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1950

Sfüdjengefe~ betteffenb ben ~eittitt ber ebangelifdj:::Iutgerifdjen Sfüdje in 2übed
3ut ~ereitiigten @bangeHfdj:::2utgetifdjen Seitdje tleutfdjianM - ~erotbnung
ber seitlf}enieitung ber $eteinigten @bangelifdj:::2utgerifdjen Sfüdje i>eutfdjianM ·
übet baß m:mtsbiatt ber $ereinigten @bangeiifdj:::2utgetifdjen fütdje i>eutfdj"
IanM - seitdjengefe~ betreffenb bie @ttldjtung eines 2anbesfüdjlidjen m:mts
fftt biafonifdje m'.tbeit .- seitc'{)engefe~ 3ur 5ltnberung bet Otbnung bes @ban"
geiifdjen· ~Ufstuerts 2übed - seitdjengefei] 3ut @tgän3ung .bes seitdjengefe~es
3ut übetµtüfung. ber ~altung ber füdjlidjen m'.mfäträget im nationaif03ialiftifdjen
Staat uom 24. IDiai 1946 - ln:eutua~len 3u ben seirdjenbotftänb-en - seoHef:::
tett.\)Iäne für bas 2. unb 3. seaienbetbiettelja~r 1950.

SUtcfJeugef ets
betieffeub ben taeitiitt bei ebeinQetifdj•lut~edfdjen Sfüdj.e in 2iltJed 3ut tSeteiuif}ten
fibaugelif4) futljedf d)eu Stitdje ~eutfd)lanbi
11

bom 25. tmih&

1949

fötdjenleitung unb @St)nobe ~aben gemäü m:rtifel 70 ber fütdjenbetfaffung als Sfüdjen"
befdjloflen:

gefe~

· m'.ttifel I
ilie euangelifdj„Iut~etifdje fürdje in 2übecl tritt bet $eteinigten @uangelifdj:::,füd~etifdjen
fütdje ileutfdjianb~ a!S @liebfitd)e bei.

mttuer 2
iliefes seitdjengefetl -tritt am 1. m:vtil 1949 in seraft.

2übed, ben 25. IDliit3 1949.

i)et tSotfi1fenbe bei Sfüdjeuleitung
~autfe

~enfen

~ifdjof

~aftor

' 12

~.2

1950

fthc'f)engef e'
3ut ~nbetutig ber l:)tbnnng bei libttngelif dJen ~ilfituedö t!ühed
~om

19. ~~tit 1950

fütd)enleitung unb 6t).nobe gaben afä Sfüd)engefe» befd)!olfen:
.

§ l
~ie Otbnung bes ~angelifd)en ~ilfstoetfß .Sübecf uom 6. m:uguft 1948 m:mtsblatt @Seite 41 - et!)ält. folgenbe neue ~afiung:

Sfüd)Iid)e·~ .

m:ttitel l biß 5 bleiben untletänbett.
SDie .Seitung bes ~Hfstoed~
2l:ttiM 6
(1) SDie 2eitung i)es ~ilfstoeds Hegt bei bet ~itd)enleitung, bie fie butd) einen u.on i!)t
beftemen meuollmäd)tigten ausübt. S)iefet ift bet Sfüd)enleitung iletanttoottHd).
(2) S)et me.boUmäd)tigte ift Wätglieb bes m!iebetaufbauausf d)ulf es bet @bangelifd)en
fütd)e in. SDeutfd)lanb unb t>etttitt baß ~ilfstoett nad) auflen.
·
2l:ttifel 7
SDie ~itd)enleitung betuft ben ~au.µtgef d)äftsf~tet. SDiefet ift .Seitet bes
et ift bem meuollmäd)tigten tletanttoottlid).
. .
~ie

~au.ptbütoß;

Qfemeinbe!)ilfstoede

m:ttitel 8
iebet Sfüd)engemeinbe toitb ein @emeinbe!)ilfstoetf ettid)tet. @s fteUt bie Q:itll)eit ·
aller ~täfte bet .· d)tiftlid)en füebestätigteit im ffiaum bet @emeinbe bat 3ut @tfüUung bes
biafonifd)en m:ufttages bet fötd)e.
~n

51Cttitel 9
(1) übet bie @eftafütng unb bie ~utd)fü!)tung bes @emeinbe!)ilfstoetfs betät unb ent..
fd)eibet bet fötd)etttlotftanb.
·
.
·
(2) SDet ~itd)entlotftanb b.efteUt füt bk biafonifd)e 51Ctbeit in bet @emeinbe einen 51Ctbeitß:::
itefä, bem·toenigftew ein ~aftot unb ein ~itcf)en»otfte!)et _fottiie eine befd)tänUe 51Cn3afjl
t>on @emeinbegliebetn angefjöten, bie im biafonifd)en SDienft fte!)en obet fonft füt ifjn
geeignet finb. · .
·
.
(3) · .tSetoeiliget 6onbmegelung bleibt übetlalfen„ ob aucf) bie innetfjalb bet @emeinbe
liegent>en 51Cnftalten bet .tSnneten 9Jli1fion im @emeinbe!)ilfstoetf mitarbeiten unb·im m:rbeitß:::.
ftefä nettteten fein follen.
·
.
51Cttitel 10
SDie IDHtatbeit im @emeinbe!)ilfstoetf gefjött 3u ben m:mts.pflid)ten bet m:mtsttäget bet
fütd)engenieinbe.
·
·
,
m:ttitel 11
(1) 2eitet bes @emeinbe!)ilfstoeds ift ein ~aftot bet @emeinbe als @emeittbebeauf:::
ttagtet. @t toitb nom ~itd)enl:)otftanb im @itttletnefjmen mit bem 5ße)Jollmäd)tigten be:::
ftellt, et fü!)tt ben motfi\} im. m:tbeitßfteis.
(2) ~n @emeinben mit me!)teten 6eelfotgebe3itten fann in befonbetß gelagetten ~ällen
auf mefd)lufl bes fötd)ennotftanbes unb mit ßuftimmung bes meuollm"äd)tigten ·baß @e:::
meinbe!)ilfßtoetf in felbftänbige me3itfßabteilungett gegliebett toetben. .tSebe 51Cbteilung
toitb tlon bem me3itfägeiftlid)en geleitet.

~t.

13

2 1950

filttiM 12
i}n iebet @emeinbe tuitb ein @emeinbebetteuet eingefeßt. 'l)as filmt bes @emeinbe"
betreuets fonn. f)auµtamfüd), nebenamtlid) obet el}tenamtlid) netfef)en tuetben. 6eine
filufgaben tönnen jebod) nid)t nom @emeinbebeauftragten. ubet non bem 2eitet einet
me3-it:fäabteilung bes @emeinbef)ilfstuetfä tuaf}tgenommen tuetben.
..
(2) 'l)ie @inftellung unb @ntlaHung bes @emeinbebetreuers erfolgt butd) ben fötd)en"
!Jotftanb im @innetne{Jmen mit bem ~au.ptgefd)äftsfül}tet. mei filleinungsnetf d)iebenl}eiten
entfd)eibet bie Sfüd)enleitung.
(1)

1

filttiM 13.
'l)et ®emeinbebetteuet l}at.füt bie umfaHenbe unb forgfältige metreuung ber ~ilfs"
bebütftigen unb füt bie geotbnete unb fad)gemäf3e $ettualtung bes @emeinbel}iffstu~tU~
3-U forgen. ·
·
(1)

(2)

ßum, 2'Cufgabenfteis bes @emeinbebetteuets gel}öten insbefonbete:
bie ~etteilung bet CEµenben;
bie i)utd)fül}rung non 6ammlungen;
bie ~afle.n" unb ~atteifül}rung;
bie 2agetnetttialtung;
.bie ~etbinbung mit bem ~auµtbüto; ·
bie 6tatiftif. .

(3) ~eteinbatungen übet bie ftänbige @tlebigung biefet filtbeiten butd) anbete ~etfonen,
ittsbefonbete in ben me3-itfäabteilungen, finb t>on bem @emeinbebeaufttagten unb bem
~au.ptgef d)äftsfül}tet 3-U gene{Jmigen.
(4) · i)er @emdnbebetreuet ift bem fötd)enbotftanb unb bem ~au.ptgefd)liftsfü~tet uet"
anttuottlid)~
·
··
·
·
·
2'Cttife1 14
~n iebem. @emeinbel}ilfstuetf ift füt bie .petfönlid)e metxeuung bet ~ilfsbebütftigen

eine ~eifetfd)aft tätig, 3-U bet insbefonbete bie @nangelifd)e ~tauen!Jilfe bet @emeinbe.{Jetan"
ge&ogen tu erben fon. i)ie ~eifetfd)aft folI aud) bei bet i)utd)füf}tttng t>on 6ammlungen
unb ~etteilungen mittuitfen.
·
filttifel 15
(1) i)et 2'Ctbeitsh:eis bes @emeinbe!Jilf,stuetfä l}at übet bie ~erteilung aller @elb" unb
6ad)fµenben 3-U entfd)eiben.· .t}n @emeinbef)ilfstuetfen mit me!Jreten me3-itfsabteilungen
ift füt jebe filbteilung ein ~etteilausfd)uü ein3-ufeßen.
.
(2) . ~n eiligen obet befonbeten ~ällen ~at bet @emeinbebeaufttagte ober bet 2eitet
bet me3-Msabteilung gemeinfam mit bem @emeinbebetreuet bie ·@ntfd)eibung übet bie
8utueifung non @elb" unb 6ad)f.penben 3-U tteffen.

(1)

2'Cttife1 16
~ie uom met>o11mäd)tigten obet nom ~auµtgefd)äftsfül}tet etlaffenen ffiid)tlinien unb

filntueifungen für bie ~ettualtung bes @emeinbel}ilfsltletfä unb bie ~etteilung bet füebes"
gaben finb t>etbinblid). ifn 6tteitfä1Ien entfd)eibet bie Sfüd)enleitung.
(2) übet bie '.tätigfeit bes @emeinbel}ilfstuetfs ift .bem ~auµtgef d)äftsf~~tet 3-U beticl)ten.
(3) i)er menofünäd)tigte unb bet ()au.ptgefd)äftsfüf)tet f)aben bas ffied)t, an ben Si~ungen
bes filtbeitsfteifes tei13-unel}men.
·

mt. 2
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1950

~ie ~inan3„ unb · Spenbenbettualtung bes ,Pilfsroetts

mttiM 17
@inna!}men unb 2tusgaben bes (iilfsroetfä finb für ein iJagt auf einen ,Paus„
~altsplan 3u btingen, bet bo.n bet Sfüdje.nleitung 3u genegmigen ift.
(2) ~as (iilfstuetf beteiligt fidj an bet 5l(ufbtingung bet füt bas @efamtroetf etfO·tQet„
lid)en IDlittel.
·
(3) ~as @efd)äftsjagt läuft bom 1. ~til bis 31. ID1ät3.
( 4) ~ie ffled)nungsfügtung bes ,Pilfstuetfs untetliegt bet m:uffidjt bet Sfüd)enl'eitung.
(5) ~ie ~a~testedjnung roitb butdj ben ~inan3ausfdjufi bet St)nobe übetptitft; bie S~nobe
etteilt bie @ntlaftung.
(1) ~ie

~Cttitel

18

~ie Sledjnungsfü~tung bes @emeinbe~ilfstuetfä untetliegt bet muffidjt bes ~itd)en„
botftanbes. ~ie .iJa~te~re.d)nung ift. nad) ~titfun.g bu.tdJ ben Sfüdje.nt)otftan.b bem ,Pattµt..
gefdjäftsfü~tet 3ut @ntfoftung bot3ufegen.

m:tttfel 19.
)Bermögen bes ,Pilfsroetfs i~ ein Sonbetbetmögen bet ebangelifdj..Jut~etifd)en Sfüd)e
in 2ftbed. @s bient ausfd)liefilidJ unb unmittelbar fitdjlid)en, fo3ialen, milbtätigen unb
gemeinnttvigen .Stueden.
~as

§2
iliefe~

Sfüdjengefev tritt mit bem

~age

feinet $etfftnbung in setaft.

2ftbed, ben 19. m:ptil 1950

ller •rfUsenbe ber &lhff)enleitung
~autfe

·

~enfen

~a~ot

}ßifd)of.

. SUrdjengef ef1
aur ~rgin&ung bei stircf)engefef1ei 3ur tt6er,riifung ber S').ittunß ber Hrcf)licf)en 9'mtittiger ·
im nationalfo3btliftifcf)en etaat bom 2!1:. tmai 19!1:6
tSom 19. 9',Pdl 195.0 .
Sfüd)enleitung unb St)nobe ~aben gemäfi mttifel 70 bet Sfüdjenbetfaffung bet ebangelifdJ„
Sfitd)e in 2übecf q!S Sfitd)engefev befdjloffen:

Iut~etifdjen

§1
~as

seitdjengefev 3ut übetptüfung bet (ialtung bet füd)lid)en mmtsttäget im national„
fo3ialiftifdjen Staat bom 24. IDlai 1946 - fötd)lid)es mmtsblatt Seite 9 - etgält folgenbe
neue ~atagtapgen:
·
§ 11 a:

(1) @egen bie @ntfd)eibung bes Sfitd)entatß tann bet }ßettoffene muttag auf
übetptüfung eiuteid)en. ~et mnttag ift bis 3um 31. OUobet 1950 bet Sfitd)en„
leitung bot3ulegen. ~nnet~alb bet gleid)en ~tift fann bie Sfitdjenleitung bie übet'!'
ptüfung bon .m:mtß roegen betanlaffen.

filt."2 1950

15

(2) ~üt bie übet.µiüfung tuitb ein üoet.µtüfungsausfc{luf3 eingefe~t, bet aus
folgenben IDCitgliebetn befteijt:
.
1. einem ted}tsfanbtgeit motfi~enben, ~et butd) bie Seitc{lenleitung bet meveinigten ~bangelifdj„ßu~etifdJen ~itd}e SDeutfd)fonM etnannt tuitb;
2. 5tuei geiftlic{len mitgliebetn·, bie butdJ bie ~itdjenreitung beftellt tuerben;
eins biefet IDCitgliebet muß einet anbeten @Iiebfü:cf)e bet ~eteinigten ~bau..
ge1ifd)„2utljetifc"f)en fötc{le SDeutfc{lfonM angef}öten;
3. 5tuei nicf)tgeiftlic{len IDCitgliebern, bie ilon bet fötcf)enfoitung beftellt tuetben;
eins biefet IDCitgliebet muß einet anbeten @Hebfücf)e bet meteinigten @tiau..
gelifd)„~utl}etifcf)en ~itd)e SDeutfcf)fonbS angef}öten.
·
(3) SDet übet.µtüfungsausfd)uß fonn bie .@Utfdjeibung bes ~itcf)~ntats beftätigen,
fie abänbetn obet auff}eben unb in bet 6adje Je!b~ entfdjeiben. 5!tnbetungen 5um ·
filadjteU bet mettoffenen finb nidjt 5uläfiig. SDet übet,Ptüfung~ausfdjuf3. entfdjeibet.
mit einfadjet 6timmenmeljtljeit.
.
(4) ~Üt bas metfaf}ten l10t bem üf>et~tüfungsausfdjuß gelten bie §§ 55 bis 59,
63 bet SDifai.µHnatotbnung bet SDeutfdjen ~tiangelifcf)en ~itd)e 110m 13. mlJtU 1939
finngemäf3.
§ 11 b:

SDet mifcf)of tann im @intietneljmen mit bet Sfüdjenleitung bie @ntfdJeibungen
bes ~itdjentats unb bes übet.tJtüfungßaußfdjufles 5ugunften bes mettoffenen mHbetn
obet. bie mit ben @ntfdjeibungen tietbunbenen ~olgen gan5 obet tefüoeife aufljeben..
§2

SDiefes

~itdJengefe~

ttitt mit bem stage feinet metfünbung in

~taft.

Bübecf, ben. 19. ~til 1950
!i)et tSotji(jettbe bei Stittl)euteitung

s,ßautte
mifd)of

ilei ~tif e~ bet ~l,Jnobe
·.tsenfen
$aftot

'1euttt4ll)len &U beu Sfüd)ettbotftinben
SDet stetmin füt bie fileutualjlen 5u ben fötdjenilotftänben tuitb auf @tunb tnni
mvf. 4 bet ~itcljenbetfaffung auf
eount«tg, bett 2~ eleptembet 1950,
feftgef e~t.
2übec'f, ben 10. IDCät3 1950

mtt. 18

~ie .~itdjenleitung

~autte

18
29. IDlai

9h:. 2 1950

Oft!)Hfe (fenfeit9 bet Obet,,,fileijje„fünie)
@:tlangelifdjeß SJilfstoetf
(}lfo!)n!Jof5miffion - ~urdjtoanbetetgilfe)
5rei füt bie @emeinben
@:tlangelifdJe 5rauen!)Ufe
fftei füt bie @emeinben

~fingftmontag

4• .tfunj sttinitatis

11. fümi
18. ~uni

1. Sonntag n. sttin.
2. Sonntag n. sttin.
25 • .truni 3. Sonntag n. sttin.

2 übe cf, ben 24.

~ebruat

1950
~ie

Sfüdjeuleituug
~autfe

ShHeU en,Pln
fit
2. ~uli
9. ~uli
16. ~uli
23. fütli
30. ~uli
6. m:uguft
13. m:uguft
20. $l{uguft
27. m:uguft
3. Se.ptembet
10. Se.ptember
17. Se.ptembet
24. Se.ptemoer

ba~

3.

~tllenbttbietteij4ljt

4. Sonntag nad) '.ttin.
5.
II
II
"
6.
II
II
"
7.
II
II
"
8.
II
II
"
9.
II
II
"
10.
II
"
"II
II.
"
"
12.
II
II
"
13.
II
II
"
14„
II
II
"
15.
II
II
"
16.
II

2 ü b_e cf, ben 2• .tfuni 1950

"
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1950

SJilfßtuetf
~ugenbatoeit

in ben @emeinben
@efängnißfee!fotge
Seemannsgeim
5tei füt bie @emeinben
SJilfßtoetf

~ubenmiffion

f]tei füt bie @emeinben
f]tei füt bie @emeinben
SJilfstoetf
5rei füt bie @emeinben· .
f]rei füt bie @emeinben
~nnere WCiffion
~ie

Sfüdjeuleituug.
~autfe

-~aß

füdJfül)e m:mtsbfott etfdjeint nadj mebatf. SJerausgebet: Sfüdjen!eituug bet etJangelifdj"'
lutgetifdjen seitd)e in 2übed, betanttoottlidj füt ben .tfngalt: mifdjof .tf.ogannes ~autfe, 2übecf.
~tucr:

S).. @. fila!)tgew, 2übect

·

