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Errieirtung der Evang .Klrche.ngernelnde Königsfeld werd.en de4 durch
Vertrag vorn 25 . i,i,ärz 1936 begrünrJet en' ./ertreugsverhältnis zv,nschen ' d.er
Irancle skirche unci rier -BriC erunl iät nit rYirkung vom 1 * Jänuar 1952 d.ie
Nach

f olgend en Bestinnrnu-ngen za

tr]

§1
1) Di-e Briderunität i.ibernirrnt .die Verir f Ii chtur:g, ..ftlr äie gesamte
kirchliche Bedien:ng der Ev;:ig. Kirchen.,jene ind e liijnigsf eld und der
§icä auf där Genarkung- auf h"rltend.en i'üitgli.eder d er .L,ernd.eskirche zu
sorgen und ,die zrrr ÄbhiLLtung vcn Gottesciiensten und. anderen kirchllchen Ver,rns'tal tungen erforderlichen Rär::ne zur 1,rerfügung zu. stellen.
Z) Zw Erf-iltur:; di-eser Äu.fgabe wi:rd dle 1}r'iclergene ine rlit Zustimoung
des ü.Jang.Oberkirchenrats'einen ihrer ?farrer mlt dem in Absatz 1
umschrieberen i.)ienst beäuftrir8en
.

1,2

Die 3rr.id.eruni trit rvird, be'ror sie einen lfarrer beste11t, bei der landeskirclie unter larlegung dei persiinlichen Verhältnisse und des EiId,:ngs- und beruflichen liierdegangs des zu Beste 11enden. anfrag€nr: 66
gegen ihn lled.enken bestehen. i{erden solche Bedenken getrtend . gemacht,
ulrd können sie durch .!jegenseitii3e .irusspräche nlcht behoben w erden, so
wird die Brüderurritiit einen a,no.eren Tfarrev berufen,
S)
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) Der von cLer 3r'iderunität beä,uf tragte Tfarrer steht eussehlie üI1ch
in einem Dienstverhältrii-s zur tsräd.erunitäL, d ie allein die Dienst auf sicht über ihn erusiibt,
"''2) Soy;eit der Ffarrer der Brüd ergemelne den Dienst &n den
G1led.ern
der Kirchenäeneinoe Kcinigsf e1d tut , hrrt er wie j ed er badische
Gemeindepfarrer die 0rdnungen er r,iincl.e skirche za beobechterl. In
., rVortverkündigung, Sakramentssp enc ung, in ilnt erricht und Seelsorge
ist f*r ihn die Hej-1ige Sci:rif tn ;;ch ..l;iaßgabe d.es' tsekenntni sstenäes
1 -. ,- '' . d.er Bad .lernd.eskirche ä:-e Grund. L.2r.
€, Er hut 'ciie land.eskirchlich eingefiihrten
ilirehen- uno. lehrbüc hei ' za berijcks ic ilt igen ,r .
J) ünbeschüd.et d.er Bestimmu:rgen d.es j'-bsatzes 1 r,rird der l)fal'rer di-e
für die äußere r/er,irä1fung der I(irchengerne inde iha rinrlittelbar
1
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zu-:ehenden iy'eisurrgen beobachten.

4) Ergeben sich-Beschyrefden aus Cer gei.stlichen ocler !'e1-!,e1tungsn:ä3igen leitung der Kircherlgerneinde Königsfeld. geser) Cen Ifarrer,
so tllrd d.er E reng. C b erkirchenrat'. sich mit der leitLrrrg cler -Bri;.deiu4i-.
tät in Verbindr,in! setzen.
- '' '
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§4

1) Die -rnCeskirche l;1ra Cer 3rideru:rität dle.von Cem beüuftr:rgten
f f.:rrer :r eir:zelr.en zu erflff enden .:.ufiji:ben in .Iorn einer Diensi-

weisung b eki:n::t jeben, Ceren 3efo1g,r:rg di-e 3r':lderunität rlen i:1i171'er zur
?f1i cht mi:chen ."'.;1rC "
2 ) In der l-irciren;e re ind e !..r'nigsf eld lverrle;r Vis j-tätiotren, rr.rie sle in
Cel anieren I, ndeskirchlichen Geneinden stirttfinden, nicht abgehalter

) Die 3rüd.erunität v;ird C.en Eveurg.0b erkirchenrat jähr1ic,h bis zum
71 . J anaat über Cie Tätigkeit cles beauftragter: Tfurrers einen Jahresbericht zu6ehen lsssen. Außerdem i,vird der 6eistliche Peferent des Evang.
Oberkirc-heusts von ZeLt zu Zeit dle 3er:reinoe besnehen r:nd dabei- Irit
dem Kirchengeme ind e ret die Verhältnisse. der Ge$eiride besprechen.
§.5

Der bei:uf t:rägte Pf,r.rrer y,iird. ;,litglied Cer landesklrche werden. Er ist
nuch der Grdnung d.er l,amdeskirche der Yorsitzend.e des zu bild.end.en
Kirchengeneindeists, :ruf den, tniie. in jeder snderen Gerneinde, insbesondere die 3estinnungen der ..': 26 .- 37 LY ;-nr,,;endu-r:g find.en

ic

Die lan.Leskirche le istet g1s Entgelt f:1v Cie von der 3r"i.C.erunität
zuges&Eten Diehste cten Ja.hresbetrag '\"rot1 3,5CA DI{
Dreitar-rsendflirifhrindert Deu.tsche liiarrk -.
15, 8. unci. 15.11. äTt die
l/ .2r 1 15 5.,
Dieser Be trsg i-st in + H.aten: 1tr
äauptir:.sse d e:r Br-ide ru.nität in a, ..ci 3 o 11 i:b znf hr en .
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t) Dieser Ve:"tr:^,.j i,rlf',J. :r)!
2) Berden VerLr;gsieilen si;eht eE

r-ill1-)esiirnmte

7'eit a?:gesähloss€tlr

-\,rertr".gs.rerhältnis unt er Einhitltung eineu' h:l-ljälir'1-ichen l,;ir:.disun.lsi'r'ist i.r.uf 1. ,',pri1 o rJ.e r
1. üiitober jeoen'Jahres :i'rf z:uLUsenn

3) 5o liL.nse ae r l.rert

r;eine
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Der Vertrsg ist in doppelter Fertigi.ng ersgef ertj.Ei. .Ied er Yertr:igs reil
hiit si ne r"rrJn äen l.rertra5:schliesend.en urlierschrlebene f'erti -:un[-j erh:i ien
Ka:rlsruhe, "oen L. Juni 1952,
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