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~trcblicbeS mmtSblatt 
für mtedlenburg~Scbtuerin 

5alrrgang 1927 
. . . . 

~usgcgcbctt es 4> tu c ritt' mtitttuoc{), bctt 22. 3utti 1927. 

"8ef an n tmad)u n gen : 
134) ~ i r d) e n g e f e t3 b e t r. 5i1 n b e r u n g b e r W a f) ( = 1) r b n u n g ; 
135) ~ i r d) enge f e t3 b e t r . ~in 3 elf d q,; 

· 136) ~ird)engefet3 betr. 5=euerbeftattungen unb 1Beifet3ung l>On 'illfcf)ett" 
urnen; 

137) ~ i r d) enge f e t3 betr. b e n ß au ß f) a ( t ß j.d an 1 92 7. 

~danntmacf)ungen. · 
· 134) ffi.='llr. 1. 2388. 

~irc{)cugcfc!> betr. ~nbcrung bcr ~abl~~rbuung für bie m;abl bcr 
· ~irc{)cuältcftcn uub bcr Witglicbct bcr faubcGft)nobc. 

©ie fünbeßfi)nobe pat baß fofgenbe ~ircf)engef e!) bef cf)fofleti, baB piermit 
berfünbet wirb. 

~irc{)cugcfc!> bom 3. 3uni 1927 betr. ~nbcruug bcr '!Sablorbnuug für · bic 
'!Sabl bcr ~irc{)cnälteftcn unb bcr mtitglicbcr bcr faubtsft)nobc. 
©er 2. <Sa!) im § l ber 'U)apforbnung wirb wie fofgt geänbert : 
Bu bief em Bwecfe f an n er bie Waplberecf)tigten auff orbem, ficf> binnen einer 

ffrift bon 3wei Wocf)en münbficf) ober f cf)riftricf> bei bem fürd)gemeinberat a113u= 
mefben ober anmefben 3u Iaflen. · 

e c(J.w er i lt' ben 3. guni 1927. 

135) ffi.=mr; 1. 2509. 

~er ~ber~ir41~nrat. 
i?emcf e 

~irc{)cugcfc!> betr. ~iu3dfd4). 
©ie fünbeBfi)nobe pat ba0 folgenbe ~irc(Jengefe!) bef cf>loflen, baB piermit 

berfünbet wirb. 

~irc{)cngcfc!> bom 10. 3uni 1927 betr. Sulaff ung bes ~itt3dfdc{)~ 
bei ~bcnbmaf)lGfcicru. 

§ 1. ·. 

©er ffiebraucf> bd.~ fün3elM4>0 bei ©arreic(Jimg beß Weittß im {)eiligen 
~lbenbmapf ift · 3u3ulaff e11. 
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- § 2. 
mie ffeiern mit ~in3eIMdj finben gefonbert l}on benen mit ffiefamtMdj ftatt 

unb finb burc{) moran3eige am f oldje f enntridj 3u mac{)en. 
§ 3. 

©ie ~eld)e finb l}on ber ffiemeinbe 3u bef c()affen. 
§ 4. 

©ie ~eldjformen bebürfen ber ffieneljmigung beS::S Oberfirc{)enratß. ffiefäfie 
auß ffilaß, ~riftaU unb O.!:ibierenben filtetaUen finb bom ffiebrauc{) außgef c{)Ioffen. 

§ 5. 
©ie füurgif cf)_e ffieftaltung bief er ff eiern bleibt unt>eränbert. 

§ 6. 
©ie ~{ußfüf)rungßbeftimmungen 3u bief em ffiefe§ edäfit ber Oberfüc()enrat. 
e q, w e ri n, ben 10. guni 1921. 

©er Obedircf>enrat. 
$ef)m. 

Bur ~egrünbung unb ~u~fü{lrung beß uorfteljenben fürc{)engef e§eß gibt 
ber Oberfüdjenrat baß ffolgenbe befaimt. 

Bu § 1. _ ©ie ber S!anbeßfl)nobe 3ugegangenen 'Unträge auf Bulaffung beß 
fön3effeidjß in ber 'Ubenbmaljlßfeier ftü!)en fidj im wef entfic{)en auf bie folgenben 
ffirünbe: 

a) gn · lj i) g i e n i f dj er $e3ieljung wirb gertenb gemac{)t, bafi bei $enu!Jung 
beß ffief amtMc()eß · bie ffiefaf)r . ber 'Unftecrung wenigftenß nidjt auegefc{)loffen tft. 
gebenfaUß ift- bie ffurdjt vor '.2lnftecrung weit l}erbreitet unb ljäft mandjen ber 
'Ubenbmaljrnfeier fern, ber an fidj fein meräc{)ter beß eaframentß ift. 

b) ©aß ä ft lj e t i f dj e ffiefüljl ift gegenüber ber ltnbefangenljett früljerer 
ffiefc()Iec{)ter im allgemeinen em.))finblic()er ·geworben unb vermag einen aner3oge" 
nen ob.er natürlidjen "IDiberwiUen gegen baß ~rinfen auß einem gemeinfamen ~eld) 
nur f c{)wer unb mit 'Eeeinträc{)tigung ber eigenen 'Unbad)t 3u überwhtben . 

. c) ffiegen bie Bulaff ung · beß ~in3eife[cf)ß f.))rec{)en web er r eI i g i ö f e noc{) 
b o g m a t i f dj e $ebenfen. ~ff en unb ~rinfen ini ~lbenbmalj[ ift bie ff o r m ber 
'Uneignung. ©ie fform barf geänbert werben, wenn bie Beitumftänbe baß-forbern, 
f aUß nur bie <Sadje bleiOt unb <Sinn unb Q.lbfidjt ber <Stiftung erfüllt wirb. ©arum 
bat auc{) bie Iutljerif c{)e ~irc{)e ficlj für berec{)tigt geljalten, baß 5Brec{)en beß 5Broteß 
ab3utun, unb ljat audj immer, wo eß nötig war, meljrere ~eic{)e bei einer unb 
berf eiben 'Ubenbmaf)rnfeier benu!Jt. gebenfaUß liegt ein „ritus divinus" nic{)t Mr, 
unb eß wieberf.))ric{)t ber ebangelif djen ffreiljeit, auß_ ber bißljerigen ff orm · ber 
eaframentßaufüeilung ein 3wingenbe6 ffiefe!J lje_r3uleiten. ©er- ffiemeinf c{)aftß" 
c{)arafter beß ljeilig.en 'Ubenbmaljlß brauc()t bei ffeiern mit ~in3eifelc() nicljt beein" . 
träc()tigt, fann bielmeljr baburc() . gerabe betont werben, bafi ben <Sc()wac()en unb 
'ilngftlic{)en bie 'Unftöfie genommen werben, bie · fie Mn ber <fümeinf c()aftßfeier 
ferngeljalten ljaben. 'Uuc() bei ffeiern mit ~in3eifelc() bleibt bie ~if c()gemeinf c()a.ft 
am fofc()e baß <Sinnbifb ber brüberlic()en mer~unbenljeit. 
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~6 ftef)t 3u erwarten, baf3 ~frcl)gemeinberäte unb <fümeinben fiel) biefen 
ffirünben, bie ben ~ntwurf beß überfircl)enratß unb ben 'Sef cl)lnf3 ber i?anbeß„ 
fl)nobe 1'eranlaf3t f)aben, bei einer Mn ben . fjerren 'l3aftoren f)iermit erbetenen 
f ad)licl)en IDarlegung nicl)t 1'erf cl)Iief3en werben. ~ß bebarf babei feiner ~rwäf)nung 
baf3, wie f cl)on in bem Worte „ 3 u r a ff u n g " 3um 'iUußbrucf fommt, bie ben 
me·meinben 3u gebenbe 'iUufflärung nicl)t etwa 3u einer ~mpfef)lung beß ~in3elfelcl)ß 
tüf)ren barf. 

Bu § 2. IDie 'Seftimmung ber ES o n b er feie r mit ~in3elMcl) ftef)t im ~in" 
Hang mit bem <;,Uerf af)ren aller 5.?anbeßfircl)en, bie bißf)er ben ffiebraucl) beß ~in3el" 
felcf)eß 3ugelaffen f)aben; unb finbet if)re ~ecl)tfertigung gerabe Mm ffiemein" 
f cf)aftßgebanfen auß, ber eine merfcl)iebenartigfeit ber · ~litfüeilungßweif e bei einer 
unb berfelben ffeier außf cf)lief3t, um ben bie 'iUnbacl)t ftörenben ffiebanfen einer 
unterf cl)ieblicl)en 'Sef)anblung ber 'iUbenbmaf)Wgäfte fern3uf)alten. IDie ffeiern mit 
~in3eIMcl) finb burcl) bie m o ran 3 ei g e alß f olcl)c bef onberß fenntncl) 3u mdd)en, 
wieberum bei · mermeibung empfef)lenber 'iUufforberung. ffreilicl) wirb auf nanient= 
licf)e 'iUnmelbung fcl)on auß bem ffirunbe bef onberß gepalten werbe_n müffen, weil 
im 'iUnfang natürlicl) erft eine bef cl)ränfte 3af)l Mn ~in3elfeld)en 3ur merfügung 
ftef)en wirb. · IDie moran3eige gefcl)ie{)t nacf) f onftiger ürtßüblicl)feit burcl) ~an3el= 
abtünbigung, 3ettungenott3 ober mefonntgabe im ffiemeinbeblatt. Bn ben beiben 
le!;eren ffällen fonn, wie etwa ht ben merliner ßeitungen, eine mit ~in3elMcl) 
1'orgef ef)ene ffeier burcf) ein einf)eitlicl) f)ietfür angewanbteß Beicl)en * ober burcf) 
ben 'Bucf)ftaben E fennUid) gemacf)t werben. ~ß mag fiel) aucl) nacf) 'Sefprecf)ung 
mit bem ~ircl)gemeinberat empf ef)Ien, in ber 'iUußwaf)I ber €Sonntage ober Wocf)en" 
tage für ffeiern mit ~in3elMcf) einen feftftef)enben ~urnuß 3u 1'ereinbaren. · 

. Bu § 3. 'iU u ß g e f cf) r o ff e n i f t j e b e r 'l3 r i 1' a t b e fi !; a n b e n ~ i n 3 er " 
f er cf) e n. ~ß würbe fiel) bei 3ugeftanbener ESelbftbefcl)affung, aud) wenn bie 
fform ber ~elcl)e Mrgefd)rieben ift, bod) eine unfo3ial wirfenbe merfcl)iebenf)eit in 
'iUußftattung unb mtetaIIwert nid)t 1'ermeiben laffen. ~ie llnterf cl)iebe fallen fort, 
wenn bie ffiemeinbe bie ~elcl)e nacl) möglicl)ft einf)eitlicf)em mtufter bef cf)afft. IDie 
~e[d)e gef)en bainit in baß ~ i g e n tu m b er ~ i r cl) e, für bie fie beftimmt finb 
(t:.ticf}t ber ffiemeinbe !), über. IDie 'iUrt ber mef cl)affung muf3 bem ~rriteffen beß 
stircf)gemeinberateß überlaff en bleiben. ~ß wirb erwartet werben bürfen, baf3 

. biejenigen ffiemeinbeglieber, bie eine ffeier mit ~in3elMcf) wünf cf)en, -nacl) if)ren 
mtitteln 3ur mef cl)affung beifteuern, wenn aucf) bie Bulaif ung 3ur ~in3elfef d)feier 
1'on 'SeiträMn ber 'iUntragfteIIer nicf)t abf)ängig gemacl)t werben barf, bamit nicf)t 
etwa bie irrige <;,Uorfteßung auffommt, am fei mit biefer 'iUrt ber ffeier irgenbwefd)e 
€5tanbeßbe1'or3ugung 1'erbunben. Bm übrigen beftef)t, bef onberß bei 1'ereinbartem 
~urnuß ber ff eiern, bie . mtögrtcf)feit, baf3 benacl)barte ffiemeinben fid) 3unä4'ft 
burd) gemeinf ame merwetibung b3w· burd) 'iUufüauf cl) ber ~irt3elfeld)e bef)elfen; 

Bu § 4. IDer überfird)enrat wirb im ~ird)ftd)en · 'iUmtßblatt jewetlig ~ i)'..p e n 
1'on ~in3effelcl)en mit 'iUngabe. ber 'l3reife, mtctalfarten unb 
riefe r n b e n ff i r m e n befonntgeben, fo baf3 eß für 'Sefcf)affung biefer amtrid) 
empfof)fenen ~efcf)e einer bef onberen ffienef)migung nid)t bebarf. ~ine ffienef)migung 
ift nur bann erforberlid), wenn bie ffiemeinbe unter ~inreicl)ung einer €5fi33e ·eine 
Mn ben befonntgegebenen ~i)pen abweid)enbe ff orm beantragt. ~ß wirb · babei 
jebod) bon f old)en fformen ab3uf ef)en fein , bie für profane ~rinfgefäf3e übfid)~Jinb. 
~lud) wirb barauf 3u ad)ten iein, . baf3 bie 'iUußmaf3e ber ~uppe im merf)ältniß 3u 
ber für ben fün3elfeld) benöHgten geringen Weinmenge ftef)en. - ESd)on je!;t 
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fonn ber überfird)enrat einen bon ber W ü r t t e m b er g i f d) e n '211 et a r r war e tt " 
'211 an u f a f tu r f)ergeftelltett gotif d)en ~in3elfeld) auß ~bel3intt, poltert . mit innerer 
'l3ergofbung, empfef)len, ber b ur d) je b e n b er e i n f) e im if d) e ti g u w e l i e r e 
be3ogen werben fonn. 'l)reW 6,80 .Jh bei 'l3erbiUigung nac{) ber Baf)l ber be" 
f teilten steld)e, 'll:r. 32 403. 

Bu § 5.. Bu ber im übrigen unberänbert bleibenben liturgifd)en ffieftaltung 
ber ff eiern~ mit ~in3effeld) · ift baß ff ofgenbe 3u ·. bemerfen: 

1. Bum ~in g i e f3 e tt bd~ Weine6 in bie ~in3elfeld)e ift eine geeignete stanne 
ober ein mit 'Uu6guf3b0rrid)tung berjef)ener ·steld) 3u benut)en. 

2. ©ie Ei p e n b e f o r m e l wirb beim ©arreid)ett ober ffüUen ber ~in3elfeld)e 
gefprod)en, je nad)bem bie 'Ubenbmaf)l6gäfte bie gefüllten steid)e am ~IItar er" 
f)aiten .ober mit ben leeren steld)en an ben 'Uftar treten. 

3. ~er ein3elne 'Ubenbmaf)fägaft tri n f t ben Wein, f obalb er if)n im ~in3el, 
Md) empfangen f)at, of)ne auf 'l3erforgung be6 gan3en · ~if d)e6 3u warten. . 

4. ©a6 '13 er f a f) reit mit b e n ~ t n 3 eI f e l d) e n fonn in berfd)iebener, je nad) 
ben örtlid)en 9.>erf)ältniffen ober ber 'Beteiligung fiel) rid)tenber Weife gef d)ef).en: 

· a) ©ie ~eld)e ftef)en nad) bi6f)eriger flblid)feit . bOr 'Beginn ber 'Ubenb" 
maf)rnf)anbfung bereite gefüllt a u f b e m 'lt I t a r unb finb, ebenf o. wie f onft ber 
ffief amtMcf), mit bem 'l3elum bebecrt. ©ie signatio crucis ·· gefcf)ief)t natiirlicf) über · 
ber (füf amtf)eit ber stefcf)e, nid)t über jebem ein3elnen. ffür bie 'UufüeUung 
empfief)lt ee fiel), baf3 ber S)3aftor, um bie f)äufigen Wenbungen 3um 'Ulter f)in 3u 
bermeiben, fid) bie stelcf)e bOm stüfter ober einem stird)enälteffen 3ureid)en läf3t. 
©ie 'l3erwenbung eine6 ~ablett§ erf d)eint nur bann ange3eigt, wenn ee of)ne fjin= 
berung ber 'Sewegungefreif)eit an ben ~an3efün .angebrad)t werben fonn. ©iefe 
ff orm empfief)lt fid) am Me ber bief)erigen flbficf)feit näd)ftftef)enbe, wenn bie 
BafJ! ber am Qlbenbmaf)I S'.eilnef)nienben genau feftftef)t. ©ie leeren steld)e 
.werben nad) 'Sebienung · be6 ~if cf)eß bon ben ~eilnef)mern auf bae ~orporale 
3urücrgefteUt ober 3u bief em Bwecre bem stüfter 3urücrgegeben. 

b) ©ie leeren <.iin3elfeld)e werben bOr G.Beginn ber ffeier auf einen 3ur · finfen 
be6 '.2Htar6 ftef)enben, w e i f3 gebe cf t e n ~ i f cf) gefteUt unb mit einem 'l3elum 
bebecrt. ©ie 'llbenbmaf)l6gäfte nef)men fie nacf) Qlbnaf)me beß merumß f)ier in 
~mpfang unb treten mit if)nen an ben 'UUar, wo bie steld)e nad) 'Uuegabe beß 
'Stotee unter ber eipenbeformel gefüllt werben. 'Seim 'l3erlafien bee 'llltare fteUen 
bie stommunffanten bie ~eld)e auf einen red)te bOm 'Urtar ftef)enben, gfeid)faUe 
weif3gebecrten ~if d). Qlucf) f)ier werben bie stelcf)e wieber mit bem ~efum bebecrt, 
wenn nid)t bei größerer ~eilnef)mer3af)l bie stelcf)e 3um ~einigen in bie E5afriftei 
gef cf)afft werben müflen. 

©er fjinwern auf biefe beiben 'llrten be6 1Uerfaf)rene foU natürlid) bie mlög" 
Iicf)feit aud) . eineß anberßartigen 1Uorgef)enß nicf)t au6f cf)fief3en, fofern eß aue praf" 
tif cf)en ~rwägungen bOm ~ird)gemeinberat für geeignet erad)tet wirb unb im 
übrigen bie Weif)e ber [)eiligen fjanblung nid)t beeinträd)tigt. ßn BweifeißfäUen 
mirb ber ~at bee 3uftänbigen fjerrn S!anbeßfu.perintenben ein3uf)ofen fein. 

'Sei jeber ffeier wirb befonberß barauf 'Sebacf)t 3u nef)men 'fein, baf3 ber 
~ f) a r a f t er b e 6 <Be mein f cf) a ft ß m a f) f ß gewaf)rt bleibt. 'Scad)tfid) .ift bie 
S!übecrer Eiitte, bei allen ffeiern mit ~in3elMd) aucf) ben <Bef amtfef cf) wäf)renb ber 
gatt3en ffeier auf bem 'Uftar ftef)en 3u laffen. ßu begrüßen wäre ee aucf), wenn · 
nacf) mlögficf)feit bie Eiitte ber „ 'Sruberfette" (fjanbreid)ung) fid) einbürgern würbe, 
bie bei ben fjerrnf)utern unb ben d)riftficf)en ßugenbbünben übficf) ift, 3umeift 
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unter bem ffief ang: „©ie wir unß allbier beifammen finben, f d)fogen unfere fjänbe 
ein" ('ilnbang mr .. 9). . 

©ie Bufaff ung fogenannter „ffamifienfeld)e" wurbe 1'on ber (Sl_)nobe abgefebnt. 
$ef d)ränft fid) bie Babf ber ~ommunifonten auf einen g:amifien= ober merwanbt" 
f cf)aftßfreiß, fo ftebt ja bierfür ber ffief amtfeld) 3ur merfügung. !tberbaupt lebrt 
bie ~rfabrung, baß baß $egebren nad) bem ~in3effeld) 3urücftritt, wenn ber ffie" 
meinbe mebrcre (füfamtfelcf)e, tunficf)ft in ber Baf)f ber 3u bebienenben ~if t"{)e, 3ur 
merfügung ftef)en, tinb wenn beifjanbf)abung ber ffiemeinfd)aftßMcf)e bie f)l)gienifcf)en 
morfcf)rtften .))einlief) beobacf)tet werben. mand)e§ gegen ben ffief amtMd) 3u Un" 
red)t beftebenbe morurteH wirb fid) burd) mefebrung unb blJgienifd) einwanbfreie 
'ipra.rrn leid)t bebeben Iaff en. 'ltur barf natü r\icf) bei ernftf)aft geäußerter mme 
nad) Bulaff ung beß ~in3effelcf)ß nicf)t ber fünbrucf erwecft werben, alß wenn bte 
~ird)e biefem merfangen nur wiberftrebenb nad)gebe ober gar bie mrt biefer 
ffeier mißbillige. . . 

llnumgänglicf) ift bOr jeber ffekr mit fün3elfeld), f orange ficf) f)ierin eine fefte 
ffiewof)nf)eit nocf) nicf)t f)eraußgebHbet f)at, eine g e n au e m e l e f) r u n g b er 
m b e n b m c:t f) rn g ä ft e über b e n fj er gang b er g: e i er. ßnS!übecf l)at fid) 
bie fünricf)tung bewäf)rt, baß ben ~ommunifonten, bie 3um erftenmal an f ofd)er 
g:eier teUnaf)men, eine fur3e, gebrucfte mnroeif ung bOrf)er in · bie fjanb gegeben 
wurbe. · ~ie burt°{) baß ~irdjengefe!) 3ugelaffene ueue Weife ber mbenbmal)Iefeier 
wirb 1'oraußficf)tlid) mand)e ffiemeinbemitglieber 3unäcf)ft frembarttg berüf)ren. 
Um fo f orgfältiger wirb bie mrt ber melel)rung unferer ffiemeinben unb ber erften 
. ~infüf)rung ber fafurtati1'en neuen Weife mit ben ~ird)gemehtberäten 3u über= 
fegen fein. ·· 

e cf) w eri lt' ben 10. ßuni 1927. 

136) m .• mr. I. 2508. 

~er t.)6edircf)enrat. 
$ef)m. 

~cucrbeftattungen unb ~cifc!;ung bon 'llf 4)cnutnctt. 
!tber bie amtlid)e meteiligung ber ffieifflicf)en bei g:euerbeftattungen unb 

$eifesung Mn ~f cf)enurnett garten bi6 3um ~rlaß beß ttacf)ftef)ettb 1'erfünbigten 
~ird)engef eseß bOm 20. mai 1927 bie meftimmungen ber beiben Birfularberorb"' 
nungen beß Dberföd)enrat6 1'om 11. ßanuar 1895 (WCilließ II, Ei. 1) . unb Mm 
28. g:ebruar 1912. ßn erfterer war · f oroof)f bie meteiligung ber 'ipaftoren bei 
ffeuerbeftattungen wie aud) bie mufftellung 1'on mfcf)enurnen auf ben g:riebf)öfen 
unter merbot geftellt. ßn ber fe!)teren merorbnung wurbe im mnf d)luß an eine mit 
ben Eitänben bereinbarte ftaatnt°{)e merorbnung 1'om 9. g:ebruar 1912 (~eg. mr. 
1912/10, e. 120) bie $eife!)ung ber Urnen unter beftimmten ~infcf)ränfungen 
geregert, roäf)renb im übrigen. baß merbot ber amtricf)en $eteHurtg bOn $cftanb bfieb. 

Wenn irt ber merorbnung bOm 11. ßanuar 1895 baß merbot nocf) Mn ber 
moraußf e!)ung außgef)en fonnte, baß bie g:euerbeftattung "am ©emonftration gegen 
bie in ber (Sitte ber $eerbigung 3Um mußbrucf fommenbe ~f)riftenf)offnung an= 
gefef)en werben müfle", fo f)at fid) in3wifd)en ge3eigt, baf3 biefe moraußfesung in 
tf)rer 'Ullgemeinf)eit nid)t mef)r 3utrifft. ©ie ~rf af)rung fef)rt 1'ielmef)r, baf3 mnorb" 
nungen über fünftige ~inäf d)erung au d) b o n er n ft e n u n b treu 3 ur ~ i r d) e 
ft e f) e n b e n ~ f) r i ft e n Ie!)troillig getroffen werben, ober aud) baf3 ~inäf d)erungen 
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l)ielfacf) nur 3u bem ßroeck gef d)ef)en, um bie oft . unerf d)minglid)en ~often eineß 
~eicf)entranß.))orteß Mm <Sterbeort in bie fjeimat 3u erf.))aren. ~ß ift ferner eine 
fefbfföerftänblid)e ffeftftellung, b a f3 b i e ff e u er b e ft a t tun g an f i cf) w e b e r 
b e m cf) r i ft( i cf) e n GH a u b e n n o cf) b e r cf) r i f t( i d) e n fj o ff n u n g w i b e r ~ 
f.)) r i cf) t. . ~benfo feibft'Oerftänblicf) ift ef5 jebod), baf3 bie fürd)e getreu ber an bie 

· fjefüge \Scf)rift ficf) anf cf)lief3enben arten fücf)lid)en \Sitte ber ~ r b b e ft a t tun g 
b e n $ o r 3 u g gibt. ®ie wirb beef)afb ba, wo fie für bie . 'Eeftattung ibrer (füieber 
3u f orgen f)at, ffriebf)öfe, aber feine ~reniatorien einricf)ten unb, falle if)r 'Rat 
eingeport werben follte, bie ~rbbeftattung em.))fef)fen. ßur $ e r m e i b u n g l) o n 
fj a r t e n mm jebod) bie ~ircf)e bellt ernften, nid)t auf fircf)enfeint-lid)er <füfinnung 
beruf)enben Wunf cf) bee 3u '.Beftattenben ober feiner 'Ungef)örigen wegen $0U3uge 
ber ffeuerbeftattung fid) nicf)t \Diberf esen. 'iead)bem in einer 'Reif)e Mn ein3efncn 
ff allen . bereite bom Dberfücf)enrat 'lnilberungen in ber 'Unmenbung ber nocf) 
beftef)enben $erorbmmgen aue 'Eifügfeitßermagungen 3ugeftanben morben waren, 
ermieß ficf) eine g r u n b f ä s r i cf) e m e u l' e g e [ u n g beß bißf)erigen $erf abrenß 
afß notmenbig. '3)ie f)ierfür fic{) em.))fef)f enben 'Ricf)ffinien, bie f cf)on früf)er . aucf) 
bie ßufttmmung ber im '3)eutfcf)en ~bangefifc{)en ~irc{)enaußf cf)uf3 bertretenen 
~ircf)enregierungen gefunben f)aben, murben in einem (füf esentmurf bom über" 
fücf)enrat ber ~anbeßfi)nobe 3ur '.8ef c{)Iuf3faffung borgelegt unb finb in ber ffaflung 
beß nac{)ftef)enben ~ircf)engefesee anqenommen morben. 

'3)ie 'Eeftimmung in § l, 'Ubf. 2, mm baß füeroiffen beß 3uftanbigen ~aftorß 
f cf)onen, fegt if)m jebocf), nac{)bem bie ffeuerbeftattung ftrcf)engef e5fic9 freigefteat morben 
ift, in 'Rücffid)t auf bie G3emeinbegfieber bie $er.))fficf)tung auf, für $er t r et u n g 
bon fid) auß 3u forgen. '3)ic $orf cf)riften in § 4, 'Ubf. 5 unb 6, wollen eine 
f inan 3 i e II e '.8 e b o r 3 u g u n g ber Urnenbeifesung Mr ber 'Eeerbigung b er " 
f) in b er n. 

'3)er Dberfircf)enrat erf ucf)t bie fjerren ~aftoren, bie . ~ird)gemeinberäte unb 
bie G3emeinben über baß <ßef es unb bie <ßrünbe, bie 3u if)m gefüf)rt f)aben, in 
geeigneter Weife alif3uffären . 

. E>cf)merin, ben 10. uuni 1927. 
~er t)f>edircb~nrat. 

m e f) m; 

'3)ie ~anbeßf't)nobe f)at baß fofg enbe ~ircf)cnge[es erfafien, baß f)iermit ber" 
fünbet wirb : 

~ir<J)cngcfe!} uom 10. 3uni 1927 betr. ~euerbeftattungen unb 
~eifc!}ung bon ~f c{)enurncn. 

I. 
~rauerf eiern. 

§ 1. 
'Eei S'.rauerfeiern mit ffeuerbeftattung finbet bie amtiicf)e S'.ätigfeU beß <ßeift" 

fic{)en in boUem Umfange wie bei 'Eeerbigungen ftatt. · 
S'.rägt ber 3uftänbige G3eiffücf)e 'Eebenfen, amtlicf) mit3umirfen, f o f)at er für 

$ertretung 3u forgen. 
$oraußfe5ung jeber amtricf)en 'Eeteifigung ift, baf3 nicf)t ein ffaU borliegt, 

in melcf)em bie 'Ubfef)nung beß firc{)Iicf)en 'Eegräbniff ee auß fircf)fic{)en G3rünben 
geboten ift. , 
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§ 2. . 
©ie füd)Cid)e ~rauerfeier fonn im fjauf e, in ber ffriebf)ofßfo.peUe ober in 

einem mürbig außgeftatteten ~aum beß ~rematoriumß .gepalten merben. 
(füf)t bie ffeier einer !tberfüf)rung ber ~eid)e itt etn außmärtigeß ~rematorium 

borauf, fo berläuft fie itt berfelben Weife roie bei !lberfüf)rung bon ~cid)en nad) 
außroärttgen ffriebf)öfen. · · · 

5Sei einer ~rauerfeier im ~rematorium U>irb ber ~m ber merfenfung in bie 
füd)fid)e ffeier f)ineinge3ogen, unb 3roar in ber gfeid)en Weife rote bei einer ~rb" 
beftattung bie merf enfung beß <Sargeß. 

(füocfengefäut finbet in ortßübfid)er. Weife ftatt. 
II. 

~eife~ung ·. bon ~f cJ)enurnen. 
§ 3. 

~ine amtnd)e Wtitroirfung ber ffieiftrid)en bei ber 5Seife§ung bon ~ingeäfd)erten 
ift im allgemeinen ebenf oroenig ange3eigt unb 3ufäffig . roie . bei 'Umbettungen bort 
5Segrabenen. . 

'Uußnabmen finb geftattet bei !tberfüf)rungeti auß ber fferne in bie fjeimat, .3U" 
maf in benjenigen ff äUen, in betten ben 'Ungef)örigen bie ~eHnaf)me · an einer 
fircf)fid)en '.trauerfeier im außroärtigen ~rematorium unmögfid) roar. 

. § 4 . 
. ffür ein 'Urnengrab genügt eine ~iefe bon einem Wteter. 

©ie ffirabftätte ift in -berfelben ffiröfie roie für bie 5Seerbigung einer ~eid)e . 
ab3umeff en. unb nad) gefd)ef)ener <iBeif e§ung ebenf o rote bie übrigen ffiräber f)er" 
3urid)ten, fo bafi fid) baß 'Urnengrab äufierfid) nid)t Mn ben übrigen ffiräbern 
unterf c{)eibet. 

ffür ©enfmäfer auf 'Urnengräbern finb bie für bie ebangefifd)„futf)erifd)en 
5riebf)öfe geUenben 5Seftimmungen 3u beobad)ten. 

Unter ber in 'Ubfa§ 3 be3eid)neten 5Sebingutig ift aud) eine oberirbif d)e <iBei" 
f esung ber 'Urne burd) ~infoff ung in ein ©enfmaI ober '.)3oftament 3ufäffig. mor" 
außfe§ung ber oberirbif d)en 'UuffteUung ift, bafi bie 'Urne Mr <iBef d)äbigung nad) 
Wtögfid)feit gef d)üst wirb. 

©ie 'Beife§ung einer 'Urne in bem f d)on belegten ffir.abe eineß '.!lngef)örigen 
fonn auf Wurif d) ber ~eibtragenben erfolgen. ©od) ift aud) in biefem ffalle bie 
bolle ffiebüf)r (bgL 'Ubf. 6) für ben '.Pfos unb ben '.totengräber 3u entrid)ten. 

~estereß gnt auc{), wenn in einer bOrf)anbenen . 'Urnengrabftätte weitere 'Urnen 
beigefest werben f ollen, für jeben neuen ~eif e§ungßfaU. 
' ffiebüf)ren unb <Sad)feifhmgen entf.pred)en ben bei <iBegräbniff en nad) WCafi" 

gaf)e ber ffriebf)ofßorbnung roaf)r3unef)menben <Sä§en. 
III. 

fiturgif cJ)eß ~erfaf)ren. 
. § 5 . . 

5Sei ff eiern im ~rematorium fallen in ber. ~egräbnißformel bie Worte „unb 
legen feinen (if)ren) ~eib in ffiotteßacfer" fort. ~benfo unterbleibt bie begleitenbe 
fjanblung beß breimaligen ~rbaufrourfß. um übrigen ift Daß liturgif d)e merfaf)ren 
baßf elbe roie bei ~rbbeftattungen. . .. 

<S d) ro e ri n ; ben 10. uuni 1927. 
~ei ~bedir4'tnrat. 

. SBe{lm. 
. .. . · 
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~itcf)engefet} betr. ben §auiJ)aUi1>lan 1927. . 
. ©ie . i!anbeßft)nobe f)at baß folgenbe ~ircf)engefe~ bef cf)loflen, baß f)iermit 'tier; 

fünbet tt>irb: 

~ircf)engefetl bom 3. 3uni 1927 betr. ben §auiJ)altGplan ber ebangelifcf>:: 
lutJ)erifcf)en ~ircf)e bon medl.i::Scf)werin für bai 2tecf)uungijaJ)t 1927. 

§L 
©ie biefem <füf eß alß Q.lnlage beigefügten fjaußf)afü~p(äne ber eMngelifcf)= 

------rutf)erifef>en ~ircf)e bon Wlecf(enburg=Eicf)tt>erin für baß ~ecf)nungßjaf)r 1927 werben 
feftgef eßt, tt>ie f o(gt : 

1. im orbentricf)en 
~innaf)me 
'ilußgabe . · . . . . . . . 
ff ef)Ibetrag . · . . . . . , . ) . . . . • . . . 

1576 000 J?lrl 
1697 000 • ,,, • 

121000 JMl 

2. i m a u fi e r o r b e n tr i cf) e n fj a u ß f) a lt ß .}) ( a n : · 
fünnaf)me 111000 J?lrl 

, 'itußga6e 111000 „ 
§ 2. 

!tberf cf)reitungen planmäfiiger 'Uußga6en bebürfen ber 3uftimmung beß über= 
fircf)enratß unb, tt>enn fie für ben 5.)berfircf)enrat 3u macf)en firtb, ber 3uftimmung 
beß Eit)nobalaußf cf)uif eß. ~ufier.})lanmäfiige 'itußgaben bebürfen ber , Buftimmung 
ber fünbeßft)nobe unb, f olange bief e · tticf)t berf ammeU ift, ber Buftimmung beß 
CSt)nob a(außf cf)u ff eß. 

§ 3. 
©er überfircf)enrat wirb . ermäcf)tigt, bie 3ur ©ecfung beß ~ef)l6etrageß im 

orbentncf)en fjaußf)artßpfan erf orberfid)en Wlittel bi~ . 3um '.Betrage Mn 121 000 WYl 
im Wege ber 'Unfeif)e 3u befd)affen. · 

§ 4. 
©er überfircf)enrat tt>irb ermäcf)tigt, faUß ber f)außf)artßplan für baß Wecf)nungß= 

jaf)r 1928 nicf)t Mr bem 1. 'il.})ril 1928 bon ber S?anbeßft)nobe genef)migt fein follte , 
biß 3u folcf)er G3enef)migung auf bie im . fjaußf)artßpian 1927 borgef ef)enen 'Uuß= 
gaben biß 3u fünf3ig bOm . fjunbert 3af)f ung 3u reiften. 

e cf) w e r i n ' ben 3. guni 1927. . 
~Nr ~bedircf)~nmt. 

i!emcre 

©rncf tutb 'llerlag ber ßofbuc[jbrncfe.rei '!O. eanbmet)er, E)c[jtuerin ('lllecffb.), ~önigftr. 27 



· ~ufoge 

für 

baß ~ed)nuug~jaf)r 1927 
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I 

~ --

1tberf d)uf3 au0 ber ~ed)nung be0 
morja()re6 . 

II Sfüd)enfteuer ab3üglid) ber ~r()ebung6" 

fjauß= 
f)aitßp[an 

1926 

:Rlrl 

Wirffüf)e 
<iinnaf)me 

1926 

J?/f{ 

fjaul'l= 
()altspfan 

1927 

:Rlrl 

gebü()r tion 5 °/o für bie burd) bie 
ginan3ämter einge3ogenen ~eträge 1500 000 1430 217 1500000 

III 'Uu6 ber ~frünbetiabgabe -10 000 11253 

IV 'Uuß G>ebü()ren 6 000 6 304 

V 'Uuß Binfen bon 913ert.pa.pieren, gonbß 
ufro. beim überfüd)enrat . 4 000. 3 348 

VI 'Uuß 'Unlei()en 593 000 628 969 

VII Burücrge3af)Ue ~a.pitalien unb 'Jlttfeif)en - 2. 000 7 756 

VIII morfäufiger roiberruffid)er 3uf d)uf3 
beß <Staateß an bie ebangefif dJ= 
futf)erif d)e ~ird)e . 

IX gnßgemein unb 'Uußcrorbentrid) f oroie 
3ur ~lbrunbung 

40000 40000 

3000 13271 

10000 

6000 

3900 

40000 

16100 

G>efamteinnaf)me 2158 000 2 141118. 1576 000 
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II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

Xlll 
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fünbe0fi)nobe, 6t)nobafau0f cf)uf3 ufto. 

überfircf)enrat unb überfircf)enrat0= 
bureau 

ilanbe0f u.))erintenbenten 

~ircf)enf efretäre (1/ s ber (füu.)).\)e XII 
~öd)ftftufe, <füunbge9aft unb Wo9" 
nung0gelb3uf cf)uf3) = 1485 J?JYI, 

$rö.pfte (36) 
a) ffunfüon03ufage je 300 J?!Y( 10 800 
b) $ortofoften je 20 „ 720 

'.)3rüfung0fommiffionen in 6d)toerin · 
unb mtalcf)in . 

'.)3rebigerf eminar . 

3uf cf)uf3 3u ben 1inertoartungfüofien 
ber unneren mlilfion 

~in f)ilf0.prebiger 3ur 1inerfügung be0 
. überfücf)enratß (<fü.IX <Br. 3102 JOn 

w. <». 3. 726 " 
3 828.7M'l) 

Bur 5örberung be0 fird)enmufifolifd)en 
.ileben0 unb ila11beßfücf)enmufif„ 
bireftor . 

3uf d)uf3 3um ~infomme11 ber '.ßaftoren 

Bufcf)uf3 3um ~infommen ber ~ilfß= 
.prebiger . 

3ufcf)uf3 3um ~infommen ber ~üfter, 
~antoren, ürganiften unb f onftigen 
~ircf)enbiener . 

f)au5= 
f)altspian 

1926 
J?/Yl 

11500 

114 400 

37 900 

1500 

11500 

2900 

10000 

59200 

9900 

800 000 

34100 

48700 

'mitflid)e 
musgobe 

1926 
J?/Yl 

8061:1: 1 

111569 

35260 

1468 

ll l!93 

2 z100 

10204 

58025 

9804 

805208 

38335 

45204 

f)au5= 
f)oltsplan 

1927 
7?lfl 

13500 

114 000 

39300 

1500 

11500 

2800 

10500 

66700 

3800 

10600 

810 000 

32000 

45000 

6eite 114:1 600 1137 034 1 161 200 
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fjaus= Wirfüc{>e fjaus= 

~ap. 'lluegabe l)a(fäp[an .;uusgabe baltsplan 
1926 1926 - 1927 

JMl 'J?Jrl JMl 

:Ubertrag 1141600 1137 034 1161200 

XIV ff onb0 3ur Unterftü~ung bon ~ird)en= 
gemeinben, f>ebürftigen ~raren, füe= 
meinbepffegen ufh>. . 31000 44212 6600 

XV f)ilf0fonbß 3ur <farid)tung neuer 'Pfarr= 
ge[)öfte unb ~ird)en 2000 549 1000 

XVI ffür '.)3rebigerroitroen 79100 , 70 930 87900 
·xvu . ffür emeritierte füeiftlid)e 110000 104 83l1 119400 

XVIII a) Buf d)ufi an <Stift 'i8et[)Ie[)em 4000 1000 5000 
b) füe[)art für ben füeiftlhi)m baf efbft 

6 034 J?/!t 
füe[)art für ben f)fff ß= 

.i:>rebiger baf elbft 3811 " 10100 9670 9900 
3uf ammen rb. 9 900 J?/!t 

XIX Buf d)ufi für 'Unftarten unb 'Urf>eiten 
ber Snneren mliffion . 28 000 25597 38000 

XX Bur fförberung ber t[)eofogif c[)en 
WiHenfd)aft 1200 1200 i 200 

XXI 'i8eiträge 
a) 3um ~eutfd)en eMn= 

gefif d)en ~ird)enauß= 
fcf)ufi . . . . . . . 4 800 J?/!t 4500 4610 5600 

b) 3um 8nftitut für Q.Hter= 
tumßroiff enf cf)aft im 
f)eiligen fünbe 100 

" c) 3tir ebang er. =f 03iaien 
<Sc[)uie in ®+>anbau 200 

" d) für bie i?e[)rfonferen3 
in mtölln 200 

" e) für f onftige füef ell= 
f cf)aften uf)l). 300 " 

1 

-
<Seite 1411500 1399 636 .1435800 
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mu~gabe 

S;)aus= 
{)aUsj)Ian 

1926 
:IV!t 

'mirfüd)e 
'!llusgabe 

1926 
W'rt 

f)aUS= 

{)aftsj)Ian 
1927 

W'rt 

1lbertrag 1 411500 1399 636 1435800 

XXII 

XXIII 

XXIV 

XXV 

XXVI 

~often ber 'Rebifion ber 'Recf)nungett 

~often ber ~irc{)engerid)te 

Unterftü!}ung für auf3erorbetttlicf)e mot= 
fälle 

'23er3infung unb ~lbtragung Mn mn= 
leiben 

. a) '23er3tnf ung 
b) 'Ubtrag 

:ilberroeifung Mn 1/10 ber ~ird)ett= 
f teuern für 1927 an bie ~ircf)= 
gemeinben . 

·XXVII ~often ber ~in3ie9ung ber _ ~ircf)en= 
fteuern burc{) bie ~ebefteUen . 

XXVIII 'Rücr3a9rungen auf ge3a9lte ~ircf)en= 
fteuern 

XXIX Bur ~ecrung beß ffe9lbetrageß beß 
'23orjapreß . 

XXX ßnßgemein unb 3ur mbrunbung '. . 

300 

800 

12000 

55000 

100000 

40000 

100 

530000 

83001 

711 

11553 

59679 

39800 

36503 

550 

410987 

207601 

300 

600 

30000 

80500 

100 000 

40000 

600 

9200 

füef amtaußgabe 2 158 000 1980179 1697 000 
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~aus" 
W irflicf)e 
<iinnaf)me ~ausf)aftsplan 

~bfcf)lufJ 
f)altßpfan u. 'illusgaf>e 1927 

1926 1926 am 
16. 4. 1927 

JWl rb. 7Ml JWl 

1 

(füf amteinna{)me 2158000 2141118 1576000 

füef amtau6gabe .12158000 19801791 1697 000 

1 Überf cf)uf3 I 160 939 l 5ef)lf>etrag 121000 

1 

.-

. -
-



muf;erorbentlicf)er ßauß{lalt6}.llan 

5'ortlauf., 
'!nummer 

für 

ba~ Wecf)nung~jaf)r 1927. 

<tinna~me. 

I. 'ftoerf d)ufi au6 ber ~ed)nung 1926 . 

II. Burüdge3a{>fte ~a.j)itafiett uttb 'ittt(ei{>en . 

<Summe 

'!lusgabe. 

I. 'inorf d)ufi für bie ~ird)enöfonomie <Sd)roerin 

II. ~often be6. 'neuoaueß einer ~a.pelle in 'neufofifi . 

III. 'Unfouf eine6 '.pfarr{>auf eß in Wrebett{>agen 

IV. <Sonftige ~lufroenbungen für 'i8auten 

<Summe 

~itttta{>me 

'ilu6gaoe. 

111 000 :JtJt 

111 000 :JtJt 

e d) ro e r in ' ben 3. ßuni 1927. 

$er Obedircf)enrat. 

i? e m cf e. 

101000 

10000 

111000 

. 49000 

40000 

9000 

13000 

111000 

1 ~fg. 




