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fiircblicbes 15efe1J= unb Derorbnungsblatt 
ber Enangelifcti~rutt)erifctien !anbeskirctie 5dilesmig-1iolfteins 

5tüch 19 Xi eI, ben n. <!.Wtober 1951 

:::lnl)alt: I. <5ef et;e unb 'l.'erorbnungcn. 
Xegdung ber f.fu. tnilitifrf eelf orge Cfürd)engef et; 3u bem 'l.'ertrag mit ber 2-'unbesrepublif t:leutf d)lanb 3ur Xe• 
gelung ber euangelifd)en militärfeclforge. 'l.'om 7. tnär3 J9~·7, 'l.'ertrag ber f.fu. fürd)e in t:leutfd)lanb mit bcr 
2-'unbesrepublif t:leutfd)lanb 3ur Xegelung ber f!:uangeiifd)cn tnilitärf eelforge uom :u. jebruar J9t7, fürd)en• 
gefet:; ;ur Xegelung ber euangdifd)en tnilitärfeeiforge in ber 2-'unbesrepublif t:leutfd)lanb. 'l.'om 8. tnär3 J9S'7 
unb 'l.'erorbnung über bie :::lnfraftf et:;ung bes Kird)engef ct:;es 3ur Xegdung ber euangelif d)en tnilitärf eelf orge 
in bcr 2-'unbcsrcpublif t:leutf d)Ianb uom 8. tnär3 J9S'7· 'l.'om 4. :Juli J9S'7) (9. 93'). -

II. i; e f an n t m ad) u n g c n. 
Urfunbe über bie f.frrid)tung einer fünften pfarrjlelle in ber fürd)cngemeinbc Pinneberg, propjlci Pinneberg, 
ce. 99). - ©rbnung bes fird)lid)en J!.ebcns (9. 99). - Kollcften im t:louember J9t7 (9. 99). - jran3.t:ie• 
Iit:;fd).prcis (9. )00) - 9tellenausfd)rcibung (9. )00), 

III. per f o n a l i e n (9. 100). 

<Sef e13e un~ Deror~nungen 

lt e g e [ u n g b e r 1.e \'), m i r i t ä r f c c [ f 0 r g e. 

Xi cl, ben 3'. ©ftober J9S'7. 

nad)bem bie fürd)enleitung ber reu„J!.utl). JLanbcsfird)e 
9d)leswig•..;)oljleins in il)rer 9it:;ung am J l. 'l!pril J 9S'7 gc. 
mäfj § J bes fürd)engef et:;es ;ur Xegdung ber f!:u. tnilitiir· 
fedforgc uom lS. jebruar J9S'7 Cliird)l. <5ef.• u. \' .• ;?.;I. 
9. )3')1 bie nad) 'lfrtife( JO b ber <ßrunborbnung ber f.fuange• 
Iif d)en fürd)e in t:leutf d)fonb erforberlid)e 3ujlimmung 3u ber 
tion ber 9ynobe ber f.f\?angelif d)en fürd)e in t:leutf d)lanb am 
7. unb s. tfüir3 J9S'7 bef d)loffenen fird)engefet:;Iid)en l\egelung 
bcr f!:uangelif d)cn mmtärfeelf orge erteilt l)at, werben nad)· 
\kcl)enb bas fürd)engef et:; 3u bem \'ertrag mit ber 2-'unbes. 
repubiif t:leutjd)la11b ;ur Xegelung ber f.f't?. tniiitärf eelforge 
\?Ollt 7. tnär3 J9S'7 ('lhntsbfott ber 1.ext:i - 9onberl)eft - .. 
'2tusgabe uom :to. :Juli J 9S'7), ber \'ertrag ber f.f\?angelif d)en 
fürd)e in t:leutfd)fonb mit ber 2-'unbesrepublif t:leutf d)lanb 
;ur l\egelung ber !!'\?. tnilitärjeelforge uom ll. jebruar J9S'7, 
bas fürd)engef et:; 3ur Xegelung ber f!:'t?. tnilitärf eelf orge in 
ber 2-'unbesrepublif t:leutfd)lanb uom 8. tnär·3 J9S'7 unb bie 
'l.'erorbnung über bie :::lnfraftf et:;ung bes fürd)engefet:;es 3ur 
l\egelung ber e\?angelif d)en tnilitärf eelf orge in ber 2.'unbeS• 
republif t:lcutf d)anb \?0111 4. :Juli J 9S'7 ('ll'.mtsbfott ber f.EK!:l 
..;)cft 91 'l!usgabe u01n Jt. September J9S'7) ~efanntgegeben. 

t:lie fürd)enleitung 

D. ..;) a If m a n n 

* 

Kird)engefet:; 3u bem \'ertrag mit ber 2-'un. 
bcsrepublif t:leutfd)lanb ;ur Xegclung ber 

e u a n g cl i f d)e n m i r i t ä r f e cl f o r g e. 

'l.'om 7. tnär3 J9S'7 

©emäjj bem 'll'.uftrag ber Kird)e ;ur 9eelf orge an allen 
il)ren ©liebern l)at bie 9ynobc ber f.fuangelif d)en Kird)e in 
t:leutf d)Ianb auf ©runb bes 'll'.rtifds J o 2-'ud)\kabe b ber 
©runborbnung bas folgenbe fürd)engefet:; befd)Ioffen: 

§ ' 
C J) t:lem am ll. jebruar J 9S'7 in 2-'onn unter;eid)neten 

\'ertrag 3wifd)en ber Q:uangelifd)en fürd)e in t:leutf d)Ianb 

unb ber 2-'unbesrepublif t:leutf d)Ianb ;ur :Regelung ber euan• 
gelifd)en militärfeelforge wirb ;uge\kimmt. 

(l) t:lcr \'ertrag wirb nad)jfel)enb mit ©cf et:;esfraft uer• 
öffentiid)t. 

§ l 

t:liefes <5ef et:; tritt am \tage nad) feiner 'l.'erfünbung in 
Kraft. 

;?.; e rI in ,9 p anbau, ben 7. tnär3 J9S'7· 
!:las uor\kel)enbe fürd)engef et:; wirb l)iermit uerfünbet. 

j reib ur g i. ;?.;., ben :to. 'Juli J9S'7. 

t:ler präf es ber 9ynobe 

ber f.fuangeiif d)en fürd)e in t:leutfd)Ianb 

D. Dr. \? o n t:l i et; e 

* 

\'ertrag ber f.fuangclifd)en liird)e in t:leutfd)• 
lanb mit ber 2-'unbesrepublif t:leutfd)Ianb 
;ur Xegclung ber euangelifd)en tnilit(ir, 

f e elf o r g e. 

t:lie f.fuangdif d)e fürd)e in t:leutf d)fonb 

unb 

bie 2-'unbesrcpublif t:leutf d)fonb, 

in bem 2-'e\treben, bie freie reiigiöf e 2.'dätigung unb bie 
'll'.usübung ber Se elf orge in ber 2-'unbeswel)r 3u gewäl)t" 
!eilten, 

in bem 2-'emufjtfein bec gcmeinf amen 'l.'erantwortung für 
bicf e 'll'.ufgabe unb 

in bem Wunfd)e, eine förmlid)e übereinfunft über bie Xege. 
luntt ber euangeiif d)en tnilitärfeelf orge 3u treffen, 
iinb über folgenbe 'll'.rtifd übereingefommen: 

'l!bf d)nitt I 

<5runbfät:;e 

'll'.rtifcl ' 
jür bie 2-'unbeswel)r mirb eine j1änbige euangelif d)e mm. 

tärf ecif orgc eingerid)tct. 



'll:rtfü( 1 

(J) lOie tnilitärf eclf orge als i!:eil ber füd)lid)en 'll:rbeit 
roirb im 'leuftrag unb unter ber 'leuffid)t ber Kird)e ausgeübt. 

(1) lOer Staat f orgt für ben organif atorif d)en 'll:ufbau ber 
tnHitärf eelf orge unb trägt il,m Kojlcn. 

'll:rtifd 3 

(J) lOic tnilitärf eelforge roirb t>on ©eijllid)cn ausgeübt, 
bic mit bief er 'leufgabe l)auptamtiid) beauftragt finb cmm. 
tärgeijllid)e). jür je eintauf enbfünfl)unbert et>angelif d)e Sol• 
baten ('ll:rtil'd 7 'll:bf a13 J nr. J bis 3) roirb ein mmtärgeijl· 
lid)er berufen. 

(1) 'Jn bcfonberen jäUcn fönnen aud) im lOienjl bcr ©lieb· 
l'ird)en jlel)enbc ©eijllid)e nebcnamtlid) mit 'leufgaben ber 
mmtärf celf orgc bctr<iut werben cmmtärgeijllid)e im t:Jeben· 
amt). 

'll:rtifd 4 

'2Cufgabe bes tnilitärgeijllid)en i\l ber lOienjl am 'Wort unb 
Sal'rament unb · bic Scdf orge. 'Jn bief em lOienjl i\l bcr tlti• 
litärgeijllid)e im ltal)mcn ber l'ird)lid)en ©rbnung f clbjlänbig. 
'21ls l'ird)Iid)er '21mtsträger bleibt er in :5el'enntnis unb i!el)re 
an f einc ©licbl'ird)e gebunben. 

'll:rtifel ~ 

lOcn Solbatcn i\l im ltal)men bcr bicnjllid)cn tnöglid)• 
feiten ©clegenl)eit ;u geben, fiel) am l'ird)lid)en J!eben ;u be· 
teiligen. 

'2Cbfd)nitt II 

Perfonale See(jorgebcreid)e unb utilitär. 

l'ird)cngemeinben 

'2Crtifd 6 

(J) lOic tnilitärfcelforge roirb in pcrfonalen Seclforgc. 
bercid)cn ausgeübt. lOie perf onalcn Scelf orgcbcreid)c rocrbcn 
t>on ben beteiligten ©licbl'ird)en gcbilbct. 

(l) lOcn ©licbfird)en bleibt es überlaff en, für bie utilitär• 
fcclforgc tnilitärl'ird)cngcmeinbcn als lanbesfüd)lid)c per• 
f onalgemeinben ;u errid)ten. 

(3) lOic :5ilbung, f!'.rrid)tung unb 1inbcrung ber ein;elncn 
pcrfonalen Seelf orgcbcreid)c unb ber tnilitärl'ird)engemein· 
ben roirb ;roif d)en bem tnilitärbif d)of unb ben beteiligten 
©liebl'ird)en nad) t>orl)eriger '()erjlänbigung mit bent :5un• 
besminijler für '()erteibigung t>ereinbart. 

'2Crtifd 7 

(J) 3u ben perfonalcn Scdf orgebcreid)en ober bcn utilitär• 
l'i rd)cngcmeinben gcl)örcn 
J. bie :5crufsf o[baten, 
1. bie Solbatcn auf 3cit, 
3, bie 'Wcl)rpflid)tigen roäl)rcnb bes ©runbwcl)rbicnjlcs, 
4, im '()erteibigungsfall aud) bic auf unbejlintnttc 3cit ein• 

berufenen Solbatcn, 
~. bic in ber :5unbcsrocl)r tätigen :5eamtcn unb '2Cngejlclltcn, 

bic bcr i!:ruppc im \)erteibigungsfall ;u folgen l)abcn, 
<>. bic Q'.l)cfraucn unb bic unter dtcrlid)er ©croalt jlel)cnben 

Kinbcr bcr in t:Jummern J, 1 unb ~ genannten perfoncn, 
f ofern fie bercn ~ausjlanb am Stanbort angcl)ören. 

(l) '2Cus bcn perf onalcn Scelforgebercid)en ober ben tlti• 
litärl'ird)engemeinbcn f d)eiben aus 

J. perf oncn, bie il)rcn fürd)enaustritt red)tsroirl'fant erl'lärt 
()alten, 

~. perf onen, bei benen bas bie 3ugel)örigl'eit ;u ben perf ona• 
lcn Seelf orgebcreid)cn ober ;u ben tnilitärl'ird)engemein. 
bcn bebingenbe lted)tst>erl)ältnis ;um :5unb enbct, 
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3. bie in ben ltul)ejlanb t>erf e13ten perf onen f oroie il)re Q'.l)e· 
frauen unb unter elterlid)er ©eroalt jlel)cnben fünber, 

4· bie !!'.l)efrauen unb unter elterlid)er ©ewalt jlel)enben Kin· 
ber t>erjlorbener '2Cngel)öriger ber perf onalcn Seelf orge• 
bercid)e ober ber tnilitärl'ird)engemeinben. 

(3) lOer tnilitärbif d)of unb ber :5unbesminijler für \)ertei· 
bigung l'önnen eine anbere '2Cbgrcn;ung bes in '2Cbf a13 J nr. ~ 
unb 6 genannten perfoncnl'reif es t>ereinbaren. 

'21rtil'el 8 

( J) lOie '21ngel)örigen bcr perf onalen Seelf orgebereid)e finb 
©lieber ber 0rtsl'ird)cngemeinben, bei betten bie perf onalen 
Seelf orgebereid)e gebilbet werben. lOie '2Cngel)örigen ber tni· 
litärfird)engemcinbe.n gel)örcn ©rtsl'ird)cngemcinben nid)t an. 

(l) lOer für bcn perf onalen Seelf orgebereid) bejlellte tlti· 
litärgcijllid)e i\l für l'ird)lid)e '2Cmtsl)anblungen in feinem 
E3cclf orgcbercid) ;ujlänbig. tnit ben tnilitärl'ird)engemein· 
ben finb parod)ialred)te t>erbunbcn. 

'2Crtifd 9 

lOie tnilitärfeclf orge nimmt jid) aud) ber E3olbaten an, bie 
nid)t '2Cngel)örige ber perfonalen E3eclf orgebereid)e ober ber 
mmtärl'ird)engemeinbcn finb. 

'2Cbfd)nitt III 

tnilitärbifd)of 

'2Crti l'cl J o 

lDic l'ird)lid)c i!citung bcr tltilitärf eclforge obliegt bem 
tnilitärbif d)of. 

'2Crtil'el J J 
(J) lDcr tnilitärbifd)of roirb t>ont ltat ber f!'.t>angclif d)en 

Kird)c in lDcutf d)lanb ernannt. \)or ber f!'.rnennung tritt bcr 
Nat bcr f!'.t>angclif d)cn fürd)e in lDeutf d)lanb mit bcr :5un• 
besregierung in '()crbinbung, um fiel) ;u t>crfid)ern, ba~ t>ont 
jlaatlid)cn E3tanbpunl't aus gegen ben für bas '2Cmt bes mm. 
tärbif d)ofs t>orgef cl)enen ©cijllid)cn feine f d)roerroicgenben 
f!'.inwenbungen erl)obcn rocrbcn. 

(l) lDcr Nat bcr Q'.t)angclif d)cn fürd)e in lOcutfd)lanb l'ann 
bcn tnilitärbif d)of aus roid)tigcn l'ird)lid)en ©rünbcn ab• 
berufen. f!'.r untcrrid)tct bic :5unbeercgierung angemcff enc 
3eit ;ut>or t>on einer bal)ingel)enbcn '2Cbfid)t unb teilt il)r ;u. 
glcid) bic perf on bes in 'll:usfid)t genommenen neuen '21mts• 
trägere mit. 

'2Crtil'el J 1 

(J) lDcr mmtärbif d)of ijl ;ujlänbig für alle l'ird)lid)en 
'2Cngdcgcnl)citen int 3uf anmtenl)ang mit bcr mmtärf eclforgc 
insbcf onbere für 

J. bic !.einfül)rung bcr tnilitärgcijllid)cn in il)r l'ird)Iid)cs 
'2Cmt in bcr mmtärf cclforgc, 

1. bic obcrjlc l'ird)Iid)c lDicnjlauffid)t über bic tnilitärgci\l• 
Iid)cn mit '2Cusnal)mc ber J!cl)r;ud)t unb bcr lOis;iplinar• 
gewalt, bie bei ben ©Iiebl'ird)en t>crblcibcn, 

3, ben Q'.rla~ t>On füd)tlinien für bic '2Cusbilbung ber mi. 
Iitärgeijllid)cn unb bie übcrwad)ung il)rer lDurd)fül)rung, 

4. bic 'l!bl)altung t>on roieberl'el)renben bienjllid)en \)er• 
f ammlungcn ber tniiitärgeijliid)cn, 

~. bic '()ifitation bcr perf onalcn E3eclforgebereid)c unb ber 
mHitärl'ird)cngcmeinbcn, 

6. bcn f!'.rla~ einer jelbagenbe, 
7. bas religiöfe E3d)rifttum in ber tnilitärfeclforge, 
s. bas l'ird)Iid)c Url'unbcn. unb :5cdd)tswef en unb bie jül)· 

rung t>on Kird)enbüd)ern, 
9. bic f!'.inroeil)ung t>on gottesbienjllid)en ltäumen ber tlti· 

litärjeclf orgc, 



JO. bas fird)lid)c Sammlungswefen in ber militärfeclforgc, 
JJ. ben l!'rlajj von füd)tlinien für bie feelforgerifd)c 3uf am• 

menarbcit mit fird)Iid)cn Stellen bes ;ivilcn ::8ereid)s 
unb mit bcr l:ttilitärf eclf orge frcmber Staaten, 

p. bie Seeljorgc für evangelif d)e Kriegsgefangene. 

Cl) ::Im Xal)mcn bcr l:ttilitärf celf orgc fann fiel) bcr l:ttilitär· 
bifd)of in 2lnfprad)cn f owic mit \'.)crfügungen unb anbercn 
f d)riftlid)cn \'.)crlautbarungcn an bic 'perf onalen Seclforge• 
bereid)c untl bic militärfird)cngcmeinben f owie bic mmtär· 
geijilid)cn wcnbcn. 

2lrtifcl n 
\'.)orf d)riftcn unb füd)tlinicn bes l:ttilitärbif d)ofs müff cn 

)tel) im Xal)men bes allgemeinen fird)lid)en Xcd)ts ()alten. So· 
meit fic aud) jiaatlid)e \'.)erl)ältniff e betreffen, bebürfen fic 
ber 3ui{immung bes ;?.;unbcsminijiers für \'.)erteibigung. 

2lbfd)nitt IV 

Kird)cnamt 

2lrtifcl 14 

3ur 'Wal)rnel)mung ber ;entralen \'.)erwaltungsaufgaben 
bcr evangelif d)cn l:ttilitiirjeelf orgc wirb am Sit,3 bes l.;unbcs• 
mini(icriums für \'.)erteibigung ein „l!'vangelifd)cs fürd)cn• 
Mnt für bic l.;unbcswcl)r" cingcrid)tet, bas bcm ::8unbes• 
mini(ier für \'.)ertcibigung unmittelbar nad)gcorbnet iji. 

2lrtifel Jr 

(J) 3um l!citcr bes l!'vangelifd)cn fürd)enamtcs für bic 
;?.;unbcswel)r wirb auf \'.)orf d)lag bes l:ttilitärbif d)ofs ein l:tti· 
litärgencralbcfan berufen. 

(l) 30cr militärgcncra[bcfan untcr(icl)t bcm l:ttilitärbifd)of. 
Soweit er mit bcr militärf cclforgc ;ufammcnl)ängcnbc jiMt• 
lid)c \'.)crwaltungsaufgabcn wal)rnimmt, untcrjicl)t er bcm 
;?.;unbcsmini(icr für \'.)erteibigung. 

(;) 30cr l:ttilitärbifd)of fann bcn militärgcncra[bcfan im 
!Ein;elfall mit bcr 'Wal)rnc~mung ber il)m nad) 'lfrtifcl Jl 2lb· 
f at,3 J ;ujicl)cnben ::8cfugniff c beauftragen. 

2lbfd)nitt V 

tnilitärgeij'ilid)c 

2lrtifel J6 

~ic militärgei(ilid)cn jlcl)cn in einem gdjilid)en 2luftrage, 
in bcff en !Erfüllung fie von jlaatlid)en 'Wcif ungen unabl)ängig 
finb. :::lm übrigen wirb il)re Xed)tsj'icllung nad) l:ttajjgabc 
ber folgenbcn ::8cjlimmungen gcorbnet. 

2lrtifcl J7 

(J) 30ic tnilitärgeijllid)cn müffen 
J, ein minbcjiens breijäl)rigcs tl)eologif d)cs Stubium an 

einer beutf d)cn jlaatlid)cn ~od)f d)ulc ;urücfgclegt l)abcn, 
l. ;ur 'lCusübung bes Pfarramts in einer \lfücbfird)e bered)• 

tigt fein, 
3. minbcjlcns brei 'Jal)rc in ber lanbcsfird)Iid)cn Seclforgc 

tätig gcwcf cn fein. 
Cl) Sie f ollen bei il)rcr l!'injlcllung in ben l:ttilitärfcelf orgc• 

bicnjl bas fünfunbbrcijjigjic l!cbcnsjal)r nod) nid)t übcrf d)rit· 
ten l)aben. 

(3) ;?.;ci l!'invcrjlänbnis ;wif d)cn bcm ::8unbcsminijlcr für 
"Ocrtcibigung unb bcm militärbif d)of . fann von bcn l!'rfo1« 
berniffen bes 2lbf at,3cs J t'lr. J unb 3 abgcfcl)cn werben. 

2lrtifcl J 8 

(J) ~ie mmtärgeijllid)en werben auf \'.)orfd)fog bes l:tti· 
litärbif d)ofs, ber fid) ;uvor bes l!'invcrjlänbniff cs ber ;uj'iän• 
bitten ©Iiebfird)e verfid)crt, ;unäd)jl für bic 30aucr von brci 
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monatcn probewcif e in bcn militärf eelf orgcbicnji eingcjicllt. 
lt'ic Q'rprobungs;cit fann mit 3ujiimmung bcr ;ujiänbigen 
©liebfird)e verlängert werben. 

(l) 30ie mmtärgei(ilid)cn jiel)cn wäl)renb ber Q'rprobungs. 
;eit im 2lngej'ielltenverl)ältnis unb erl)alten eine \'.)crgütung 
minbejiens entfprcd)enb il)rcn fird)lid)cn 30icnjlbc;ügen. 

2lrtifcl J9 
(J) t'lad) bcr l!'rprobungs;cit werben bic militärgcijUid)cn 

in bas l.;camtcnvcrl)ältnis auf 3cit berufen; foweit fic bau. 
crnb für leitenbc 2lufgabcn in bcr l:ttilitärf celf orgc vcrwcn. 
bet werben f ollen, werben fic in bas l;;camtcnvcrl)ältnis auf 
l!cbens;cit berufen. 

(l) 2luf l:ttilitärgcijilid)c, bic in bas ::8camtcnvcrl)ältnis auf 
l!ebcns;eit berufen werben, pnben bic für l.;unbcsbcamtc auf 
l!cbcns;cit gcltcnben \'.)orfd)riften 2lnwcnbung, f owcit nid)t 
in bicf cm \'.)ertrage etwas anbcrcs bcjiimmt iji. 

(;) 30ie übrigen militärgeijllid)cn werben für f cd)s bis 
ad)t '.Jal)rc in bas ::8camtcnvcrl)ältnis berufen. mit 'leblauf 
bcr fcjigef ct,3tcn 2lmts;cit crtbct bas ;?.;camtcnvcrl)äitnis. 30ic 
'lemts;cit fann um l)öd)jicns vier '.Jal)rc verlängert werben; 
in bicf cm jallc gilt bas ::8camtcnvcrl)ältnis als nid)t unter. 
brod)cn. 2Juf bicf C l:ttilitärgeij'ilid)en finben bic für l.;unbCS• 
bcamtc auf l!cbcns;eit gcltcnbcn \'.)orf d)riftcn finngcmäjj 2Jn, 
wenbung, f owcit nid)t in bicf cm \'.)ertrage etwas anbcrcs bc. 
(iimmt iji. 

2Jrtife[ lO 

(J) \'.)orfd)lägc ;ur !!:rncnnung unb ::8eförbcrung f owie \'.)er. 
f ef,3ungen bcr l:ttilitärgcijllid)en bebürfen bes l!'inverjiänb. 
niffes bes tnilitärbif d)ofs. 

(l) \'.)or fonjligcn wid)tigcn l!'ntfd)eibungcn in pcrfoncllcn 
2fngelcgcnl)eiten bcr l:ttfütärgeij'ilid)cn ijl vom ::8unbeS• 
minijicr für 't)crtcibigung bic Stcllungnal)mc bes l:ttilitär. 
bif d)ofs cin;ul)olen. 

2lrtifcl lJ 

jür bic 'itmtcr vom l:ttilitärbefan an aufwärts bcjlcl)t feine 
rcgc!mä!Jigc 30icnjilaufbal)n. 

2lrtifcl u 

(J) ::In fird)lid)cn 2lngclegenl)citcn untcrjlel)cn bic l:ttilitär· 
geij'ilid)cn bcr l!citung unb bcr 30icnj'iauffid)t bes militär. 
bifd)ofs C2lrtifcl Jl 2lbfat,3 J t'lr. l) fowic bcr '.iDicnjiauffid)t 
bes militärgcncralbcfans unb bcr übrigen vom militär· 
bif d)of mit bcr 30ienjlauffid)t betrauten militärgeijilid)cn. 

(l) jür bic militärgcijllid)cn als .;?,;unbcsbeamtc finb 
J. obcrjle 30icnjlbcl)örbc bcr .;?.;unbcsminijicr für \'.)crteibi· 

gung, 

2. unmittelbarer '.iDicnjlvorgcf Cf;3tcr bcr l:ttilitärgenerafbefan. 

2lrtifc! l3 

(J) 30cr tnilitärgeij'ilid)c ijl aud) ;u cntlaffen 
J. bei \'.)erlujl bcr burd) bic ©rbination erworbenen Xcd)te 

ober bei bicnjljlraf rcd)tlid)cr l!'ntfcrnung aus bcm fird)• 
lid)cn 2lmt, 

l. auf 'lentrag bes l:ttilitärbif d)ofs, wenn f cine \'.)crwcnbung 
im 30icnji ber fürd)c im wid)tigcn :::lntcrcff c bcr fürd)c 
liegt. 

(l) !Ein nad) 'lebf at,3 J cntlaffcner l:ttilitärgcijilid)er l)at vor. 
bcl)altlid) ber Xcgclung in bcn 'lebf ät,3cn 3 unb 4 feinen 'len· 
fprud) auf \'.)crforgung aus bcm .;?.;camtcnvcrl)ältnis. § Jr4 
bes ;?.;unbcsbcamtengef Cf;3CS bleibt mit ber l:tta!Jgabc Un• 
bcrül)rt, batJ '2Cbf at3 r aud) bei 'Wicberverwcnbung bes tni• 
litärgeijllid)en im '.!Dienji bcr fürd)c gilt. jcrncr finben für 
einen burd) 30ienjlunf all verlet,3ten militärgci(ilid)cn im jalle 



feiner f.fntlaffung nad) lCbfat;\ J 'CJ'.r. J bie §§ J43 unb J47 bes 
:nunbcsbcamtcngef ct;\es unb im jalle f eincr l!ntlaff ung nad) 
lCbf at;\ J 'CJ'.r. :z bcr lCrtifeI lS' lCbfat;\ J Efot;\ 3 biefes 'Oer. 
trages lCnwenbung. 

f3) f.fincm utilitärgei\tlid)en mit einer itlicnft;eit im Sinne 
bes § J06 lCbfat;\ :z bes ::5unbcsbcamtengcfet;\es \'!On minbeftens 
;cl,m '.Jal)ren fann im jalle feiner !.entlaffung nad) lCbf at;\ J 
'CJ'.r. J an Stelle bes übergangsgelbes ein Unterl)altsbeitrag 
bis ;ur ~öl)e bes 7tul)cgel)alts bewilligt werben. 

(4) Wirb ein utilitärgeiftlid)er, ber im 3eitpunft ber über• 
nal)me in bas ;t;eamten\'!erl)ältnis auf J!ebens;eit als utilitär. 
gciftlid)er ::5eamter ;ur Wieber\'!erwenbung im Sinne bes 
a3ef et;\es ;ur :Regelung ber :Ked)ts"Oerl)ältniff e ber unter lCr• 
tifel J3J bes a3runbgefet;\es fallcnben perfonen war unb ent• 
fpred)enb feiner frül)eren :Ked)tsftellung untergebrad)t ift, nad) 
'llbf at3 J entlaffen, f o leben bie :Ked)te nad) bem genannten 
cr5ef et;\ wieber auf. 

lCrtifeI l4 

itlie 3eit, bie ein utilitärgeiftlid)er \'!or ber ::5erufung in 
bas ::5eamten\'!crl)ältnis im itlienft ber fürd)e als cr5eiftlid)er 
\'!Crbrad)t l)at, i\t rul)egel)altfäl)ig. 

lCrtifel lS' 

(J) !.Ein utilitärgeiftlid)er mit ber Xed)tsftellung eines ;t;e. 
amten auf 3eit, beff en ~eamtentierl)ältnis burd) lCblauf ber 
fcftgef et;\ten lCmts;eit cnbet, l)at feinen lCnfprud) auf 'Oerfor• 
gung aus bem ::5camtcn\'!crl)ältnis. § J S'4 bes ::5unbcsbeamtcn. 
gef et;\cs bleibt mit bcr utajjgabe unberül)rt, bajj lCbf at;\ S' aud) 
bei Wieber\'!erwenbung bes utilitärgeiftlid)en im itlienft ber 
fürd)e gilt. jerner bel)ält ber burd) itlienftunf all \'!erlet;\te 
utilitärgeiftlid)c bic jid) aus bem ;t;eamten.Unfallfürf orge. 
rcd)t crgcbenbcn 'llnf prüd)e, bie fiel) bei feiner Wieber\'!erwen. 
bung im itlienft ber fürd)e gegen ben fird)Iid)en itlicnftl)crrn 
nad) bcff cn Xcd)t rid)ten. 

(l) Wirb im jalle bes lCbf a13es J ber cr5eiftlid)c wiebcr im 
itlienft bcr fürd)c verwenbet, f o tragen bei !.Eintritt bes 'Ocr• 
f orgungsf alles ber ::5unb unb ber fird)Iid)e itlienftl)crr bie 
'Oerf orgungsbc;ügc anteilig nad) ben rul)cgcl)altf äl)igen 
itlien\t;eiten, bie ber cr5eiftlid)c bei il)ncn abgelciftct l)at. ::5ei 
bcr ::5cred)nung ber itlienft;citen tvcrbcn nur tiolle '.Jal)re ;u. 
grunbe gelegt. 

(3) ::Jft bcr cr5eiftlid)e bei ober nad) f eincr übcrnal)me in 
bcn itlienft ber fürd)c bcförbcrt worbcn, f o bcmijjt fiel) bcr 
'llntcil bes ::5unbcs an bcn 'Ocrf orgungsbc;ügen f o, wie wenn 
ber '1'5eiftlid)c in bcm lCmt \'!crblieben wäre, in bcm er fiel) 
tior bcr Obernal)mc bef anb. 

(4) itler fird)Iid)e itlicnftl)err l)at bie \'!oUen 'Oerf orgungs. 
bc,;ügc aus;u;al)Icn. ::Jl)m ftcl)t gegen ben ::5unb ein lCnf prud) 
auf anteilige !.erft<ittung ;u. itlie ::5e;üge für ben Sterbe· 
monat unb bas Stcrbcgelb fallen, f ofern fic fiel) nad) ben 
itlienftbc;ügen bes cr5eiftlid)en bemcff cn, bem fird)Iid)en 
itlienftl)crrn in \'!oller ~öl)e ;ur lLaft. 

lCbfd)nitt VI 

~ilfsfräfte 

lCrtifel l6 

(J) itlen utilitärgeiftlid)en werben \'!om Staat bie ;ur Un· 
terftü13ung bei gottesbienftlid)en ~anblungen unb 'Ocrwal· 
tungsaufgaben im 3uf ammcnl)ang mit ber utilitärfeelforge 
erforbcrlid)cn ~ilfsfräfte ;ur 'Oerfügung geftellt. 

(l) itlie ~ilfsfräfte bei bcn bicnftauffid)tfül)renbcn utilitär• 
geiftlid)cn werben in bas ;t;eamten\'!crl)ältnis übernommen. 
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lCbfd)nitt VII 

Sd) lujj"Oorf d) rif t en 

lCrtifeI l7 

itlie 'Oertragf d)Iiejjenben werben eine etwa in 3ufunft ;wi• 
f d)en il)ncn entftel)enbe uteinungsticrfd)iebenl)eit über bic 
lCuslcgung einer ::5eftimmung bief es 'Oertragcs auf frcunb· 
fd)aftlid)e Weife bcfeitigcn. ::Jn gleid)cr Weife werben fic 
fiel) über etwa notwcnbig werbcnbe 9onbcrregelungen tier• 
ftänbigen. 

lCrtifel :zs 
(J) itlicfer 'Ocrtrag f oll ratifi;icrt unb bic Xatififations• 

urfunben f ollen in ::5onn ausgetaufd)t werben. 
(l) !.er tritt am 1:agc bes lCustaufd)cs ber Xatififations• 

urfunbcn in Kraft. 
~u Urfunb bcff e11 i\t bicf er 'Ocrtrag unter;cid)nct worben. 
cr5cf d)el)cn ;u ::5onn am ii. jebruar J 9S'7 in ;wei Ur• 

f d)riftcn. 

jür bie l.f\'!angelif d)e fürd)e 
in itleutf d)lanb: 

itler 'Oorft13enbe bes Xates 

ge;. D. itl i b eI i u s 

itler J!eitcr ber fürd)cnfan;lei 

gc;. D. ::5 r u not t c 

jür bie ::5unbesrepublif 
itleutf d)Ianb: 

itler ::5unbesfan;Ier 

ge;. lC b e n a u e r 

itlcr ;t;unbcsminifter 
für 'Oerttibigung 

gc;. S t r a u jj 

Sd)lujjprotofoll 
::5ci bcr Unter;cid)nung bes am l)cutigcn 1:age ;wif d)en 

bcr l.f\'!angelif d)cn fürd)c in itlcutf d)Ianb unb bcr ;t;unbcs• 
rcpublif itlcutfd)Janb gcfd)Ioff enen 'Ocrtrages ;ur Xegelung 
ber e\'!angclifd)en utilitärf eelf orgc l)aben bie Unter;eid)netcn 
folgcnbc übereinftimmenbc l.frflärungen <ibgegeben, bie einen 
::5eftanbteil bief es 'Oertragcs bilben: 
3u lCrtifcl 3 lCbf at;\ l: 

itlic lCufgaben, Xed)te unb pflid)tcn bes utilitärgeiftlid)en 
im 'CJ'.cbenamt werben burd) 'Oerciribarung ;roif d)en bem uti• 
Iitärbif d)of unb bem ::5unbesminifter für 'Oerteibigung gc• 
regelt. 
3u lCrtifeI 6 lCbf a13 3: 

itlie 'Ocreinbarungcn über bie ::5ilbung, l.frrid)tung unb 
1inberung ber perf onellen Seelf orgebereid)e unb ber utilitär. 
fird)engemeinben werben im 'Ocrorbnungsblatt bes utilitär• 
bif d)ofs tieröffentlid)t. 
3u lCrtifeI 7: 

itlie lCngel)örigen ber perf onellen Seelforgebereid)e unb ber 
lnilitärfird)engemeinben finb tierpflid)tct, fird)Iid)c lCbgaben 
;u entcid)ten, ben ;uftänbigen Stellen bleibt eine näl)ere Xe• 
gelung \'!Orbcl)altcn. 
3u lCrtifeI io: 

itler utilitärbif d)of erl)ält vom Staat eine angemcff enc 
itlienftaufroanbsentfd)äbigung. itlie il)m im 3uf ammen{)ang 
mit ber fird)Iid)en J.!eitung ber utilitärf eelf orgc cnt\tel)enben 
Sad)ausgabcn werben erftattct. l.fr erl)ält Xeif efoften nad) 
ber Xeif cfoftenftufe I a. 
3u lCrtifel J J : 

itlie ::5unbesregierung wirb auf Wunf d) bie cr5rünbe mit· 
teilen, aus betten fie il)re ~ebenfen gegen ben für bie !Er· 
ncnnung ;um utilitärbif d)of \'!orgef d)fogenen cr5eiftlid)en {)er• 
leitet. itlesgleid)en wirb bcr Xat ber l.f\'!angelif d)en fürd)e 
in itleutf d)lanb bie a3rünbe mitteilen, bie i{)n ;ur lCbberufung 
bes utilitärbif d)ofs bcftimmen. 



!.Es beftel)t au6erbem f.fin\?erftänbnis barüber, ba6 ber 
\:Jame bes in 'Uusfid)t genommenen utilitärbif d)ofs \?ertrau. 

· lief) bel)anbdt wirb, bis feine f!rnennung burd) ben ltat ber 
f.E\?angelif d)en lfüd)e in iDeutf d)lanb \?Cröffentlid)t ift. 
3u 'Urtifel J l 1Cbf atJ J \;Jr. J: 

:ßel)ält fiel) eine ©Iiebl'ird)e \?Or, einem utiHtärgeiftlid)en 
bas l'ird)lid)e 'Umt burd) einen anberen ©eiftlid)en ;u über• 
tragen, f 0 beteiligt fiel>. ber mmtärbif d)of an ber f.finfül)rung, 
inbem er ben utihtärgeiftlid)en begrü6t unb il)m bie l'ird)lid)e 
l!nftellungsurfunbe übergibt. 

3u 'Urtifd p 'Ubfat3 J \:Jr. 8: 
iDie abgef d)loff enen Kird)enbüd)er werben beim f.E"angeli• 

jd)en Kird)enamt für bie :ßunbeswel)r \?erwartet. 

3u 'Urtifel J 3: 

l'orf d)riften unb ltid)tlinien bes utilitärbif d)ofs werben 
im \)erorbnungsbfatt bes utilitärbif d)ofs \?CrÖffentlid)t. 

3u lfrtifel JS': 

iDer mmtärgeneralbefan ift bered)tigt, im 'Uuftrag bes 
utilitärbijd)ofs bem :ßunbesminifter für l'erteibigung un• 
mittelbar l'ortrag ;u l)alten. 

3u Urtil'el J6 bis lS': 

iDie l'ird)lid)e 2Cmtstrad)t ber utilitärgeiftlid)en wirb burd) 
ben utilitiirbif d)of beftimmt. 

l'or i!:infül)rung einer iDienftPleibung für bie utilitärgeift• 
lid)en ift bie 3ui}immung bes mmtärbif d)ofs ein;ul)olen. 

3u 'Urtifel l6: 
:Jebem utilitärgeiftlid)en mit 'Uusnal)me ber utilitiirgeift• 

lid)en im „i!:\?angelif d)en Kird)enamt für bie :ßunbeswel)r" 
1virb eine ~il fsl'raft ;ugeteilt. 

.iDie ~ilfsfriifte ber lnilitärgeiftlid)en müffen et')angelifd)en 
:ßefenntniffes fein. Sie müffen bie :ßefäl)igung für ben 
~ilfsbieni} in ber utilitärfeelf orge erforberlid)enfalls burd) 
eine Prüfung nad)weijen, bie unter :ßeteiligung bes utilitär· 
generalbefons ober eines "on il)m beauftragten utilitärgeift• 
lid)en abgel)alten wirb. 

©efd)el)en 3u :ßonn am u. jebruar J9S'7. 

jür bie f.E"angelif d)e lfüd)e 
in iDeutfd)lanb: 

iDer l'orfit)enbe bes ltates 

ge3. D. iD i b e l i u s 

iDer J!eiter ber 1\ird)enl'an;lei 

ge;. D. :8 r u not t e 

* 

jür bie :ßunbesrepublif 
iDeutfd)lanb: 

iDer ,l;unbesfan3ler 
ge;. 'U b e n a u e r 

iDer :ßunbesminifter 
für l'erteibigung· 

ge;. Strau 6 

l\i r d) enge f e 13 ; ur lt e g el u n g b er e~" an g el i • 

jcf}en utilitärfeelforge in ber :ßunbest·epu. 

b li P iD e u tf d) I a n b. 

l'om s. utär; J9S'7. 

Uuf ©runb bes 'Urtil'els JO :ßud)ftabe b ber ©runborbnung 
l)at bie S)•nobe ber f.E\?angelijd)en l\ird)e in iDeutf d)lanb bas 
folgenbe fürd)engef e13 bef d)loff en: 

'Ubfd)nitt I 

§ J 

iDie utilitärf eelf orge bilbet einen iteiI ber ben ©liebfircf}en 
obliegenben allgemeinen Seelf orge. Sie wirb gemä6 bem am 
u. jebruar J9S'7 ;wifd)en ber l!"angelifd)en Kird)e in 
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iDeutf d)lanb unb ber :ßunbesrepublil' iDeutf d)lanb gef d)loffe• 
ncn \)ertrag (Staats\?ertrag) 21::81. f.l::KiD \:Jr. J6l, im 'Uuf• 
trag ber ©liebl'ird)cn \?On ben l)ierfür aus ben ©liebl'ird)en 
berufenen utilitärgeiftlid)en unter ber !!eitung bes utilitär• 
bif d)ofs wal)rgenommen. 

§ l 

iDer iDienft ber mmtärfeelforge ift innerl)aib bes :ßereid)s 
bet· ©liebl'ird)en an beren :ßefenntnis gebunben. 

§ 3 

iDie l'ertretung ber fird)lid)cn 'Uufgaben gegenüber ber 
.l;unbesrepublif wirb für bie utilitärf eelf orge burd) bie 
ll'"angelif d)c fürd)e in iDeutf d)fonb wal)rgenommen. Sie ift 
babei nad) ben l'orf d)riften bief es ©ef et)es an bie utitwir• 
fung ber ©liebl'ird)en gebunben. 

2Cbfd)nitt II 
Perjonale Seelforgebereid)e, utilitär• 

l'ird)engemeinbe 

§ 4 
jür ©ottesbienfte unb 2Cmtsl)anblungen in ben perf onalen 

Seeljorgebereid)en unb ben utilitärl'ird)engemeinben ift bie 
©rbnung ber ;ujtänbigen ©fübl'ird)e ma6gebenb. 

§ S' 

3u l'ereinbarungen nad) 'Urtifd 7 'Ubf at) 3 bes Staats· 
"ertrages über eine "on 'Urtil'el 7 'Ubf atJ J 3ijfer S' unb 6 bes 
Staats"ertragcs abtveid)enbe 'Ubgren;ung bes perf onenl'rei• 
f es ber perjonalen Seelforgebereid)e unb ber utilitärfird)en• 
gemeinbcn bebarf ber Ulilitiirbifd)of ber 3uftimmung bes 
ltates ber i!:\?angelif d)en Kird)c in iDeutf d)Ianb. iDer ltat 
nimmt "orl)er mit ber Kird)enfonferen; jül)Iung. 

§ 6 

l!uf bic utilitärl'ird)engemeinben finben bie ©rbnungen ber 
©liebfird)en entjpred)enbe 'Unwenbung, f oweit bief es ©ef e13 
nichts anberes beftimmt. 

§ 7 

Soll eine 2Cmtsl)anblung an ©liebern bes perf onalen Seel; 
f orgebereid)s ober ber utilitärl'ird)engemeinbe an Stelle bes 
;uftiinbigen utilitärgeiftlid)en burd) einen anberen $eift· 
lid)cn "orgenommen werben, f o ift l)ierbei für iDimifforiale, 
2Cn;eigc ober 'Ubmelbung nad) bem lted)t ber ©liebl'ird)cn ;u 
"erfal)ren. Statt dnes iDimiff oriaies ober einer l!bmel.bung 
genügt eine lln;eige, wenn ein anberer ©eiftlid)er aus ©rün· 
ben bes ,l;cl'enntnisftanbes in 'Unf prud) genommen wirb. 

§ 8 

(J) 3ur l'ereinbarung ber im Sd)Iuffprotol'oll bes Staats. 
"ertrag es ;u lCrtil'el 7 "orgef el)enen näl)eren ltegelung mit 
bcn ;u11iinbigen SteUen ber :ßunbesrepublil' wirb ber ltat ber 
f.f"angelif d)cn l\ird)e in iDeutf d)lanb ermiid)tigt, ber l)ier;u 
ber 3uftimmung ber beteiligten ©Iiebfircf}en bebarf. 

(l) Sotlleit in bcn ©liebl'ird)en fürd)cnfteuern "on lCnge. 
l)örigen ber perjonalcn Scelf orgcbereid)e ober ber utilitär• 
l'ird)engemeinben eingel)en, finb bie ©Iiebfird)en \?erpflid)tet, 
;u bcn burd) ftaatrid)c utittel nid)t gebecften Koften ber 
ffiilitiirjedforge entfpred)enb bei;utragen. 

§ 9 

iDer utilitiirbifd)of \?ereinba.rt mit bem ltat ber fl:"angeli• 
f d)cn fürd)c in iDeutfd)lanb, in wdd)er jorm lCmtsl)anblun• 
gen in bie fürd)cnbüd)er ein;utragen finb, bie bei ben perf O• 

nalen Seelforgebereid)en unb utiritärfird)engemeinben ge. 
fül)rt werben. 



1lb)dp1itt III 

J!.citung bcr Utilitärfcclforgc 

§ JO 

'!Ocr Utilitärbif d)of übt im 'ltuftrage ber Qfücbfird)cn bic 
J!eitung bcr Utilitärf celforgc unb bic fird)lid)c lOicn\iauffid)t 
über bic Utilitärgci\ilid)cn aus. lOas 'ltmt bes Utiiitärbif d)ofs 
wirb ncbenamtlid) wal)rgcnommcn. 

§ JJ 

3ur l;encnnung eines für bas 'ltmt bes mmtärbif d)ofs in 
1!usfid)t genommenen ©ei\iiid)en gegenüber bcr :?;unbcsrcgie· 
rung unb ;ur :?;cncnnung bes Utilitärgencralbefans bebarf 
bcr Xat bcr f.Euangclif d)cn fürd)c in lOeutf d)lanb ber 3u\iim• 
mung bcr fürd)enfonfcrcn;. '!Ocr Utilitärbif d)of l)at fein 'ltmt 
;ur 't'lcrfügung ;u \iellcn, wenn ber :Rat nad) 'ltnl)örung ber 
l\ird)enfonfcren; es uedangt. 

§ Jl 

(J) '!Ocr Utilitärbifd)of untcrrid)tct bcn :Rat bcr f.Euangcli· 
f d)cn lfüd)e in lOcutfd)Ianb Iaufcnb über feine ~ätigfeit. l!r 
l)ält mit bcn ©Iicbfird)cn jül)lung unb bcrid)tct il,mcn jäl)r• 
lief) über bic ~ätigfcit ber Utiiitärf cclf orgc. 

<1) '!Ocr Utilitärbifd)of wirb ;u ben ~agungen bcr Synobc 
unb bcr fürd)enfonfcren; bcr f.Euangclif d)en fürd)e in lOeutf d), 
lanb eingelaben. 

§H 

(J) Utit bcr !.finfül)rung bcr Utilitärgci\ilid)cn in il)r fird). 
Iid)cs 'ltmt in bcr mmtärfeelf orgc fann bcr mmtärbifd)of 
einen bicn\iauffid)tfül)rcnbcn mmtärgei\ilid)cn beauftragen. 
©cl)ört bcr cir.;ufül)renbc mmtärgei\ilid)c einem anbercn l;e. 
fcnntnis an als bcr Utilitärbifd)of, fo beauftragt bicf er mit 
ber f.Einfill)rung einen bicn\iauffid)tfül)rcnbcn Utilitärgei\i• 
lid)cn gleid)cn l;cfcnntniff cs. 

(1) 1entfpred)enbes gilt für bie f.Einwcil)ung gottcsbicn\i• 
lid)cr :Räume. 

§ J4 
(J) 3ur neratung bes :Rates bcr f!:uangelifd)cn fürd)c in 

ieeutf d)lanb unb bes mmtärbif d)ofs in ben 'ltngclcgenl)eitcn 
ber Utilitärf eclf orge wirb uom :Rat bcr f!:uangclifd)en fürd)c 
in lOeutf d)Ianb ein :?;eirat berufen. 

(1) 3u bem f.Erlajj ber jclbagcnbc, bes jelbgcf angbud)es 
f owie allgemeiner 't'lorf d)riften unb :Rid)tlinien bebarf bcr 
lHiiitärbif d)of ber 3u\iimmung bes l;eiratcs, ;u bcm f.Erlajj 
ber jelbagenbe unb bes jdbgcf angbud)cs aujjerbcm bcr 3u· 
\iimmung bes :Rates bcr f.Euangciifd)en fürd)e in lOcutf d)Ianb. 
lOicf cr nimmt uorl)cr mit ber fürd)enfonfcren; jül)lung. 

'ltbfd)nitt IV 

Utilitärgci\ilid)c 

§ H' 
'!Oie Utihtärgei\iiid)en bleiben an il)r ©rbinationsgelübbc 

unb bas l;cfcnntnis il)rcr ©Iicbl'ird)c gcbunben. Sie l)abcn 
bie ©cmcinf d)aft mit il)r aufred)t;ucrl)altcn. 

§ )6 

'!Oie Utilitärgci\ilid)en bleiben ©ei\ilid)e il)rcr ©Iicbfird)c. 
'!Oie allgemeinen :Red)tc unb pjlid)ten ber Utiiitärgei\iiid)en 
il)rcr Q5Iiebfird)e.Wäl)renb ber 'ltmtsbaucr bcr Utiiitärgei\i• 
lid)cn rul)t il)rc l;inbung an bie Wcif ungen ber tlorgcf ct;tcn 
als fird)lid}e 'ltmtsträgcr rid)ten fiel) nad) ben ©rbnungcn 
il)rer ©Iicbl'ird)en. 

§ J7 

'!Ocr mmtärbifd)of forgt bafür, bajj bie ©emcinfd)aft ;wi. 
f d)en bcn Utilitärgei\iiid)en unb il)rcn ©Iicbl'ird)en aufrcd)t. 
crl)alten bleibt. 
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§ JS 

:Jn ben pcrf onalcn Scclf orgcbereid)cn unb ben Utilitär. 
fird)cngcmcinben finb in cr\ier J!.inie ©ei\ilid)e ber ©lieb· 
fird)c ;u uerwenbcn, ;u beren l;ereid) bie perf onalcn Seel· 
f orgebercid)e unb bie Utiiitärl'ird)engemeinben gel)ören. So· 
weit bies nid)t möglid) i\i, f ct;t fiel) ber Utilitärbif d)of bei ber 
't'lerwenbung anbeL·cr ©ci\iiid)er mit bcr bctreffenben ©Heb. 
fird)e ins :?;enel)men. 

§ J9 
(J) '!Oie ©Iiebfird)en f d)lagen bem Utilitärbifd)of bie für bie 

Utilitärf eclforge benötigten ©ei\iiid)en in ber erforbcriid)cn 
3al)l uor unb \iellen fie für ben 30icn\i in ber Utiiitärf ed· 
f orge frei. 

(1) '!Oie ©Iicbfird)cn fönnen bic jrei\iellung wiberrufen, 
wenn bie 't'lerwenbung bes Utilitärgei\ilid)cn im lOien\i ber 
©licbfird)c aus wid)tigen ©rünben geboten erf d)eint. '!!:'er 
Wiberruf fann aud) erfolgen, wenn bie ©Iicbfird)e mit bem 
Utilitärbif d)of barin übercin\iimmt, bajj bic weitere 't'lerwcn• 
bung bes Utilitärgei\iiid)en in bcr Utilitärf eelf orge untuniid) 
i\i. Wirb bie jrei\iellung wiberrufen, f o \iellt ber Utilitär· 
bif d)of bei bem nunbesuerteibigungsmini\icr ben in 'ltrti· 
fcl 1; 'ltbfat; J 3iffer 1 bes Staatsuertrages uorgcf cl)encn 
'ltntrag auf !.fntiaffung bes Utiiitärgei\iiid)en. 

(3) Wenn bcr Utiiitärgei\iiid)e auf Wunfd) feiner ©Heb. 
fird)e entiaff en wirb, i\i bief e uerpflid)tet, il)n unter 'ltnrcd). 
nung feiner in bcr Utilitärf edforgc uerbrad)tcn 30icn\i;eit 
ttiicbcr;uucrwcnben. 30ie ©Iicbfird)e übernimmt in bief cm 
jallc bie 't'lcrf orgung bes ©ei\iiid)cn unter 'ltnrcd)nung f eincr 
30icn\i;eit als Utilitärgci\ilid)er. 

§ 10 

30ic nad) 'ltrtifel J 8 'ltbf at; J bes Staatsuertrages ;unäd)\i 
probcwcif e ein;u\icllenben Utilitärgei\iiid)en werben auf 'ltn• 
trag bes Utilitärbif d)ofs uon il)rer ©Iiebfird)e für bic ferpro• 
bungs;cit beurlaubt. 

§ 1J 

30ic in bas 30icn\iuerl)ältnis eines l;unbesbcamten auf 
3cit berufenen Utilitärgei\ilid)en treten nad) 'ltblauf il)rcr in 
bcr Utilitärf cclf ocge abgclei\ietcn 30ien\i;eit in ben 30ien\i 
il)rcc ©Iiebfird)c ;ucücf. § J9 'ltbfat; ; gilt entfpced)enb. 

§ 11 

(J) 'UJcrben gegen einen Utiiitärgei\iiid)en f owol)I als fird)• 
lid)en 'ltmtsträgcr als aud) als l;unbesbcamtcn 30ien\i\iraf. 
uerf al)ren eröffnet, f o fann bas fird)Iid)e 't'lerfal)ren bis ;um 
't'lorliegen bes !.fcgcbniff cs bes 't'lcrfal)rens vor bcm ;u\iän. 
bigcn \iaatlid)en 30ien\i\irafgerid)t ausgcf ct;t werben. 

(1) Wirb ein Utilitärgei\iiid)er burd) bas fird)Iid)e 30ien\i• 
jtrafgerid)t ;ur !.fntfcrnung aus bem 30ienj1 ober ;ur 1!mts, 
cntl)cbung ueructeilt, fo l)at ber Utilitärbif d)of unuer;üg. 
Iid) gemä~ 'ltrtifel 13 'ltbf at; J 3iffer J bes Staatsuertrages 
bie f!:ntlaff ung bes Utilitärgeij1Iid)en aus bem l;unbesbeam. 
tcnuerl)ältniff es l)erbei;ufül)ren. 

§ 13 

lOen 3eitpunft, ;u bem biefes ©efet; ftir bie beteiligten 
©licbfird)en in Kraft tritt, bejtimmt ber :Rat ber f!:uange. 
Iif d)en fürd)e in lOcutf d)lanb burd) tlerorbnung. 

:?;erlin·Spanbau, bcn s. Utär; J95'7· 

1'orj1el)enbes fürd)engef et; wirb l)icrmit uerfünbct. 

j reib ur g i. :?;., bcn 10. :luii J95'7· 

lOer präf es ber Synobe 
bcr f.Euangelifd)en Kird)e in 30eutfd)lanb 

D. Dr. u o n 30ic13 c. 

• 



'l.'erorbnung über bie :Jnl'raftf q~ung bes 
Kird)engefe13es ;ur Regelung ber euan. 

gelifd)en tnilitärfeelforge in ber :8unbeS• 
r e p u b l i I' 'lD e u tf d) l a n b u o m 8. m ä q ' 9 n. 

"O o m 4. J u l i ' 9 r 7. 

2Cuf ©runb bes § l3' bes Kird)engef e13es ;ur Regelung ber 
euangelif d)en U1ilitärf eelf orge in ber :?;;unbesrepublil' 
'lDeutfd)lanb uom 8. tnär; J9r7 l)at ber Rat ber ifuange. 
lifd)en Kird)e in 'lDeutfd)lanb am 4. Juli J9r7 folgenbe "()er• 
orbnung befd)loffen: 

ifin;iger paragrapl) 

'lDas fürd)engeje13 ;ur Regelung ber euangelif d)cn tnilitär• 
f eelf orge in ber :8unbesrepublil' 'lDeutf d)lanb uom 8. tnär; 
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J9r7 (2!:8(. ifK'lD. t'lr. J64) tritt für bie ©Iiebl'ird)en ber 
1.euangelif d)en Kird)e in 'lDeutf d)Ianb mit 2Cusnal)me ber ©lieb· 
l'ird)en auj;erl)alb ber :?;;unbesrepublil' 'lDeutf d)fonb am 'a::age 
ttad) ber 'l.'erl'ünbung bief er 'l.'erorbnung in Kraft. 

jür bie !l::uangelif d)e Kird)e in ~effen unb t'laff au bleibt 
eine :8ejlimmung über bett 3eitpunl't bes :Jnl'rafttretens uor• 
brl)alten. 

'l.'orjlel)enbe "Oerorbnung wirb l)iermit uerl'ünbet. 

:?;; e rI in, bcn zo. Juli J9r7. 

'lDer Rat ber !l::uangelifd)en Kird)e 

in 'lDeutfd)lanb 

.D. 'lD i b eI i u s. 

Sekanntmadyungen 

Url'unbe 

über bie !l::rrid)tung einer fünften pfarrjlelle 

in ber Kird)engemeinbe Pinneberg, propjlei 

p i tt n e b e r g. 

t'lad) bef d)Iuj;ntäßiger Stellungnal)me ber ;ujlättbigen l'ird)· 
Iid)en Körperf d)aften unb nad) 2Cnl)örung bes Srnobalaus. 
f d)uff es ber propjlei Pinneberg wirb folgenbes angeorbnet: 

§ ' 
:Jn ber Kird)engemeinbe Pinneberg, propjlei Pinneberg, 

wirb eine fünfte Pf arrjlelle errid)tet. 

§ l 

'lDie Url'unbe tritt mit il)rer "Oerl'ünbung in Kraft. 

K i eI , bett J. ©l'tober J M7 

Q:\Jangelif d).l[utl)erif d)es iLanbesl'ird)enamt 

:Jm 2Cuftrage: 

clL.S.) ge;. © t t e 

J„nr. J6266/r7.'VII/4!pinneberg zd. 

* 

K i eI, bett ,. ©l'tober J9r7 

\')orjlel)ettbe Url'unbe wirb l)iermit ueröffentlid)t. 

!?uangelif d)·l!utl)erif d)es iLanbesl'ird)enamt 

:Jm 2Cuftrage: 

© t t e 

J.-t'lr. '" 166/n/VII/4/pinneberg z d. 

© r b n u n g b e s I' i r d) l i d) e n 1[ e b e tt s. 

Kiel, ben '7· ©l'tober J9r7. 

'lDas iLanbesl'ird)enamt überf enbet bett pajioren in bief en 
'a::agen mit einem bef onberen 2Cnfd)reibcn bie „©rbnung bes 
fird)lid)en i[ebens", erf d)ienen in ber i[utl)erif d)en "Oerlags. 
unb :?;;ud)l)anbelsgef ellf d)aft, Kiel. 

iea wirb bar auf l)ingewief en, baß bie 2Cngleid)ung ber bis• 
l)fr crlaff enen gef e13lid)en :8ejlimmungen - ugl. § n ber 
Kird)ettuerfaffung unb Kird)engef e13 über 'a::aufe, Konfirma• 
tion unb 'a::rauung uom 4. Juni J9l6 - Kird)I. ©ef.- unb 
"0.-l,;l. S. 98 - entfpred)enb bem :8efd)luß ber Jr. orbent• 
lid)en l!anbesfvnobe uom 16. ©ftober J9r6 - "()erl)anblungs. 

berid)t S. 3'8 - uorausfid)tlid) auf ber im jrül)jal)r J9rS 
jlattfinbenben 'a::agung ber iLanbesf rnobe uorgenommen wer· 
ben wirb. 

l?uangelif d).l[utl)erif d)es iLan~sl'ird)enamt 

'lDr. l? p () a 

Kollel'ten im t'louember '9r7. 

Kiel, ben Jl. ©ftober J9r7. 

2Cm Reformationsfejl, 3'. t'lo:oember, an bem wir ber gro• 
ßcn ©abe inne werben, bie ©ott uns euangelif d).lutl)erif d)en 
l!:l)rijlcn mit feinem 'Wort unb Sal'rament, mit ber frol)• 
mad)enbcn unb befreienbctt :8otf d)aft t>on ber uns in l!:l)ri• 
jlus gef d)enl'ten, uns erneuernben unb rettenben ©nabe ©ot. 
tes anuertraut l)at, an bief em 'a::age werben wir in großer 
jreube unb 'lDanl'barl'eit bem !l::t>angelium antworten mit 
unf erem lLobpreis, unf erem ©el)orf am unb mit ber opfer• 
bereiten 'a::at. 'Wo wir bie 3uf age ber :8arml)er;igl'eit ©ottes 
red)t l)örcn, ba müff en wir antworten mit 'Werfen ber :?;;arm• 
l)er;igfcit. 'Wir werben am l)eutigen 'a::age aufgerufen ;ur 
~ilfe unb jürf orge für bie ©emeinben in ber 3erjlreuung, 
für bie bebrängten ©laubensbrüber in einer anbersgläubigen 
Umwelt. Unter großcn ©pfern l)alten fie feil am Q:uangelium 
ber Reformation. 'Wir bürfen mit unf eren ©aben ba;u l)el· 
fett, baJj il)ncn bas 'Wort ©ottes gebrad)t wirb, batj fie im 
©Iaubcn gejlärl't werben unb nid)t ber Sad)e bes l.fuatt• 
geliums t>eclorcn gel)en. Um ein reid)es ©pfer ;ugunjlcn ber 
2Crbeit bes Q5ujlat>·'.2Cbolf·'Werl'es werben wir gebeten. 'Wir 
tvollen eingeben!' fein bes 'Wortes: „l!affet uns ©utes tun an 
jebermann, allermeijl aber an bes ©foubens ©cnoff cn !" 

2!111 Sonntag, JO. t'louembcr, ijl bic Kollcl'te l>cjlimmt für 
bie 2Crbeit bes l,;urcl'l)arbt·~•mf es unb für bas Ct>angclifd)e 
Stubienwerl' "Oilligjl. 'Wer in bcr l'ird)lid)en 2Crbeit an ber 
weiblid)en '.jugcnb jlel)t, weiß um bie jülle bes Segens, bie 
feit ben 'a::agcn bes pajiors füetl)müller aus ber 2Crbeit bes 
l,;urcl'l)arbtl)auf es für ben 'lDienjl an bcr jungen ©emeinbe 
erwad)f cn ijl. ::in "Oilligjl mcrbcn bef onbers befäl)igte euan. 
gelif d)e Stubentrn aus allen jal'ultätrn in d)rijllid)er ©emein. 
fd)aft gefammelt, bamit fie es lernen - fie erl)alten freies 
Stubium - unb bie Kraft gewinnen, fiel) fpäter im öffcttt· 
lid)cn iLebcn als l!:l)rijlcn unb ©lieber ber euangelif d)en 
Kird)e ;u bemäl)ren. jür bicf en wid)tigen 'lDienjl an bctt jun• 
gen ©Hebern unf erer Kird)e wirb unfer ©pfer erbeten. ©ott 
gebe, b"tj burd) brn 'lDienjl, ber im :?;;urcl'l)arbtl)aus wie in 
"Oilligjl gefd)iel)t, t>iele junge menfd)en für l!:l)rijlus unt> 
fein Xeid) gewonnen werben. 
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1lm 't'orlel;3ten Sonntag nad) ~rinitatis, J7, no't'ember, 
gebcnfcn wir ber <Opfer, bie in bcn Stürmen :;weicr 'Welt. 
fritge unf crem "Ooll'e auferlegt finb. ::Jn 2.Dörfern unb Stäbten 
unferes "Oaterfonbcs, in ben i!änbern ringsum unb in weiter 
'Welt finben fiel) bic enbfof cn lleil)cn großer ©räberfelber für 
bie gefallenen Solbaten. 'Wir bürfcn f ic nid)t vergeffen. 'Wir 
finb bcncn banfbar, bie bic pjlcgc bief er Stätten burd)fül)rcn. 
'Wir finb bcnen banfbar, bic fiel) bcr ~intcrbliebcncn in il)rcr 
not anncl)mcn. !.Es ijl unferc fclbft't'crjlänblid)c Pflid)t, bief c 
l!rbcit mit unf ercn ©abcn :;u untcrjlül;3en. !tl)rijlus, bcr auf. 
erjlanbcne ~err, l)eilc bic 't'erwunbeten ~er:;en, er gebe bief er 
:;crriffencn 'Welt feinen ,jrieben. 

1f11t l;ußtag, lO, novembcr, gilt Unf er <Opfer ber UlüttCr• 
l)ilfc, wie fic in unf crcm i!anbc 't'On ber jrauenarbeit unb 
bem i!anbcs't'erbanb für ::Jnnere utiff ion burd)gefill)rt wirb. 
"Oiele überarbeitete, mutlos geworbene utüttcr fonnten für 
einige 'Wod)en aus bcr ~cl;3c unb l;cbrängnis il)res l!lltags 
l)erausgcnommen werben, fic burften in einem i.frl)olungs. 

· l)eim neue Kräfte an i!cib unb Seele gewinnen. "Oicl mcl)r 
pläl;3e nod) müßten ;ur "Ocrfügung jlcl)cn, ein weiteres großes 
~cim filr btef e Urbeit f oll gebaut werben. Unfer <Opfer foll 
:;eigen, baß wir aud) biefe Urbcit auf unf er ~er:; nel)mcn. 
Sie ijl uns 't'On ©ott aufgetragen. !.Er will, baß aus unf crcm 
<Opfer ein 't'idfältigcr Segen crwäd)jl filr f old)c, bic milbe 
geworben finb unb ver:;weifcln wollen. !.Er gibt es, baß wir, 
wo mir il)m im ©lauben unb in bcr i!icbc gcl)orf am jinb, f cl. 
ber bie am meijlcn ©cf cgnetcn fein werben. 

'lhn i.fwigl'eitsfonntag, z4. no't'cmbcr, ijl bie Kolleftc für 
bas i!anbesl'ird)Iid)e ~ilfswcrf :;ugunjlen bes 'Werfes ber 
fünbercrl)olung bejlimmt. Kränl'clnbc, bfoff e fünbcr finben 
in bem wunbcrf d)önen großen ~eim marienl)of in 'Wyl' auf 
jöl)r i.frl)olung unb ©encf ung. Um l)eutigcn Sonntag, an 
bcm wir bic ©räbcr bcf ud)cn unb uns bcr ©ewißl)cit ber 
Uuferjlel)ung tröjlen, ijl uns beutiid), baß all unf er. ::5eji13 
uns von ©ott nur filr eine fur;c 3cit anvertraut ijl, unb 
ba~ wir mit bief em ::5cfit3 ©ott bicnen unb il)n cl)ren f ollen. 
So wartet er auf unfer <Opfer, baß wir es geben ;um 2.Dienjl 
ber J!iebe im lleid)c ©ottes. 'Wir t1l0llen bcn ~errcn preif en 

. mit 'Wort unb 'Werl' als bic, bic il)m cntgegcngel)cn, von 
il)m gerufen in bas llcid) feiner ewigen ~erriid)l'eit. 

i.fvangclif d)•l!utl)erif d)cs l!anbesfird)enamt 
::Jm Uuftrage: 

<!> t t e 

jran:; 2.Dclit:;fd)•Prcis. 

K i c l, ·ben 3, ©ftober J95'7 

2.Der J 948 aus 1lnlaß bcr 'Wiebcreröffnung bes 
Institutum Judaicum Delitzschianum 

gcjliftctc 
jran:;.2.Delit:;f d).preis 

wirb l)icrmit :;um ad)tcn male ausgef d)rieben, unb :;war -
roicberbolt - filr bas ~l)ema 

!tl)rijlcntum unb 'Jubentum 
in bcr Sd)au l!eo :?;aecfs. 

2.Dcr Kreis ber ;ur ~cilnal)me an bcm Preisausf d)reiben 
;ugclaffenen Perfoncn wirb nid)t bcfd)ränft. 

!.Etwaige ::5earbeitungcn jinb in bcutf d)er Sprad)c in ma. 
f d)inenf d)rift unb unter einem Kennwort, f oroie unter ::5ci· 
fügung eines mit bcmf erben Kennwort be:;eid)neten um. 
f d)lages, ber name unb Unf d)rift bes "Oerfaff ers entl)ält, bis 
:;um 

3J. 2.De:;ember 195'8 

an ben l!eiter bes Institutum Judaicum Delitzschianum, 

Profeffor D. ~engst 0 r f' (lJ a) utünjlcr ('Wejlf.), mei. 
d)erjlraße z3, :;ur l;eurteilung ein;ureid)en. 

2.Das preisrid)terfollegium bejlcl)t aus ben ~errcn llab· 
bincr 2.Dr. © e i s CKarlsrul)c), Profeff or D. ~ o l jl e n 
cmain;), Profeffor w i t t c n b c r g cncucnbettclsau) unb 
bem l!citer bes ::Jnftituts. 

2.Dcr preis beträgt 
5'00,- i.om. 

!.Er fann aud) teilweif c ober geteilt 't'crliel)en werben. 
2.Das Urteil bcr Prcisrid)tcr wirb im l!aufe bes Jal)rcs 

J 95'9 befanntgegebcn werben. !.Es ijl nid)t anfed)tbar. 
mit bcr Unnal)mc bes prcif CS überläßt ber Preisträger 

bem Institutum Judaicum Delitzschianum bas ~ed)t ;ur "Oer• 
öffcntlid)ung f eincr Urbeit, falls bcffcn Kuratorium auf 
©runb bes Urteils bcr Preisrid)ter cntfprcd)enb bef d)licßt; 
anbernfalls bleibt bcm "Ocrfaffcr bie "Ocrwcrtung f cincr 
Urbcit übcrlaff en. 

f!vangclif d)·f!utl)crif d)es i!.anbesfird)enamt 
::Jm Uuftragc: 

Sd)mibt 
J„nr. J6 3zo/5'1/V. 

e t c l l c n a u s f cf) r e i b u n g. 
2.Dic Stelle bes l)auptbcruflid)en Kird)enmufifcrs an St. 

Katl)arincn :;u l! c n f a l) n (5' ooo i.finwol)ncr) f oll balbmög• 
lid)jl wiebcr bef Ct3t werben. 2.Dic ©c1ncinbc fud)t einen für• 
d)cnmufil'cr mit B·Prilfung, bcr bic bcf onbcre l;cfäl)igung 
l)at :;ur i!eitung bes fürd)cn•, pof auncn•, utäbd)cn• unb Kna• 
bcnd)ores. !.Es fommen jüngere pcrf önlid)feitcn in jragc, bic 
:;ugleid) cr;iel)crif d) bcfäl)igt jinb :;ur jül)rung bcr männ• 
lid)en 'Jugcnb 't'om J o.-zo. i!cbcnsjal)r. Ulitarbeit im ::5üro 
ijl notroenbig. "Oergütung nad) TO.A VII. <Drganijlcnl)aus 
Cmit ©arten) J 95' 4 erbaut. 

::5cwcrbungen mit l!ebcnsfouf unb 3cugnisabf d)riftcn finb 
inncrl)alb 't'on <> '\1'od)cn · nad) i.frf d)eincn bicf es ::5lattcs an 
bcn fürd)cn't'orjlanb St. Katl)arincn :;u l!cnf al)n ;u rid)tcn. 

J.-nr. 17 3oz/ 5'7 /IX/ zl l!cnf al)n 4 . 

:Perfonalien 

2.)crufcn: 

'llm J7, September J95'7 bcr pajtor ~ans.Joad)im Ur p, 
bisl)cr in lla13cburg, :;um l!anbcsjugcnbpajlor bcr i.fv.• 
i!utl)..l!anbcsl'ird)c Sd)lcsroig.~oljlcins mit bcm Umts• 
fit3 Koppclsbcrg; 

am 4, <Dftobcr J95'7 bcr Pfarrvcrwcf er ~crbcrt ::5 o l) n f e, 
:;. 3. in 2.Dänif d)cnl)agcn, als Pf arr't'crwcf er filr bic z. 
pfarrjlcllc bcr fürd)cngemeinbc 2.Dänif d)enl)agen, propjlci 
i.fcfcrnf örbc. 

i.fingcfül)rt: 
'llm zz. September J95'7 bcr pajtor llubolf Pa c t; o l b als 

pajtor in bic z. Pf arrjlcllc bcr fürd)cngcmcinbc Sd)ön• 
l'ird)cn, propjlci fücl; 

am zz. September J9:5'7 bcr pfarrvcrwcfcr :Jol)ann j ä l l c r 
als Pfarrvcrrocf er bcr 3, pfarrjlelle ber fürd)cnge• 
meinbc ©lilcfjlabt, popjlei llanl;3au; 

am z9. September J95'7 ber pajtor ~ans.:Joad)im Ur p als 
J!.anbcsjugcnbpajlor bcr i.f't'„J!utl). J!anbcsl'ird)c Sd)les• 
wig.~oljleins mit bcm Umtsfit3 Koppdsbcrg. 

::Jn ben ~ul)cjlanb 't'erf cl;3t: 
3um J. <Dftobcr J 95'7 auf Untrag pajlor Karl J! i n b n e r in 

Ultona, St. pctri II C9ilb); 
:;um J. novembcr J95'7 auf Untrag pajtor i.frid) Ku t3 n er 

in 'WebcI II. 

l;e;ugsgebill)r '-'icrtcljäl)rlid) 3,- i.om (monatl. 1 ,- 2.Dut) :;u;ilgl. 3ujlcllgcbill)r. - 2.Drucf: Sd)mibt & füaunig, füel. 


