür bie E)elbftfomritunion b~ß ~aftorß geften bie ~eftimmungen be~ 
~itc{>enbuc{>·eß I 6. 26 ff. · · 

3. © t' e m u § re tr u n g b e ß ~ b e n b m a 9· rn. 
~ie mufüeilu.ng 9·at tn · ber "Weife 3u gef c{>ef)·en, baf3 ber ~aftor ent.: 

- weber 3u jebem ein3dnen beim ~eicf)en ber Dblak (beß ~dc9.eß) fpric{>,t: 
„m:ef)md f)in unb effet (trinfet)" ober f.o, baf3 er 3u alren ~if c{>gäften in0% 
gemein bie Worte fptic{>t: „m:ef)met f)in unb effet ·(trinfet)" unb bann jebem 
.ftumm bie Dblate (ben ~de{>) reic{>.t. m:adj ber mufüeilurig ber· Dbfaten ift 
3u anen ~if c{>'gäftm 3u·f ammen . 3u 'fprec9en: „~aß ift bet' (waf)·re) i:eif> 
unf er·eß f)erm :.1efu 0:f)·tifti, für eure E)ünben in ben 5:'.ob gegeben, bet ftärfe 
unb bewa{yi"e .euc{> im rec{>ten (füauben 3um ew_igen ~eben. ~men'~; nac{>j 
ber mufüeHung beß ~elc{>eß: · „~a§ ift ba~ (waf)re) SBlut tmf ereß f)errn: 
:.1-efu . '0:f}tifti, für ·eUc{>• bergoff en 3ur mergebung bet 6ünben, . baß ftärfe 
unb bemaf)re euc{> im rec{>ten ffilauben 3um ewigen ~eben! mmen. ffief)d. 
f)itt in ff rieben. mmert." 1 

~0 ift geftattet, bor bem fftiebenßgru}3 ein SBiOe[mort ein3ufügen. 
~er ~·elcb· if t bei ber mufüeHung 3u bref)·en unb ber ~elc{>ranb na·c{>1 

jebem füf dj mit einem reinen ~udj. feft ab3uwif c9en. , · · 
. -etatt be§ Cß·emeinfc{>aftßfe[dj.eß föhnen in b~fonber~n ~lbenbmaf)fäf ete:rn 

fün3elfrlc{>e betwenb~t iDerben. (€); ~itdjl. mmtßblatt . 192'7 6. 69 ff.) -

§ 41. 
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§ ll2. 4. ©ie mb -.enbmaf)'fßdeme1üe unb ffieräte. 

mrn Wein ift tunlicf)ft . füf3:er Weif3mein 3u mä{).fen. ~ei ffiemiffenfil;: 
bebenfen ber mbenbma{)fägäfte ift .au0nafymfür>eif e bie 93ermenbung bon 
alfo{)·olfreiem Wein ftatt{)aft:- -

©ie mbenbma{)lßgeräte ;-inb na(b. jebefünaligem ffiebrau.·cf>; grünblicf)1 3U: 
reinigen. E5ie finb bom ~üfter ober . spaftor mögqc{)ft ficf>er aufaube·mci{)·rert,· 
jebocf> nicf)t in ber ~ircf>·e. · 

§ 43. 5. B u I a ff u n g u n b B u f t ä n b i g f e it. 

§ 45. 

Bum {)·eiligen \ moenbmdf)ll fonn . nur 3ugelaff en werben, wer fon,,. 
firmiert ift. ßat bie ~onfirmation nicf)t ftattgefunben unb Iäf3t f ie f tcf). in beJ 
gemö{>nlicf>en ff orm nicf)t nacf>:9·ofen, f o ift f ie in ber E5tiUe im Buf ammen• 
{)ang mit ber ~eicf)te 3u b.0Ir3ief)en, na°c(}bem ber Sl3aftor bie 'Q.lbenbmaiM0:: 
reife · be0 ~eicf)tenben feftgeftent {)at. (93gL färcf)L mm-t0bfatt 1925 mr. 3 
E5. 16 f.) . . . . . 

~lud) nicf)trut{)·edf cf>·en ebangelif cf>en ~briften · fann bie ~eilna{)me am 
mbenbmaf)l gemä{)rt toäben. . ' . 

Bur movartu11g bon ~eicf>te unb moenbmabit in einer anberen ffiemeinbe 
bebarf ·etn )l3af tor ber .Btt.ftimmu-i:tg be0 G3emeinbepaf tor0. 

<rn ift . um ber G3eme1nbe touren ertoünf cf)t, baf3 jeber in feiner füe,,. 
meinbe baß moenbma{>l feiert . . 

6. E5 o n f t i g e 0~ 
©er ~aftor 9·at baf)1ilt 3u ftreben, baf3 ficf>· bie moenbma{>1f0gäfte . recf)t~ 

3eitig borb·er anmdbtn. 
~0 fütb fifttn über bie moenbmaf)fägäf te 3u füf)ren. E5ie f inb betni 

~ropft bei feinem · ~farrbef ucf) 3ur ~infic9f bor3ulegen . . 
- ©ie 3a6I her ~eHne{)mer an moenbmabl0feiern, _ bie nicf)t bom 3uftän:: 

bigen ~aftor ge{)alten U?erben, ift bief ein mit3uteilen. 
:Sn febem @.~mdnbtb~ricf>t if t bie Baf>l ber mbenbma{)fägäf te unb ber . 

fjunbertfa~ ber abenbmaf)fäfäf)1igen <fümeinbeglieber an3ugeben. 
~eicf)te unb ~benbmaf)l finb gebüf)tenfrei. ©ie ortfüiblicf>en ~eicf>t~ 

unb moenbmaf)I0opfer ftnb f)ierburd} nicf).t au0gef cf)Iolf en. 

E. 
~ ie ~ r a u u n g. 

1. ~orau~f e~ung,en. 

1. mufgebot. 

©a0 muf gebot . ift in ber <Reger perf önlid), . unb . 3toa-r möglicf>f t bon 
beiben ~rautreuten, bei einem für bie ~rauung 3uftänbigen spaftor nacf)i~ 
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3ufuc{)en, bcibei 1ft eine '?Sef cf)einigung über bie ~onfirmation ober, falrn1 

au0 bef onb·eren (füünben bie ~onftrmation nid)t erfolgt ift, ber 5Sauff d)ein 
bor3ulegen. 

· ©aß mufgebot erfolgt tn ben a3emeinben, benen bie '?Erautreute 3ur Bei±' 
feiner '?Sefterrung angeb·ören. c;nom mufgebot in einer nid),fmecrlenburgif d)1en 
ffiemeinbe fonn abgef eben werben. 

©er c;paftor, bei bem baß mufgeoot oeftent mirb, 9·at bie Buläffigfeit 
ber ~rauung 3u J)rüfen unb ben c;paftor ber anberen ffiemeinbe um _gfeid)r-
3eitigeß mufgebot · 3u erfitc()en. · ©i~f er 9·at etwaige ~rauungi%inberniff e 
f ofort bem ·erfteren mit3uteUen. ©er mußfterrung ei_ne0 f og. Sntegrität0= 
f c()einß bebarf .eß nid)t 

©aß mufgebot forr -ein,; bi.0 breimal ftattfinhen. ~0 fonn _gan3 unter= 
bleiben, menn bie ~nmefbung ber.fä,umt morben · ift in Unf~nntniß ber ' be~ 
fteb·enben firc()Hc()en '?Seftimmungen; im fürd)·enbud) ift bann 3u bermerfen: 
„©i0J)en0 raut c;nerfügung b~ß überfirc!)enrafü bom 5. 4. 1922." ©ie 
~rauung ift in bief em ff aHe nac()frägfic(), ber Cs>emeinbe mit ffürbitte befonnt==' 
3u.geben . 

. mitf .begrünbdeß c;nerfongen fonn ber ~aftor ' bom mufgeoot gan3 ab= 
f eb-en; im ~irc()enbuc(). ift bann 3u bermed:en: „'?Befreiung_ auf ~ntrag." 

~aß mufgebot finbet tn ber qzegel am E>onntage ftatt, in ben 9·oben. 
ffeften am 2. ffefttag. 
. 93eim mufgebot finb bie ~rautreute nur nac(), '?Seruf0= unb ~erf onen= 
ftanb unter f)in3ufügung be0 etm.aigen außmärtigen 'IDoJ)norteß 3u be= 
nennen; bie '?Se3eicf)nung „:-Jungfrau" unterbfeibt. 

Sft bie ~rauung bem mufgef>ot inner9afb ber für baß ftaafüc()e muf=· 
gebot gefe~ten f ec()·0monatigen ffrift nic{)t nac().gefolgt, f o f>ebarf e0 ber 
'IDieb·etb·olung auc()1 be0 firc()lic9·en mufgef>o_rn. 

2. '?S ü 1'. g e d i c6 e ~.9· e f c(). r i e 13 u ng. 

©ie c;norna'f)me ber ~rauung ift bebingt burc() ben '?ltacf)weiß, ba}3 bie 
bürgerfict.je ~9ef c()He}3ung ftattgefunben I)at. ©ieß girt auc()1 für merfobte, 
bie bem mufüanb angeb·ören. 

3. ~ 6· e m ü n~b i g f e H 

©ie ~l)-emünbigfeit tritt ein mit ber c;noUjä'f>·rigfeit (auc()1 ber 93oHjä'f)rtg= 
feit0erffärung) beß Wanneß unb morrenbung beß 16. i"?eben0iab're0 ber 
ff rau. ~ie nac{) ftaafücf)em 9Zec()t 3uiäffige '?Befreiung ber ff rau bon bief er. 
<;,Uorf c()rift wirft auc9· für bie fircf)Hc()e ~rauung. 

- II. Cfbe:: unb ~rauungßbfobemiffe„ 

§ 46. 

§ 47. 

l. 6 ta ci tr i cfye er l)- ·e 9 t n b .e r n i ff e a rn ~ r a u u n g 0 9 i n b e r n i ff e. § 4R 

©ie in ben §§ 1325 biß 1328 '?Sill~. aufgefüb-rten „trennenben" ~I)e,; 
binberniff e (Cf;ef c().äft0unfäI)·igfeit, befte()·enbe Ci()e, c;nerwanbtf cf)aft, ~9e= 



§ 49. 

§ 50. 
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brud)) finb 3ugieic(J fird)Hq)'e ~rauung0{>faberniff e. Wenn bem ~aftor 
foic{)e befonnt werben,.· f.o f)at er bem <.0tanbe0amt f ofott S2Yfüteiiung 3u · 
mad)en unb bie ~rauung ·3u berfagen. - c;nermanbtfc9,aft unb <Scf)'mägerfd)aft 
ift nur ·in bem ftaafüd)· feftgef e~ten Umfang ein ~rauu.ng0f)'inberntß, b. fy. 

• für ~erwanbte u.nb 93erf d)mägerte in geraber i?inie unb für bOIIbürtige ober 
'f>·albbürtige ffi ·~f d)mifter ;· babei gilt am merwanbtfcf)aft aud), unef)elid)e. 

illetoäf)rt ber <Staat. bon bem Cif)ef)inbernt0, mefd)e0 ber Cif)ef d)Iief3ung 
3tt>if cfjen bem megen (i6ebrud)0 (f;ef d).tebenen unb feinem 9fütf d)uibigen ·ent"' 
gegenfte()t; ~efreiung, f o bebarf eß · 3ur S::rauung gietd)mof)I ber ~i0.))enfation 
bmdj ben überfüd)enrat, bte nur in gan3 befonberen ~ußna{)mefäIIen erteilt 
werben wirb. ~.tef er ~ißpenf ati.on bebarf eß jebod) nid)t, menn ber unf d)uI"' 
bige ~dI au0 ber gef d)iebeiten (if)e fiel). anbermeitig bet'{)eir~tet . 9at ober 
ge'ftorben ift. · 

2. ~ein fi r d)1 r i d) ·e ~rau u n g 0 f,l'i n b er n in e. 

mm fird)Hd). anerfonnte E5d)eibung0grünbe gelten ~()ebrud), b.ößlid)e 
c;nerlaffung -unb gleid)ttierttge Werf cfjuibungen. ~ie ~rauung eineß f cf)ulbig 
füefd)iebenen . ober efoteß au.0 . einem füd)Iid) nid)t anerfonnten (füunbe füe"' 
f d)iebenen tft 3uläffig, menn ber µnf cf)uibig gef d)iebene 5:'.eU fid) anber"' 
meitig berb·eiratet 9at ober nid)t mebr lebt, f omie iDenn ber anbete ~eif. 
fid), tatfäd)IkfJ einer in . ·bem 6d)eibungßpro3ef3 nid)t geitenb gemad),ten. 
We'tMJiung f d)uibig gemad)t f)at, bte einen füd)Iid) cinerfannten <Sd)eibung0::: 
grunb biibet. üb Me ~ra1:f.ung in anbeten ff'äHen gemäf)rt werben fonn, , 
barüber ift bte (intf cf)eibung be0 üßerfüd)enrat& eh13ul}.olen. · 

~ei gered)tf ertigtem Wiberf~rud) ·be,r Ciitern eine0 ber Q3rautreut.e {Jat · 
ber ~aftor bie ~rauung 3u berf agen. 

Wer ·ein off enbareß E5ünben[eben füf)rt, -:barf nic!)t getraut werben. 
~rnd)1~ be0 Weriöfmiff e0· gHt nic()t obne meitereß af0 ~rauungß'{)inbemi0. 

' ' 

III. ~rauung · ~O!U ~aaun berf4>itbrnen ~foubrn~ftanbt~. 

1. ~ie ~t;auung 'einer ~f)·e 3mif cf)en einem ·crg-riften unb einem mi.(f)ltp 
.cf>t'ift:tn (:Juben, . Sillof)ammebaner, .fjeiben) ober einem auß ber ~ird)e ·~u~~ 
. getrdeurn1 ber 3u einer anbeten d)riffüct>.en (fümeinf d)aft nid)t übergetreten 
ift (~iffibenten), ift un3uLäffig. . . 

2. Wirb bte ~rauung bon ~rautreuten begef)d, b.on benen . ein ~eU 
ber fcdbnlifcf)im für4J.e angef)ürt, f.o if t f ie nur 3uläff ig, wenn b.on beiben 
baß f c()riffücf)e Werff)red)en abgeg_eben wirb, baß bie fünber in bem ebAut9. 
~efenntnrn .ober baf3 menigften0 bie CS.O'f>·ne in bem ~efenntniß beß "!5atäß', 
bie ~öc()ter in bem ber 921utter enogen werben _ foHen. 

(gine ©of)pertrauung in ber ebangelif c()en unb ber fotf)olif d).en ~irc()e 
ift 3utäffig; bagegen ift ~ine fp.ätere 'mieberljolung ber ~rauung, aud) menn· 
bief e am ~Ijef d)Iie~ungfüage nur -in ber fot()olif cf>en fürd)e ftattgef)abt Ijat, 
un3uräffig. · · 
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3. ~ie g;rauung eine.ß ~6·epaare0, bort bem ein g;en ber refortrtiedm 
ober unierten fürd)e ange6·ört, unterliegt feinen einfd)ränfenben ~eftim-
ntungen. · . . . . 

4. ffür bie g;rauung b·on . ~rautreuten, . bon benen ein · g;en dne.r · 
unbu1ttt ,cf>riftlic{)1rn @emdnf.4J,,lft am unter 2 unb 3. genannt ange6·ört, gUt 
am morau0f e~ung bie ~bgabe be0 unter 2 aufgefü6rten c;nerfpred)en0 über 
bie ~inber.er3ie6·ung. üb bie ~rauung 3u gemä6ren ift, fte6t 3um ~rmeff en 
be0 ~aftorß, ber in Bmeifef0fäUen mit bem .fonbe0fuperintertbenten ~üct=~ 
fprad)e n.e6men wirb. Unbebenfüd) .. bürfen jebod) g.etraut. werben ~6'en mU 
fillet6·obiften, ~aptiften, Quäfem unb fillitgliebem bermanbter (füuppen, 
mäprenb ben mngef)örigen füd)enfeinbiid)er (Seften, triie 3. ~. ' ber ~rnften, ' 
~ibdforf d)·er, · ~arbDften · unb bermaribter 9tidjtungen, 'im aUgemeinen . bie . . 
~rauung 3u berf ag·en ift. · 

IV. <l'ii ~raubanbluttg. 

1. B u f t ä n b i g f e it. 

Buftänbig ift nad) Wäf)lf ber m·erfobten f Oto·of)r ber ~aftor ber G;ei::: 
· meinbe, ber bie ~raut cinge6·ört, mie berjenige ber <bemeinb.e, - ber her'. 
~räutigam angef).ört, aber aitd)1 ber ~ci'ftor be0 fürd)ort0, in .bem baß. 
6tanbe0amt Hegt, bot . mefd)em bie bürgerfid)e ~f)·efd)Hef;ung ftattge--
funben 1f)·at. · 

~ei .m~ertretung unb ftbertragung ber Buf tiinbigfeit finben bie ~ef tim-
mungen unter A I' 3, ~bf. 2 · unb 3, ·finngemäf3e ~nmenbung. 

ffür filtitgfieber .einer filtifitärgemeinbe ift nur berjenige filtifüär·-- .obe:r, 
fillarineg.eiffüd)e ober ber mit ber 2"'füfüär1-= .ober filtarinef eeff orge beauf-
tragte BibHgeiftridje 3uftänbig, ' 3u beff en mmtärfird):eng.emebnbe ber SBräutiJ--·' 
gam gef)·ört. -~ei if)m ift minbeften0 . 14 ~age borJ)·e-r ein ~rfoufmi~Jd)ein 
nad)3ufud)en, m·enn ein anberer ~aft.or bie g;rauung boU3ief)·en. f ofL· 

· Wenn oeibe merfobte . auf;erf)·aIO . ber . S:anbeßfüd)e bef):eimatet . finb, f ö. 

barf ·ein 1ein6·eimif d)er ~aftor bie ~rauµng boU3ief)en, .m·enn ber 3it1tänbige . 
außmärtige ~aftor oef d)einigt 9·at, baß. nad). bodigem ~ed),f ber ~rauung; 
feine f)inberniff e ~ntgegenftef)en. ~aneben bebarf .e{~ feIOftbe·rftänbfid)· aud)1 
ber ~tüfung, ob nacfJ ·einf)·ein:tif d)em ~ed)t bie ~rauung ftattf)'aft ift. 

· 2. ü r t b e r ~ r a u u n g. 

~ie ~rauung f orr in her ~·ege[ in ber · stfrd)e ftattfinbenj b.od). finb 
fjaufürauungen 3ufäff ig, of)ne baß .ein ~ed)t barauf beftef)'t. (E'ionber-
oeftimmung.en beftef)·en in ~oftocf unb Wißmar.) 

3. Be u g·e n. 

~rmünf d)t ift hie fü·egentoart bon minbeJten0 3mei Beugen. 

§ 52. 

§ 53. 
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§ 55. 

§.56. 

§ 57. 

§ 58. 

§ 59. 
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4. (~J e f 4>1 r o ff ·e n e B e it e n. 

Sn ber ~artoocf>e, am ~otengebenftag unb an ben ~untagen finb ~rau% 
. ungen nic{).t geftatfet. mu0 gan3 -:qef onberen (füünben fann nac{) ~nbören 
be0 c;paftorß ber üoerfücf>enrat ~efrei:ung gemäbren. <;_paftor unb S~ircf>:<:: · 
gemeinherat mögen bar.auf b·irltmfrfen, ban ~rauungen an E5onnaoenben 
nac{): 'mögiic{)feH bermieben werben. · 

5. ~ r a u b 0 r r 3 u g. 

©,Je ~rauung ift nacf>, ben ff ormufaren .für fi~g)Hcf>e fjanbTuttg~n _3U 
boU3ieb·en, linb 3roar aucf> bann, toenn dn nic{).t ber i?anbeßfüc()e ange.1 
böriger ~aftor bk ~rau_ung bornimmt. 

©ie mmebe ber ~rautreute f)at nur mit bem ~or<:: unb ff amHiennamen 
3u gef cf>·ebfä; baoef ift für bie ~raut ber 'mäbcf>enname 3u bertoenben, roenn: 
bie ~rauung ber ~f>·ef c{)rtenung of)lie fängeren ~er3ug na~f.o[gt. 

6. 'lli u f i f a r i f c{) e © a r b i ·e t u n g e n. 

~~fonbere mtJfifortf c{)e ©a-rOietungen toäf>·renb ber ~rauun.g unterfiegen 
ber Buftimmung beß ~aftorß . 

. V. 64Jluf;befthnnumg.rn. 

1. ~ e f cf> d n i g u n g u n b i? if t e n f ü 9 r u n g. 

©ie bOU3ogene ~rauung tft ben ~f)efeuten im ~ircf>Hc{)en mufüoeiß 3u 
bef cf>.eini:gen. . · . . . . 

'ftoer bt.e ungetrauten ~aare ber ille'meinbe ift eine i?ifte am mnfag.e 3um 
fürcf>enoucf>. 3u füf)r-en (Birf.<::~ü. b.om · 4. 11. 1875, WCHrieß I E5. 182).· · -

2. ill e b ü 9: r ·e n. 

g;rauungen in ber füt·cf>e finb geou6·renfrei, eoenf 0 <!rauungen, 
bie außnaf)mßto·eife im ~farrf)aufe . ftattfinben. fjaufür1auimgen unterrtegen 
einer füeoüf)r bon 10,- !Ml, · beßgL fürc()entrauung.en, bie entgegen bem 
fjerfommen .efoer GJemeinbe in einer ffHia[fücf>.e .o.ber ~a~)e[[.e . begef)tt 
to·erben. ©em ~aftor fte6t freie ~n6·ofung 3u. ~ef onbere E5acf>feiftungen 
finb angenl:eff en 3u_ bergüten. 

3. ill 0 r b e n ·e fj 0 cf> 3 ·e it e lt. 

©er S'.ag ·einer g.ofbenen fjocfoeit ift rec{)t3eitig borf)er bem i?anbeßo: 
oif cf>of mit3uteUen. 
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~ie bOnt ~aft.or 3u f)artenbe mnbacf)t barf nicf)t bie gorm eines mieber:~ 
f>·ofün ~rnuungßafte0 annef)men, bgL 3c;n0, bom 30. 12. 1868 bei filtilrte0 I 
<S. 131. 

F. 

~ i e fi r ·cf>. li 4'1·e ~ e fta t tun g. 

~ie bitrd) baß ffirab <l:f)·rifti gef)efügte unb d)riffücf)er <Sitte entfprecf)enbe 
gorm ber '?Beftattung ift baß '?Begräbni0. ~ocf). berf agt grunbfä~ficf). bie 
~ircf)e · au4J. bei ff euerbeftattungen if)re fillitmirfung nicf)t. 

~ie fücf)Hcf)e ~eftattung gef cf)ief)t mit illefäut unb (fü[eit unter m·otteßi 
Wort, ffief ang unb ffieb~t in ber burcf) bie örtri4Je ,;'?Begräbl:tißorbnung" 
geregerten 3'orm. · 

itber baß merf)arten ber ~ircf)e bei '?Beftattungen entf cf)eibet auf (füunb · 
ber g·efe~Hc9en '?Beftimmungen ber c;_paftor be0 '?Beftattung0orte0. 

§ 60. 

I. 6foatlic{)e 'J3.eftimmungen. · § 61. 

1. ~ie '?Beftattung barf ntcf)t ·gef d)eb·en, bebor nicf)t bem ~aftor entmeber 
·eine ~efcf)einigung beß .<Stanbeßbeamten über bie erfofgte ~intragung 
in baß ~erfonenftanbfüegifter borge3eigt ober bie ffienebmigung ber 
ürt0~ofi3eibebörbe 3ur '?Beftattung bor ber ftanbe0amfü4Jen ~intragung 
nqcf)getoi·efert if t. _ 

'?Bei merf cf)iebenb·eH beß 8terbe% unb be0 ~eftattung0ortes ift für 
biefe ffienef)migung bie ~ofi3eibef)örbe be0 eterbeorte:0 3itftänbig. 

2. Wo ~lnbartßpunfte bafür bor'f)anben finb, baf3 jemanb eine0 nicf)t 
~atürficf)en ~obeß geftorben ift, f omie fot . g:arre ber muffinbung be01 

retcf)nam0 eine0 ltnoefonnten barf bie ~eftattung nur auf (füurtb einer1 
f cf)riftlicf)e·n ffienebmigung - ber <Staatßanmartf d)·aft ober . be0 mmt0ri4J:~ 
ter0 1erfofgen. · 

3. gür bie ~eftattung ber im metfoufe bon anftedenben ~ranff)·eitert ge:~· 
ftorbmen ~erf onen finb bie mebi3inafi>.ofi3efücf)en m.orf cf)riften bom 

· 21. Sufi 1886 (~bL 1886 9lr. 26 e. 319 ff.), bom 29. muguft 1893 
betr .. bie <l:f)·oiera (~bL mmtL '?Betrage 1893 . 9lr. 31 <S. 157) unb bO,m 
13. filtär3 1888 be3ügftcf). fonftiger anftedenber ~ranff)·eiten (~bL 1888 
9lr. 13 <S. 63 ff.) 3u bea4Jten, unb 3mar aucf). in ben gärien, in mef4Jen 
bie -bOrgef cf)riebene filtitteifung ber S)rtß+'ofi3eibeb·örbe über bas. mor:: 
Hegen eines f oicf)en <SterbefaUe0 nicf),t ergangen ift (filliHie0 I <S. 3901 
unb 346). . · 

4. güt· fjingeri4Jtete ift eine einfacf)e, of>·ne alle ffeierficf)kit bor3une·b~menbe· 
~eftattung borg.ef cf)rieoen (8traf+'ro3ef3orbitung § · 486). · 

~er mofi.eferung ber reicf)en fjingeri4Jteter an bie mnatomie ber 
ranbe0uniberfität (>arf nicf)t miberf+'rocf)en werben. 

5. mor ·ein.er Umbettung ift ber 0rt0p.ofi3eibeb·örbe unter mngabe be0 
3eitpunft.e0 mn3eige 3u macf)en. 
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II. ~ircf)füf)i~ ~n.orau~f~t;ungen. 

. 1. ~ie fücf)Iicf>.e mef tattung fann , in ber 9Zegef nur gewäf)rt werben, wenn 
ber merftorbene bei feinem g';obe dner ebangefif c().en fürcqengemein==1 
f cf)aft angef)ört f)at. · 

mei ber meftattung ungetauft berftorbener ~inber beteiligt ficf) bie; 
stircf)e auf Wunf cf). ber ~rtern, bei ~eftattung totgeborener stinber ba==; 
gegen . nicf)t. · · 

2. ~ie fücf)[icf).e meftattung ift 3u berf agen, wenn . ber merftorbe"ne 
a) bie ffinabenmttte[ ber fürcf)e offenfunbig .beracf)tet f)at ober wenn 
··wegen f eineß i?ebenßwanbefß an3unef)men ift, baf3 bie ~eteiiigung 

ber fürcf)e tn ber ffiemeinbe ein bere.cf)tigteß illrgerniS erregen-
·würbe, . . · -

b) auß ber ~ircf)e a-ußgetreten if t, 
c) f)ingertcf)tet unb unbußfertig berft0-rben ift, . 
d) · burcf). <Sefbftmorb geenbet f)at unb ber E5efbftmorb ber ~of cf)fuf3, · 

eineß gottlof en i?ebe_nß getoef en ift. · · 
~0 bfeibt aber in arren bief en ffä[[en bie Sl3fficf)t beß . c;paftorß, an 

ben ßinterbfiebenen feineß feeff orgerficf)en ~mteß 3u warten unb if)nen 
mit ffiotteß Wort 3u bienen, maß aucf) in ff orm einer bef onberen ~n==. 
bacf)t, jebocf). auf) er Buf ammen9:ang mit ber meftattung„ gef cf)ef)en fonn. 

· 3. <SJefbftmörbern ift bie fücf)ficf).e meftattung, jebocf) mögficf)ft of)-ne a~F 
falknbeß ffiepränge, 3u gebiäf)ren, _wenn ber E5efbftmorb · 3war nocf) 
,~rn bewußte f)anbiung an3unef)'men ift, aber auf Bermürbt.tl:tg beß' 
fittficf)en Wiberftanbe0 burcf). · <Sorge, mot, 93er3roeiffung 3urücfgefüf)rt 
roerl>en muf3. . . · · . 

-<Sie ift of>ne jebe (finf cf)ränfung 3u gewäf)ren, roenn itac!). filtaßgaoe 
arrer · llmftänbe, tunlicf)ft aucf). nacf), ~ußweiß eineß är3tficf)en Beug== 
niff e0, ·dne franff)afte <Störung ber ffieiftefüätigfeit angenommen werben 
muf3 ober wenn . etwa ber merftorbene 3wif cf)en g';at unb g;ob aufrtcf)==. · 
tige 9Zeue befunbet f)at. · · 

_ · :Sn ben ffäUen ber ~föfä~e 1 unb 2 bfeibt eß bem (fameff en be0; ·
CVaftor0 anf)eimgegeben, ob er für bie Waf)T ber ff orm ber g';rauerfeier 
einen mef cf)fuß_ beß stircf).gemeinberateß . f>·eroeifüf)ren mm. 

4. :Sn arren ffärien ber Biffer I 2 ift bie filtitteHung . be0 geric()fücf).en me== 
funbeß über Urf acf)e unb Umftänbe be0 g';obe0 ab3uroarten. ~ie Cfot== 

' f cf)eibung über ·eine meteiiigung ber ~ircf).e an ber meftattung bfeibt hem 
, ffieroiffen be0 Sl3aftorß überfaHen (bgL stircf)L SUmt0bfatt 1923 91r. 18). 

5. ßhtgericf)kte; bie bußfertig berftoiben finb, bürfen bOm Sl3aft.or . untet 
· ffifocfengdäute 3u ffirabe geleitet werben, bgL jebodj. Biffer I .4. · 

6. fjat 'ber 93·erftorbene nicf)t einer ebangefif cf).en stircf)e, aber einer anber-ert 
Cf>.riftHcf)en 9Zdigio_nßgemeinf cf)·aft angef>·ört, f o fonn ber Sl3aftor auß== 
naf>m0roeif e . mitwirfen, wenn bei getoiff enljafter c;prüfung beß ~in3ef;::: 
faHeß, inßbef onbere ber E5terrt.tng be0 93erftorbenen unb feinet ~ng1e:== 
f>·örigen 3ur ·ebangefif cf)en fünte, eine filtit:mirfung in 9Zücfficf).t auf. 
fücf)ficf)e ürbnung unb <Sitte 3ufäflig erf cf)·eint. 
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III. Buftiinbigldt. 

1. Buftänbig für ben fird)Iid).en C.UoH3ug ber ~eftattung ift ber ~aftor beß 
~eftattungß.orteß. <Sinb meb·rere ~aftoren am ürte, f o entf d).eibet bi.e: 

. in b·er ffiemetnbe Beftebenbe ürbnung. 
2. g'.rägt bei g'.rauerfeiern mit ff euerbeftattung ber 3uftänbige i3aftor ~e'" 

benf.en, amfüd), mit3uroirfen, f o f)at er für C.Uertrefung 3u f orgen. 
3. ~ei 'ftoerfüf)rung ber i?eid)e in ein anbere0 ~itc9f pief bebarf eß ·einer. 

fd)tiftnd)en Witf.eHung beß für ben <Sterbeort 3uftänbigen ~aftor0 ba.r;: 
über, baf3 ~ebenfen gegen bie fird).ficf)e meftattung nid):t befte·b·en. 

4. :Sf t ber ~af t.or beb·inbert unb C.Uertretung burd) einen anbeten ~af ro"V 
nid)t 3u bef d)affen, f o fonn außnagmßroetf e aud) ber ~antor bie füd)Iic()e 

· ~eftattung bofl3ieb·en; über jeben berartigen . gart ift · bem fonbe0·~· 
· f uperintenb·enten Witten ung 3u mad)en. 

§ 63. 

IV. ~tftatfung bo:n ~·trftorbtnrn, bit nic{>t . @lieber btr fanbtßfirc{>:t finb. § 64. 

1. C.Uerftorbenen, bie nidjt bet ebangeiif d)r: rut~)'erif d)en fürd)e angebörten, 
barf, wenn für · fie ein befot:tberer ober ein fommunafer ffriebbof nid).t 
befteb·t, bie ~eerbigung . ·auf bem fird)Iid)en ff riebb·ofe nid)t bertt>e{>d 
roe·rben. C.Uon ber beabfid)Hgten mef tattung if t bem 3uf tänbigen ~af tor 
red)t3.eitig f d).riftfid).e filntteHung 3u mad)en. ©.ie ff eftf etnmg ber Beit 
bebarf ber Buf timmung beß ~af torß. 

2. ffifocfengdäut fann . nid)tebangefif d)en <l:btiften auf ~nfud).en gett>äbrt -
tt>erben. ~ie menul)ung ber ~ird)e ober ~apene bfeibt außgef d)foffen. 
~ageg.en fann bie menu~ung einer ffriebß·ofßfdpene angemein burd)1 

ben überffrd)enrat, im ~in3effane burd). ben . c_paftor geftattet werben. 

V. Umbt.~tung·t.n~ 

Umbettungen bon i?eid)en bürf en auf ~ird).böf en, bie im fird)Hd)en 
~igenturit fteben, nur mit ~rfaubniß be0 überfüd)enratß borgenommen 
werben. :Sebod), genügt · bei Umbettung im '?Be3irf be0f efben ffriebb·of0 bie 
Buf timmung beß ~aftor0. -

ltmoettung·en bürfen nur morgenß frü'f) ober abenb0 fpät borgen„mmen 
werben, unb 3tt>ar o{>ne gotteßbienftlid)en ~ft unb obne füefäut. 

VI. ~rt btr 'l3·tf tattung. 

1. ~er Ort für bie fird)Iid).e ~ef tattung if t ber ff riebb·of be0 <Sterbeorte0, 
· to·enn nid)t bie meife~ung auf einem anberen ff debßof im ein3efnen 
ff a((e auf ~ntrag 3ugeftanben wirb. · (fümeinbegfieber, bie au0tt>ärt0 
berftorben finb, b·aben ein 9Z.ec().t auf bie ~eftattung auf ibrem ßeimat:: 
friebbof. · · · 

§ 65. 

§ 66„ 
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ff ür bie merwaUung · ber . im ~igentum ber ~ird)e f tef)'enben ff rieb~ 
f)öfe finb fird),enregimentfid), beftätigte · ~ird)f)ofßorbnungen maj3gebenb. 

2. ~euangefegte ffriebf)·öfe ober megräbnißftätten ober 3u ben borf)an~ 
benen f).tn3ugelegte ffläd)en f inb bei ber erf ten mef tattung 3u W·eif)1en. 

©ie Weif)·e boH3ief)t ber fonbeßf uperintenbent ober in feinem ~uf~ 
trage her 0rt0.paf tor. 

3. ~bf onberungen bon (föabftätten innerf)·arb beß 5riebf)ofeß auß (füünben 
bet' förd),en3u(9.t finb 3u unteriaff en. 

©ie ~niage bon (föabftätten auf3er9·aff> ber illemeinbefriebf)öfe, 
etwa im illufüparf ober an einer anberen geeigneten 6teHe, bebarf ber 
G3enef)migung burd). ben ü.berfird).enrat. , 

4. Bwecrn metf etung bon ~f d)enumen auf ben ff elbern für ~rbbeftattungen 
ift bie .illrabftätt-e 1 für bie eine g'.iefe bon 1 m genügt, in betf eLben 
illröf3e wi-e für ~rbbeftattungen ab3umeff en. filad), gef d),e9ener m.ei~ 
fetung ift fie ebenf 0 rote bie übrigen illräber_ 9,er3uJief)ten, fo bai3· fid)· 
baß ·Urnengrab äuj3,errtd). nid).t bon ben übrigen illräbern unterf d)eibet. 

©ie meif etung ein~r Urne in bem f d)on belegten illrabe -eine0 ~n~: 
gef)örtg.en ober in einer fd).on borf)anbenen Urnengrabftätte fann . auf . 
Wunf d); ber ßeibtragenben erfofgen. · · ·· 

~Ud): ift bie oberirbif d)e metf etung ber Urne burd) ~iniaffung in 
-ein ©,enfmaf ober ~oftament 3uläffig, wenn bie. Urne babei bor me~ 
f d)äbigung nad), 2nögfid),feit g,ef d)ütt wirb. · 

©ie ~nf.egung unb menutung bef onberer Urnenfelber wirb burd) 
eine boin überfird)enrat 3u beftätigenbe . ürtßf atung geregert. 

VII. Beit ber ~eftattung. 

SDie meftattung f oH in ber 'Regel nid)t bor ~biauf bon 60 6tunben 
nad)1 erfofgtem g'.obe ftattfinben, fann aber unter Umftänben, inßbef onbere 
bei borg,ef d)rittener ~erroef ung, früf)1er erfofgen. Wegen beß <;)Jetf)artenß bei 
anftecfonben ~ranff)·eiten bergieid)e · Biffer I 3. 

~u& illrünben ber fürd)en3ud)t eine meftattung auf ben früf)en morgen 
ober ben ff'äkn ~benb an3uf eten, ift un3uLälfig. 

VIII. $0U3.ug ber ~n.eftattung. 

1. SDer (,)3,el'fauf ber fird)fid)en ~eftattungßfeier roirb für jebe illemeinbe 
burd), übf erban3 ober burd). eine fird)enregimenfüd) beftätigte ürbnung 
ger,egert. c.nor ber g'.rauerfeier muf3 ber <Sarg gef c{)foff en werben. 

2. mei g:.euerbeftattungen wirb im ~rematorium - ber ~ft ber .(,)Jerfenfung 
be& E5arg,e0 in ber gfeid).en Weife rote ·bei ber föbbeftattung Pie (,)Jie1·.~ 
f enfung in bte illruft in bie fird)Hd)e ffeier 9·inehtge3ogen, nur baf3 in 
ber meftattung&formel bie Worte „unb fegen feinen (if)ren) .Eeib in 
füotte0 %:f.er" fowie ber breimartge ~rbaufwurf in WegfaH fommen. 

3. mei ber ~rauerfeier in ber ~irc9e ober ~a~erre unb bei bem mft am 
mraoe ober im ~rematorium fann ber S)Jaftor auf 9I5unf c9· ber S:eib% 
trngenb.en au~·editurgif c()e 2nufifbarbtetungen 3ufoff ett. 
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4. ~ietenigen früb·eren fil1Hitärperfonen, ~»enen an einem <Stanbort ber 
c;n..eicf)ßb)eb·r bie ~eftattung mit miiitärif cf)en (il)ren, inßf>ef onbere mit 
~b·renf afb.en, 3ugeftanben werben mürbe, bürfen aucf) anber§mo bief e 
~bren ·erf)arten. · · 

5. ~ie ~eif e~ung bon Ciingeäf cf)erten erfofgt in ber c;n.eg,ef ol)·ne ~eteiii::: 
gung ber. ~itcf).e. ~ocf) Ji.nb ~ußnql)men geftattet bei · 2tber.füf)rungen 
auß· ber ff'·erne in bie f)eimat, 3umar in benjenigen ff'äUen, in benen b.en 
~rigef)örig.en bie g'.eifnal)me an einer fircf)Hcf).en ~rafrerfeier im auß'::: 
mlirtigen ~rematorium unm.ögficf). war. 

IX. ~ütbitk 

filacf) jeb-em <Sterbefan, für mefcf)en bie füc{>Hcf)e · ~eftattung gemäf)rt. 
. mirb, tft im G3otte0bienft beß auf ben g'.ob ober baß ~egräbni0 f ofgenbm · 
E5onntage0 ·ein G:>eoet 3µ l)arten, tn melcf)em für bie bem ~erftorbenen miber::: 
fal)renen göttriq}en Wol)rtaten gebanft unb für bie f)interbfiebenen. ffürbitte 
getan mirb. · 

~µcf) für ein totg.eboreneß ober un:getauft b.erftJrbeneß ~inb fonn öff~nt::: 
Hcf)e ff'ürbitf.e . für bie mngel)·örigen ge'f)aften werben. . 

X. @ebübren. 
1. 5Die fircf).licf).en G:>ebüfJren werben gemäß · ber für jebe G:>emeinbe b:e::: 

ftef)enben fücf)enregimenfücf). beftätigten füebüf)renorbnung erl)10'6en. 
2. ff'ür bie ·c;n..ebe be§ Sßaftorß barf feine befonbere G:>ebüfyr erf)oben roerb1en. 
3. ff'ür i?eiftung:en ber fürcf).e, bie infofge ;nerf agung ber fircf)Hcf)en ~e::: 

ftattung unterbfieben finb, beftef)t fein ~nf.)nucf). auf G3ebül)ren . 
. 4. 3n aHen ff'äHen beß mof cf)nitte0 IV finb erl)·öl)te G:>ebüf)ren mal)r3u::: 

nel):men. 
5. ~ie fü·ebüf)-ren bei ber ~eife~ung bon (iingeäf cf)erten entfprecf)en ben:; 

jenigen bei _ (irbbeftattungen nacf)1 ~af39abe ber örtricf)en illebüf)renorb::: 
.nung. -<Sie finb für .b.en sµra~ u:nb ·ben 5:otengräber jebesmar boU 3u 
entricf)ten, auq,, me1tn bie ~eife~ung einer Urne in einem f c9on bef.egf,en 
fürabe ob.er in .einer Urnengrabftätte erfofgt. 

~ie fü.ebüf)t für eine (füabf tätte auf einem bef onbeten Urnenfefhe 
wirb burcf). ürtßf a~ung ger.eg.eft. . 

6. ~ür bk W·eif)·e einer ff rieb~ofßfo.))efre 3af)H baß illrar ber ~irc9e 
an ben fonb.eßf up.erintenbenten 35 J?Jn, für bie Weibe eineß ff riebf)ofß· 
ober .einer bemf efben 3ur ~ergrößerung beigefe.gten ff'fäcf).e ll:l: JOJl. 

~ie fü.ebüb·r für bie _frriebf)ofsweif)·e fäU_t weg, menn 3ugfeic9· ein,e 
auf bemf.efben ff'riebb·of ftef),enbe ~aperre geroeibt mirb. 

XI. ~eben · bo·n micbtgdftfüf)1en bei fdcf;.enbeftattungen. 

1. ~ ei ~ et e if i g u n g b e r ~ i r cf) e. 

a) 91acf). borb·erig.er ~nmefbung beim Sßaftor, bem an ficf) bie ~.efugniß 

§ 69. 

§ 70. 

§ 71. 
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3um c;neben afiein 3uftef)'t, -fann aucf} ein 9ticf)tgeiffüd)1er nacf} mofd)fuf3 
ber füc()Jid)en ff'eier am (füabe reben, f ofern f id), feine mnfprad)e auf 
·eine Würbigung beß ~erftorbenen befcf)ränft unb_ ni~tß enff)·ärt, maß 
bem füd)f.id).en 93ef enntniß miberfpri(f).f ober baß Cimpfinben mnberß= 
benf.enber berle~en fann. Ciine ~flid)t, nad). -ed).fuf3 beß füd)ficf)en mfteß 
nod) 3u berbf.eiben, bef te'f)t für ben ~af tor nid)t. . 

b) ©ie ©auer ber f)anbfung auf bem ffrieb6of ~infd)Hef3Ifd), ber c;neben 
fonn bur~ bie .ffrieb'f).of0.orbnung beftimmt werben. · 

c) -~ur3e Wibmungßmorte bei 9tieberfegung bon ~räit3en am <Sarge ober 
am G3rabe finb unter ben . 9.3orau0f e~ungen beß ~bf. a aud) o'f)ne mn= 
mefbung g.eftattet. ' muf mntrag beß ~ird)gemeinbera-teß fonn ber über= 
füd)enrat bie Buläffigfeit 3eittt>eilig aufüeben. 

d) muf Wufif=, G3ef ang= unb <1"'f)orbarbi-etungen finben bie 93eftimmungen 
beß mof. _a finng.emäf3e mnwenbung. 

§ 72. 2. 93 e i 93 ·e f t a t· t u n g e n a u f fi r d). fi d). e n ff ri e b 'f) ö f e n o 9 n e 93 e = 
t e iI i g u n g b e r ~ i r d) e. · 

a) 93ei ~icf)tbddligung ber ~ircf)ie an · 93egräfmiff en auf ben in i'f)rem 
~igentum ober in i'f)-rer 9.3erroaitung f tef)enben ff rieb'f)öf en roa'f)rt bie . 
~ircf)e i'f)r ßaufü.ed)t burd) Waf3na'f)men 3ur mufrecf>:ter'f)laltung ber . 
ürbnµng, c;nu'f)·e unb Würbe beß 93egräbnißpfo~eß . _ 

b) ffür baß c;neb-en 9tid)tgeiffüd).er ift · baß <Sterbef)auß ober ber 9.3er= 
. f ammfungfüaum beß fü.efofgeß ber gegebene . ürt: ~ird)en· - ober ~a.}:>effen 

toerb·en nid)t 3ur 9.3erfügung geftent. ~ie 93enu~ung einer g:rieb'f)1ofß~ 
fapeUe fonn jebocf> affgemein burd). ben überfüd),enrat ober im fön3e[= 
faff burc9 ·ben i?anbeßfuperintenbenten geftattet werben. ©abei ift bie 
93enu~ung beß mrtarß außgefd)loff eit. ' 

c) 9.3on jebem ff'aHe eineß 93egräbniff eß o'f)ne füd)fid).e ~mtroirfung ift 
bem 3uftänbigen ~aftor bor ber öffentrid)en mn3eige ~en)'ttni0 3u geben. 
Buftänbig ift ber ~aftor beß ürteß, in bem bflß. <iBegräbniß ftattfinbet; 
finb mef)rere ~aftoren am ürte, f o bebingt ber <Seefforgebe3irf, in b-em 
baß <Sterbefj·auß Hegt, bei 93eerbigungen bon außwärtß überfü'f)rter . 
i?eid):en baß 'f)üb·ere ©ienftarter bie Buftänbigfeit. ©ie ff eftf e~ung bet 
~3e.erbigungß3eit bebarf ber Buftimmung ·beß ~aftorß. mer ~lntrt19fterrer 
ift babei auf bie 93~ftimmungen unter XI 1 a, b ~nb d 9·in3uweif en, 
bie finngemäf3e ~nroenbung .finben. 

d) Ciin3dnen c;neb.nern ober einet _gefamten Werta11f d)auun_gßgrup.}:>e fonn 
nad)· 9.3erf töf3.eit baß c;neben auf mntrag be0 fürdjgemeinberatß burcf>· ben 
Oberfüd).enrat unterf agt werben. 

e) füefbf ammfung.en, <Sd),riftenberteifung unb bergfeid).en finb un3uiäffig. 

§ 73. 3. 93 ei 93 ·e ft a tt u n gen auf n i d)' t fi r cf>' I i cf) e n ff rieb '9· ö f e n o 6 n e 
. 93 et ·ei fi g u n g b e· r ~ i r d) e. 

ff'ii-r 93eftimmurtgen über . ßanbfungen unb c;neben auf nid)tf_itd)Hd)en 
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ffrieb9öfen o{)ne ~etefügung eine0 ffie.iffüd).en ift bie ~~rd)e tt>ebe.r 3uftänbig 
nod) 1berantroorfüd). · 

4. <S d). r u f3 b e f t i m m 1! n g ·e n. 

a) ~uf ffeuerbeftattungen ober ~eif etung bon · ~fd)enumen (bgL fürd),en% 
-gef~~ bont 10. 3uni 1927, fürd)I. ~mt0bfatt 1927 . mr. 9 cS. 75) fin_ben 
bie <~Hef timmungett unter XL · f inngemäf3e ~ntt>enbung. 

b) Butt>iber{)anbfungett gegen· bie ·bOrfteß·ertben ~eftimmungen finb bem 
i'anbe0f u~·erintenbenten 3u · bericf>.ten. · ©en f trafred)füd)1en <Sd)u~ ge% 

· tt>ä{)·ten bie befte9enben 6foat0gef e~e, in~föefonber·e bie §§ 123, 166, 167 
be0 6trafg.ef e~bud)0. . : . 

G. 

$ o m ~ 4J u !J b er fi r cf>, li cf); e n ~ r b n u n g. · 

1. ~ie mtittd. . 

©ie ~trd)e f d)Hef3t niemanben au0 i6rer · ffiemeirif d)aft au0. Bum 6d)u~\ 
ber fird)Hd).en ürbnung fte{)en ibr außer feeff orgerfic()er c;nerma9nung 3urt 
c;nerfü gung: 

1. bie $ .ufagung ibreß ~irnfteß (~aufe, . ~onfirma:tion, mofofutipn unb 
~benbma{)l, ~rauung, _fird)lid)1e ~eftattung, ~anff agµng unb ffürbitte, 
llnterftü~ung burd). fird)Hd)1e E5tift~ngen) bi0 3u bett>ief ener ~u}3% 
f ertigf.eit; --

2. bk G'.nt3iebiung Jfocf)füf):er ~ecf).fe (aftibe0 unb ~aff ibe0 Wa{)fred)t, 
~ec()t ber ~atenf d)aft, ffä{)igfeit 3ur ~effeibung bön ffiemeinbeämtern). 

II. Buftiinbigfdt. 

~Die ~ntf d)·eibung barül)er, ob eine ber in I 1.aufgefübrten Wl:aßna{)·men 
3u treffen ift, fte{)t b~m ~afför 3u. -~0 fte{> 1t in f einem __ (frmeffen, in geeig% 
neten ff.äffen bor9er ben fürd)genieinberat 3u 9ören. . mertt>~Iten nt~f>·ter1e 
ffieiftfid)·e ba0 ~farramt an berf erben ffiemeinbe, f o bebarf e0 ber . bot% 
gängigen c;n.erftänbigung unter i9-nen. · . · 

ilber bie föit3ie9ung füeblid)er <;)Zed)te entf c{)eibet ber ~aftor unter Bu% 
f timmung be0 ~itd)g·emeinberat0. -

„ 
III. ~erfagung dtter ~mtßbanblung. 

1. 3n tt>efd).en ffäffen bie· fürd)e i9·ten ©ienft bei ~aufe, ~onfitmaiiott, 
~rauung, ~eftattung 3u 1)-erf agen 'b·at, ift in ben bie ein3efnen ~mt09anb% 
fungen betreffenben ~bf d)nitten geregelt. · 

_§ 711. 

§ 75. 

§ 76. 

§ 77. 
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_ 2. IB.eg·en . f oicf).e 93~rfagung . ftef)t, f ofern nicf)t eine ~ntf cf)~tbüng · be~ 
- Oberfircf),enratß · bOrf)ergegangen if t, bie ~erufung an ben 2anbe0f uper7 

intenbentett frei, ber enbgürtig entf q)eibet. . -
. Wirb bie sn.erf agung baraufüin aufgef)oben, f o ernenrtt ber 2anbe0fuper::: 
intenbent 3ugleicf>, einen 6teirbertreter, menn- ber ~aftor auß fü,emiffen0::: 
bebenfen bie 930II3ief)ung · ber ~mtßf)anbtung ablef)nt. · 

IV~ Cfot3iebung füc{)licf>!er ~ecf)ik 

i. a) ©er -füC()Jicf),en ~ecf)te g~'fJen berluftig fülieber ber stircf)e, bie · 
- bic ~rauung berf cf)mäf)en ober benen f ie berf agt morben ift; 

ein ifJr,er ~r3ief)ung unterftef)enbeß fünb tro~ 93erroarnung (fiepe 
A III) nicf)t taufen Iqffen; · · - · . 
ibm tro~ f eelf orgerlicf)er · ~rma'fJnung bie cf)riffücf),e ~r3lef)ung ober. 
bie stonfirmation bOrentf)aiten Dber eß einer im füegenf a~ 3ur S~on::: 
firmation ·ein9'efüf)rten 93eranftaltung einer 9Zeligionß::: ober Welt::: 

. anf djauungßgemeinf cf)aft 3ufüf)-ren. 
"b) ©ie fücf)Hcf)1en 9Zecf)k f inb (füiei;>ern ber fürcbe 3u ent3ief),en,· bie burcf) 
- öff entlicf>·e 93erf)öf)nung beß_ . göttlicf)en Wottß ober · ber ~ircf)e ober 

burcf), offenbar,en uhftttlicf)en 2eben0roanbeI in ber füemeinbe ~lrger::: 
niß -·ert,eg.en, f ofuie fo.Icf)en, . bie-, of)ne ifJren m~füritt auß . ber ~frcf).e 
recf)fägültig 3u erffären, burcf). aUßbrüdiicf)e ~rflärung obet .burcf) 
un3meibeutige ßanbfüngen ·ip-ren ~nf cf).Iuf3 an _ eine ~eligiottßi: -ober 
Weitanf cf)auungßgemeinfc{)aft betäHgt f)aqen, bie im außg-efprocf)enen 
GS~genf a~ 3um ebangelif cljen Q3efel;mtni0 · ftef)t. · 

c) ~uf3erbem fonn ·ber ~aftor fie . bon ~bfo(ution unb ~benbma61 3u::: 
_ rüdtoeif en unb i:f)nen· bie füd.)Hcf)e meftattung berf agen. 

2. ©er c;iz,ecf)tßent3ief)ung foII . in ber 9ZegeI eine feefforgetlicf):e 93er::: 
maf)nung unb· ber f)inro,'-@ auf bie ff'olgen beß 93et'fJaitenß borau.ßgeif)ien. 
©er Q3ef cf)luf3 ift . nicf)t öffenfücf), 3u berfünben, f onbern f cf).riftlicf) mit3uteilen. 
filacf) mefinben ift aucf), ber f)efferf cf)aft bon b~r -~ntf cf)eibung ·· 5tenntni0 3u 
geben. - · _ . · - · _ - : ·: l _ , L : __ ; : __ L.1 g;,f i.~~Ll_J_S; 

3. füegen bie ~ntf cf).eibung fonn ber metroffene bie enbgüftige ~nt::: 
f cf)eibung b·eß 2anbe~fuf)erintenbenten anrufen. , · 

4. ©ie 1ent3ogen~n 9Zecf)te finb mieber3uberleif)en . itti ff'aUe 1.ä; ·men_n 
bie . berf äumte fücf)Hcf)e ~fficf),t nacf):tr.äglic() erfüllt lt>frb. :Sf t bie filq,cf):::. · 
b·olung . nic{)t mef)r mögfü{J, f o ift bie 91Jieberberle'i1f)ung 3uläff ig, · roertn -~af::: 
bemeife · ber ~uf3fertigfeit unb eineß fircf}1entreuen ~2Je·rf>·alten0 borliegen. 
~aßf elbe gilt für .einen ~b·egatten; ber tro~ ernftlicf)er Q3emüf)ungen ro,egen 
Wiberffr,e.oen0 be0 anberen . ~eiI0 bie ~erle~ung ber fircf)Iicf)1en ~flicf)t nicf)t 
l)at f)inbern fönnen. . · _ _ _ 

:Sm ff'aIIe 1 b m·et;ben bie qzecf)te miebeföerlief)·e'n, m1en.n ba0 gegebene 
. mrgetnfü burc() nacf)f)altige, -bon ~üf3fertigfeit . 3eug'enbe ~lriberung be0 93er~ 
f)alte_nß oef eitigt ift 03m. · bie ~üdfef)r _3ur ~ircf)e erflärt -unb entfp·recf)enb 
betätigt ift. . . 
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v. E?-cf)lua6~ftimmung.en~ 

·. i. ~ne im b.orfkf)·enben b.orgefef)enen merufungen finb an eine g:dft 
bort 3mei ~.od).en~ gefninberi. · ·· · . .· · . . · 
· 2. ~Ne in Mefeni ~~fd)nttt ermäf)nten Wcaf3naf)men finb irmerf)afO ber 
i?anbe0füd)·e fiir aHe ffiemeinben red)fäber0inbfid)1. :Jm ffaUe be0 ff ort3ug0 
be0 betr.offenen füemeinbegliebe0 ift . bem ~aftor. _ber Bu3ugf5gemeirtbe, . wenn . 

· bief e befonnt ift, WfüteHung · 3u ;n_ad)en,· .of)ne <;")ZücrJic9t bcirguf; ob bie füe~ 
meinbe int,terf)alb .ober au~erf).alb ber i'anbe0fird)e liegt. 

H . 

. . . ~ i r 1clj. e -n q u ß t r it t u n b W i .e b e r e i n t r i t t. 

I. ~ircbenaufüritt. 
. . . 

§ 79. „ 

1. · Wer auß ber ~ird).e aufüreten mm, 9·at e0 bem 3uftänbigen ffieift~ § 80; 
Iid)en gegenüber 3u erffären, . unb 3roar entroeber mfrnblid)· 3u ~rotof.o[( 

. riber · burd) ~imeid)ung einer gerid)füd) ober n.otar-ieff begfaubigten ·~r~ 
Uärung. · . . „ · · . · 

llnbegfaubigte unb bebingte (3. ~. „fafrn bie fürd)enfteuer eine · be~ · 
ftimmte f)ö!je erreid)en f onte") ~rHärungen finb 3urücf3umeif en, ebenf o affe 
fteffbertretenben föfüirungen, etwa be~ ~f)etttanne0 für feine ~f)1efrau .ober 

. feine b_ereit0 religfon~fotün~ig~n (über 14 5af)re · arten) fünber. 

·2. Bum mu0tritt .religi6n0uttmünbiger ·~inber .(bgL ~eid)0gef e~ 'über § 81. 
bie rdigiöf e ~lnberer3ief)iung b.om 15. :Sufi 1'921,· dbge~ritcft im SHrd)L 
mmtßbfatt 1926 91r. 16, <S. 153 f.) · ift bie (faffärung beiber ~Uern nötig . 

. <S.oroeit nad). ftaafüd).en ffief e~en ber mater ober bie Wutter aHei_n _.ober 
ein ©rittet über bie religiöf e ~r3ief)ung 3u bef timinen . f)at, treten bei ber 
~ntf d)eibung üper ben ~ird)enaufüritt refigion0unmünbiger. ~inb.er bief e 
~erfonen an bie E>tene ber ~ftern. 
· .f)at. ein . ~inb baß 12 . . Eeben0jaf)·r . boUeribet, fo fonn ·eine illnberung 

feinef.5 ~efenntnföftanbe0 nid)t gegen .feinen wmen erfolgen. 
. ~ . . . 

3. - S)er · ~aft.or fonn burd) · ~rif d)fog an ber ~farrmof)nung ober itt § 82. 
f onft ge·eigneter. Wetf e S)ienftftunben für bie · ~ntgegennafJme bori mufürittß~
erffärungen feftf e~en ober bie ~rffärungen. bur_dj G)fieber be0 fürd).gemeittb·e~ 
ratf3 ·mtgegenrief)men faHen; · · · ·· · · · · · · 

4 . . :J.eb·e~· mu0tretenbe erf)ärt eine mÜ 91amen0unterf d)rift unb ~fr(9~n;: § 83. -
ftemr>ef berf e{)ene SBef d)einigung feine0 mu0tritt0, nad} ~11ögfi(f)feit im ~ird)~ 
Hd)en ~u0met0. 



134 ~r. 12. 1931. 

Um ·einem aitßgefretenen. <f>emeinbegHebe <f>deg.enf>·eit 3um Wiberruf · 
dneß üoereHten ober er311;)ungenen 6(.f).ritte0 3u geben, fonn f9m ein filterf,,. 
MatLeinge{)·änbigt toerben, ba0 i:f)n . über bie ff ofgen feineß mufürittß unter:= 
ric{)tet, . ·ebenf o ein ff ormufar für ben5UJiberruf (WCufter. im fürcf)L mmfä~ 
bfott 1922 mr. 4, e .. 25- 27). 

· Cßef)t ein mit ffiamen~unterfc{).ri.ft berfef)ener Wiberr_uf binnen 14 .~agen 
ein, f 0 ·erfofgt 6treicf)ung in ber i?ifte ber mu0getreterten . 

. § 84. 5. ~em ~fJ·egatten unb b~n reri,gionßmünbigen ~inbern, . bie if)ren muß:= . 
tritt nic{)t erffärt {)aben, ofeiben bie . firc{)Hc{)·en ~ec{):te unberfür3t. 

~ie noc{); nic{)t reHgionßmünbigen ~inber, für bie ber mußtritt n}c{)t 
burc{). beibe ~rtern ober burc{). bie f onJt f>·ierfür 3uftänbigen sperfonen _auß,,. 
brücHicf> erffärt ift, OLeiben unter 93or~u~f~ßung ber emp.f.arrn~nen ~auf~ 
ffifieber ber ~ircf)e. · · 

§ 85. 6. itbe-t• bie auß . ber ~ircf)e mußgetrefenen- ift bom ~aftor ·eine i?ifte 
3u füf)ren g.emäf3 93orbrucr i.m fürc{)L %ntßbfcttt 1922 . ffir. · 4 6. 22. ~ie _ 
i?ifte ift mit ·6eite.n3af).f unb .afpf)abetif c{) georbnetent ffiamenber3eic{)niß 
3u berfef)en. ·- · 

§ 86. . 7 ... mm 6c{)fuf3 jeben 93iertefjaf>-re0 . ift bem i?anbeßJuperinte.nbenten_, 
bem ffinan3qmt unb .bem ~ircf)·enfteueramt über bie toäf)-renb 'ber f~ßten 
brei- fillonate muß.getretenen fillitteifung 3u macf).en burcf>· itoerf enbung einer. 
mbf 4>rift ber i?ijf.e. . . . 

. Wirb bem c;paf tor. befonnt_, baf3 ein mu,~g~tr_etener . in eine anbere Cß.e,,. 
meinbe \.let3ie'()t, f .0 ~.bat er ben ebangefif c{),en 5.paftor ber _Bu3ug~gemeinbe 
3u benac{)ric{)tig.en. 

§ 87. 8. i?iften über ane mufüritte auß ber . i?anbeßfücf)e toerben beim S)ber% 
· fücf)enrat gefü'()-rL · · _· . · · . · . 

§ 88. 9. ~er ~ircf>g.emetnbe finb bie ·ffiamen ber mu~getretenen im fü.e:= 
meinbebfatt ober burc{). mnf c{)fag in ber · 93.orf)aUe ber ~irc{).e ober im öffent,,. . 
ficf)en Cßotteßbienft ober in f onft geeigneter Weife befonnt3ug·eben. 
. . 93ei WCaffenaufüritten f inb i?if ten mit muffüf)mng ber ffiamen in · afpf>·a<; 

betif cf)er ~ei'()·enfofge 3u ber))ieffäftigen unb an3ufc{)fagen, aticf> ben .~ircf)en:=. 
äfteff.en unb <f>emeinbe'()dfern, f oroie b-en ~aftoren anber-er föemeinben beß 
ürteß unb ben 93ermartern „fücf)ficf).er (Stiftungen 3u. übergeben.· 

§ 89. . . 10. ff .ofgen beß förc{)ena1ÜHritt0: : 
a) Wer· auß ber ~irc{)e , aufüritt, begibt fic{) affer ~ecf)te, bie ben Cßfiebem · 

ber fürcf)e 3uftef)eri. (fr berHert f omit ben ·:mnfpruc{) auf i'()ren f eek 

. ' . 
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f orgerlicf)en . ~Nenft, ·ba0 ~ecf)t ~er ~aufpatenfcf)cift, ba0 ~Zecf)t ber ~eH:: 
n~{)me. am -{)eUigen ~binbma{)l, bell; ~nfprucf) auf fircf)ficf)e ©anf:: 
. f agung, . ~rauung, 5Eeftattung unb <Scf)eibegeiäute, ba0 aftibe unb paffibe 
fircf)Hcf)e Waf)Irecf)t unb ben ~nfprucf) auf Unterftü~ung . au0 ~itcf>.'7 
Iicf)en <SHftungen. mon Unterftü~ung burcf) bie gemeinbficf).e fiebe0:: 

. tätigfeit braucf)t ·er jebocf>. nicf)t au0gefcf)Ioff en 3u -werben .. 
b) ©ie ~aufe eineß S{linbe0 i.f t . außgetretene11 ~Itern 3u bet:f agen. mur 

w.enn ba0 52eben be0 ~inbe0 in illefaf)'r ftef)t . ober wenn burcf) . .f cf>.rift9 
Iicf)e ~rHärung ber ~Itern ober _ber ~aten ober in anberer Weife i (3. ~-~ 

. burd) . ~nftartßer3ie{)ung) . bte . . ~eiinaf)me beß. S{linbe0 am ~eiigion0::, 
unte.rricf)t ber· <Scf)uie unb an ftrcf)Iicf) geregelter Untermeifung gemäf)-r~ 
Ieiftet wirb, fann bie ~aufe 3ugeftanben werben. 

:Sft ein $eH ber ~Itern · fircf)entreu gebHeben unb bege{>·rt bie ~aufe 
beß fünb.eß, f o ift fie riicf)t 3u· berf agen, fairn er bje ·im oorftef)enben 
~bfa~ geforberte fcf)riftricf)e ~rflärung abgibt: 

c) mom ~inbergotkfü>ie11ft bürfen fünbe.r ciü0ge.tretener ~Itern nicf).t auß:: 
. gef cf)Ioff.en werben. . 

_ · Bum S{lo,nfirmanbenunf.erricf)t unb 3ur S{lonffrmation · finb fie 3u3u::. 
laffen, m-enn f ie bie an ane S{lonfitmanben 3u ftenenben mnforberu:ngen. 
-erfüHen unb bie ~r3ie{)ungßberecf>.ttgten, fairn bie fünber rdigionß:: 

· unmffnbig finb, nicf)t wiberfprecf)en. · 
. d) ©ie ~rauung eine0 illiiebeß ber fünbeßfücf)e mit einem muß..getretmen, 
· ber fic9 f.einer cf)riffücf).en · ~eiigiönßgemeinf cf)aft angefcf)Ioff en 9·at (©iffi:: 

bent), ift ab3uLe{)·nen. ©er fir©ent~eue · ~eiI berbieibt bef onb-erer f eeI:: 
f orgeriicf)-er ~efJanbiung burd) ben ~aftor. 

e) ©ie ~-eftattimg bo'n ~erfonen, bie au0 ber S{lfrcf)e außgetretenjinb, {)at 
of)ne jebe Witmitfung ber S{ltrcf)e, of>ne „illeieit unb illeiäut", 3u ge:: 
f cf)e'()·en. - <;))gL im übrigen „©ie fücf)Iicf)e ~eftattung" E II 2. 

~g ift ~fiicf)t beß ~aftor0, an ben f;inter&Iiebenen, bie nicf)t auß 
ber fürcf)e außgetreten finb, feine0 feeif orgeriic{)en ~mtd3 3u warten 
unb if>nen mit illoft.e0 Wort 3u ·bienen, maß aucf>· in ff orm einer be:: . 
f o·nber-eit ~nbacf)t gef cf)efJen fann, jebocf) au,f3er Buf ammetif)ang mit ber 
~eftattung. · · 

11. ©ie ff'oigen be0 S{ltrcf)enaufüritt0' treffen nac() ~Uaf3gabe bon G Iy § 90. 
1 b unb c audj. f oicf)e illfiebe.r ber S{ltrcf).e, bie burcf) außbrücfücf)e ~rftärung 
ober burcf) un3meibeuti:ge · fjanblungen ib·ren ~nf cf)Iuf3 an eine ~eiigionß,,. 
ober Weltanf cf)auungßgemeinf cf)aft betätigt f)aben,. bie im au0gefprocf)enen 
füegenf a~ 3um ebangeiif cf)en SBefenntniß ftef)t. 

II. ®itbtrdntritt. § 91. 

1. ©er Wiebereintritt in bie S{ltrcf)e muß . bem .wftänbigen (~eiffücf)en 
gegenüber erliärt werben, unb 3mar enhDeber münbiicf>. ·3u ~rotofoU ober 
burcf)- ~inreicf)ung einer fcf)-riffü4)en · ~r-fiärung. 
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Bu empfelj.fen if t, baf3 auf3er bem c;paf for au·dj bei fürdjgetjteinberat f idj 
eineß 'IDtebereingetretenen in bef onberer Weife annimnit . unb baf3 jf)m bie 
~eilnag1ne an einer · ber nädj.ften ·Q.tbenbma{)Wfeiern ber füemeinb·e · nag'.e%· 
gelegt w.irb. · · . ~ · . · -- . . 

. . . 

§ 92. 2. üb unb inwieweit bem ·'IDiebereingetretenen bie füdjHdj.en ~edjfo 
f djon wieber3ugewäpren finb, barüber entfdjeibet ber ~aftor auf fürunb . ber 
f eeff orgerlidjen ~e9anbfung unb nadj. mn{Jörung - be0 ~frdj.gemeinberatß; 
in Bweifefßfärien ift ber 9Zat be0 i?anbe0fuperintenbenten ein3ugofeit. · 

~twa berf äumte fircf)Hdje c;pfficf)ten (~rauung, ~aufe ber ~iriber ufw.) 
f inh ·nadj3ugolen. · · · 

§ 93. 3. ©ie ~·efef)einigung . über ben mufüritt ift 3urüd3uforbern. 

§ 94. 4. ©ie mor.fdjriften, . betrdfenb filtitteHUlJ.Qen über für<f>enaufüritte 
(bgL oben 1 7 unb ~) gdten audj, für • ben Wiebereintritt. mon: ber öff ent% 
Iidjen ~.ef anntgabe an bie füemeinbe fonn auf begrünbeteß merrangen ab% 
g~fe.f>e1t merben. · 

<S cb wer in' b.en 18. :fani 1931. 

~er t)berfircf)ienrat. 
G3 o e f cf)1

• 
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