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Bünbe~füd)enrnt t1e.rfünbigt mit 811ftimmung bes

C5~ttobafau~1dJuff e~

bie

20.

.2anbe5!~nobz

unb natlJ erfofgter ®enefJmig1mg btmfJ
@ef c~, l1JL1~ fo(gt:

orn

§ 1.

®o&arb bet Bnnbe~fadjenrat bie ge)cfJeqene ober bem·
nädJfiige <:tricbigung einer ~farrftene feftgeftellt ()at, fd)reiot
er fie öUt ~kruerfomg öffent!idJ aus. ~3enmfnmgen finb
binnen fedJ5 fil3ociJen UCidj bem ßeitptmft b~r ~ul3f dJreibung
f>ei igm 'cf;riftfü.g einöUteicf)en. ~eg{icf)e ----~erbetätigfeit in
ber ®emebtbe ift bem ?Setoerner unterf agt.
§ 2.

. Unter merüdfic()tigung ber 5Sebürfnif1 e ber oetreffenben
@emeinbe unb ber Banbe:fürcf)e ttJäfJLt ber 2anbe~fird)enrat
7
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unter ßuftimm1mg be5 ®~no~rnfottS3f cf]uff e~ brei ~etueroer
aus, bie an brei aufeinanber foigenben unb trnn ifJm ~11 ". be·
ftimmenben ®onntagen in ber @emeinbe e!ne @afi1Jrebigt unb
~lltedJe)e f)alten . ~en ~ßrebigttq;t beftimmt ber 52anbe5µroµft.
>.Betior bie brei meruerber oufgefteat tuerben, ift bem Shrd;en•
rat @etegentjeit 5u geben, fidJ üoer )eine lliün)cf)e fJinfidJtlidJ ·
ber aufcjuffefünben ~enm&cr ölt ät1f3mt . :Der Banbes• .
fücf;e:trnt be)µricfJt lh1blt in geeigneter ~Beiie mit ifJm bie
s_ßerf Öl1fü~frit ber ~ewerber.
:iDie 9Camen ber aufgefteaten ~ertJerber, hie %age if)rer
®nftµrebinten 11nb ber %ag ber irßl1'f)r finb ~om fürcfjenrnt
m!)t3eitig in geeigneter fil)ei)e befonnt 5n geben.
(.faf cfJeinen bem 52anbe0füdJenrnt unter ßuftimmung be~
®Dnobnhrn51cfJuff e5 nur ölnei \Bewerber geeignet, ]o brftimmt
er nac0 g11tnc:(ttiicfJ~r <frWirm1n bes StirdJenrnts unb unter
811ftimmung bes e9noba(ausidJuff e5, ob eine Wnf)r ftatt,
finben ober 11ndJ bem § 4 tJerfafJren ~verben foll.
§ 3.
ge!cf)ief)t an brnt auf bie le~te @afiµrebigt
fofgenbrn <Sonntag in ber Sfüd)e im füt)d)!u\3 an ben
@otte~bicnft
.Sn ber ~cfo1mimucf)ung beS3 mJa[Jltnges ift
aud) bic SDamr bcr ~Tiaf)Ignnbrung L11l&ugeben. Eie beträgt
1rnt'f) gutad)Hid)et 5l!euf3erung bes R'ird)enrntes unb ~rftim·
mung bes Qanbe~firdJenrarn ent'cueber eine oefiimmte ~rift,
ober wäf;tt 10 fanße, bi~ a[lc . erf cf)icnrnen ~äf)f er igre
®timmen abgegefJen l)a&en. SDauert fie eine beftimmie ~rift,
finb alle oei if)rem 21bfnuf nocg im [ßaf)Iraum befinblicf)en
fil)ii9!er bcred)tint,. i0re ®timme au3ugeoen. ~aqlflered) tigt
finb nHe für bie ~3n9I &Um Shrd,lenrat [ßnfylbcted)tigten.
,Sm ßmeifeI ent1cfJeibet ber filSagltJorftanb über bie ~eredJti•
gung bes ?IBä()fers.
1)er fil5a~hJorftanb oeftegt . aus einem WCitgfüb bes
53cmbe5ffrcf}enrnt0 .am ~orfi~enben unb 3hJei lJOm Shrcf)rnrat
aus feiner 9Jlitte gettJCi~rten ~eifi~ern . , ~om 53anbesfird)en·
rat nJirb toeiter ein ®dJriftfüf)ter oeftimmt, ber bie über bie
~ie ~BafJI
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m5afJ[fJanMung aufaunef)menbe 9Cieber1d)rift abfaf)t; fie wirb .
uon if)m unb bem Wa(Jhrnrftanb unteqeidjnet.
· SDie ITTieberf djrift entf)füt eine SDariegung bes ~organge5
ber m3a(Jlf;mtbiung unb bie au~brücffic~e ~{ngaSe ber filn3agI
ber auf jeben bet Q3merber entfalfenben ®timmen. :Der
®dJriftfü(Jrer f)at and) bie m3äf;fer, bie Ü)mt ®timnwtte1
abgegeben ()Llben, in einer ~fo(age ber ~nieber)dyrift 5u bet=
3eid)nen.
· SDie Stimm3etteI werben nndj ~orf djtift be5 53anbe0=
fird)enrat5 uom $fücf)enrat f)ergefteUt unb au!3gegefJen SDer
. fil3lif)!er (Jat barauf Iebigfüg ben ~Hamen be0 uon if)m ge„
UJäfJrten ~emerbers 3u 'oer3cidjnen. ®timm3ettd finb nn~
gfütig, f()oa!b fie mef)r am einen 9fomen, feinen 9(amen
ober ben 91amen einer nidjt ~ur ~ßaq! oorgef dJingenen
~etion entgalten, ferner, wenn ber ITTame nidJt un3lueifef(Jaft
5u erfennen ift ober ßuf ü ~c entqäit, bie nid)t 3ur 3weifelß•
freien ~eltnöetd)mmg be5 @etuöf)fün notwenbin finb. :O&
ein ®timnw·tter ungiiftig ift, .. ent\d)eibet ber fil3nf)f uorftanb
enbgültig.
1)er QJorfi~enbe be$ ?ißaqiuorftanbe~ gat bei ·(§;röffnung
ber WnfJHJanbfung mtf bie) e Q.Sorjd)riften ousbrücfüd; f) in~u·
weifen unb jobamt aur fil&gab~ ber ®timm5etM anfauforbern .
1)ie @3t!mmöettef tnecben lJOll if)nt gefaltet entne~Jrngenommen
unb uneröffnet in bie fil.snf)Iurne gelegt. 9'ü1cfJ 2lbfouf ber
~ri ft 5ur ®timmaogaoe be6ttJ . wenn anf au0briidfü~1c ~uf·
forbenmg fi ~ nienrnnb mef)r 5ur @3titm11a"&gaoe mdbet, ed!ärt
·er bie ®timmnogabe für ge1dJioff rn, fient bie 8nf)l ber nfi·
gegebenen ®timmen feft unb rntnimmt ber WafJhtrne bie
®ttmm3ettef eitwln &ur fouten ~erie)ung .
Sn einer 2fnfoge 3m: %eber1cf;rift \uerben bie ®timm•
3ettef uom 6cf)riftfüf)rer ein3e!n gehä9ft. ~in Q3eifi~er füf)rt
eine @egenlifk
@ewäglt ift, UJer me~r am bie ~äffte ber abgegebenen
gültigen ®timmen erf)aften [Jat. · (füuaige Um:id)tigfeHen
unb ~er)efJen mmi)ett bie Wo.f)I uid)t ungültig, ~uenn fie mtf
ifjr ~rgebni!3 of)ne (fütfluf) fhtb.
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. met ~orfi~enbe tJetfünbigt 1obann ba~ ~rgefmis ber
~a(Jl itnb oerfüft bie ffiieberf cf)rift. ffiadJ Hjrer @enef;mi·
gung erfüirt er bie Waf)If;anblung für ge)cf)loff en unb uer· .
nicf)tet bie ®timn~3etteI.

§ 4.
~at

feiner ber 3ur fil)L1gl gefiellten ~etueroer bie nLicf)
§ 3 erforberiicf)e 9J(e[Jr'fJeit ber avgegeoenen ®timmen er=
garten ober fonn feine Waf)r mangern einer Aenügenben
mn6afJ1 geeigneter ~e\tJetoer 3uftanbe ' fommen, oef e~t ber
2anbe~füdJenrat bie ®terre mit 3nftimmung bes ®~noboI·
irn~f djttfle:3 unmitteHJar. ~n bief em ~arre f)at ber . bl!t ~r·
nemumg in Wusficf)t genommene, ber ficfJ nitl;t µnter ben
~etuerbern 311 '6efinben urnucf)t, tmb über belf en ~erf öniidJ·
feit ber 2anbe~füct;enrnt aubor mit bem .fördjem:at ffiiicf·
fµradje nimmt, an einem bom Banbe~fircfJenrat hlt oeftim=
menben, minbeften~ acf)t :rllge 3ut>or 'oom fördjenrnt in ge=
eignl'ter fil3ei)e nefmmt 3u mndJenben ®onntage in ber ®e·
- meinbe eine @aftprebigt nnb ~atedJef e ölt galten. Q3innen
ad)t %agen nacfj berf erbcn gaben bie nrnqloeredJtigten @e·
meinbemit!1lieber ba~ mec~t, &eim QaubeßfircIJenrat ~inhmtcf)
gegen bie 0;rnenmmg mit ffiücffic(Jt auf 2egre, w,mber ltnb
@a&en be~ mmmoers 3u erf)eben. Ueoer ben .~infprud) ift
bcr S1:itc1Jcnrat gutadjtlidJ öU f)ören. SDer 2nnbesfücf)enrat
unb ®~110bafau ?3) cfjuß ift nn ben ~infµrucf) unb ba~ ®ut,
acgten nic~t gebunben.
§ 5.

®ofern ber .fürcf)ettro.t einen

~famr

ober 5)ilf5prebiger
geeignet eradjtet, fantt er
beantragen, ba§ er of)ne füt~ )cf)rei6ung ber ~fanftelle unb
oljne fil3of)f öttm ~farrer ernannt luerbe. :Den)effJen mntrag
fonn er attcf) nodj, unb Dwar fpäteftern3 in ber im § 2 er•
roäf)nten ®i~ung, nac~ ~lOiauf ber IDMbefrift namen~ ber
®emeinbe ftellen. :Der ~httrng muf.; mit einer illCetJrf)eit tion
brei ~iertern ber tJorf)anbenen Wfüglieber be~ s:rird)enrag
.gefteUt werben. SDer fümbe~fitdjenrat fonn mit .8uftimmung

für feine. @emeinbe für

oe)onbm~

,,
4u

bes ®i)nobafou~f cf)ufles bie meriicffid)tigung be~ ~intrag5
aMe[Jnen. @Sofern ber . 52anbesfüdjenrat mit ßuftimmung
bes ®tinobaiau~]cfjuff e5 ben Wntrng gutf)eißt, regelt ficfj ba5
meitere ~erfaqren nacf) ben ißor1cfjriften be$ § 4.
§ 6.
~ie ffieijefoften ber nid)t ge\1Jäf)Hen ober ernannten
@aftµrebiger unb bie Stoffen ber Wu~]d)reifaung ber ~far1;.
f±elle merben aus ber 52anbe$µfarrfolf e, bie übrigen ~· often
ber m3af)! au5 bet @emeinbefircfjenfoff e oe5af)rt
~utin,

1920, 8Coue111oer 12.

ffiafjtgen~.

be

~eer.

für. 26.
@ciet, 6etr. bie aHgemeinen '!lienftberf)ifünifie ber

~farrcr

(\:ßfai:r=

gef et).
@u

t t n,

19~0, ~lotiember

:20.

Der Banbesfüdjenrat oerfünbigt mit 8uftimmung be5·
®9nobafousf cfjufies unb nadJ erfolgter @ene~migung burcfj
bie Banbe~f9nobe ar~ @ef e~, rnas foigt:
§ 1.
rann nur angeftellt tuerben, mer in einer
beutf cfjen etrnngerif ~en Banbesfücf)e bie ~efäfjig~mg bltr ~e=
freibung beß geift!icf)en ~mtes fJefi~t.
-2H~ ~farrer

§ 2.
· :Die filnfteUung ber @cmeinbeµfarrer unb be$ Banbe$•
proµften erfo!gt burcf) ben Banbe5fird)enrat mit .Suftimmung
beß '®t;nobafou5fd)ufie~.
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§ 3.
. ~ei i(Jrer 0;infüqnmg tuerben bie @e1iteinbepfarrer \Jom
53anbe5propft \JerpffidJtet, iqrer ~emter unter getuificn(Jafter
~eubadJtung ber Q3erfaffung unb fonffigen Drbnungen ber
Battbe~füd)e 3u tJenunrten, einen uorbifbf idJen d)rifHid)en
füben~nrnnbe[ ölt füqren unb ba5 ~uangelium auf bem
@nmbe ber ()eiligen ®cf;Jrtft unb nac~ 2fo(eitung ber ~efennt•
niff e bcr ffieformation, fonberiicf) ber %lugsburgif d]en Ston•
felfion ött uerfünbinm. :Ver 2lrnbe5µroµft gibt bief e ~er·
fid)entng oei feinem '.t)ienftantritt fd)riftiicfJ 3u ben 2Uten bes
53anbe~fitd)enrarn lll1D ~Utebert)Oft fie ntiinbfüfJ ~U meginn
ber näc!Jften ®i~ung ber Banbe~f~nobe in bie .s)anb be5
~röfibenten.

§ 4.

SDas ~ienftnrter ber ~farrer red)net lJom :rage . ber
ürbination an. ~)in~ugmcf)net wirb bie ßeit, in tudcf;er
ein ~fnrrcr nacf) ~oaenbung bes 24. füuen~jagre~ am
~farruenuarter, ~)i{f~prebiger, füqw: · an einer öffent!id)en
ober priDl1ten ®cf)ure ober im 5üienffe bcr inneren ober
äuf3mn 9Jciifion tätig · war, ferner bie im ls:rieben geleiftete
9JCifüärbienft6eit ttnb bie ßeit, in ber er nad) uollenbetem
21. 53eben~ia()r 3um ~ienft mit bcr IDJafte ober am Sl'ranfen•
Pfleger einberufen tuar.
§ 5.
~1uf

bie @ettJä(Jrung . non ~lter53ttlagm, auf bie ~er·
fe~tmg auf fil5artegelb ober in ben ffiu(Jeftanb, auf bie ~Be·
red)nung ber ,Pöf:Je be5 fil5artegelbe5, be~ ITTu(Jegeqa!te~ unb
her ~interfJ!iebenenuerf orgung nnb auf ein etwaige$ ~i~3i·
~finaruerfatren gegrn ben ~farrer unb feine · ~o!gen finben
bie ie1ueifs geltenben ~eftimmu119ett für bie orbenourgi)dJen
ßiuilftaat53biener ~mvenbung. @3ol1Jeit nndj bem ßiuiiftaatS•
bienerne1et. bn~ Wfütifterinm eine (fotf dJributtg llOi)Ugeben
gat, tt>il b fie uom ~anbe~fircfJenrnt erteilt.
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§ 6.
~ie

bem @emeinbzµf arrer trnrge1e~te :tiienftOegörbe ift
. ber Eanbe5fücf)enrnt. 0n ei(igen O:äUen fann ber Eanbe5•
propft 1.1or1Ciufige ~erfügungen treffen
§ 7.
~er ~farrer ift ber geiftfüf}e ~orftef)er ber . St'ircf]en•
gemeinbe unb oor ·anbmn für bie fücf)ticf)e ürbnung uer•
antUJortlid).
Bu 1einen 2lmt5pf1id)ten gef)ört · oorneqmiicf)
1. bie i3eitung be~ @otte~bienffes für bie ~nuacf]f enen
unb bie ~ugenb nadJ ber fi eftel)enben fünf;enorbnung,
bie ~reb i gt be5 götttid)en ?2.13ortes unb bie ?Senoaitung
ber @)afrnmente foUJie bie SBerridJtung aller übrigen
geiffücf)en ~mtßt)nnblungen,
2. bie füt~üoung ber @)eel]orge,
3. bie ~rteilung bes tirdJf idJen .SugenbunterricfJrn mtb bie
1onftige füoeit l1tt ber 0ugenb.
~anefJen fügt bem ~farrer bie 2luff{cf)t über ba5
~famircf)ib unb bie ~Ü[)nmn ber .Rird)eitoiicfJer ob, fotueit
bie)e nicf)t mit ßuftimmung bes fürcfJenrarn einem anberen
Stird)enfJeamten ü&ertragen ift.
:tier ~far.rer ift in feiner geiffücf)en filmt~tatigfeit uon
beu anbern Organen ber @emeinbe unabgängig.
~ie 2anbeMircf)e mndJt bem ~farrer i)Ut s.ßf!id)t, bie
i~m bargeootenen Wfütel unb ~lnregungen iu ieiner tuiff en=
fd)aftfüf)en unb prafti)d)ett l'fortfJ iibung nlt benu~en. , stliefem
ßmeae· unb 5ur ~Ibgnbe trnn @utt1dJten über iJragen bet
geiffütf)en 2-hntsfüf)rung bient nttd) bie amth~e ~agung, bie
oon fämtlictjen ~farrern unter bem QSorfi~ bc$ 2anbe5•
propften gebirbet toirb unb iäfJrfid) toenigften5 ö\Ueimar 5u·.
)nmmentritt. SDie nLif}eren Q3efhmmungcn werben butdJ eine
®ef dJäft$orbnung getroffen, bie bie amtlidJe st:ngung fid)

fer&ft giot.
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mer ~farrer ~Llt ficfJ aller me&engef cf)äfte, tue(cf)e bie
filHirbe be5 2!mte~ fJeeinträd)tigen ober Q3erf ämniff e unb
®tönmgen im mmte mit fidJ fü(jrm, 3u entf)afün.
mie Q3erteifung ber @ef djäfte in @emeinben mit mef)reren
~farrern 0Iei6t ber Q3erein&arnng ber ~f arrer unter 811·
ftimmung be~ förcf)enrats über!aff en. ~ommt hie ~min·
barung ober bie ßuftimnntng nid)t 3uftanbe, fo entf djeibet
ber Qanbesfüd)enrnt.
. § 8.
~er $farret ift oerlJflicfJtet, auf 2!norbmmg be~ .S3anbe~·
füdJenrnts OUUJ ~rebigten imb fonftige ~!mggef cfJäfte . auner·
qafO ber eigenen ®emeinbe 3u übernef)men. :D& unb imuie=
iueit if)m bafür eine ~ergiitung 5uffe(jt, .beftimmt ber Banbes=
fircf)enrat .
®ofern ein ~farm: länger am ein f)af&es Sa~r mit
her Waf)melJmung eines tuef enHicf)en ~eile13 ber mmtsgef cf)äfte
in einer anbeten @emeinbe beauftragt werben foll, finb bie
beteiligten SfüdJenräte 3uuor oll ljören. ®ofern öUt au5·
reid)enben fil5af)rne(jmung ieiner fö6eit in ·ber anberen @e·
meinbe bie einfhueirige ~eriegung feines Wo~nfi~es in bie·
jd6e t>om Banbe~füdjenrat angeorbnet tt>irb, . ift audj ber
~farrer 3utrnr öU l)ören.

§ !J.

Urfouo bis 3u 14 'lagen erteift her 2anbeßlJropft, fiir
längere ßeit bet Banbesfücf)enrat.
§ 10.
~em ~farrer

fann 3ur ausreidjenben Jßerf orgung feines
Wmtes tJom .Banbe5fücfJenrat mit ,8uftimnrnng bes ®~nobaf·
au~jd)uff es ein ,Pilfsµrebiger Iieigegebett tt>erben. met $farrer
fann terpffüfJtet werben, if)m mö&fürte filSo(Jmmg, Q3eföftigung
unb filufn>artung ölt ge·mäf)rrn. ~ie il)m baf lir lJi)tn ~Hfs• ·
prebiger oll 3al)fettbe mergütung tuirb nacf) 52!nf)örung bes
~famr§S unb bes Sfüdjenrarn t)om Banbe~fird)enrat feftgef e~t.
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S)Hf~iJrebiger

§ 11.
ttJerben t)om

53cntbe~ifircf)enrnt

mit ßu·
ffimmung be~ ®~nobafmt0fcf)ufie0 auf ®nmb eine~ S{Sri'oat•
bienffbertrage0 angenummen. ,Sfjre ~ergütung luirb t?om
53anbesfircf)enrat mit ßuftimm1mg be~ <St)nobafmtß1dJuff e5
feftgef e~t. ~inen ~h1fµrucfJ auf filnfte!lung im s.TSfarramt
f)aoen fie nidJt. ,Sgre ?Se)orbung gef dJie(Jt att5 ber 53anbeß•
tifarrfaffe . SDer 2anbesfüdjenrat gibt i()nen eine SDicnft·
amueif ung namentfü.lj aucfJ f)inficf)trid) bet ~r&gren3ttttg if)rer
~fficf)ten unb ffiecf)te gegeniioer bem ~farrer.
~uttn ,

1920, 9Conember 12.

ffi a f) t g e n ~.

be

~eer.
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