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Stüm 2 Xi e 1, btn 3J. 'Januar 1963 

::lnl)r.lt: I. <5ejc13c unb \'>crorbnungen -

II. 2.) c l' an n t m ad) u n g e n 

:Bejicllung eines 'l:>crtretcrs für bcn J!anbcspropji für bcn jüblid)cn \l:cil bes Sprengels ~oljicin es. 9). -
fürd)lid)c Stellungnal)mc ;u jragm bes öffcntlid)en !Lebens (S. 9). - füd)tlinicn ;ur ltcgelung ber 'l.'erfor• 
gung ber ©jipfarrer unb il)rcr ~intcrbliebencn (tmöffcntlid)t im l\ird)I. <ßcf.- u. 'l.'>„~I. 1962 S. 5'J ff.) 
es. 9). - Url'unbe über bie i.frrid)tung einer ;weiten lanbcsl'ird)lid)en Pfarrjielle für 'jugcnbarbcit es. )8). -
Url'unbc über bic 2.iilbung einer fclbjiänbigcn Xird)cngcmcinbc ©wfd)lag, propjici Sd)leswig es. J9). - Ur· 
l'unbc über bic ifrrid)tung einer lanbcsl'ird)lid)cn pfarrjicllc für Sd)illcrarbcit es. )9). - Kranf'enl)ausf Cd· 
forgcrfontlcnt )963 es. )9). - J!cl)rg<mg für \1ifarinncn, <ßemcinbcl)clferin11en Unb jürforgcrinnen t'Oln 
27. Ulär; bis 3. tltai )963 in jranl'furt/Ulain unb <5clnl)aujcn (S. 20). - 'l!usfd)rcibung t'On pfarrjicllcn 
es. 20). - Stcllcnausf d)rcibungen es. 20). 

JII. perjonalien es. 2)). 

Sekanntmadf ungen 

2.iq1cllung eines 'l:>ertreters für ben 
!Lanbcspropji für 'bcn fiiblid)cn \l:cil bes 

Sprengels ~oljicin 

K i c I, bm '"· 'Januar J963 

©cmä~ llrtil'cl 2 llbj. J bes fürd)cngcf ct.;cs ;ur cinjiwcili. 
gm 'U"lal)rnci)mung bcr bijd)öflid)cn ltufgabcn im f üblir()m 
11:'.eil bes Sprengels ~ol\lcin i)at bie fürd)cnlcitung am 
JJ. 'Januar J963 bcn propji 'lDr. jriebrid) ~üb n c r ;um 
\1crtrctcr tlcs l!antlcspropjics für bctt iüblid)cn 11:'.cil bes 
Sprengels ~ol\icin bc\icllt. 

KL t'.'Jr. 78/6; 

'lDic Kird)cnlcitung 

D. ~ a I f 111 a n n 

l\ird)Iid)c '3tc!Iungnai)111c ;u jragcn bes 
Clffentlid)cn l!ebcns 

K i c I , bcn zz. Janu.-ir J 963 

'lDas l!anbcsfird)cnamt gibt tlOtt folgenbem äunbf d)rcibcn 
brr l\ird)c11fan3lci bcr fetlangelijd)m fürd)e in 'lDcutfd1Ianb 
an tlie Kird)cnleitungcn bcr etlangelifd1cn !Lanbcsl'ird)en in 
We\ibeutfd)fatttl tlOlll JO. J.-inuar )96; - \l:gb. \;Jr. Jl r67/V. 

l\cnntnfo: 

„'lDcr äat bcr fCtlangclifd)cn Kird)e in iCeutfd)lanb l)at 
fidJ in f cincr Iet.;tcn Sit.;ung mit bcm problcm bcfa~t, ba~ 
fid) l)äujig l'ird)lid)e Stcllm, füd)lid)e Werfe unb aud) 
ein3clnc Pcrf oncn bes fird)lid)cn !Lcbms ;u n1id)tigcn jra. 
gen ber <5cjct.;gebung unb ber pofüif äu~crn unb babei, 
tucnn aud) mci\i ol)nc ltbfid)t, ben ltnjd)ein crwecfen, als 
t'·Crträt'ett fic eine offüielle tlteinung ber etlangclif d)Cll 
fürd)c. 'lDa aber biejc 'llu~erungcn oft roeit auseinanbcr• 
gci)cn, cnt\icl)t l)icrbui'd) bei bcn \iaatlid)en Stellen, ins. 
bcjonbcrc bei bcn gcf et.;gebenbcn ©rganen, 'l:>erwirrung 

unb Unl'Iarf.>cit, tvoburd) bas <5ewid)t bcr C'-'angclif d)m 
Stellungnal)me erl)eblid) bceinträd)tigt wirb. 

iDcr äat l)ält es besl)alb für erforberlid), ba~ bic <5Iicb· 
l'ird)en unb fird)Iid)en Werfe nad) Ulöglid)l'cit l'eine un. 
mittelbaren (.Eingaben an ©rga.nc unb iDienjijiellcn bcr 
2.iunbesrepublil' rid)tcn. Wenn bicf es für unerlä~Iid) ge• 
{)alten wirb, mu~ ;umittbc\i bcr ~tlollmäd)tigte bes :Ra• 
tcs in 2.ionn, "6err prälat D. l\unµ, rcd)t;eitig unterrid)· 
tct roerbcn. \;Jod) beff cr i\i es aber, wenn 3utlor ber :Rat 
burd) bie fürd)cnl'an;Ici über eine beabfid)tigte Stellung• 
nal)mc untcrrid)tct wirb uttb l)icrburd) bic tnöglid)l'eit 
eri)ält, fid) um eine gewiff e Koorbinicrung ;u bcmül)en, 
wcnn es fid) l)craus\iellt, ba6 tlcrf d)iebcnc fird)Iid)c Std· 
lcn ober 'U"lcrl'e ltd) mit bcn gleid)cn jragcn bcfaffen 
mollen. 

:::Jn allen jragen ber iDiafonic i\i, aud) gegenüber bcr 
©ffentlid)l'cit, bas iDiafonijd)e Werl', tlertrcten burd) bic 
in f ciner ©rbnung bc11immtcn ©rganc, l'ompctcttt. 

'Wir bitten bic !!anbcsl'ird)cnlcitungcn, bicjes nad) Ulög. 
lid)feit 3u bead)tcn unb aud) bie l'ird)Iid)cn Werfe in 
il)rcm 2.iercid) ba3u .-in3ul)altcn. ·iDie gcjamtfird)lid)cn 
Werfe, f owic bic :Kammer unb l\ommiffion ber reK'lD 
werben t'Ott i)icr aus im glcid)cn Sinne tlCr\iänbigt.11 

Q:"an9 dij d)·l! utl)eri i d)cs l! anbcsf i rd)cnam t 

:Jn \1crtrctung: 

lncrtcns 

Xid)tlinicn 3ur Xcgclung bn- \1erjorgung 
ber ©\1pfarrer unb il)rcr ~intcrblicbencn 
(\Jeröffcntlid)t im fürd)I. <5cf„ u. \') .• 2.il. )962 Seite n jf.) 

K i e I, bcn J6. 'Januar )963 

t""~d)\icl)enb wirb bic ab J. Januar J963 gcltcnbc jaffung 
bcr 01\pfarrcrrid)tlinien bes Äatcs bcr !ft'angelif d)en fürd)e 



in 30eutfd)fonb l.'10111 :i9. 'Clol.'lembcr J 96z, ber 1lusfül)rungs• 
bejlimmungen l.'!Ont ;o. 'Clo\>ember J 96:i f owie ber ,l;ejlim· 
mungen für 'Cleuaufnal)men in bie 'Wejlbeutf d)e ©jlpf arrer. 
l.'lerforgung wm J. 30e3ember J96l befanntgegeben. 

f.et.lattgelifd)•J!utl)erifd?es J!anbesfird)enamt 

:Jm 1Cuftrage: 

30r. malt lt 

Xid)tlitti ett 

3ur Xegdung ber "Ocrforgung bcr <!.'lt· 
pfarrer Uttb il)rer ~ittterblicbettett 

"00111 z9. 'Clo'Oember J 962. 

A. perjönlid)er ©eltungsbereid? 

§ J 

J. 11©j1pfarrer" im Sinne biejer Xid)tlittien finb alle pfar· 
rer, eittf d}Iiejjlid) ber l.'!Ott ber ,l;efennenben fürd)e einge. 
wiefenen Pfarrer, ber ~ilfsprebiger Cttid?t fejlangejlellte 
©eijllid)e nad) bejlanbenem z. !t,:amen), ber "Oereins. unb 
'l!njlaltsgeijllid)en, bie l.'!Or bem 3uf ammenbrud) 3ule1;3t öfi· 
Iid) ber ©ber•'Cleijje.J!inie ober in einer 'Oolfsbeutf d)en 
fürd)e ©\t• unb Sübojleuropas im afti'Oen 30ienjl gejlan• 
ben unb il)re bisl)e,rige ,Stellung im fird)Iid)en 30ienjl ober 
il)re "Oerf orgungsanfprüd)e burd) ben Krieg unb feine jol· 
gen l.'ltrforen l)aben. 

30ie 3ugel)örigfeit 3u ben ©jlpf arrern gel)t nid)t baburd) 
l.'ltrforen, 'bajj ber ©jlpfarrer nad) bem 3ufammenbrud) 
t.lorübergel)enb in ~e,r 30eutf d)en 30emofratifd?en Xepublif 
C3030X) gewol)nt l)at ober in einer J!anbesfird)e im ©c· 
biet ber 1'30X of,me fejle 'l!njlellung tätig gewejen ijl. 

©jlpfarrern, bie nad) ber "Oerbrängung in einer J!im. 
besfird)e im ©ebiet ber 30,30x fejl angejlellt worben finb, 
bleibt - für ,l;emeff ung il)rer ,l;e3üge im Xal)men ber 
Xid)tlinien - ber Status ·bes ©fivf arrers bei einer Ober· 
fieblung in bie .I;unbesrepublif erl)alten, fofern fie am 
S. ntai ) 94S' be,reits minbejletts lO ru{)egel)altsf äl)ige 
30ienjljal)re gel)abt l)aben. lDasfdbe gift aud) für bie \>Cr• 
jorgungsbered)tigten ~interbliebenen eines f old)en ©\t· 
pfarrers. 

' 30en ©jlpfarrcrn fönnen glcid)gejlellt werben anberc pfar. 
rer beutfd)er etiangelif d)er ©emeinben, bie burd) ben Krieg 
unb feine jolgen il)re bisl)erige Stellung im fird)Iid)en 
30ienjl ober il)re "Oerf orgungsanfprüd)e \>erloren l)aben. 
~ierüber entfd)eibet im f.ein3elfall, foiroeit baraus 'Ocr• 
pjlid)tungen für bie J?K30 entjlel)cn, bie l\ird)enfan3Iei, 
anberenfalls bie J!anbesfird)e bes je1;3igen 'Wol)nfi1;3es ber 
betreffenben Pfarrer. "Oor ber f.entf d)eibung foll bie frü· 
l)ere J!anbesfird)e ober, wenn bief e nid)t mel)r beftel)t, ber 
©jlfird)enausf d)ujj gel)ört werben. 

;. 30ie ,l;ejlinmtmtgen bief er Xid)tlinien über ©jlpfarrer finb 
'rnf fürd)enbeamtc unb l\ird)engemeinbebeamte entfpre• 
d)enb an3uwenben. 

4. ~interbliebene l.'!On Pfarrern unb fird)Iid)en 'l!mtsträgern, 
bie il)re bereits t.lor bem 3uf ammenbrud) gegenüber einer 
beutfd)cn ober t.lolfsbeutfd)en et.langdifd)cn fürd)e im 
Sinne wn 'l!bf. J ober z erworbenen "Ocrf orgungsred)te 
burd) bie 1Cusiwirfungen bes Krieges unb feine jQ!gen \>Cr• 

10 

Ioren l)abcn, 1verbcn im Sinne biejcr Xid)tlinien f o bt· 
l)anbelt, als ob fie ~interbliebene "°" ©jlpf arrern wären. 

S'. jür Pfarrer, bie il)rcn le1;3ten bienjllid)cn 'Wol)nfi1;3 in ber 
3030X ober in ©jl.,l;erlin gel)abt l)aben, unb il)re ~inter• 
bliebenen ttelten bie "Oorfd)riften in '2!bfd)nitt F bief er 
Xid)tlinien. 

B. 'W i e b e r ~ e r w e n b u n g i m v f a r r a m t .[ i d) e n 
30ienjl 

§ l 

J. ©jlpfarrer, bie bis 3um "Oerlujl il)rer frül)eren 1Cmts• 
jlellung im aftit.len 30ienjl gejlanben l)aben unb in ber 
3wifd)en3eit nid)t t.lon ber bafür 3ujlänbigcn 30ien\1jlelle 
in ben Xul)ejlanb t.lerf el;3t worben finb, f inb g,runbf ä1;3Iid) 
mieber in einen fejlen fird)Iid)en 30ienj1 3u übernel)men. 

:i. ,l;ef d)äftigungsaufträge gelten als Obergangsmajjnal)me. 
'l!Ue ,l;efd)äftigungsaufträge f ollen 3ugunjlcn einer fejlen 
'l!njlellung ber ©jlpf arrer möglid)\1 bafb becnbet werben. 

§ J 

23ei ber !fntf d)eibung über bie fejle 'l!njleffung t.lott ©jlpf ar• 
l'Crtt f ollen Pfarrer, bie nad) bem 3ufammenbrud) l.'!Ont mai 
J94S' bis 3u il)rer 'l!uswcifung öjllid) ber ©ber.'Clei~e,J?:inic 
30ienjl getan l)aben, be'Oor3ugt werben. 

§ 4 
\1or jeber fejlen Obernal)mc eines ©\1pfarrers in ben 

iDiettjl einer anberen J!anbesfircf)e i\1 bas lein'Oerjlänbnis bc,r 
f rül)eren J!anbesfird)e, wenn fie nod) bejlel)t, ein;ul)ofen. 

§ S' 

'l!uf einen ©jlpfarrer, ber ficf) ol)ne 3wingenben ©runb wei· 
gert, eine il)m in ber je1;3igen ober in einer anberen J!anbes. 
fird)e angebotene "Oerwenbung als Pfarrer, Xeligionslel)rer 
ober in einem anberen fird)licf),en 30iettjl .-in3unel)men, finben 
bief e füd)tliniett feine 1Cnmenbung. 

§ 6 

J. ©dingt es tticf)t, nad) ben §§ :i bis ; eine neue "Oertvett• 
bung für einen ©jlpfa,rrer 3u erreid)en, f o fann er, wenn 
bic gcf c1;3Iid)ett "O,orausf et:;ungcn nacf) bem ~cd)t )einer 
~eimatfird)e "Oorliegen, in ben Xul)ejlanb l.'lerf et:;t mcrbcn, 
unb 3tvar nad) 'l!ttl)örung ber J!anbesfird)e feines 'Wol)n• 
fi1;3es. 

' ~ierfür ijl bie frül)ere J!anbesfird)e 3ujlänbig. 

;. 23ejlcl)t bie frül)cre J!anbesfird)e nicf)t mel)r ober ijl fic 
an ber 30urd)fül)rung ber 3urrul)cf e1;3ung t.le,rl)ittbert, fo 
wirb bie "Oerf e1;3ung in b,en Xul)ejlanb 'OOtt ber fürcf)ett• 
fan3[ei nad) 1Cnl)örung bes ©jlfird)enausf d)uff es ausgc. 
fprod)en. 

§ 7 

!liegen im jalle bes § 6 bie "Oorausf e1;3ungen für eine \)er• 
f e1;3ung in ben Xul)ejlanb nicf)t wr, fo fann bem ©fivfarrer 
nad) '2!ttl)örung ber ~eimatfircf)e ober, wenn bief e nid)t ntel)r 
bejlel)t, bes ©jlfird)enausf d)uffes dn Obergangsgefb nad) ben 
Xid)tlinien bes 'l!bfcf)nittes C bewilligt werben. 

c. 23 e f o l b u n g u n b "O e r f o r g u n g 

a) 'l!llgemeines 

§ 8 

30ie nad) bief en Xid)dinien 3u gcwäl)rcnben "Oerf orgungs. 
3al)Iungen finb nad) il)rer Xed)tsnatur freiwillige J!eijlungen 
ber f.EK30 ober ber J!anbesfird)ett. 



§ 9 

lDie \'5ewä9rung t1011 \')crf orgungsbe;ilgcn ober Übergangs, 
gelb nad) bicf en Xid)tlinien f et;t -ooraus, bat} ber ©\lvfarrer 
ftine anberen t.einl'ilnfte ober ).')erf orgungsbe;üge er9ält, bie 
es i9m crmöglid)cn, feinen J!ebcnsuntcr9alt ;u bejlreiten. 

§ JO 

J· ©jlpfarrcr, benen '.21nfprild)e auf \'5runb bes :5unbesgc' 
f ct;cs ;ur Xcgdung bcr Xcd)t&"Ocr9ältniffc ber unter '.21rt. 
J n bes \'5runbgcf et;cs fallenbcn Perf oncn unb bcr mit bic, 
f em \'5cf ct; ;ufammen9ängenben .:8cj1immungen bes ::nun' 
bes unb ber J!änbcr ;uftd)cn, erl)a!ten l'cinc \')crforgung 
nad) bcn ©lfpf arrcr,füd)tlinien. 

2. 2.;is ;ur Xegclung ber \')·erf orgung nad) '.21bf. J !'ann bic 
bis9crigc Untcrlfilt;ung wcitcrgc;a9lt werben mit bcm 
).')orbe9alt bcr Xfüfforberung ber gc;al)ltcn l;cträgc -oom 
3eitpunft bes t.einf et;ens bcr lfaatlid)en \')crf orgungsfci, 
ftungcn an. 

§ JJ 

!!:9cmals im 6taatsbicnlf ober im l'ommunalcn lDienjl an' 
gc11clltc Pfarrer, bie im übrigen bie \')orausfct;ungen bes § J 
biejer Xid)fünien erfüllen, werben, wenn i9nen bie in § Jo 
'.21bf. J genannten 2Cnfprild)e nid)t 3uftevcn, wie ©lfpfarrcr 
'l.'trf orgt. ll'9emaligc Wevrmad)tspfarrcr, benen bie in § JO 
2Cbf. J genannten llnfprüd)e nid)t 3uftd)en, werben ovne Xfüf, 
fid)t auf il)ren lct;ten bienftlid)en Wo9nfit; wie ©11pfarrer 
'l'Crf Orf(t. 

§ Jl 

lDic 2Lnf prüd)e ber feit übernommenen ©lfpf Mrer auf ::?;c, 

folbung, Xuvege9<1lt unb -;Sinterbliebenen-oerf orgung 1verbcn 
burd) bie iiberncvmcnbe J!anbesl'ird)e geregelt. lDie '2Cuf1vcn, 
bungcn fiir bief c ©ftpfarrcr trägt bic ilbcrnevmcnbc J!anbcs' 
fird)c, f oweit nid)t in ben folgenben paragrap9cn etwas an' 
bercs bclfimmt i\1. 

§ H 

jelf iibcmo111111ene ©ftpfarrer jlnb in il)rcr 4'cf olbung bcn 
cin9eimifd)cn Pfarrern glcid);ujleUcn. 'Jnsbefonbcrc foUen 
bei bcr jc\lf ct;ung bes 2.iejolbungsbienlfaltcrs alle im lDienlf 
anbcrer f!anbesl'ird)en ober als \')ercins,, '.21uslanbs,, Wc9r' 
mad)ts., f!ager,, '.21nlfaltspfarrcr ober bcrgleid)en -oerbrad)te 
lDicnlf;citen nad) maßgabe ber in ber überncvmcnben f!an< 
bcsl'ird)e geUenbcn :8eftimmungen angcrcd)nct 1vcrbe11. 

§ J4 

J. :8ci ber je\lfet;ung bes Xu9cge9alts unb ber -;Sinterblie' 
bcnenbe3iigc für fejl übernommene ©jlpf arrer f inb bie in 
§ J:; genannten lDienfüeiten -ooll an;ured)ncn. 
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l. lDie -;Scimatl'ird)e vat, wenn ber betreffenbc ©lfpf arrer in 
i9r bet·cits \')erf orgungansf prild)c erworben ober mevr 
als fünf lDienjljavre einf d)ließlid) ber füiegsjavre abgc, 
lcijlet vattc, einen entfpred)enben '.21nteil ber \')erf orgungs. 
be3iige 3u cr\latten, unb ;war 3u bem ~eil, ber bem ).')er, 
9ältnis ber bis ;um ifintritt in ben lDienjl bcr ilbemev• 
menbcn J.fonbesl'ird)e 3urücfgekgten ru9cge9altsfä9igcn 
lDicnjl;eit 3u ber gef amten ruvege9altsfä9igcn lDienj13cit 
- nad) -oollen Javren gercd)net - cntf prid)t. 

3. :8e\fel)t bic -;Scimatfird)c nid)t mel)r ober ijl fie aus bc, 
fonbercn \'5rünbcn an ber !Erjlattung ge9inbert, f o tritt 
an i9re Stelle bie f.EKlD (§ :to). -;Sat bcr fejlilbernommene 
<Olfpfarrcr ein 9ö9eres als bas in ber -;Seimatl'ird)e be' 
fleibete 2Cmt erlangt, fo trägt bie ilbemevmenbe Jfonbes, 
l'ird)e wrweg zo -o. -;S. ber ).')crf orgungsbe3üge aus bem 
neuen '.21mt. 

4. Sinb ©jlpf arrer, bie in bcr -;Seimatl'ird)e eine fül)rcttbe 
Stellung innevatten, nid)t gleid)wertig wieberangejlellt, f o 
baß fie bei bcr 3urruvef et;ung mit ben ::ne;ilgen aus bem 
neuen 2Cmt geringere ,l;e3üge ervalten als bie nid)t wi,eber· 
-ocrwenbeten -ocrgleid)baren ©jlpfarrer aus mitteln ber 
©jlpfarrer-oerf orgung, fo er9alten jle mit 3ulfimmung 
ber -;Seimatl'ird)e ;u Jfojlen bes ©lfpfarrerJinan3ausgleid)s 
3uf ät;lid) ben nad) ben folgenben Sät;en ;u bered)nenben 
Unterf d)iebsbctrag. lDem Xu9ege9alt aus ber neuen \)er• 
menbung wirb bas Xuvegel)alt aus bem fril9eren '.21mt 
gcgenilbergcjlellt, bas ftd) unter 3ugrunbelegung ber ge. 
f amten ru9ege9altsfä9igcn lDienj13cit unb ben am s. '· 
J94) nad) bem Xed)t ber -;Seimatl'ird)e erbienten ruvege, 
lJaltsf ä9igen lDienjlbe3ilgen Ccinfd)l. ruvege9aLtsfä9igen 
3ulagen) 3u3üglid) bcr ~euerungs;ula.gen gemäß ben Xid)t. 
linicn ergibt. lDer jld) etwa ergebenbc Unterf d)iebsbetrag 
wirb in wUer -;Söl)e neben bem nad) § J4 2Cbfat;:; 3u tra' 
gcttbctt llnteil an bcn \')erforgungsbe3iigen im ©ftpf arrer• 
fina113ausgleid) '\'lerred)net. lDie -;Seimatl'ird)e l'ann il)re 3u, 
jlimmung ;ur 3a9lung biefes Unterfd)iebsbetragcs -oerf a. 
gen, wenn bie fü9renbe Stellung burd) l'ird)enfrembe !!'in• 
jlilff e erlangt worben war unb eine gute l'ird)lid)e ,l;erei• 
nigung nid)t erfolgt ijl. Soweit bie -;Seimatl'ird)e nid)t 
mevr bejle9t, entfd)eibet ber Xat ber ifKlD über bief e 3u• 
11immung. 

§ J) 

lDic 2Cufwenbungen für bic auf Q3runb eines .:8efd)äfti· 
gungsauftrages -oerwenbetcn ©11pfarrer trägt allein bie be. 
auftragenbe !fonbesl'ird)e. 

§ J6 

J. :Jm Xuve\fanb lcbcnbe ©jlpfarrer, bie einen ).')erf orgungs, 
anf prud) gegenüber i9rer -;Seimatl'ird)e erworben 9aben 
ober -oon bief er gemäß § 6 '.Ubf. z in bcn Xul)ejlanb -ocr• 
f ct;t werben, f owie bie -oerf orgungsbered)tigten -;Sinter• 
bliebenen -oon <Ojlpfarrern cr9alten i9re \')erf orgungsbe· 
;ilge -oon ber -;Seimatl'ird)e nad) ben in i9r geltenben ::ne. 
jlimmungen. 

l. l;e\fevt bie -;Seimatl'ird)e nid)t mevr, fo wirb eine \)er· 
f orgung aus mitteln ber feKlD nad) bcn Xid)tlinien ber 
'.21bfd)nfüe C b) bis d) gewä9rt. 

:;. lDies gilt aud), wenn unb f olange bie -;Seimatl'ird)e aus 
bcf onbercn \'5rünbcn -oer9inbert ijl, i9ren \')erpjlid)tun• 
gen gegenüber i9ren \')erjorgungsbered)tigtcn nad);ul'om' 
men. 

§ }7 

J. ©jlpfarrcr, bie nad) § 6 2Cbf. 3 wn ber 1\ird)cnl'an;lci 
in ben Xu9ejlanb >Uerf et;t worben finb, f owie bie -;Sinter' 
bliebencn t1on ©jlpfarrem, bie -oor einer neuen fejlrn 
l!njlellung -oerjlorben finb, ovne eincn \')erforgungsan• 
jprud) gegenüber i9rer -;Seimatl'ird)e erworben 3u 9aben, 
werbcn aus mitteln ber ifKlD -oerf orgt. 

z. :8ei jejljlellung bes l;ef olbungsbienjlalters unb ber r119e, 
ge9altsfä9igen lDienjl3eit werben bie nad) ber \')erbrän• 
gung liegenbcn lDienjl. unb '\Varte;eiten nad) mal}gabe 
ber für Ne -oerbrängten :8ea111tc11 gctroff cnen Xcgelung 
bcrücfjld)tigt. 

§ JS 

J. -;Satte ber ©jlpf arrer im 3eitpunl't bes ~obcs eincn pfarr• 
amtlid)en '.21uftrag, f 0 ervaltcn bie -;Sinterbliebcnen filr 
ben Sterbemonat bie bisl)erigen lDienjlbe;ilge unb bane. 
ben ein Sterbegclb in -;Sö9e bes 3weifad)en bief er 2.;e3ilge 
bes \')erjlorbenen ausf d)ließlid) etwaiger Kinber;uf d)Iäge 
unb lDienjlaufwanbsentf d)äbigungen -oon ber Lanbesl'ird)e, 
bie ben ©jlpfarrer ;ulet;t befd)äftigt vat. 



l. Stirbt ein ©\ivf arrer, ber 3u!et:;t ©ftvfarrer"erforgung 
be;ogen l)at, f o erl)altcn bie ~interbliebenen neben ben 
let:;ten :8e3ügen bes \'.)er\lorbenen für ben Sterbemo• 
nat ein Sterbegdb in ~öl)e bes 3wtif ad)en ber genannten 
,l;e3üge ausfd?lie6lid) ber in lll>f. J ausgenommenen :5e· 
;üge 3u J!a\len bes ©\ivf arrerfinan;ausgleid)s. 

3. 30ie ~l)lung ber Witwen. unb Waifenbe3üge im ltal)men 
ber ltid)tlinien beginnt mit l!blauf bes Sterbemonats. 

4. § l5' 2'bf. J finbet gegebenenfalls 'llnwenbung. 

§ J9 
J. l!'l)efr.men unb l\inber f o!d)er ©\lpfarrer, bie fiel) in 0c· 

f llngcnfd)aft befinben ober bie im Kriege "ermi6t ober 
f on\l ,uerfd)ollen finb, werben nad) ben ltid)tlinien ber ltb· 
jd)nitte C b) bis d) llUS lttitteln ber f!K30 l:)erforgt. 

l. 'l!ngel)örigcn uon unuerl)eirateten l'riegsgef angencn ober 
im Kriege uermi6ten ober f on\l uerfd)ollenen ©\lpfarrern, 
bie uon bief en bisl)er glltt3 ober ;um überwiegenben 'i!:eil 
unterl)alten wurben unb bie barauf angewief en finb, l'ött· 
nen angemeff ene Unterl)altsbeiträge bis ;u ber in 'llbf. J 
be;cid)nctcn ~öl)e aus utitteln ber f!l\30 gewäl)rt werben. 

§ J9 a 

J. Wittvengelbbered)tigtcn Witwen '-'Oll ©\lvf arrern fonn 
bei Wieberuerl)eirlltung im ~inblicl' <tuf ben Wegf llll bee 
Wittvengclbes nad) ber f.!::l)efd)Iie6ung eine Witroenabfin· 
bung bis ;ur ~öl)e eines '.jal)resbetrages ber Witwenuer. 
forgung, jebod) nur bis ;um ~öd)\lbetrllg Pon 30001- 30tn, 
bewilligt werben. 

l. ~"t eine witroengdbbered)tigte Witwe eines ©\lvf arrere 
fid) wieber"erI,eiratet unb \lirbt ber f.!::l)emmm ober wirb 
bie f.!::I)e aus 'llllcin"erfd)ulbcn bes f.!::l)eml'!nns aufgelö\l 
ober für nid)tig erl'lärt, f o l'ann ber Witwe im ltal)mcn 
ber ltid)tlitticn ein Unterl)aitsbcitrllg bis ;ur ~öl)e ber 
bei il)rer Wieberuerl)eiratung erlof d)encn Witrocnuerf or• 
gung auf 3eit ober 30auer miberrufiid) bewilligt werben. 
,l;c;ügc aus in;wifd)en erworbenen \'.)erf orgungsanfpril· 
d)en finb an;ured)nen. llud) finb bie f on\ligcn i!:infünfte 
ber Witwe ;u bcrücl'f id)tigen. 

3. !!::in ~eirlltsgelb ober Unterf,>aitungsbeitr.1g 1virb nid)t ge. 
tväl)rt, wenn ein 1'erl)alten 'OOrliegt, bas ber \1'ittve eines 
euangelifd)cn ©ei\llid)en ober Kird)enbeamten nid)t 1viir· 
big 1,1. 

4. 30ie ,l;ewilligung 1virb von ber J!anbesl'ird)e bes 'Wol)n• 
ortes bcr Witwe nad) uorl)eriger 3u\limmung ber für. 
d)cnl'an;lci bcr Q'lt30 ausgefprod)en. 

§ lO 

J. 30ic tt.id) bief en ltid)tlinien uon ber Q'l\30 ;u lei\}cnbcn 
3al)lungen follen von einer \'.)erf orgungsfoffe ber f.flt30 
übernommen werben. 

:t. ,l;is ;ur l!:rrid)tung ber \)erforgungsl'aff e mcrben bief e 
3al)lungcn uon berjenigen J!anbesl'ird)c ucrauslagt, in be· 
ren ,l;ereid) ber 3<tl)Iungsempf ängcr mol)nt. 

§ l) 

J. 30ie l\ird)enl'an;lei fül)rt l)infid)tlid) ber uon ber f.!::l\iD 3u 
tragenben 'llufwenbungen für bie ).)erf orgung ber ©\l· 
pfarrer einen fin<1n3iellen 'llusgleid) unter ben we\}beutf d1en 
J!l'!ttbesl'ird)en I)erbei. 

l. 30er '2Cusgleid) erfolgt jeweils unter 3ugrunbelegung bee 
Umlagefd)lüff els, ber für ben 3eitraum gilt, in bem bie 
31ll)hmgen gclei\let finb. 
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3. jür l!uftvenbungen ber J!anbesl'ird)en nad) ben §§ J:: unb 
J 5' finbet unbef d)abet ber ,l;e\}immungen bes § J 4 l!bf. 3 
!'ein jinan;ausgleid) \latt. 

b) ~öl)e ber ).)erforgung 

§n 

J. ©\lvfarrcr im ltul)e\}anb im Sinne bcr ltid)fünicn unb 
~interbliebene uon ©\lpf arrcrn erl)alten eine \'.)erforgung 
in ~öl)e ber il)nen nad) bem Q'ief et:;es\lanb "om 3J. 3, J95'J 
;u\}el)cnben ungel'ür3ten gef et:;lid)en \)erf orgungsbe;üge 
nad) bcm lted)t ber ~eimlltl'ird)e mit ber uta6gabe, ba6 
bei bcn ber ,l;ered)nung ber gef et:;lid)en \'.)erf orgungsbt• 
;üge 3ugrunbeliegenben rul)egel)altsf äl)igen 30ien\lbe3ügen 
ber ct'lrts;ufd)lag mit bem für ben Wol)nfit:; bes ln· 
troff cnen gdtenben Sat:; - uorbeI,aitlid) einer ~egren. 
5ung nad) § l5' 2'bf. J - 3u berilcl'fid)tigen i\l. jür bie am 
30, 9. J 9<>J uorl)anbenen ,l;e3ugsbered)tigten, beren Wol)n• 
iit:; ;ur ©rtsl'laff e B 3äl)lt, bleibt ber :5efit:;\l<tttb gewal,>rt. 

l. iDas ber ,l;ered)nung ber \'.)erf orgungsbe3üge 3ugrunbe 3u 
legenbe ©runbgel)alt (3u3üglid) etwaiger rul)egel)altsf -'• 
l)iger 3ulagen) wirb um eine il:euerungs;ulagc uon J o:: O/o 
erl)öl)t. 

;. J!iegt ber je\}f ct:;ung ber g·ef et:;lid)en \)erforgungsbe3üge 
bie Unterf d)eibung 3wifd)en ©runbgel)alt unb Wol)nungs. 
gelb3uf d)u6 nid)t 3ugrunbe ober l'ann bie ,l;ered)nung ber 
gcf et:;lid)en ).)erforgungsbe;üge nid)t befd)afft werben, f o 
tritt 3u ben gef et:;lid)en \'.)erf orgungsbe3ügen eine il:eue• 
rungs;ufoge uon J oz O/o. 

4. iDie Xcgelung über bie utinbe\luerf orgungsbe3üge in bcn 
§§ J JB, Jl4 unb P7 ,l;,l;Q'i, finbet auf fold)e ,l;e3ugsbcred)· 
tigte l!nroenbung, beren orbentlid)e \)erf orgungsbe3Uge 
nad) bem \)erf orgungsred)t ber ~eimatl'ird)e fc\lgefct:;t 
finb. 

5'. 30ic utinbe\luerf orgung ber l'ricgsl)interbliebenen Pfarr• 
1vittven unb Pfarrwaifen wirb <1us einem ltul)cgel)alt 
uon 5'5' u. ~. ber rul)egel)altsf äl)igen 30ien\}be;üge bes "er. 
\1orbenen !El)egatten b;m. \)aters bered)net. 

§ 23 

J. iDas übergangsgelb gemäjj § 7 ift in ~öl)e bes <1111 s. 5'. 

J 945' erbienten Xul)egel)alts unter ,l;erücl'fid)tigung bes 
§ ll 'llbf. J Sa1:3 J ~albfat:; l 3u gewä{:>rcn. iDie il:eue• 
rungs;ulage bemijjt fid) ttad) § ll l!bf. l. 

z. 23ei ©ftvfarrern, bi·e nad) bem J. 9. J95'3 aus Kriegsge. 
f angcnfd)aft entlaffen tvorbcn finb, gilt bie 3eit ber Kriegs. 
gefangenfd)aft nad) bem s. ;. J945' <tls 30ien\l3eit im Sinne 
bes ,l;ef olbungs. unb ).)erforgungsred)ts, jebod) nid)t über 
bas 6;. J!ebensjlll)r l)inaus. 

§ l4 

30cr l\inber3uf d)la!f i\l nad) ~öl)e, 30auer ujtt>. nad) ber für 
bie l\ird)enbeamten ber fflt30 uorgef el}encn ltegelung 3u 3al,>• 
Cen, f oroeit nid)t § l; '2Cl>f. J 'plat:; greift. 

§ l5' 

J. ~öd)\lbctrag ber \)erf orgung i\l in jebent jaUe ber :5e· 
trag, ben ein uergleid)barer \'.)erforgungsempfänger ber 
für ben jet:;igen Wol)nfit:; bes ©\lpf arrers ;u\länbigen !!an. 
besl'ird)c erl)ält. 

z. Sinb uor J 945' Pf arrcr aus uoll'sbeutf d)en Kird)en f oroie 
beutfd)\lämmige Pfa:rrer aus ben baltif d)en :Kird)en nad) 
30eutfd)fonb umgefiebeLt, fo ert,alten fie unb il,>re ~inter· 
bliebencn bie il)ncn nad) ber Umfieblung 3uerl'anntien, f ei· 
ner3eit uon l'ird)lid)en l\aff en ausge3al)lten Unterl)alts• 
beil)ilfen. 30a3u tritt eine il:euerungs3ufo!J'e wn J oz O/o. 



§ 2'6 

lDie allgemeinen l.1e\l"immungen über bie anteilmägigen 
l\ür3ungen ber \')erf orgung fin>b aud) bei ber l.1emeff ung ber 
\')erjorgung nad) bcn Xid)tlinien 3u berücffid)tigen. 

c) l.1ered)nung ber \')erf orgungsbe3üge 

§ 27 

©cf et;;lid)e \')erf orgungsbe;ürre finb bie \')erf orgungsbe3üge 
1Md) ben \')erf orgungsbejtimmungen ber ~eimatl'ird)e bes ©\1· 
1-*rrcrs CXul)egel)alt, 'Witmcngelb unb 'Waif engelb) mit ber 
maggabe, bag als ~öd)\1rul)egel)alt in jebcm jaU 7; O/o ber 
ru[)ege[)altsf äl)igen lDien\1be3üge bes ©jtpf arrers 3ugrunbe 
3u legen finb. 

§ 28 

6inb für einen ©\1pfarrer bie \')erf orgungsbe\1immungen 
bcr ~eimatl'ird)c nid)t 3u\lerläffig 3u ermitteln, f o finb er• 
fat;;meif e bie für bie ©Iiebl'ird)cn ber !l:\langelifd)en fürd)e 
ber Union im ©ebiet ber lDlDX am 3J. tnär3 J9;J geltenbcn 
23e\1immungen an3uwenben. 

§ 29 

J· 23ercitet bic je\f\1ellung ber gefet;;Iid)en \')crforgungsbe' 
3üge - aud) nad) § 28 - unüberwinblid)e Sd),wierigl'eiten, 
fo finb folgenbe monatlid)e paufd)albeträge 3u 3a.l)Ien: 

a) Xu[)ejtanbspfarrer, \ler[)eiratet 

b) Xu[)ejtanbspfarrer, alleinjte[)enb 

c) fürd)engemeinbeb~mte, \lerl)eiratet 

d) fürd)engemeinbebeamte, allein\1e[)enb 

e) 'Witwen 

f) 'l;)oll~if en 

g) ~albroaif en 

300,- lDm 

2;0,- lDm 

2ro,- lDm 

200,- lDtn 

200,- lDm 

66,67 lDm 

40,- lDm 

2. lDie \')erf orgungsbered)tigten - mit 1Cusnal)me ber nad) 
§ 39 betreuten \')erf orgungsbered)tigten aus ©Iiebl'ird)en 
in ber lDlDX - er[)alten eine 'a:euerungs3ulage \lon J 02 O/o 
ber paufd)albeträge. 

3. lDer fünber3uf d)fog wirb nad) § 24 ge3al).tt. 

§ 30 

jür bie 1Cngel)örigen \lon \lermigten ober gefangenen ©\1· 
pfarrern C§ J 9 1Cbf. J) finb biejenigen \')erf orgungsbe3üge 
3ugrunbe 3u legen, bie fie erl)alten mürben, wenn fie am 'a::age 
bes tt:ing„ngs ber Iet;;ten t:'Jad)rid)t bes \lermigten ©\1pfar• 
rers bjm. am 'a::ag ber ©ef angenna[)me bes ©\1pf arrers 
'Witwen ober 'Waif en geworben wären. 

§ 3J 

:Im jalle ber 'Wieber\ler[)eiratung einer ©\1pf arrermitme 
entfällt bas 'Witmcngelb. lDic 'Waif en erl)alten in bief em 
jalle ~albwaif engelb unb fünber3uf d)fog. 

d) 1Cnred)nung \lon t:'Jebeneinnal)men 

§ 32 

J· 23ei bcr 1Cnred)nung eirtener tt:inl'ünfte auf bie \')erfor• 
gung ber Xu[)e\1änblcr unb ~interbliebenen finb bie all· 
gemeinen beamtenred)tlid)en 23ejtimmungen unb § 9 ber 
füd)tlinien 3u berücffid)tigen. § 2; 1tbf. J gilt aud) l)ier. 

2. lDen tt:mpf ängern \lOn übergangsgetb werben tt:inna.l)men 
aus 1Crbeiten im öff entlid)en lDien\1 \lolI auf Ms über• 
gangsgelb angered)net. Sonjtige 1Crbeitseinl'ünfte aus f elb' 
jfänbiger unb nid)tf elb\1änbiger 1Crbeit augerl)alb bes 
öffentlid)en lDienjtes im Sinne bes § 2 1Cbf. 3 t:'Jr. J-4 
bes tt:inl'.6t.©cf. werben auf bas übergangsgelb in ~öl)e 
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\lon ro \1, ~· angcred)net; minbe\l"cns bleibt ein l.1etrag 
\lon 2ro,- lDtn monatlid) anred)nungsfrei. 

§ 33 

J. l\riegsbefd)äbigtenrentcn, l\riegswitmen. unb l\riegsmai• 
f enrenten unb Xenteni für \')erfolgte bes l;'Ja3iregimes f ol•, 
Ien nid)t auf bie ©jtpf arrer\lerf orgung angered)net werben. 

i. Xenten aus ber gef et;;Iid)en l\enten\1erfid)erung werben in· 
f oweit auf bie ©jtpfarrerl)ilfe angered)net, als fie auf 3ei• 
ten entfallen, bie bei ber :8emeff ung bes ber ©jlpfiirrerl)ilfe 
3ugrunbe 3u Iegenben \')erf orgungsbe3uges als rul)egel)alts• 
f äl)ig berücffid)tigt murben unb nid)t auf eigenen :8eiträgen 
berul)en. § 9 ber füd)tlinien jlnbet aud) l)ierbei 1Cnwen• 
bung. 

jür bie ab J. J. J9n l;'Jeuaufgenommenen gilt § 4 1Cbf. 3 

ber 1Cufna[)mebejtimmungen \lom J. lDe3ember J962. 

D. lD i en \1 a u f f i d) t 

§ 34 

,. mit ber 1Cnna[)me eines l.1efd)äftigungsauftrages unter· 
\1ellt fid) ber ©jtpf arrer ber lDienjtauffid)t unb lDis3ipii• 
nargewalt ber beauftragenbcn J.fonbesl'ird)e. lDie aus bcr 
3ugc[)örigl'eit 3u feiner ~eimatl'ird)e bcgrünbete lDis3i. 
plinargewalt biefer fürd)e rul)t, f owcit ·es fid) um ein 
lDienjt\lergeI)en im lDien\1 ber beauftragenben fürd)e 
I)anbelt. 

2. !l:in lDis3iplinarverf a[)rcn, bas gegen einen beauftragten 
Pfarrer f d)webt, l'ann aud) burd)gefü[)rt werben, wenn 
er ben 1Cuftrag 3urücfgibt ober wenn il)m ber 1Cuftrag 
ent3ogen wirb. 

3. ©jfpfarrer, bie nid)t mit einem :8efd)äftigungsauftrag 
\lerfel)en finb, bleiben bis ;ur tt:ntiaffung aus i[)rer ~ei· 
matl'ird)e Iebiglid) il)r 3ugel)örig unb i()rem lDis3iplinar. 
red)t unterworfen. 

4. Unterjte[)t ein nid)t befd)äftigter ©jtpfarrer feiner fon• 
\1igen fonbesl'ird)Iid)cn J!eitung, f o ijl er ber lDis3ipiinar• 
gewa[t ber J!anbesl'ird)e feines 'Wo[)nfit;;es unterworfen. 

;. lDie gleid)en l.1ejlimmungen gelten für l\u[)ejlanbsgei\1· 
Iid)e. 

E. 1Cngejtellte unb 1Crbeiter 

§ 3} 

J. lDie l\id)tlinien ber 1Cbf d)nitte A bis D jlnben auf 1Cn· 
geftellte unb 1Crbeiter, benen am 8. tnai J94> gegenüber 
einer fürd)engemeinbe, einem l\ird)engemeinbe\lerbanb ober 
einer übergeorbneten l'ird)Iid)en l\örperfd)aft im Q'Sebiet 
öjtlid) ber ©ber.t:Jeige.J!inie ober in einer \loll'sbeutfd)en 
fürd)e ©\1· ober Sübojleuropas ein \lertraglid)er 1Cnfprud) 
auf Xu()efo()n ober auf \')erf orgung nad) beamtenred)tli• 
d)en ©runbf ät;;en 3ujlanb, unb il)re ~interbliebenen ent• 
f pred)enbe 1Cnw•enbung. 

2. 1Cuf bie nad) bief en füd)tlinien 3u 3a()Ienben 23e3üge wer• 
ben l\enten aus ber So3ial\lerfid)erung, f oweit fie nid)t 
auf freiwilligen :8eiträgen beru[)en, angered)net. 

§ 36 

,. lDicnjlfäl)ige 1Cngej'fellte unb 1Crbeiter, bie am 8. mai J94} 
minbejlens 20 :Ja[)re im lDienjt einer l\ird)cngemeinbe, 
eines l\ird)engemeinbe\lerbanbes ober einer übergeorbne• 
ten l'ird)Iid)en l\örperf d)aft im ©ebiet öjtlid) ber ©ber• 
t:Jeige.J!inie ober in einer \lO[l'sbeutfd)en fürd)e ©\1· ober 
Süt>ojteuropas gejlanben l)aben, erl)alten, f olanrre fie feine 



neue 2;efd)äftigung im fird)Iid)en ober au6erfird)Iid)en 
l:lienji mit 2;e;ügen n4\d) berjenigen \'.>ergütungsgruppe 
gefunben l)aben, in ber fie am 8. U'tai J94f eingejiuft wa
ren, bis ;ur rerreid)ung ber 'Ultersgren;e ober bis ;ur l!r• 
fongung bes 'Ungejiellten·Xul)egeibes ober ber :ln"4Iiben• 
rente ein übergangsgeib entf pred)enb § 23. l:labei tritt an 
bie Stelle bes Xul)egel)altes bie ~älte bes am 8. U'tai 
J94S' be;ogencn ungefilr;tcn 'Urbeitseinfommens. 

2. l:lie Xegeiung in 'Ubf. J finbct aud) auf f old)e 'Ungejiellten 
unb 'Urbeiter 'Unwcnbung, bie am 8. r. J94f eine fird)Iid)e 
l:lienji;eit uon minbeji·ens J r Jal)ren abgeiei\fet unb f. 3t. 
bas 40. l!ebensjal)r t?ollenbet l)atten. 

3'. l!iegt ein·e minbe\fens 2rjäl)rige l:lien(i;eit \?Or, f o erl)öl)t 
fiel) bcr in 'Ubf. J be;eid)nete ~unbertf a13 \?on ro \?, ~. auf 
60 \?. ~· 

4, 'Wiebert?erwenbungs;citen im fird)Iid)en l:lienji nad) bem 
8. Utai J 94r fül)rcn ;u einer weiteren Steigerung ber im 
'Urbeitseinfommcn entl)altcnen GSrunb\?ergütung über ben 
Stan·b biefer \'.)ergütung am 8. f. J94f l)inaus, unb ;war 
nad) ben Sä13en bes am 8. r. J94f geltenben iCarifred)ts. 

r. :lji ber 'Unge\fellte ober 'Urbciter im fird)Iid)en ober f on• 
jiigen öffentlid)en l:lienji befd)äftigt, f o wirb bas l!infom• 
men aus biefer 2;efd)äftigung auf bas übergangsgelb \?Oll 
angercd)net. 

6. jür 'Ungejiellte unb 'Urbeiter, bie bei einer fird)Iid)cn 
l:lienjijielle augerl)alb l:leutf d)fonbs bef d)äftigt waren, iji 
ber 2;ercd)nung bes übergangsgelbes bas 'llrbcitseinfom• 
mcn t?erg.Icid)barer inncrbeutf d)er 'Ungejiellter unb 'Ur· 
beiter ;ugrunbe ;u legen. 

1. :Im übrigen finben bie Xid)tlinien ber 'Ubfd)nitte A bis D 
entf pred)enbe 'Unwenbung. 

§ 3'7 

l:lie nad) §§ 3'f unb 36 ;u ;al)lenben :ae;üge werben wn 
\?On ben l!anbesfird)en bes 'Wol)nfi13·es im :aenel)men mit ber 
Kird)enfamlei fe\fgef e13t. 

F. p f a r re r a u s I! a n b e s f ir d) e n i m a; e b i e t b e r 
l:leutfd)en l:lemofratifd)en Xepublif 

§ 3'8 

3ur \'.>erf orgung berjenigen in ber :aunbesrepublif leben· 
ben Pfarrer, fürd)enbeamten, Kird)engemeinbebeamten, 'Un· 
ge\fellten ober 'Urbciter im Sinne ber §§ 3f unb 3"6 unb ber 
\?erf orgungsbercd)tigten ~interbliebenen, bie il)ren Ie13ten 
btenjilid)en 'Wol)nfi13 in ber 1't>X ober in 01f·:8erlin gel)abt 
l)aben, finb ausf d)Iie6Iid) bie l!anbesfird)en \?erpjlid)tet, benen 
bief e Pfarrer ;ule13t angel)ört l)aben. 

§ 39 

Sinb bie nad) § 38 in jrage fommen.ben '15Iiebfird)en aus 
bef onberen '15rünben an ber \'.>erforgung gel)inbert, fo finben 
bie füd)tlinien ber 'Ubfd)nitte A bis E nad) U14jJgabe ber 
§§ 40 unb 4J entfprcd)enbe 'Unwenbung. 0b biefe \'.>oraus• 
fe13ung nod) gegeben i\f, bejiimmt l>or 2;eginn jeben ~us
l)altsjal)res ber ltat ber l!Kl:l nad) 'Unl)örung bes jinan;• 
beirates. 

§ 40 
Leine \'.>erf orgung ober ein Obergangsgeib n4\d) ben Xid)t. 

Iinien ber 'Ul>fd)nitte A bis E wirb nur inf oweit geroal)rt, als 
bem Pfarrer ober bem 'Ungejiellten ober 'Urbeiter ein ge. 
fe13Iid)er ober l>ertraglid)er 'Unfprud) auf :aefolbung ober 
\'.>erf orgung wn einer '15Iiebfird)e ber l!Kl:l ober \?on einer 
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fürd)engemeinbe ober einem Kird)engemeinbel>erban·b einer 
'15Iicbfird)e ber l!Kl:l im GSebiet ber 1'l:lX ;uerfannt ober 
;ugebilligt i\f. 

§ 4J 
J. l:len \'.>erf orgungsbered)tigten wirb eine \'.>erf orgung en.t;. 

fpred)enb ber im § 22 'Ubf. J bis r getroffenen Xegelung 
;uteil 

2. l:lie unter § J 3iff. J llbfa13 3 fallenben \'.>erf orgungsemp. 
f änger erl)alttn :ae;üge nad) § 22. 

3, 1'as übergangsgeib für nid)tbefd)äftigte, aftit?e Pfarrer 
aus l!anbesfird)en im '15ebiet ber l:ll:lX wirb auf '15runb 
bes erbienten, l>on ber. ~eimatfird)e feji;u\fellenben gef e13. 
Iid)en Xul)egel)alts nad) 'Ubf. J unb 2 bercd)net, foweit 
nid)t :acf d)ränfungen im ltal)men ber 'Uufnal)mebejiim· 
mungcn erfolgen. § 32 'Ubf. 2 finbet 'Unwenbung. 

4. § 44 'Ubf. 2 gilt aud) l)ier. 

G. s d) l u 6 b e ji i m m u n g cn 

§ 42 

'Uufnal)men in bie 0jipfarrer1'erf orgung bebürfen ber 3u· 
jiimmung bes bei ber fürd)enfan;lei bejiellten 'Uufnal)meaus. 
fd)uff es. ~r ber l!ntf d)eibung finb bie ~eimatfird)e unb bie 
für ben neuen 'Wol)nfil3 ;ujiänbige l!anbesfird)e ;u l)örcn 1). 

§ 43 

l:lie fürd)enfan;lci iji ermäd)tigt, ;u bief en füd)tlinien 'Uus• 
fül)rungsbejiimmungen ;u cdaffen. 

§ 44 
J. l:lie füd)tlinien in ber \?Orjiel)enben jorm treten mit 'Wir· 

fung t?om J. J. J963 an bie Stelle ber füd)tlinien l\?011t 

9. 2. 1962 - u:ar. rexl:l 1962 s. 210 ff'. -
2. :aieiben bie neuen :8e;üge {)inter ben :at;ilgen nad) ben 

bisl,>erigen füd)tlinien ;urfüf, fo erl)alten bie \'.>erf orgungs
bercd)tigten eine 'Uusgleid)s;ulage in ~öl)e bes Unter. 
f d)iebcs, bis biefer burd) rerl)öl)ung ber t'Jotl)ilfebe;üge 
.iusgeglid)en wirb. 

3. l:len in bie \'.>erf orgung im Xal)men ber füd)tlinien auf• 
genommenen 0\fl'f arrern fönnen über bie \?orbe;eid)neten 
\'.>erf orgungs;al)lungen l)inaus in Kranfl)citsfällen :aei• 
l)ilfen unb Unterjiü13ungen in '15ren;en ber entfpred)enben 
:aunbesregeiung geroäl)rt werben. 

:a er l in, ben 29. t'Jo\'>ember )962. 

l:ler Xat ber l?\?angelifd)en Kird)e 

in l:leutfd)lanb 

D. Sd)a rf 

'Uusfül)rungsbe\fimmungen ;u ben 
Xid)tlinien 

;ur Xegelung ber \'.>erforgung ber 
0jipfarrer unb il,Her ~interbliebenen 

\'.>om 30. t'Jot?ember J 962. 

'Uuf '15runb bes § 43 ber Xid)tlinien ~es ltates ber l!l>ange• 
lifd)en Kird)e in 1'eutfd)Ianb ;ur Xege(ung ber \'.>erf orgung 
ber <D\fpf arrer unb il)rer ~interbliebenen l>om 29. t'Jo"t?Cmber 
J962 werben l)iermit folgenbe 'Uusfül)rungsbejiimmungen ;u 
ben füd)tlinien erlaffen. 

1) § 42 gilt feit J· 7. J949· 



J. 3 u § J '.2C b f a t3 l : 

it>en ©ftpf arrern gleid)geftellte Pfarrer ufw. 

a) !.lie in ber l;.;unbesrepu&Iif Iebenben \')erf orgungsbercd)• 
tigten ber Q:,.,angdif d)en Kird)e '.2C. u. ~. l;.;. in <Bfterreid) 
werben -oon ber ~eimatfird)e fclbft ,_,erforgt. 

b) Pfarrer ber altfotl)erifd)en fürd)e, bie bem frül)eren ©ber• 
fird)enfollegium in l,;reslau unterftanben l)aben, fönnen 
nid)t als ©ftpfarrer im Sinne ber füd)tlinien angef el)en 
werben, ba bie altlutl)erifd)e Kird}e nid)t ©Iiebfird)e ber 
Q:,.,angelif d)en fürd)e in it>eutf d)Ianb ift. 

c) it>asfelbe gilt für bie l,;rüberunität unb ben l,;unb ber 
e,.,„rcform. fürd)en it>eutf d)Ianbs. 

d) !.lie frül)eren l,;ebienfteten ber ::Inneren ffiiff ion fönnen 
nid)t in bie ©ftpfarr,er,.,erforgung aufgenommen werben; 
\te finb an bie ~auptgefd)äftsftelle l)On :Jnnere ffiiffion 
unb ~ilfswerf ber l?l\!.l in Stuttgart 3u '-'Crweif en. 

l. 3u § J '.2Cbfa13 3: 
'l.')erf orgung ber :Jnl)aber ,.,on -oereinigten fürd)en• unb 

Sd)ulftellen 

!.lie frül)eren :Jnl)aber ,_,ercinigter fürd)en. unb Sd)ulftellen 
aus bem öftlid)cn (ßebict bcr f.fuangclifd),cn fürd)e ber Union, 
bie bie f og. fürd)enamts3ulage erl)iciten, fallen nid)t in ben 
Kreis ber nad) ben füd)tlinien 3u betreuenben \')erf orgungs• 
bercd)tigten. it>ie 3uiage war ein rul)egel)aLtsf äl)iger ~eil bes 
f!.el)rereinfommens, ber bei ber jeftfet)ung ber ftaatlid)en \')er• 
f orgungsbe3üge ber :Jnl)aber ,ber "'ereinigten limter 3u be· 
rücfjid)tigen ift. 

3, 3 u § 6 '.2C b f a t3 l : 

3urrul)ef et)ung uon pf.,,rrern ber Jlanbesfird)en im ©ebiet 
ber it>it>lt 

"Oor ber \')erf e13ung eines in ber l,;unbesrepu&Iif lebenben, 
in einer weftbeutf d)en f!.anbesl'ird)e nid)t wieberangeftellten 
©ftpf arr'ers in ben ltul)eftanb burd) bie ~eimatfird)e l)at bief e 
fid) bes l?in,.,erftänbniff es ber f.f,_,angelifd)en Kird)e in it>eutfd)• 
Ianb unb ber für ben "Wol)nfi13 3uftänbigen f!.anbesfird)e 3u 
uerfid)ern,, f ofern eine l,;etreuung im ltal)men ber ©ftpfarrer• 
rid)tlinien gemäjj § 39 erwartet wirb. 

4.3u§S: 
it>auer ber \')erf orgung 

!.lie 2,.;etreuung im ltiil)men ber ©ftpf arrerid)tlinien finbet 
in allen jällen bes jort3ugs aus bem (ßebict ber 2,.;unbes• 
republil' il)r l?nbe. 

r. 3 u § ' o '.2C b f a t3 J : 

©ftpfarrer mit \')erf orgungsanfprüd)en an ben Staat 

it>ie 3al)Iungen aus ber ©ftpfarr'erl)ilfe finb il)rem l!l)aral'· 
ter nad) freiwillige !!.eiftungen ber weftbeutif d)·en f!.anbesl'ir· 
d)en, auf bie ein '.2Cnfprud) nid)t beftel)t unb bie nur inf oweit 
bewilligt werben l'önnen, als ·ber '.2Cntragft'ellcr feine anberen 
!!:infünfte ober \')erf orgungsbe3üge erl)ält, bie es il)m er• 
möglid)cn, feinen f!.·ebensunterl)alt 3u beftreiten. 
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Sofern ein '.2Cntragjlellcr \')erf orgungsanfprüd)e an ben 
Staat nad) bem ©efet) 3u 'lfrt. HJ ©©. befi13t, finb biefe '.2Cn· 
fprüd)e ;unäd)\f gdtenb 3u mad}en. :Jft bie \')erf orgung bes 
<Dftpfarrers auf ©runb bes l;.;unbesg·efe13es nad) 'lfrt. HJ a;a;. 
niebriger als biejcnige \')erf orgung, bie er nad) ben ©ftpfar• 
rer.füd)tlinien erl)aiten würbe, wenn er feine gef amte it>ienft• 
;eit als Pfarrer im fird)Iid)en it>ienft abgeleiftet l)ätte, f o 
l'ann il)m bie !.lifferen3 ;wifd)en einer entf pred)enb bered)• 
neten l'ird)Iid)en ©\fpf arrer\"ierf orgung unb ber ftaatlid)en 
\')erf orgung unt,er \')erred)nung im <!>ftpfarrer•jinan3ausg.Ieid) 
gewäl)rt werben. it>ief c 3ufat),.,erf orgung ift jebod) nur inf o. 

weit 3u gewäl)ren, als fie nid)t auf ©runb ber \faatlid)en 'l.')or• 
fd)riften auf bie \')erf orgung auf ©runb bes ©. HJ an3ured)• 
nen ift. 

it>ie bisl)er gefe13te jrift für \')erf orgungsanträge nad) bem 
©cf Cl) 3U '.2Crt. )3J (ß(ß, ift bef eitigt. 

6. 3 u § 'l: 

lted)te aus bem frül)eren it>ienftt"1erl)äitnis 

mit ber '.2Cnftellung eines ©ftpf arrers im Pf arrbienft einer 
beutfd)en f!.anbesl'ird)e erlifd)t bas alte it>ienftit'erl)ältnis. '.2Cn· 
f prüd)e aus bem frül)eren '.2Cmt fönnen weber gegen ben neuen 
!.lienftl)errn nod) gegen bie !?Kit> geltenb gemad)t werben. 
§ J 4 ber ltid)trinien bleibt unberül)rt. 

7. 3 u § J 4 '.2C b f a t3 l : 

l,;eteiligung ber f!.anbesl'ird)en im ©ebiet ber it>!.llt an ben 
\')erf orgungsbe3ügen 

l,;ei ber feften Obernal)me eines Pfarrers aus einer !!.an· 
b,esfird)e im ©ebiet ber it>it>lt übernimmt bief e mit ber gem. 
§ 4 ber füd)tlinien t"10n ber übernel)menben f!.anbesfird)e ein• 
3ul)olenben jreigabeerflärung aud) bie \')erpflid)tung 3u einer 
,l;eteiiigung an ber fünftigcn \'),erforgungsla\f gemäjj § J4 
21'.bf. l ber füd)tlinien. 

s. 3 u § J 4 '.2C b f a t3 3 : 

'.2Cnteil ber !?Kit> an ben \')erf orgungsbe3ügen feftangeftellter 
©ftpfarrer 

a) 2:'Jci !!:intritt bes \')erf orgungsfalles ift ber fürd)enfan;lci 
neben einer l,;ered)nung bes 2,.;ef olbungsbienftaft,ers f owie 
ber rul)egel)aitsf äl)igen !.lienft;eit bie nad) ber \')erf or• 
gungsorbnung ber f!.anbesfird)e erfo.tgte jeftf et)ung bes 
ltul)egel)alts b3w. "Witwengelbes 3wecfs l,;eftätigung bes 
'.2Cnteils ber l?l\!.l an ben &3ügen 3u übermitteln. 'jebe 
f pätcre linberung in ben 2,.;e3ügen unb bes 21'.nteils ber 
f.fK!.l baran i\f in ben Unterlagen 3um jeweiligen ©ft· 
pf arrer.jinan3ausgleid) 3u belegen. 

b) il'.ine &tciligung ber f.fK!.l an ben 'll'.ufwenbungen für 
bie nad) bem J. '.Juli J949 in bie l,;unbesrepu&Iif überge. 
fiebelten unb in ben it>ien\f einer weftb,eutf d}en f!.anbes. 
fird)e f eft übernommenen Pfarrer aus f!.anbesl'ird)en im 
(ßebiet ber it>!.llt ift nur in ben jällen möglid), in benen 
bie \')orausf et)ungen für bie Obernal)me in bie ©ftpfarrer. 
,.,erf orgung nad) je\fjfellung bes 'll'.ufnal)meausfd)uffes er• 
füllt werben. 

c) !.lie bisl)erige ,l;ef d)ränl'ung bal)in, bajj bie \')orausf ct• 
;ungcn für eine l,;eteiiigung ber ©\fpfarrer\"ierf orgung an 
ber \')crf orgung fe\fangejfellter ©ftpf art>er nid)t gegeben 
finb bei f old)cn ©ftpfarrcrn, bie 3. 3t. ber Ob,erjieblung in 
bie ,l;unbesrepublif b;w. ber f.frteilung eines l,;efd)äfti• 
gungsauftrages uf w. burd) bie anjlellenbe f!.anbesfird)e 
jünger a:Is ro '.Jal)re unb uerwenbungsfäl)ig finb, wirb 
rücfwirfenb befeitigt, inf oweit bie \')orausfet)ungen ber 
§§ ' unb l ber ,l;eftimmungen für neuaufnal)mcn gege. 
bcn finb. 

d) :Jn allen jällen, in benen \"ior bem J. 7. J949 ein Pfarrer 
aus f!.anbesfird)cn im ©ebiet ber !.l!.llt in ben erften :Jal). 
ren nad) bem 3uf ammenbrud) '-'On einer weftbeutfd)en 
JLanbesfird)e unmittelbar, ol)ne uorl)erige l?inl)oiung ber 
3uftimmung ber ~eimatfird)e fe\fangeftellt worben unb 
eine ltegelung nad) 3iff er 7 a ber 'll'.usfül)rungsbe\fimmung 
nid)t möglid) ift, wirb bie ©ftpfarre1'\'lerf orgung anteilmä. 
jjig an ber nad) § J4 'll'.bf. l unb 3 3u r'egelnben \')erfor. 
gung beteiligt, wenn bie \')orausfet)ungen bes § 40 ber 
~id)tlinien ;. 3t. ber Oberfieblung gegeben waren. 
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9, 3 u § J 4 'l! b f a 13 4 : 
lDie rul)egel)altsf äl)igen iDienftbe;üge nad) bent Xed)t ber 

~eimatfird)e finb 

a) für frül)ere Superintenbenten nad) § 28 ber Xid)tlinien 
3u3üglid) bcr rul)egcl)altsf äl)igen 3ufogen nad) bem Xed)t 
bcr ~cimatfird)·e, 

b) für 2..'ifd)öfc unb a5eiftlid)c in gleid)·er ober ä~nlid)~.r St~I· 
Jung nad) § 28 3u3üglid) ber 3ulagen für btc Propfte tn 
ben öftlid)en a5Iiebfird)en ber Q:"angelif d)en Xir<fyc ber 
Union wn 3. 3t. 1800,- ltlm jäl)rlid) unb 

c) für bie Kird)enbeamten, bie burd)weg aus bem a5ebiet ber 
frül)eren Q:,,,angelifd)en Kird)e ber altpreujiif <fyen Union 
ftammen, nad) bem le13ten a5runbgel)alt VV· 

- ;u a-c 3u3üglicfy bes iCeuerungs;uf d)Iags gemäji § u ber 
l\id)tlinien - ;u bered)nen, unbefd)abet bes § 2r, 'l!bf. J. 

J0.3U§)t: 

:Bei "orübergel)enber ~ef d)<lftigung eines ©ftrul)eftänbler~ 
im lDienft einer weftbeutf d)en .l!anbesfird)e ift bie nad) bem 
Umfang bes 'l!uftrags ;u bemeffcnbe f.fntfd)äbigung infoweit 
auf bie ©ftpfarrerbe;üge an;ured)nen, al& bief e unb bie 2..'e· 
fd)äftigung&\?ergütung ;uf ammen bie rul)egel)altsfäl)igen 
lDienftbc3üge einfd)Iiejilid) bcr iCeuerungs;ulagen nad) § 22 

'l!bf. 2 überf d)reiten. 

' ,. 3 u § , 7 : 

jeftftellung bes l.'ef olbungsbienftalters unb ber 
rul)egel)altsf äl)igen lDienft;eit 

lDie 't'erf orgungsbe;üge ber "on ber Kird)enfan;Iei gemäji 
§ 6 'l!bfal3 3' ber Xid)tlinien in ben Xul)eftanb ;u "erf e13en• 
ben ©ftvfa~rer unb beren ~interbliebenen werben gemäji §§ 27 
unb 28 ber Xid)tlinicn feftgeftellt. 

J 2. 3 u § J 9 a 'lt b f. J : 
'l!bjinbung witwengelbbered)tigter 'Witwen \Xln ©ftpf arrern 

bei 'Wieber,,,erl)eiratung 

Q5runblage für bie ~emeff ung ber J!eiftungen im ltal)men 
ber ©ftvfarrer.l\id)tlinien finb gem. § 27 bie 't'erf orgungs. 
be;üge nad) ben 't'erf orgungsbeftimmungen ber ~eimatl'ird)e. 
lDanad) fa,nn ben in ber 2..'unbesrepublif lebenben ~erf or• 
gungsbered)tigten Pfarrwitwen aus Kird)en im a5ebiet ber 
lDlDX eine 'Witroenabjinbung ;u J!aften bes ©ftvf arrer·jinan;• 
ausgleid)s an fiel) nur gewäl)rt werben, wenn eine f old)e Xe· 
gelung aud) in ber ~eimatfird)e beftel)t unb bief e bie 3al)• 
Iungst>erpflid)tung anerl'ennt. Sinb bief e 't'orausf e13ungen 
nid)t {ttgeben, f o f oll bie 3al)lung bes ~eiratsgdbes nid)t bar• 
an f d)eitern. lDie 'Witwenabjinbung ift einl'ommenfteuerfrei 
C§ 3' 3iff. 3' be.s f.finfommenft·euergefe(les). 

'J. 3 u § 2 3': 
ü&ergangsgelb 

a) a5runblage für bie 2..'ered)nung bes übergangsgdbes ift 
bas am 8. r. J94t erbiente Xul)egel)alt (rul)egel)altsfäl)ige 
lDienft&e;üge unb bie rul)egel>altsf äl)ige lDienft3eit nad) 
bcm Stanbc t»m 8. r. J94t). 

b) 2..'efd)äftigungs;eiten, bic "°" ©ftpfarrern nad) bem 8. r. 
J 94r im lDienft weftbeutfd)er J!anbesl'ird)en ;urüd'gelegt 
finb, &ldbcn bei jeftftellung ber für bie 2..'ered)nung bes 
ltuf>egel)alts für 3wed'e bes übergangsgelbes geltenben 
rul)egel)altsf äl)igen lDienftbe;ügen unb rul)egel)altsf äl)igen 
lDienft3eit aujier l.'etrad)t. lDief e lDienft;eiten werben bei 
ber 't'erfet;lung in ben Xul)eftanb gemäji § J7 'l!bf. 2 bc. 
rüd'fid)tigt. 

c) lDen jet;t nod) aus Xriegsgefangenfd)aft ober aus bem 
a5ewal)rfam einer auslänbif d)cn Utad)t aujierl)al& ber l.'un• 

besrepublif l)eiml'el)renben ©ftpf arrern wirb bis ;ur 'Wie. 
ber,,,erwenbung eine 't'erf orgung ;uteil, bie "on ber für, 
d)enl'an;Iei feftgeftellt wirb. 

J 4. 3 u § 2 4: 
'Waif cngdb unb Kinber;uf d)Iag 

lDie lDauer ber 3al)lung "on 'Waif engelb unb Kinber;u. 
fd)lag beftimmt fiel) bis auf weiteres "orbel)altlid) ber f.fin· 
fd)ränfung nad) § 2r 'l!bfa(l J bcr Xid)tlinien nad) bcn für 
bie fürd)enbeamten ber f.l:KlD geltenben 't'orf d)riften, bie im 
wef entlid)cn folgenbe Xegelung "orfel)en: 

a) ~ 'W a i f ·e n g e 1 b erlif d)t mit bem f.fnbe bes Utonats, 
in bem ber f.fmpf angsbered)tigte bas J 8. J!ebensjal)r "oII· 
enbet ober fid) "erl)eiratet ober ftirbt. 

lDas 'Waif engclb l'ann nad) 't'ollenbung bes J 8. J!ebens• 
jal)res weiter gewäl)rt werben für eine lebige 'Waife, 

J. bie fiel) in ber Sd)u[. unb :Berufsausbilbung bejinbct, 
bis ;ur "Oollenbung bes 2r. J!ebensjal)res, 

2. bie infolge förperlid)er ober geiftiger a5ebred)en bau• 
ernb aujierftanbe ift, fiel) f elbft ;u unterl)alten, aud) 
über bas 2r. J!ebensjal)r l)inaus. 

lDie förperlid)en ober geiftigen a5ebred)en müff en f vä· 
teftens bei 't'ollenbung bes 2r. J!ebensjal)rcs beftanbcn l)a. 
ben. ©b bie 'Waif e infolge förperlid)er ober geiftiger <l5e• 
bred)·en bauernb aujierftanbe ift, fid) fdbft ;u unterl)alten, 
ift burd) ein 3eugnis eines 'llmtsar;tes, eines beamteten 
'l!r;tcs ober eines 't'ertrauensar;tes nad);uweif en, f ofern 
bie bauernbe f.frwerbsunf äl)igl'eit nid)t off enfunbig ift. ltlas 
3eugnis ift fpäteftens alle brei Jal)re neu an;uforbern. 

b) lDer K i n b e r 3 u f d) 1 a g wirb gewäl)rt, bis bas fünb 
bas 2r. J!ebensjal)r \">Ollenbct, "om "ollmbcten J 8. 
bis ;um \lollenbeten 2r. J!ebensjal)r jebod) nur, wenn 
es fiel) in ber Sd)ulausbilbung ober in ber 'l!us• 
bilbung für einen l'ünftig gegen f.fntgelt aus3uübe1t• 
ben : 2..'eruf bejinbet, bie feine 'l!rbeitsl'raft überwie· 
genb in 'l!nf vrud) nimmt. ©b bas Kinb eigenes Q:fol'om· 
men l)at, ift ;war nid)t erl)eblid). 'Jebod) würbe feine 2..'e• 
rufsausbilbung im Sinne ber 't'orfd)riften "orliegen, wenn 
bas fünb wäl)renb ber 'l!usbHbung "olle lDienftbe;üge 
('l!rbeitsentgdt, 't"ergütung, J!ol)n) f>at, 3. :8. wenn ein 
©ffi3iersanroärter f elbft lDienftbe;üge erl)äit. 

jür ein Kinb, bas wegen förperlid)er ober geiftiger a5e· 
bred)en bauernb erroerbsunfäl)ig ift, wirb Kinber;ufd)lag 
ol)ne Xüd'fid)t auf bas 'l!lter gewäl)rt, wenn bie bauernbe 
rerroerbsunfäl)igfeit wr 't'ollenbung bes 2r. J!ebensjal)res 
eingetreten ift, über bas J 8. J!ebensjal)r l)inaus jebod) nur, 
wenn es nid)t ein eigenes f.finfommen wn melyr· als 100,
lDUt monatlid) l)at. 'Waif engdb 3äl)It babei nid)t ;um f.fin· 
fommen bes Kinbes. 

f!:ntf ällt bcr Q5runb für bie a5ewäl)rung bes Kinber;u• 
fd)fags, f o wirb bic 3al)lung mit bcm 'leb.lauf bes näd). 
ftcn monats eingeftellt. 

c) 'W a i f eng eI b u n b Kin b -er 3 u f d) [ a g l'önnen im 
jalle ber \'er3ögerung ber Sd)uI. unb 2..'erufsausbilbung 
burd) f!:rfüllung ber 'Wel)rpflid)t f oroie ber frül)eren ge. 
f e(llid)en 'l!rbeits• ober 'Wel)rbienftpflid)t aud) für einen 
ber 3eit biejes lDienftes entfpred)enben 3eitraum über bas 
2r. J!ebensjal)r l)inaus gewäl)rt werben. lDie 't'edänge. 
rung ber 'l!ltersgren;e wirb in ber 'Weife bered)nd, baji 
bie 3eiten einer t>er;ögerung ;um iCage ber t>ollenbung 
bes 2r. J!ebensjal)res l)in;uge;äl)lt werben. 
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!Entfprcd)enbes gilt für 't1er;ögerungen infolge natio. 
nalfo;foli\1ifd)cr 't1erfolgungs. ober Unterbrücfungsmaff• 
nal)men f owie für 'l;'.>er;ögerungen, bie infolge ber Kriegs. 
ober t'Jad)friegs;eit ol,me einen "on ben 2,;eteiligtcn ;u 
"ertretenben Um\fanb eingetreten finb. 11ls 't)er;ögerung 
infolge ber 't1erl)ärtnijf e ber Kriegs. unb t'Jad)friegs;cit 
fommen insbef onbere in 2,;etrad)t: Sd)IiejJung ber Sd)u• 
Ien, 2,;ef d)ränfung ber 3ul.ijf ung ;um 6tubium, Stuben. 
tifd)er -:Silfsbien\1, Ut.lngd an 1Cusbilbungsmöglid)fcit im 
neuen Wol;mort bei !E"afuierten unb jlüd)tlingen. 

d) 'Waif engclber unb 'Waifenrenten nad) ben So3i4I"erf id)e• 
rungsgef et;;en f owie auf ©runb bes 2,;unbes"erf orgungs. 
gef et;;es ;äl)len nid)t ;u ben f on\figen !Einfommen bes Kin· 
bes. 

e) t:lie 3al)lung "on Waif engdb unb fünber;ufd)Iag aus ber 
<l>\fpfarrer"erf orgung entfällt, wenn Unterl,>alts. unb 2!us. 
bilbungsfo\fen von frembcr Seite getragen werben ober 
bas fünb fiel) "erl)ciratct. 

f) t:las 'Waif engelb \feilt einen f elb\fänbigen 2!nfprud) ber 
'Waife bar unb fann bal)er allgemein nid)t in bie :Xu. 
l)ensbered)nung für bie 2,;e;üge ber mutter einbe;ogen 
werben, f ofern biefer nid)t im !Ein;elfall auf ©runb il}res 
!Einfommens bie 'l;'.>erf orgung ber ~ife ;ugemutet wer• 
ben fann. 

JS'. 3 u § z 5' 2! b f a 13 l: 

2,;e;üge ber umgeft~belten Pfarrer uf w. 
Unter § lS" 2!bf. l fallen nur bie a1us bem &ltifum ufw. 

1939140 ausgeftebelten :Xul)e\fanbs.pfarrer unb 2,;eamten fo. 
wie bercn -:Sinterbliebcne, bie bie \faatlid)e Umfte1blerl)ilfe 
f. 3t. burd) bie Konfi\forialfajfe 2,;erlin erl)alten l)aben. So· 
weit "on afti"en Pfarrern unb Kird)enbeamten aus bief cm 
Krcif e eine pf arramtlid)e iCätigfeit b;w. fird}Iid)e 't1erwal· 
tungsarbeit nad) ber Umfieblung ausgeübt ifi, aber nid)1t ;ur 
fe\fen 'Wieberan\fellung gefül)rt l)at, i\1 bie ©\fpf arrerl)ilfe 
nad) §§ l7 bis l9 ber l\id)tlinien ;u ermitteln. 

t:lie l.\e;üge ber infoLge bes Kriegsausgange& in bie 2,;un. 
besrepublif gejiüd)tetcn fird)Iid)en 't1erf orgungsbercd)tigten 
unb il)rer -:Sinterbliebenen aus ben f onjligen ©fifird)en ftnb 
nad) §§ u ff. betl l\id)tlinien ;u bemejfen. 

16.3U§l7! 

2!bfittbung ber Wartefiänbler 

<l>\fpf arrer im 'Wartejlall'b erl,>alten 4Is \)erf orgung im 
:Xal)men ber t'Jotl)ilfe übergangsgdb nad) § u. 

1 7. 3 u § 3 3 2! b f. l : 

2!nrcd)nung ber Xenten 

a) t:ler fiel) aus bem 't1erl)ältnis ber bei ber jejljlellung ber 
rul)egel)altsfäl)igen bienjl;eit angercd)neten 't1erfid)erungs. 
jal)re in ben gef amten 't1erfid)erungsjal)ren ergebenbe iCeil 
ber :Xente aus ben gefet;;Iid)en :Xenten"erfid)erungen wirb 
;ur -:Sälfte auf bie ©\lpfarrerbe;üge angercd)net, f o bajJ 
;. 2,;, bei 30 't1erfid)erungsjal)ren - nur bie uollen '.j1al)re 
werben angef et;;t - laut :Xentenbefd)eib, "on benen 10 
:Jal)re auf bie rul)egel)altsf äl)ige bienjl;eit angered)net 
finb, unb bei einer :Xente "on 1:0,- bttt monatlid) ber 
2!nrcd)nungsbetrag wie folgt fejl;ujlellen iji: 

10 X po m 
---- = lO,- b . 
30 X z 

b) 2,;ei jejljlellung ber rul)egel)4Itsfäl)igen bienfi;eit finb 
alle in 2,;etrad)t fommenben bienjljal)re ;u berilcffid)ti
gen, aud) wenn fit ;ur !Erreid)ung bes -:Sötf>(trul)egel)alts 
nid)t erforberlid) waren. 

c) tlie 3al)l ber 't1erfid)erungsjal)re i\l ben ein;ul)olenben 
:Xentenbefd)eiben b;w. ben Unterlagen ba3u, 3u entnel)men. 

d) jür bie nad) bem 31· 1:. 195'l 2!ufgenommenen gilt § 4 
2!bfat; 3 ber 2,;ejlimmungen für t:Jeuaufnitl,>men uom 1· l:)e. 
;ember 196:. 

1 8. 3 u § 4 3: 

t'Jeuaufnal)men in bie <l>jlpf.irrer"erf orgung 

3u "gl. l.\ejlimmungen für t'Jeuaufnal)men "om 1. be;em· 
ber 196l. 

-5 a n n o 1v e r , bcn 30. t'JOt)ember 196:. 

!E"angelifd)e Kird)e in beutfd)lanb 
- Kird)enfan;Iei -

D. 2,; r u not t e 

2,;ejlimmungen für t'Jeuaufnal)men 
in bie Wejlbeutfd)e ©\lpfarrerverforgung 

't1om 1. be;ember 196:. 

©emäff § 43 ber :Xid)tlinien bes Xates ber !E".ingelif d)en 
Kird)e in beutf d)lanb ;ur :Xegclung ber 'l;'.>erf orgung ber 
<l>jlpfarrer unb il)rer 2!ngel)örigen "om :9. t'Jo"ember 196: 
werben nad) 3ujlimmung ber wejlbeutfd)en J!anbesfird)en 
l)iermit folgenbe 2!usfül)rungsbejlimmungen erlaffen: 

§ 1 

't1erf orgungs;al)lungen nad) ben Xid)tlinien bes :Xates ber 
J.?Kt:l ;ur :Xegdung ber 't1erforgung ber <l>\lpf arrer unb il)rer 
2!ngel,>örigen fönnen an bie im § 1 jener Xid)tlinien genann. 
ten <l>jlpf arrer unb il)re 1Cngel)örigen ge;al)lt werben, wenn fie 

1. il)ren jlänbigen ausf d)Iieff Iid)en Wol)nfit; bis ;um n. be. 
;ember 195'1 im ©ebiet ber 2,;unbesrepublif genommen 
l)aben Ober 

z. nad) bief em 3eitpunft im ©ebiet ber 2,;unbesrepublif il)ren 
'Wol)nfit; Ober bauernben 2!ufentl,>alt genommen l)aben 

a) als -:Seimfel)rer (§ 1 bes -:Seimfel)rergef et;es), 

b) im 2'nfd)lujj an bie 2!usfieblung (§ 1 2!bf. l t'Jr. 3 bes 
2,;unbes"ertriebenengef et;es), 

c) im 2!nfd)luff an bie :Xücffel)r aus fremben Staaten, 
wenn fie "or 2!blauf bes s. ntai 1945' il)ren 'Wol)nfitl 
ober bauernben 2!ufentl)alt aus bem :Xeid)sgebiet in 
feinen jeweiligen ©ren;en in öas jet;ige 1Cuslanb "er. 
legt l)atten ober "or Ober nad) biefem 3eitpunft im 
3uge ber allgemeinen 't1ertreibungsmajjnal)men -
insbef onbere 1Cusweif ung ober jlud)t - aus bem 
:Xeid)sgebiet ober ben nad) bem 31· 1:. 1937 eingeglit• 
berten ©ebieten in jet;iges 1Cuslanb gelangt waren. 

§ l 

©\lpfarrer, bie nad) bem 31. 11. 19fl insbefonbere aus 
einer J!anbesfird)e im ©ebiet ber bb:X in bie 2,;unbesrepu. 
blif übergefiebelt finb unb f)ier il)ren fiänbigen ausfd)Heff· 
lid)en Wol)nfit; genommen l)aben, fönnen in bef onbers l)art 
Iiegenben 1Cusnaf>mef ällen burd) einmütigen 2,;ef d)lujj bes bei 
ber fürd)enfan;lei bejlellten 1Cufnal)meausfd)uff es in bie ©\l· 
pfarreroerf orgung aufgenommen werben. 

bie 't1orausfet;ung l)ierfilr i\l insbef onbere gegeben, 
J. wenn fie aus ber bb:X ober au& ©fi.2,;erlin jlüd)ten 

mufften, um ftd) einer "on il)nen nid)t ;u "ertretenben unb 
burd) bie politifd)en 't1erl)ältniff e bebingten unmittelbaren 
©ef al)r für J.!eib unb J.!eben ober für bie perf önlid)e jtei• 
l)eit ;u ent;iel)en, unb wenn bie bringenbe t'Jotwenbigl'dt 



if)rcr jlud)t aud) l'ird)lid) ausbrücflid) ancrl'annt worben 
ijl, 

2. n1e11n fie im Wege ber jamilicn;uf ammenfül)rung C§ 3) 

im IDcbiet ber :Bunbesrepublil' if)ren Wof)nfil3 ober bau• 
ernben 'Uufentl)alt begrünbet l)aben. jür bie jamilien;u• 
f ammenfüf)rung genügt es, wenn ber ©ifpfa.rrer an ben• 
felben ©rt ;iel)t, in bem feine meifbeutfd)en 'Ungef)örigen 
mof)nen, ober in beff en unmittelbare t'läl)e, fo baß lau• 
fenbe familiäre :Betreuung burd) bie mejlbeutfd)en 'Unge• 
f)örigen gefid)ert ijl. 

§ 3 

jamilien;uf ammentül)rung im Sinne bes § 2 hegt nur '1.'0r, 
wenn ber \)erf orgungsbered)tigte 

a) bas 6;. J!.ebensjal)r 'l.'ollenbct f)at ober infolge l'örperlid)er 
ober gei\hger ©ebred)Iid)l'cit ol)ne Wartung unb pflege 
nid)t bcjlef)en fann, 

h) nid)t in l)äuslid)er ©emeinfd)aft mit bcm !fl)egatten ober 
einer perf on lebte, bie ;u ben \)erroanbten geraber l!.inie 
ober ber Seitenlinie bis ;um ;weiten ©rabe c©efd)wijler), 
Stief' ober pjlegefinbern, an fünbes Statt 'Ungenomme• 
nen ober Sd)wiegerfinbern gef)ört, ober ber if)n bis{Jer 
:Betreuenbe bas 70. l!ebensjaf)r wllenbet l)atte ober in• 
folge eigener förperlid)er ober geijligcr ©ebred)Iid)l'cit 
;u ber :actreuung au6erj1anbc war ober wegen überfieb· 
Iung in bas ©ebiet einer wei}:beutf d)en J!.anbesfird)e infolge 
\">erf)elratunri bie :Betreuung nid)t länger ausüben l'onnte. 

"Der 'Uuf;unel)mcnbc ntu6 bie \)orausf e13ungen ber §§ J 
unb 2 3iff. J, J. ~albfa13 erfüllen, es fei benn, ba6 er bcn 
3u;ief)enben an beff en bisf)erigem Wol)nfi13 betreut f)at unb 
infolrie \">crf)eiratung in bas ll'lebict einer wejfbeutfd)en !!.an• 
besfird)e überriefiebelt ijl. !fine 'Uufnal)me burd) Stief, unb 
Pflegel'inber ober an fünbes Statt 'Unrienommene l'ommt nur 
in :Betrad)t, wenn fie '1.'0r \">ollcnbung bes ad)t;el)nten l!.e• 
bensjaf)res mit bem 3u;iel)cnben in l)äusHd)er ll'lemein• 
f d)aft gelebt f)aben. 

iDer überfieblung bes :Betreucnben wegen \)erf)eiratung 
jlef)t riieid), wenn biefer feinem nad) Wejlbeutfd)Ianb ;uge• 
;orienen J:ef)egatten ;ur J:erf)altung ober Wieber{Jerjlellung ber 
cf)did)rn ©emeinfd)aft rileid);eitig ober fpäter folgt. iDer 
1!ufnaf)meausfd)u6 l'ann bie 'Uufnal)me als erfolgt gelten Iaf • 
f en, wenn bi·e perf on, burd) bie bie 'Uufna{Jme erfolrien f oUte, 
bief e '1.'0rbercitct f)atte, jebod) '1.'0r ber tatf äd)lid)en 'Uufnaf)me 
"'erjlorbcn iif ober il)ren Wof)nfil3 ober bauernben 'Uuf ent. 
{Jalt in ber :Bunbesrepublil' aus "'on if)r nid)t 'l.'erf d)ulbeten 
ll'lrünben aufrieben ntu6te. 

§ 4 

J. :In ben jällen bes § 2 wirb ber 'Uufnaf)meausf d)uß eine 
im :Bunbesnotaufnaf)me'l.'erfal)rcn ergangene J:entfd)cibung 
unb '1.'0r allem bie Stellungnal)me ber ~eimatl'ird)e be· 
rücffid)tigcn, of)ne inbeff en an fie gebunben ;u fein. 

2. :In ben jällen bes § 2 er{Jalten 
a) bie ncuaufgenommencn bie nad) bcn füd)tlinien feil· 

;ujlellenben :Be;Uge bis :;u breil)unber.t iDeutf d)e ITTarl' 
monatlid) '1.'0ll, barüber l)inaus in ~öf)e '1.'0n 7; O/o 
bes ITTef)rbetraries, 

b) ©jlpfarrer, bie bereits '1.'0r bem 31. Jl. 19;2 if)ren 
Wol)nfi13 irt Wejt.:Berlin l)atten unb bort bie '1.'0llen 
:Be:;ügc erf)ielten, fowie bie unter § J 3iff. J 'Ubf. 3 

ber ©jlpf arrerrid)tlinien f allenben ©jlpf arrer uf w., bei 
ber übernal)me in bie ©jlpfarrer'l.'erf orgung bic '1.'0I• 
kn :ae;üge nad) §§ 22 b:;w. 4J ber Xid)tlinien. 
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3. Xenten aus ben gefe13Iid)en Xenten'l.'erf id)erungen werben 
auf bie :Be:;üge nad) 1!bf a13 :l a b;w. :l b in OSren;en bes 
§ H ber füd)tlinicn angered)net: 

4. 'Uud) ben feit J. J· J9'3 ncuaufgenommenen Waifen wer• 
ben bie :Bc;ilge nad) ber Xcgelung in 1!bf a13 2 unb J 

gc;af)lt. 

;. jilr bie feit ). ). )9)3 ncuaufgenommenen finbet § 44 
1!bfa13 :l ggf. 'Unwenbung, wenn bic überfieblung bis ;um 
!fcla6 ber füd)tlinien '1.'0m H· J o. J 9;s erfolgt ijl. 

§ ) 

©jlpfarrer, bic nad) bem J. 'Januar J9'7 aus einem ber in 
ben §§ J unb :l be;eid)neten ©rilnbcn bas OSebiet if)rcr ~ci· 
matfird)e '1.'erlaff en l)aben unb nad) Wcjt.;Bcrlin übcrgefiebelt 
jinb unb l)ier il)ren jlänbigen ausfd)Iie6Iid)en Wol)nfi13 ge• 
nommen f)aben, fönnen in ben 'l.'Orbe;eid)neten OSrcn;en in bie 
©jlpf arrer'l.'erf orgunri aufgenommen werben. iDie an fie :;u 
Ieijlenben 3af)lungen werben '1.'0n bcr fürd)enl'an;Iei ber !fKiD 
'l.'erauslagt. 

§ 6 

J. 'Un ©jlpfarrer, bie in bas ll'lebiet einer ber J9 wejlbeut• 
f d)en ©liebfird)en ber J:eKiD übergeffobdt finb unb l)ier 
wegen jel)Iens ber \)orausf e13ungen nid)t in bie ©jlpfar• 
rer'l.'crf orgunri aufgenommen unb aud) nid)t nad) bcn 
füd)tlinien bes Xatcs ber !fKiD '1.'0m J s. lDe;cmbcr J 9;9 

untcrj1U13t werben, l'ann bie fürd)enl'an:;Iei ber J:el\lD nad) 
1!nf)örung ber bisf)erigen ~eimatfird)e unb ber neuen 
Wol)nfi13l'ird)e auf 'Untra.g wiberruflid)e laufenbe Unter• 
ftil13unrien :;af)Ien, bie ben notbürftigcn Unterl)ah nid)t 
ilbcrjlcigen f ollm. 

:l. ::In ben in 'Ubf. J ge:;ogenen ll'lren:;en l'ann bie fürd)en• 
fan;lci in ~ärtefällen aud) in Wejlbeutfd)lanb lebenben 
früf)cren Pfarrern aus bem ©ifen unb aus ben l!.anbes• 
fird)cn in ber lDlDX, bie feinen \">erf orgungsanfprud) nad). 
weifen l'önnen, unb beren ~interbliebrnen f owie 'Ungel)ö• 
riricn -oon Pfarrern, bie in ber iDlDX nod) tätig finb, bei 
:Bebarf einmalige unb gegebenenfalls Iaufenbe Unterjlüt• 
:;ungen :;u J!.ajlen ber ©jlpfarrer'l.'erf orgung bewilligen, fo. 
fern bcr Unterf)alt nid)t anberweitig gef id)ert ijl, nid)t 
aus :;umutbarer entgeltlid)er 'Q::ätigfeit gewonnen wer• 
bcn fann unb eine nad),,,erfid)erung nad) bem jremb· 
rentenrief c13 nid)t mörilid) ij1. 

lf'l.'angelifd)c Kird)c in lDeutfd)lanb 

Kird) enl'an:;Iei 
D. :B r u n o t t e 

Url'unbe 

über bie !frrid)tung einer :;weiten lanbes• 
l'ird)Iid)en Pfarrjlelle für 'Jugenbarbeit 

ll'lemä6 :Befd)luu bes l!.an·besfird)en.amts '1.'0m 6. Septem• 
ber J96:l wirb mit 3uj1immung ber :Bifd)öfe angeorbnet: 

§ J 

!fs wirb eine :;weite lanbesfird)Iid)e pfarrjlelle für 'ju. 
genbarbeit errid)tct. 

§ :l 

lDie Url'unbe tritt mit Wirfung '1.'0m l· 'Januar J96J in 
Kraft. 



(l!.S.) 

l\ i e [, ben 1. Januar J9vJ 

l.etJa119eiifd).l!utl)erifd)te l!anbeel'ird)enamt 

:Jm lluftra9e: 

9e3. S d) w a r 3 

'J„nr. zs ss1/(•1/X/4/l!anbeeju9enbpfarramt l a 

l\ i e [, bcn 1. Januar J9<>J 

\">orj\d)enbe Urfunbe roirb l)iermit ueröjfentlid)t. 

1.f\'1angelijd)•l!utl)erifd)es l!anbesfird)enamt 

:Jm lluftrage: 

Sd)roar3 

·:i„nr. 1S S81/(,1/X/ 4/ J.!anbesjugenbpfarramt l a 

Urfunbe 

über bie 2.'!ilbung einer jelbjiänbigen l\ir· 
d)engemcinbe ©ttifd)lag, propjiti Sd)lestvig 

'5emäjj 'ltrtil'cl 4 l:>er Xed)tsorbnung wirb an9eorbnet: 

§ ' 
ltlcr 2Je3irf ber l. Pfarr\feUe ber fürd1engemeinbe l\ropp 

1uirb uon bief er abgetrennt unb ;ur felbjiänbigcn fürd)en• 
f!Cmeinbc ©wfd)fog erl)oben. 

§ l 

ltlie ©ren;cti ber fürd)cngemeinbe ©rojd)liig bed'cn ftd) 
mit bcn <15ren3cn bcr politifd)en \l)emeinbe ©rofd)la{.T, wdd)e 
bie ©rtfd)aften ©rofd)lag, lJoflunb, t"Jorby, Xamsborf, Sorg• 
rool)lb unb Steinfiel'en umfajjt, nad) bem Stanb uom J. tnär; 
)961. 

§ J 

ltlie 'l">ermöttensauseinanberf et:;untt tvirb auf '5runb ber 
l;ef d)lüff e bes fürd)enuor\fanbes in l\ropp uom J 5'· :Juni 
unb n. no'\')ember J 961 burd)gefül)rt. 

§ 4 
ltlie bisl)eritte l. Pf arrjl:e[(e ber fürd)engemeinbe l\ropp 

gcl)t mit il)rem gegenwärtigen :Jnl)aber auf bie fürd)enttc' 
meinbe <!)wfd)lag über. 

§ ~-

ltlie Url'unbe tritt mit bem i!:age il)rer t>erfünbung in 
füaft. 

l\ i e ( , ben 6. ltle;ember J 961 

'.C\'1a11gelifd)d!utl)erifd)es !anbesl'ird)enamt 

(!!. S.) ge3. ltlr. Q: p l) a 

J .. nr. 17 477/6z/I/5'/Kropp J 

K i e ( , ben 9. ':)<tnua r J 96J 

\">01·1l:el,icnbe Udunbe tvirb l)iermit ueröjfcntlid)t. 

i.C\'1ange! i f d)·I! utl)erif d)es l!anbesl'ird)en.-im t 

ltlr. re v l) a 

J .. nr. '-7 477/I/6z/I/5'/l\rovv 1 

Urfunbe 

über bie 1.frrid)tung einer Canbesl'ird)lid)en 
pfarrjieile für Sd)ülerarbeit 

©emäjj lJef d)Cujj bes l!.anbesl'ird)enamtes Pom 6. Septem· 
ber J96l wirb mit 3u\fimmung ber l,;ifd)öfe iingeorbnet: 
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§ J 

f!s roirb eine [anbesl'h:d)lid)e Pfarr\lelle für Sd)ülerarbeit 
errid)tet. 

§ l 

ltlie llrl'unbe tritt mit Wirl'ung wm J. :Januar J96J in 
Kraft. 

K i e r I ben l. Januar '96J 

!Euangdifd)·l!utl)erifd)es l!anbesl'ird)enamt 

:Jm 'lCuftrage: 
C f!.,S.) ge). S d) w a r 3 

:J .• nr. lS 88J/61/X/4/Sd)ülerarbeit 1 

l\ i e [, ben l. Januar J96J 

t>or\1d)enbe Url'unbe wirb l)iermit ueröffentlid)t. 

'l'\'1ange 1 i f d)· !! utl)erif d)es l!anbesl'ird)enamt 

:Jm 'lCuftrage: 

Sd1waq 

J .. nr. ::SSSJ/61/X/4/Sd)üferarbeit : 

Kran l' e n l) aus f e e [ f O't: g er l' o n u e 1t t J 9 6; 

K i e [, bcn J6. Januar J963 

~iermit ttiirb 3u bem jäl)rlid)en Kranl'enl)ausf ee[f orttcrl'on. 
\Jettt für tltontag, bcn l5'. jebruar J96J, wrmittags '" Ul)r, 
in bas ltlien\fgebäube bes l!anbesl'ird)cnamts, füel, ltlänifd)c 
Strat3e :7 I J5', eingdaben. 

i!:l)ema: lO i e \t> a l) r l) e it a m l\ r a n l' e n b e t t 

il:agcsorbnung: 

1. 'lhtbal'ht 

~ Xeferat ;um il:l)ema .-ius är3tlid)er Sid)t: 
©berar3t ltlo;ent ltlr. ©erl)arb uteycr.lJurgborjf, 
l!:l)frurgifd)c Utti\?erfitätsl'linil' füel 

;. Korreferat ;um 'Q:'.l)ema aus tl)eologifd)cr Sid)t: 
Pa\lor Wolter.pecff en, Klinil'pfarramt füel 

4. 'ltusfprad)e 

). l:>erid)t über bie i!:agung ber 'lCrbcitsgemeinfd)aft C\J. 

Kranfenl)ausf eelf orger in ltleutf d}lanb 

6. 'ltusfprad)c über bie unter bem J4. ':)uni J96l \Jcrfanbtcn 
\13runblinien einer 3eitgemäjjen l\ranl'enl)ausf eelforge 

7. l!iteraturl)inweif e 

s. t>erf d)iebenes. 
ltler KonPent wirb für eine utittagspauf e unterbrod)cn 

werben. ltlic entf enbenben Stellen werben um Obernal)me 
ber Xeif e• unb t>erpjlegungsfo\len gebeten. ltlcr ;?;;cf ud) bes 
l\on\Jents wirb allen pajioren, bie l)auvt. ober nebenamtlid) 
in ber 'ltrbeit ber Kranl'enl)ausf eelf orge jiel)cn, cmpfol)Ien. 

3uf agcn für eine il:eilnal)me werben bis utittrood), bem 
z o. j e b r u a r J 9 '6 ; , an bas J.!antiesl'ird)enamt erbeten. 
Um ber georbncten 't>·orbereitung willen wären mir für bie 
Q'inf)altung bes '2!nmdbetermins banl'bar. 

f.!::\Jangelifd)·l!utl)erif d)csl!anbesfird)enamt 

:Jm 'lCuftrage: 
Sd)maq 
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!.!. c 1) r g a n g f ü r \'> i f a r in n c n , 115 c m ci n b c 1) c 1 f e , 
rinn c n u n b S ii r i o r g c rinn c n -o o m 2 7. m ä r; 

b i s 3. m a i J 9 6 3' i n S r a n f f u r t I m a i n u n b 
115clnl)aufcn 

l\ i cI, bcn 2J, Januar J963 

!:lic !E-oangdifd)c wciblid)c 'Jugcnb !:leutfd)lanbs - nurcf• 
l)arbtl)aus C. \), - 'OCran\f.iltct 'OOlll 27. lnär3 bis 3. lnai 
J963' einen f.!cl)rgang mit :Jnbu\fricpraftifum. 

!:lic !Einfül)rung (27.-3'). mär; J963') unb bas -oicrwöd)igc 
praftifum in probuftionsbetricbcn, l\aufl)äuf ern unb ifin. 
;dl)anbclsgcfd)äftcn (J.-27. 'llpril J963') finben in jranffurt 
(iatt, bic '2Cuswcrtung (28. 'llpril bis 3'. tnai J 963') in 115eln• 
l)auf cn. 

!:lie l\o\1cn f ollcn burd) bcn \'>crbicn\f bcr ~cilncl)mcrinncn 
unb 3ufdJiiff c aus bcm nunbcsjugmbpfon gebccft werben. 
!:larübcr l)inaus f ollcn fid) bic f.!anbesfird)cn mit 401- !:lm 
je ~eilncl)mcrin an bcn ~cfcrcntcnfo(icn beteiligen. ~eil· 

nal)nmuünfd)c f ollen bis H" Scbruar J 9(,3 beim !.!anbesfir· 
d)cnamt -oorlicgcn unter '2Cngabc -oon tJame, '2Cnfd)rift, l)c, 
ruf, Q5eburtsbatum. 

!EtJ.-ingelifd)•f.!Utl)erif d)es J!anbcsfird)cnamt 

:Jm '2Cuftragc: 

Sd)roar; 

'J .• nr. J307163/lXIX! J 6 

'2Cusfd)rcibung -oon Pfarr\fcllcn 

!:lic Pf arr(ielle bcr fürd)engcmeinbe ff n g e , prop(ici Süb· 
tonbcrn, wirb ;um J. mai J963' ;ur l)cwcrbung ausgcfd)rie· 
bell. !:lic l)ef Ct3ung erfolgt burd) bifd)öflid)c ifrncnnung. l)e, 
wcrbungsgef ud)e mit f.!cbcnsfouf unb 3eugnisabf d)riftcn finb 
an bcn prop(ieitJor\fanb in 2262 i!ecf, pojffad) 29, ;u rief)• 
ten, ber bic lJ.croerbungcn über bas f.!anbcsfird)cnamt an bcn 
~crrn l)ifd)of wcitcrrcid)t. \'>on ifngc aus f oll bic bcnad)• 
barte l\ird)cngcmcinbc Stebef anb mittJcrtua.ltet tucrbcn. \'>or. 
l)anbcnes geräumiges pajforat wirb ;. 3. grunbübcrl)olt unb 
mobernifiert. ©berf d)ulc in bcr l\rcis\fabt t'liebüll gut ;u 
errcid)cn. 

'2Cbfouf bcr l'!ewcrbungsfri(i: \'>icr 'Wod)tn nad) '2Cusgabc 
bicf es Stücfes bes fürd)lid)cn Q5cfrt3• unb \'>crorbnungsbfottcs. 

:J.-nr. JnS/63/VI/ 4/lenge 2 

!:lic Pf arr\1rllc bcr fürd)cngemeinbe ~ o l) c n a i p c , prop• 
lfd lnün\frrbOl'f I Wirb jUC ."5eWCCbUll!f aUS!fCfd)rirbCn, !)je 
l)cf Ct3ung erfolgt burd) bifd)öflid)c lerncnnung. l'!cwcrbungs
gef ud)c mit f.!ebcnsfouf unb 3eugnisabfd)riftcn finb an ben 
prop(ici-oor(ianb in :::lt3el)oc, fürd)cn(irajjc 6, ;u rid)tcn, bcr 
bie lJ.cwerbungcn über bas !.!anbcsl'ird)enamt an bcn ~errn 
l)if d)of wcitcrrcid)t. 115cräumigcs pajforat -oorl)anbcn. ©brr• 
Ullb lnittelfd)ulc in bcr JO km entfernten l\rcis(iabt '.Jt3el)oe. 

'2Cbfouf bcr l'!ewcrbungsfrili: \'>irr 'Wod)cn nad) '2Cusgabe 
bief es Stücfes bes fürd)Iid)en <JJef et3• unb \'>erorbnungsbfottes. 

'J.-t'lr. 4H/63/VI/ 4/~ol)C1tafpc 2 

* 
!:lie pfarr(iellc bes norbbc;irfs ber fürd)cngemcinbc ~ 0' 

l) c n w c \f e b t, propjfci ~cnbsburg, wirb erneut ;ur l)e. 
roerbung ausgcfd)ricben. !:lie ."5ef rt3ung erfolgt burd) bifd)öf' 
lid)e ifrncnnung. 2.1ewcrbungsgefud)c mit !Lebenslauf unb 
3cugnisabf d)riften finb an ben prop(ici-oorjfanb in ~cnbsburg, 
pojff ad) 3 n, ;u rid)ten, ber bie l'!crocrbungen über bat> f.!an• 
bcsfird)enamt an bcn ~errn l)ifd)of wcitcrreid)t. Q5cräumi• 
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ges pajforat mit <JJ.;rtcn ijf wrl)«nbcn. mittdfd)ulc «m ©rt. 
'lCUc f on(figcn Sd)ulcn in ~enbsburg unb t'leumün(ier burd) 
nus. ober 2;.;()n-oerbinbung gut crrcid)b.;r. 

'2Cbfouf ber ncwcrbungsfri\f: \'>icr 'Wod)rn nad) 'leusgabc 
bicf es Stücfes bes fürd)Iid)en 0efet3• unb \'>crorbnungsblattcs. 
J.-t'lr. 5'9J/63/VT/4/~ol)cnwc11ebt 2 

St c 11c11 aus jd) r c i b u n g e 11 

:111 bcr ICtJ..!utl). fürd)engemcinbe :::lt3ei)oe.~egcll)örn/~ol\1. 
(4 5'00 S.) i(i bic neu crrid)tetc l)auptamtlid)e 

B ' l\ i r d) e n m u f i f c r \f c l 1 c 
bcilbmöglid)\1 ;u bcf tt3C11. 

!:las '2Cufgabcngebict umfafft bas ©rgani\1cnamt (2•ntan. 
Sd)lciflabcnorgcl) f owic bas '2Cmt bes ~l)orlcitcrs für füt„ 
d,cn, mtb fünbcrd)or. 

'2ht\1cllung unb \'>ergütung rid)tcn fiel) nad) bem li'lC~. 

l'!cwerber(innen), bic im 2.;cfit3 eines gültigen B·3cugniff es 
finb, wollen fiel) unter lJ.cifügung eines l)anbgcfd)ricbcncn f.!c, 
bcnsfoufes unb 3cugnisabf d)riftcn inncrl)alb tl'on fed)s U)o, 
d)cn nad) !Crfd)eincn bicf es l)fottcs wcnbcn an bcn fürd)cn' 
tJOr(ianb uJ) ::lt3cl)oc/~olj1., ;. ~b. ~erl'lt prop\f 6d)tt1cn, 
ncn, liird)cnj1r. 6. 

'J.-\;'lr. 790/63/VI1I/7/::lt3cl)oc 4 

!:lie ncugcfd)affenc l)auptbcruflid)e fürd)cnmufifcrj1ellc an 
bcr 195'9 gewcil)tcn martinsl'ird)c in ~am b ur g, X a l) l, 
11 c b t foll cr(imalig ;um J. ©ftober J963 befc13t werben unb 
wirb l)iermit ~ur lJ.cwcrbung ausgcfd)ricbcn. Q5cfud)t wer· 
ben fürd)ctmtufit'er mit bcr '2Cn\1cllungsf äl)igl'eit B, bie il)r 
tJiclf citigcs fird)cnmufifalifd)cs l\önncn in bcn !:li,cn\f bct 
Q5cmeinbe (icllcn wollen. !Cs l>c(iel)en ein fünberd)or, ein Ju• 
genbd)or unb ein :Jn11rumentalfrcis. !eine ;weimanualigc 
füeul'er.©rgcl mit 20 ~egi(fcrn \fcl)t tJOr ber Scrtig(i,ellung. 
fürd)cntJorjfanb unb Pfarramt \fcl)cn bem fürd)cnmufifcr in 
bcr ifrfüllung feiner wid)tigcn 'leuf g.;bcn ;ur Seite. 

'l!n(icllung unb \'>crgütung rid)tcn fid) nad) bem fürd)lid)cn 
'lCngc(iclltcntariftJcrtrag (l\'lC~.). !eine !:licn(iwol)nung tuirb 
bcfd)afft. 

l)cwerbungcn mit bcn crforbcrlid)cn Unterlagen finb ba[, 
big(i, fpäte(icns inncrl)alb -oon 6 U) o d) c n nad) bcm ifrf d)ci. 
ncn bicf es l'!fottcs, cin3urcid)cn an bcn fürd)cntJorjfanb bcr 
iftJ..lutl). lnartinsfird)cngcmcinbc in ~amburg.Xal)I \1ebt, 
.;)ol)wad)tcr 'Weg 2. 

:Lnr. J2-t5'/6;/VIII/7/Xal)l(icbt 4 

• 
!:lic l)auptberuflid)c fürd)enmufifcr\1cllc (B.Stcllc) an St. 

l11arfus in l\ i C (' Q; a a r b C n t1'irb 3ur \:1cubcf Ct3Ung jUnt 
J. 11pril J963 ober fpätcr ausgcjd)ricbcn. 

!:lic marfusl'ird)c i\f J 95"6 erbaut, ber 2.1au eines (J;cmcin· 
bel)aufcs i(i für J963 geplant. !:lic Q5cmeinbc l)at eine Pfarr, 
(icllc, 6000 Seelen. ."5cfonbcrcs Q5cwid)t wirb auf gottcs. 
bicn(ilid)c ~l)orarbeit unb jörbcrung bcr Singcfrcubigl'cit in 
bcn ©cmcinbcl'rcif cn gelegt. 

'len(icllung unb \'>crgütung rid)ten fid) nad) bcm l\'lC~. l'!e· 
werbungcn finb inncrl)alb -oon f cd)s 'Wod)m nad) ifrfd)cincn 
bief es l)fottes an ben fürd)cntJor(ianb St. l:tlarfus in füc(, 
<JJaarbcn, ©lbcnburger Str. J9, ~cl. 7 J J 3'7, cin3urcid)cn. 

'J.-\;'lr. 995'/(,3/XII/7/<JJaarbcn 4 



?.Die l)auptberuflid)c fürct,enmufiferfielle Cß,Stelle) ber neu 
erbauten 1'ice[in,fürct,e in S a f e l wirb 3ur :8ef e~ung am 
. J. 'lfpril '96J erneut ausgefdJrieben. l!'.ine Kemper-<Drgel mit 
14 Stimmen fiel)t ab Sommer '96J 3ur 1'erfügung. 1 IC()öre 
unb J pofaunenct,or finb auf ben f onntäglict,en bienfi einge. 
jlellt. ?.Die 0emeinbe erwartet einen für bie gottesbienjllicf>e 
tnufil' aufgefct,fojf enen fürd)enmufifer(in), ber bereit ifi, über 
ticn ©ottcsbienjl ()inaus in rcgelmä6igen 'ltbcnbmufit'en mit 
il:()or, <Orgel unb :lnjlrumcntcn bas ©cmeinbeleben 3u för· 
bern. ?.Die 1'ergütung erfolgt nacf> KWC. VI h. bienfiwo()• 
nung (l 3immcr unb Küct,e) ill "or()anben. :8ewerbungen 
mit J!ebenslauf unb 3eugnisabfcf>riften finb bis 3um J. tnär3 
J 961 3u rict,ten an ben fürct,enwr\lanb ber ot>..lut(). 1'ice[in, 
fürd)engemeinbe ~mburg.Saf el, Safdcr tltarft s. 
J.,t:Jr. JS09/6J/XII/7/Safel 4 

?.Die l!:v.,.{utf). fürd)cngemeinbe s e g e b e r g f ud)t 3u111 
J. :2tpril, ,. 'Juli ober J. ©l'tober J96J 

eine a3c111einbe()elferi11. 
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2'ufgabenbercid): '.jugenbarbeit. ?.Die 1'ergütung erfolgt nacf) 
l\2''a:'.. jür 'Wo()nung wirb gef orgt. :8ewerbungen mit J!e • 
bcnslauf, :8erid)t über bis()erige 'a:'.ätigfeit unb 3eugnisab· 
fcf)riften finb 3u rid)ten an ben fürct,envorfianb ber f!"··lut(). 
fürd)engemeinbe Segeberg in :8ab Segeberg, fürcf)pla~ J, 
Pojlfad) 87. 

'J.-t'lr. lOJS/6J/VIII/7/Scgeberg 4 

* 
?.Die Q:"·'lutl). fürd)engcmeinbe © l b es l o e f ud)t 3um 

Sommer. ober ~crbfitermin eine 

©emeinbe()elferin. 

2'ufgabenbereid): "orne()mlid) weiblid)e '.jugenbarbeit. ?.Die 
1'ergütung erfolgt nad) K'lt'a:'.. bienjlwo()nung jle()t bis 3um 
l!'.injlellungstermin 3ur 1'erfügung. :8ewerbungen mit l!e• 
benslauf, :8erid)t über bis()erige 'a:'.ätigfeit unb 3eugnisab· 
fd>riften finb ;u rid)ten an ben fürct,en"or\fanb ber re"..rut(). 
fürd)cngemeinbe in :8ab ©lbesioc, po\ffact, 44. 

:J.•t'lr. 1019/61/YITI/7/<!>lbesioe 4 

Perf onalien 

<!>rbiniert: 

:2l111 6. 'Januar J963 ber Kanbibat bes prcbigtamtcs :Jens 
~inrid? p ö r l' f e n für ben lanbesfird)lid)en ~Hfsbicn\f. 

f.Ernannt: 

ltlurd) ben ~crrn tninijlerpräfibentcn bes .lLanbes Sd)les. 
1vig.~oljlei11 Jum augerplanmägigen profeff or ber 
Pa\for ?.Dr. :Joad)im ~ e u b a et,, Kiel; 

Mit J>. :J'anu1tr J 961 ber pa\for jriebd ~ i n 3 , 3. 3. in ~.tm• 
burg.l\al)ljlebt, 3um Pa\for ber fürd)mgemeinbe 2m, 
l\a()l\febt (J. pfarr\felle), prop\fei Stormarn. 

l.C ingefü()rt: 

'l!m 1. be3cmber J96l ber Pa\for Walter 113 r u n w a l b als 
pa\for in bie 1. Pfarr\felle ber fürct,engemeinbe J!angen• 
fc!be, prop\fci :8Ianfenefe,pinneberg; 

am '6. be3e11tber J 961 ber pajlor ~llS '.Joad)i11t S e lt f t itt 
bie propjlcieigene Pfarrjlclle für fird?lid)e :Jugenbarbcit 
in ber propjlei Stormarn; 

''m Jo. ltle3ember J 961 ber pajlor ~ellmut() lL a cf als pajlor 
ber fürct,engemeinbe Klani;büll, propjlei SüMonbern; 

1t11t 6. :Januar J96J bie 1'ifarin !erifa j ö r ll er in bie ).')j, 

l'arinnenjlelle ;ur 'Wa()rne()11tung ber Kr1tnfcn{)ausf cd· 
f orge in bcr fürd)engemeinbc :J~e()oc, propjlci tnün1rer• 
borf; 

''m 6. '.Januar J96J bcr pfarr"ifar ~ugo ::8 a r tel s, be· 
auftragt mit ber 1'erwaltung ber 1. pfarrjlelle ber l\ir· 
ct,cngemeinbe :8übelsborf, propjlei l\enbsburg; 

•m1 6. 'Januar J 96J bcr pajlor l.Crnjl.Ulrict, ::8 i n b e r als 
pajlor in bie J. Pf arrjlclle bcr fürd)engcmcinbc 'ltlbers• 
borf, propjlci Sübcrbit()marfd)·ctt. 

~erausgeber unb 1'erlag: f!" .• a: utl). J!anbesfirct,enamt Kiel. 
l3e;ugegebüf>r "ierte[jäf>rlid) 3,- !lUl (monatl. J,- !lUl) ;u;üglid) 3uflellgebüf>r. - !lrucf: Sd)mibt & lUaunig, XicL 




