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Kirchengesetze und Rechtsverordnungen 

Bekanntmachung der Neufassung des Pfarrergesetzes Pfarrergesetz
 

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands der Vereinigten Evangelisch


Yom 1. November 1978 Lutherischen Kirche Deutschlands
 

in der Fassung vom 1. November 1978
 

Nachstehend wird der Wortlaut des Pfarrergesetzes der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, zu- 1. Abschnitt 
letzt geandert durch das Kirchengesetz zur Anderung des 

Kirchenbeamtengesetzes und des Pfarrergesetzes vom 25. Ok- Gnmdbestimmungen 
tober 1978 (Amtsblatt Band V StUck 6), in der ab 1. Ianuar 
1979 geltenden Fassung in neuer Zahlung bekanntgemacht. § 1 

Dieses Gesetz regelt das Dienstverhaltnis der in den Dienst 

Nordelbisches Kirchenamt der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
oder einer ihrer Gliedkirchen berufenen Pfarrer. 

Goldner 

§ 2 
Az.: 1416 - V liP III 

(1) Der pfarrer steht in einem Dienst, der bestimmt und 
begrenzt ist durch den Auftrag, den die Kirche von ihrem 
Herrn erhalten hat.* 
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(2) Das Dienstverhaltnis des Pfarrers ist ein kirchengesetz
lich geregeltes Dienst- und Treueverhaltnis zur Vereinigten 
Kirche oder zu einer ihrer Gliedkirchen. 

(3) Es ist ein Dienstverhaltnis auf Lebenszeit. 

§ 3 

(1) Der Pfarrer ist durch die Ordination verpflichtet, das 
Evangelium, das itt der Heiligen Schrift gegeben und im Be
kenntnis der evangelisch-Iutherischen Kirche bezeugt ist, in 
ausschlieBlichem Gehorsam gegen Gott rein zu lehren und 
die Sakramente gemaB dem Evangelium zu verwalten. 

(2) Die Agende, die kirchlichen Gesetze und die sonstigen 
kirchlichen Ordnungen sind fiir ihn verbindlich. 

(3) Der Pfarrer ist verpflichtet, sich durch seinen Wandel 
des Amtes der Kirche wiirdig zu erweisen. Auch seine Pfllch
ten als Glied der Gemeinde hat er gewissenhaft zu erfiillen. 

(4) Der pfarrer untersteht der Visitation, der Lehraufsicht 

und der Dienstaufsicht. 

s 4 

Aufgrund des Dienst- und Treueverhaltnisses hat der Pfar
rer ein Recht auf Schutz in seinem Dienst und in seiner Stel
lung als Pfarrer sowie ein Recht auf Fiirsorge fUr sich und 

seine Familie. 

II. Abschnitt 

Voraussetzung fiir die Begriindung des
 
Dienstverhaltnisses als Pfarrer
 

Grundsatzliches
 

§ 5 

In das Dienstverhaltnls als Pfarrer konnen Manner und 
Frauen berufen werden, die die Anstellungsfahigkeit erworben 
haben und ordiniert sind. 

1. Anstellungsfahigkeit 

§ 6 

(1) Bewerber, die innerhalb der Vereinigten Kirche die Kir
chengliedschaft besitzen, konnen die Anstellungsfahlgkeit er
werben, wenn sie 

1.	 mindestens fiinfundzwanzig Jahre alt sind, 

2.	 frei von Krankheiten und Gebrechen sind, die die Aus
iibung des Dienstes wesentlich hindern, 

3.	 ein Leben filhren, wie es sich fiir einen Diener im Amt der 
Kirche gezlemt, und 

4.	 die vorgeschriebene wissenschaftliche und praktische Aus
bildung fiir das Dienstverhaltnis als Pfarrer erhalten und 
die erste und zweite theologische Priifung, letztere in einer 
der Gliedkirchen der Vereinigten Kirche, bestanden haben. 

(2) In besonderen Fallen sind Ausnahmen von den Erfor
dernissen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 zulassig. Ausnahmen 
von Absatz 1 Nr. 4 bediirfen, unbeschadet der Bestimmungen 
in § 7, der Regelung durch Kirchengesetz. 

§ 7 

(1) Bewerber evangelisch-Iutherischen Bekenntnisses, die in 
einer nicht der Vereinigten Kirche angehdrendsn Gliedkirche 
des Lutherischen Weltbundes die AnstellungsHihigkeit erwor
ben haben, konnen diese in der Vereinigten Kirche oder einer 
ihrer Gliedkirchen erwerben, wenn der Nachweis einer gleich

wertigen Ausbildung erbracht oder die Gleichwertigkeit allge
me in anerkannt ist und die iibrigen Erfordernisse gegeben 
sind. Das gleiche gilt fiir Bewerber evangelisch-Iutherischen 
Bekenntnisses aus einer nicht dem Lutherischen Weltbund an
gehorenden Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutsch
land. 

(2) Die Anstellungsfahigkeit konnen auch erwerben: 

a) Bewerber aus lutherischen Freikirchen, 

b) Dozenten del' Theologie. 

c) ordinierte Missionare, 

d) Theologen aus anderen evangelischen Kirchen, 

e) Theologen, die aus einer nichtevangelischen Kirche zum 
evangelisch-Iutherischen Bekenntnis iibergetreten sind. 

§ 8 

(1) Die Anstellungsfahigkeit nach § 6 wird verliehen, so
weit nicht in Gliedkirchen eine andere Regelung besteht, Sind 
seit dem Bestehen del' zweiten theologischen Priifung mehr 
als fiinf Jahre verflossen, ohne daB ein Dienstverhaltnis als 
Pfarrer begriindet wurde, so kann die Verleihung oder das 
Fortbestehen del' Anstellungsfahigkeit von dem Ausgang eines 
Kolloquiums abhangig gemacht werden. Das gleiche gilt, wenn 
ein Pfarrer mehr als funf Jahre keinen kirchlichen Dienst aus
geiibt hat. 

(2) Die Anstellungsfahigkeit nach § 7 muB ausdrlicklich 
verliehen werden. Die Entscheidung kann von einem Kollo
quium oder einer Priifung abhangig gemacht werden; das 
Nahere bestimmt das Recht der Gliedkirchen. 1m FaIle des 
§ 7 Absatz 2 Buchstaben d) und e) solI der Entscheidung eine 
Fiihlungnahme mit der Vereinigten Kirche vorausgehen. 

(3) Die Verpflichtung nach § 11 Abs. 3 ist nadizuholen, 
falls der Bewerber sie bei seiner Ordination nicht geleistet 
hatte. Theologen, die aus einer nichtevangelischen Kirche iiber
getreten sind (§ 7 Abs, 2 Buchstabe e), sind zu ordinieren. 

§ 9 

(1) Die nach diesem Gesetz erworbene Anstellungsfahigkeit 
wird innerhalb der Vereinigten Kirche allgemein anerkannt. 

(2) Die Anstellungsfahigkeit gibt kein Recht auf Begriin
dung des Dienstverhaltnisses als Pfarrer. 

§ 10 

(1) Die Anstellungsfahigkelt geht verloren, wenn ein Kan
didat, der die zweite theologische Priifung bestanden hat, aus 
dem Kandidatenstand ausscheidet, entlassen oder entfernt 
wird. 

(2) Nach Wiederaufnahme in den Kandidatenstand kann 
die Anstellungsfahigkeit wieder beigelegt werden. 

2. 0 r din a t ion 

§11 

(1) Die Ordination setzt in der Regel voraus, daf ein Dienst
verhaltnis als Pfarrer begriindet werden solI. 

(2) Vor der Ordination fiihrt der Ordinator mit dem Ordi
nanden ein Cesprach ilber die Bedeutung der Ordination und 
die inneren Voraussetzungen fiir die Dbernahme des Amtes 
del' Kirche. 

(3) Der Ordinand verpflichtet sich schriftlich darauf, daB 
Inhalt und MaBstab seiner Verkiindigung und Lehre "das 
Evangelium von Jesus Chrisms ist, wie es in der Heiligen 
Schrift Alten und Neuen Testaments gegeben und in den 
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Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, vor
nehmlich in der ungeanderten Augsburgischen Konfession von 
1530 und im Kleinen Katechismus Martin Luthers bezeugt ist" 
(Artikel 1 Abs, 1 der Verfassung der Vereinigten Kirche). Der 
Wortlaut der Lehrverpflichtung wird in den Gliedkirchen be
sonders festgelegt. 

(4) Die Ordination wird nach der Ordnung der Agende voll
zogen. 

(5) Der Ordinierte erhalt eine Ordinationsurkunde. 

§12 

Aufgrund des durch die Ordination erteilten Auftrages hat 
der Ordinierte das Recht zur offentlichen Wortverkiindigung 
und zur Sakramentsverwaltung. 

§ 13 

(1) Das Recht zur offentlichen Wortverkiindigung und zur 
Sakramentsverwaltung geht verloren, 

a)	 wenn die Berufung in das Dienstverhaltnis gemag§ 20 

fiir nichtig erklart oder gemag§ 21 zuriickgenommen wird 
und dabei zugleich auf Verlust des Rechtes zur offentlichen 
Wortverkiindigung und zur Sakramentsverwaltung erkannt 
wird (§ 22), 

b)	 wenn das Dienstverhaltnis des Pfarrers nach § 97 oder 
§ 99 endet, 

c) wenn der Pfarrer aufgrund eines Lehrverfahrens aus dem 
Dienst ausscheidet (§ 100), 

d) wenn gegen den Pfarrer in einem Amtszuchtverfahren auf 
Entfernung aus dem Dienst erkannt wird (§ 101), 

e) wenn nach§ 95 Abs. 3 auf dieses Recht verzichtet wird. 

(2) Uber den Verlust des Rechtes zur offentlichen Wortver
kiindigung und zur Sakramentsverwaltung soll der ordinierte 
Inhaber eines kirchenleitenden Amtes mit dem Betroffenen 
ein Cesprach fuhren. 

(3) Die Ordinationsurkunde ist zuriickzugeben. 

(4) Der Verlust ist der Vereinigten Kirche und den Glied
kirchen mitzuteilen. 

§ 14 

Wer das Recht zur offentlichen Wortverkiindigung und zur 
Sakramentsverwaltung verloren hat, kann nicht in ein Dienst
verhaltnis als Pfarrer berufen werden. 

§ 15 

(1) Das Recht zur offentlichen Wortverkiindigung und zur 
Sakramentsverwaltung kann wieder beigelegt werden. 

(2) Zustandig ist die Kirche, die den Verlust dieses Rechtes 
ausgesprochen hat. Eine andere Kirche kann das Recht nach 
Absatz 1 wieder beilegen, wenn die zustandlge Kirche nicht 
widerspricht; anderenfalls ist die Zustimmung der Bischofs
konferenz der Vereinigten Kirche erforderlich. 

(3) Die Ordinationsurkunde ist wieder auszuhandigen oder 
in erneuter Form auszustellen. 

(4) Die Wiederbeilegung ist der Vereinigten Kirche und den 
Gliedkirchen mitzuteilen. 

III. Abschnitt 

Begriindung des Dienstverhaltnisses als Pfarrer 

§ 16 

(1) Das Dienstverhaltnis wird durch die Berufung zum 
Pfarrer der Vereinigten Kirche oder einer ihrer Gliedkirchen 
begriindet. 

(2) Mit der Berufung ist 

a) die Dbertragung einer Pfarrstelle oder 

b) die Ubertragung einer allgemeinkirchlichen Aufgabe 
verbunden. 

§ 17 

Der in das Dienstverhaltnis berufene Pfarrer wird in einem 
Gottesdienst in sein Amt eingefiihrt. 

§ 18 

(1) Die Berufung zum Pfarrer wird mit der Aushandigung 
der Berufungsurkunde zu dem in ihr bezeichneten Tag wirk
sam. Sie wird in der Regel bei der Einfiihrung ausgehandigt, 

(2) Die Urkunde mug die Berufung zum Pfarrer ausdriicken 
und soll die dem Pfarrer iibertragene Pfarrstelle oder allge
meinkirchliche Aufgabe, den Dienstsitz und die Arntsbezeich
nung angeben, 

§ 19 

(1) Der Pfarrer wird bei Begriindung des Dienstverhalt 
nisses auf die gewissenhafte EinhaItung der kirchlichen Ord
nungen und die Erftillung seiner Obliegenheiten verpflichtet. 
Uber die Verpflichtung ist eine Niederschrift aufzunehmen. 

(2) Ist die Verpflichtung unterblieben, so wird hierdurch 
die Verantwortlichkeit des pfarrers fiir die Ausiibung des 
Dienstes und fiir sein Verhalten innerhaIb und auilerhalb des 
Dienstes nicht beriihrt. 

§ 20 

(1) Die Berufung ist nichtig, wenn sie von einer unzustan
digen Stelle vorgenommen ist oder wenn der Berufene im 
Zeitpunkt der Berufung nach § Soder § 14 nicht in das 
Dienstverhaltnis als Pfarrer berufen werden durfte oder ent
miindigt war. 

(2) Sobald der Grund £iir die Nichtigkeit der Berufung nach 
Absatz 1 bekannt wird, ist die Nichtigkeit unverziiglich fest
zustellen und dem Berufenen zu eroffnen, Bereits gezahlte 
Dienstbeziige konnen belassen werden. 

§ 21 

(1) Die Berufung kann zuriickgenommen werden, wenn sie 
durch Tauschung oder auf andere unredliche Weise herbei
gefiihrt wurde. Die Moglichkeit, ein Amtszuchtverfahren ein
zuleiten, bleibt unberiihrt. 

(2) Die Riicknahme mug innerhalb einer Frist von sechs 
Monaten nach Bekanntwerden des Riicknahmegrundes erklart 
werden. Der Pfarrer ist hierzu zu horen, 

(3) Vor der Riicknahme kann dem Pfarrer die Ausiibung 
des Dienstes vorlaufig untersagt werden; diese Anordnung 
unterliegt nicht der Nachpriifung nach § 66. 

(4) Die Riicknahme hat die Wirkung, dag das Dienstver
haltnis von Anfang an nichtig ist. Bereits gezahlte Dienst
beztige konnen belassen werden. 

§ 22 

(1) Bei der Feststellung der Nichtigkeit und bei der Riick
nahme der Berufung kann auch entschieden werden, dag das 
Recht zur offentlichen Wortverkiindigung und zur Sakraments
verwaltung verloren geht. 

(2) Die Feststellung der Nichtigkeit oder die Riicknahme 
der Berufung hat auf die Giiltigkeit der bis dahin vorgenom
menen dienstlichen HandIungen des Berufenen keinen Einflufl. 
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IV. Absdmitt 

Vom Dienst des Pfarrers 

1. In der Gemeinde 

§ 23 

Der Pfarrer, dem eine pfarrstelle tibertragen ist, hat den 
Auftrag zur offentlichen Wortverktindigung und zur Sakra
mentsverwaltung in der Gemeinde, als deren Hirte er berufen 

ist. 

§ 24 

(1) Sein Auftrag verpflichtet den pfarrer zur Leitung des 
Gottesdienstes, zur Vornahme der Amtshandlungen, zur christ
lichen Unterweisung und zur Seelsorge. Der Auftrag umfaBt 
auch die Aufgaben des Pfarrers, die sich aus der geordneten 
Zusammenarbeit seiner Gemeinde mit anderen Gemeinden 

ergeben. 

(2) Der Pfarrer soll sich mit der Gemeinde darum berniihen, 
die in ihr vorhandenen Gaben zu finden, Gemeindeglieder 
zur Mitarbeit zu gewinnen und zuzuriisten, damit sich ihr 
Dienst in rechtem Zusammenwirken mit dem der Kirchen
alte sten und der tibrigen Mitarbeiter zum Aufbau der Ge
meinde frei entfalten kann. 

(3) Mit ihnen gemeinsam soll der Pfarrer dafiir sorgen, daB 
in der Gemeinde der missionarische Wille und die okumeni
sche Verantwortung geweckt und daB Liebestat igkeit und 
christliche Haushalterschaft sowie die kirchlichen Werke ge

forded werden. 

(4) Die redite Austibung des Hirtenamtes schlieBt un geist

liches Handeln aus. 

§ 25 

Der Pfarrer hat die ihm obliegenden Aufgaben in der Ver
waltung. der pfarramtlichen Ceschaftsfuhrung, der Kirchen
buchfuhrung und in Verrnogens- und Geldangelegenheiten ge
wissenhaft zu erfullen, 

§ 26 

(1) Bestehen in einer Gemeinde mehrere Pfarrstellen, so 
sind die Pfarrer in der offentlichen WortverkUndigung und 
der Sakramentsverwaltung einander gleichgestellt. 

(2) 5ie sollen ihren Dienst in brtiderlicher Gemeinschaft 
tun und daHir Sorge tragen, daB der Zusammenhang der Ge
meinde gewahrt und gestarkt wird. Die Verteilung der Auf
gaben in der Gemeinde 5011 durch Dienstordnung geregelt 
werden. 

§ 27 

(1) Oem Pfarrer ist der Dienst an allen Gliedern seiner Ge
meinde aufgegeben. 

(2) Amtshandlungen an Gliedern anderer Gemeinden darf 
der Pfarrer nur vornehrnen, wenn ihm ein Abmelde- bzw, 
Entlassungsschein des zustandigen pfarrers vorgelegt wird. 

(3) FUr Gottesdienst und Amtshandlungen im Bereich einer 
anderen Gemeinde bedarf es del' vorherigen Zustimmung des 
Fiir diese Gemeinde zustandigen Pfarrers, Durch Kirchengesetz 
kann bestimmt werden, daf auBerdem die Erlaubnis einer 
anderen kirchlichen Stelle erforderlich ist. 

(4) In Notfallen, insbesondere bei Todesgefahr, ist jeder 
Pfarrer zu Amtshandlungen unmittelbar berechtigt und ver
pfliehtet. Er hat dariiber dem zustandigen Pfarrer aIsbald 
Mitteilung zu machen. 

(5) Wenn in einer Gemeinde mehrere Pfarrstellen bestehen, 

regeIt sieh die Anwendung der vorstehenden Bestimmungen 
im Verhaltnis der einzelnen pfarrer zueinander und zu ihrer 

Gemeinde nach dem Recht der Vereinigten Kirche und der 
Gliedkirchen. 

§ 28 

Der Leitende Bischof del' Vereinigten Kirche und die BischOfe 
der Gliedkirchen sind im Rahmen der geltenden besonderen 
Bestimmungen zur offentlichen WortverkUndigung und zur 
Sakramentsverwaltung in den Gemeinden berechtigt. Das gleiche 
gilt Fur diejenigen, denen in ihren Gliedkirchen eine solche 
Befugnis zusteht. 

2. I n e i n era II gem e ink i r chi i c hen Auf gab e 

§ 29 

(1) Der Pfarrer, dem eine allgemeinkirchliche Aufgabe tiber

tragen ist, hat den Auftrag zur offentlichen Wortverkiindigung 
und zur Sakramentsverwaltung im Rahmen seiner besonderen 
Aufgabe. 

(2) In der ihm tibertragenen allgemeinkirchlichen Aufgabe 
5011 der Pfarrer seinen Dienst ausrichten gleicherweise zum 
Aufbau der Kirche wie der einzelnen Gemeinde. Die ihm 
oblegende Verantwortung Fur Geld und Gut hat er gewissen
haft zu erfullen, § 25 findet slnngernals Anwendung. 

(3) Oem Pfarrer kann ein gottesdienstlicher Auftrag in einer 
bestimmten Kirchengemeinde erteilt werden. 

(4) Im tibrigen gel ten ftir Gottesdienste und Amtshandlun
gen des Pfarrers die Bestimmungen des § 27, soweit nieht 
§ 28 S'ltz ::. auf ihn Anwendung findet. 

3. I n e i n e m k i r c hen lei ten den Am t 

§ 30 

(1) Der ordinierte Inhaber eines kirchenleitenden Amtes 
hat den Auftrag zur offentlichen Wortverktindigung und zur 
Sakramentsverwaltung im Rahmen seiner Aufgabe. Ihm ob
liegt die Sorge dafur. daB das Wort Gottes schrift- und be
kenntnlsmalsig verkilndigt wird und die Sakramente recht ver
waltet werden. Er hat tiber Ausbildung und Fortbildung. Amts
fiihrung und Lebenswandel der Diener im Amt der Kirche Zll 

wachen und die Gemeinden mit ihren Gliedern zu rechtem 

kirchlichen Leben anzuhalten. Er hat die Einheit, das Recht und 
das Ansehen del' Kirche zu wahren und zu festigen. 

(2) Die ordinierten Mitglieder kirchenIeitender Organe tra
gen im Rahmen ihrer Aufgabe eine gleiche Verantwortung. 

(3) Das Recht der Vereinigten Kirche und der Gliedkirchen 
bestimmt, wer ordinierter Inhaber eines kirchenleitenden Am
les und wer Mitglied eines kirchenIeitenden Organs ist, welche 
Aufgaben ihnen zustehen und welche Rechtsstellung sie haben. 

Nach diesem Recht bestimmt sieh auch. inwieweit und mit 
welchen Abwandlungen die Bestimmungen dieses Gesetzes auf 
sie Anwendung finden. 

V. Abschnitt 

Vom Verhalten des Pfarrers 

1. In der Gemeinschaft der Ordination 

§ 31 

(1) Der pfarrer steht in der Gemeinschaft derer, denen 
durch die Ordination das Amt der Kirche anvertraut ist. 



69 

(2) Er soli die Gemeinschaft mit seinen Amtsbriidern pfle
gen. In Lehre, Dienst und Leben soli er bereit sein, briider
lich Rat und Ermahnung zu geben und anzunehmen. 

(3) Der Pfarrer ist verpflichtet, sich regelmafslg mit seinen 
Amtsbriidern im Pfarrkonvent oder in entsprechenden Ein
richtungen zusammenzufinden und an dienstlichen Veranstal
tungen, die der theologischen und praktischen Fiirderung die
nen, teilzunehmen. 

(4) Aile Pfarrer sollen einander Achtung und Ehre erweisen. 

2. I n d erG erne i n d e u n d K i r c h e 

§ 32 

Der Pfarrer ist auf die Fiirbitte, den Rat und die Hilfe der 
Gemeinde angewiesen, 

§ 33 

(1) Der Pfarrer ist verpflichtet, das Beichtgeheimnis gegen
iiber jedermann unverbriichlich zu wahren. 

(2) Ebenso hat der Pfarrer uber alles, was ihm in seiner 
Eigenschaft als Seelsorger anvertraut worden oder bekannt 
geworden ist, zu schweigen. Wird er in Fallen, die nicht zur 
Beichte und zum Begehren der Absolution Iuhren, von der 
Schweigepflicht durch denjenigen, der sich ihm anvertraut hat, 
entbunden, soli er gleichwohl sorgfaltig prtifen, ob und inwie
weit er Aussagen oder Mitteilungen verantworten kann. 

(3) Der Pfarrer mug bereit sein, Nachteile, die sich aus 
dem Beichtgeheimnis und der Schweigepflicht nach Absatz 1 

oder Absatz 2 ergeben, auf sich zu nehmen. 

§ 34 

Dber aile Angelegenheiten, die dem Pfarrer sonst in Aus
iibung seines Dienstes bekannt geworden und die ihrer Natur 
nach oder infolge besonderer Anordnungen vertraulich sind, 
hat er Dienstverschwiegenheit zu bewahren. Uber diese Ange
legenheiten darf er ohne dienstliche Genehmigung weder vor 
Gericht noch aufiergerichtlich aussagen oder Erklarungen abge
ben. Dies gilt auch, wenn ein Dienstverhaltnis nicht mehr 
besteht. 

§ 35 

Der Pfarrer hat den dienstlichen Anordnungen nachzukom
men, die die zur Leitung oder Aufsicht in der Kirche Beru
fenen im Rahmen ihres Auftrages erteilen. 

§ 36 

(1) Der Pfarrer ist verpflichtet, besondere Aufgaben, die sei
ner Vorbildung und seinem Auftrag entsprechen, zu tiber
nehmen. 

(2) Der Pfarrer ist zu voriibergehender Vertretung anderer 
Pfarrer, auch aufserhalb seines Dienstbereiches, verpflichtet, 
insbesondere wenn diese erkrankt oder beurlaubt sind. Das 
gleiche gilt fiir die Vertretung in Vakanzfallen, 

(3) Notwendige Barauslagen werden ersetzt. Es kann auch 
eine Entschadigung gewahrt werden. 

§ 37 

(1) Der Pfarrer ist verpflichtet, am Dienstsitz zu wohnen. 
Eine Hir ihn bestimmte Dienstwohnung hat er zu beziehen. 
Ausnahmen konnen in besonders begriindeten Fallen geneh
migt werden. 

(2) Der Pfarrer darf Teile seiner Dienstwohnung nur mit 
Genehmigung an Dritte iiberlassen. Ohne Genehmigung darf, 
auch von einer zu seinem Hausstand gehiirenden Person, in 
der Dienstwohnung kein Gewerbe betrieben oder ein Beruf 
ausgeiibt werden. 

(3) Wird das Dlenstverhaltnis verandert oder beendet, so 
ist die Dienstwohnung freizumachen. 

§ 38 

Der Pfarrer hat sich in seinem Dienstbereich aufzuhalten. 
Unter welchen Voraussetzungen er sich aufierhalb des Urlaubs 
aus seinem Dienstbereich entfernen darf, wird besonders ge
regelt. 

§ 39 

Verlaflt ein Pfarrer ohne Urlaub schuldhaft seinen Dienst, 
so verliert er Fiir die Dauer seiner Abwesenheit den Anspruch 
auf Dienstbeziige. Der Verlust der Dienstbeziige ist festzu
stellen und dem Pfarrer mitzuteilen. Die Miiglichkeit, ein 
Amtszuchtverfahren einzuleiten, bleibt unberiihrt. 

§ 40 

Wird das Dienstverhaltnis verandert oder beendet, so hat der 
Pfarrer die in seinem Besitz befindlichen amtlichen Schrift
stiicke und Gegenstande aller Art zu iibergeben und tiber eine 
ihm anvertraute Vermiigensverwaltung Rechenschaft abzulegen. 
Stirbt der Pfarrer, so hat der Vertreter oder Nachfolger sich 
diese Unterlagen aushandigen zu lassen. 

§ 41 

(1) In seinem Auftreten soli der Pfarrer stets die Wiirde 
des Amtes wahren. 

(2) Bei Gottesdiensten und Amtshandlungen tragt er die vor
geschriebene Amtskleidung. Das gleiche gilt bei besonderen 
Anlassen, soweit es dem Herkommen entspricht oder ange
ordnet wird. 

§ 42 

Die Unabhangigkeit des Pfarrers und das Ansehen des 
Amtes darf durch Annahme von Geschenken nicht beeintrach
tigt werden. Deshalb ist es dem Pfarrer nicht gestattet, Geld
geschenke fiir sich persiinlich anzunehmen; das gleiche gilt 
fiir sonstige Geschenke, die das iirtlich herkiimmliche Mag 
iiberschreiten. Beim Vorliegen besonderer Verhaltnisse kann 
ausnahmsweise eine Genehmigung erteilt werden. 

3. E h e u n d F ami lie 

§ 43 

Der Pfarrer ist in seiner Lebensfiihrung in Ehe und Familie 
seinem Auftrag verpflichtet. 

§ 44 

Der Pfarrer hat seine Eheschliefiung und seine kirchliche 
Trauung alsbald anzuzeigen. 

§ 45 

(1) Werden gegen die Eheschliefiung des Pfarrers Bedenken 
erhoben, die in der Riicksicht auf den Auftrag des Pfarrers 
oder die Gemeinde begriindet sind, so ist im Einvemehmen 
mit dem Pfarrer der Dienst des Pfarrers so zu regeln, wie 
es der Riicksicht auf den Auftrag des Pfarrers und die Ge
meinde entspricht. 
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(2) Durch Kirchengesetz kann bestimmt werden, unter wel
chen Voraussetzungen und mit welchen Rechtsfolgen das 
Dienstverhaltnis gegen den Willen des Pfarrers verandert wer
den kann, wenn ein Einvernehmen nicht zustande kommt. 

§ 46 

(1) Halt ein Pfarrer oder sein Ehegatte die Einreichung eines 
Scheidungsantrages Fiir unvermeidbar, so hat del' Pfarrer den 
Bischof unverztiglich zu unterrichten. Diesel' oder ein von ihrn 
Beauftragter soll sich bemuhen, die Ehegatten miteinander zu 
versohnen, 

(2) Wird ein Antrag auf Ehescheidung gestellt, hat del' 
Pfarrer dies auf dem Dienstwege unverziiglich anzuzeigen. 
Soweit es zur Beurteilung del' Auswirkungen auf seinen Dienst 
als Pfarrer erforderlich erscheint, konnen Ausktinfte eingeholt 
und Unterlagen angefordert werden; del' Pfarrer ist verpflich
ret. hierzu seine Zustimmung zu geben, selbst Auskunft zu 
erteilen sowie in seinem Besitz befindliche Unterlagen auf 
Verlangen vorzulegen. 

(3) Yom Tage del' Rechtskraft des Scheidungsurteils an karin 
de. Pfarrer in den Wartestand versetzt werden. Ist die \,yie
derverwendung eines in den Wartestand versetzten Pfarrers 
binnen eines [ahres nicht moglich, so kann er in den Ruhe
stand versetzt werden. 

(4) Die Mogllchkeit, ein Amtszuchtverfahren einzuleiten, 
bleibt unberiihrt. 

(5) Wahrend des Ehescheidungsverfahrens sowie bis zur 
Entscheidung nach Absatz 3 kann dem Pfarrer die Ausiibung 
des Dienstes vorlaufig ganz oder teilweise untersagt werden. 
Ihm kann wahrend diesel' Zeit ein anderer angemessener Auf
trag erteilt werden. Del' Pfarrer ist vorher zu horen, Eine 
Nachpriifung nach § 66 hat keine aufschiebende Wirkung. 

§ 47 

'Nird die Auflosung einer Ehe im Wege del' Nichtigkeits
oder Aufhebungsklage angestrebt oder durchgeftihrt, so gel ten 
die Bestimmungen des § 48 sinngemafs. 

4. I n del' tl f fen t 1 i c h k e i t 

§ 48 

(1) Del' Pfarrer darf eine Nebentiitigkeit (Nebenamt, Neben
beschaftigung), die aufserhalb seiner Dienstpflichten liegt, nur 
insoweit tibernehmen, als es mit seinem Auftrag und del' ge
wissenhaften Erftillung del' Dienstpflichten zu vereinbaren ist, 

(2) Die Ubernahme einer solchen Tatigkeit, gleichgtiltig ob 
ehrenamtlich oder gegen Entlohnung oder gegen Gewinnbe
teiligung, bedarf del' vorherigen Zustimrnung, die jederzeit 
widerruflich ist. Darunter fallt auch die Ubemahme einer Vor
mundschaft, Pflegschaft oder Testamentsvollstreckung. 

(3) Eine schriftstellerische, wissenschaftliche, kiinstlerische 
oder Vortragstatigkeit bedarf del' Zustimmung nicht. Das 
gleiche gilt von del' Ubernahme von Ehrenamtern in Korper
schaften, Anstalten, Gesellschaften oder Vereinen, deren Be
strebungen kirchlichen, wohltiitigen, kiinstlerischen, wissen
schaftlichen, kulturellen oder beruflichen Zwecken dienen. Die 
Ubernahme solcher Ehrenarnter ist jedoch anzuzeigen. Die 
Fortftihrung del' Tatigkeit oder del' Ehrenarnter kann ganz 
oder teilweise untersagt werden, wenn sie dem Amt abtraglich 
ist, 

§ 49 

Del' Pfarrer darf eine Korperschaft oder Vereinigung nicht 
untersttitzen, wenn er dadurch in Widerspruch zu seinern 

Auftrag tritt oder wenn er durch die Untersttitzung in del' 
Ausubung seines Dienstes wesentlich behindert wird, 

§ so 

(1) Del' Pfarrer ist auch bei politi scher Betatigung seinem 
Auftrag verpflichtet; er ist seinen Dienst allen Gemeindeglie
dern ohne Ansehen ihrer politischen Einstellung schuldig. Er 
hat die Grenzen zu beachten, die sich hieraus Hir Art und 
Mag seines politischen Handelns ergeben. 

(2) Will del' Pfarrer sich bei del' Wahl zu einer politischen 
Korperschaft als Kandidat aufstellen lassen, so hat er dies 
unverztiglich anzuzeigen. 

(3) Ob und unter welchen Rechtsfolgen ein Pfarrer beurlaubt 
wird oder in den Warte- oder Ruhestand tritt, wenn er sich 
als Kandidat bel del' Wahl zu einer politischen Korperschaft 
hat aufstellen lassen oder wenn er eine auf ihn fallende Wahl 
angenommen hat, ist durch Kirchengesetz zu regeln. 

§ 51 

Die freiwillige Meldung eines Pfarrers zum Wehrdienst be
darf urn del' besonderen Verpflichtung des Amtes del' Kirche 
willen del' Genehmigung. 

§ 52 

Del' Pfarrer bedarf zur Annahme staatlicher Orden und 
Ehrenzeichen del' Genehmigung. Zur Amtstracht (Talar) darf 
er sie nicht tragen. 

VI. Abschnitt 

Visitation und Dienstaufsicht 

1. Visitation 

§ 53 

(1) Del' Pfarrer ist verpflichtet, sich visitieren zu lassen. Er 
hat Anspruch auf die Hilfe del' Visitation. 

(2) In del' Visitation lei stet die Kirche durch die Inhaber 
del' geistlichen Leitungs- und Aufsichtsamter dem Pfarrer und 
del' Gemeinde einen besonderen Dienst. Die Visitation erstreckt 
sich auf AmtsfUhrung und Verhalten des Pfarrers und das 
Leben del' Gemeinde. Sie soli dazu helfen, das geistliche Leben 
del' besuchten Gemeinde zu fordern, den Pfarrer zu beraten 
und zu starken, die kirchliche Ordnung zu sichern und die 
Elnheit del' Kirche zu festigen. 

(3) Das Nahere tiber die Visitation bestimmt eine Visita
tionsordnung. 

2. Die n s tau f sic h t 

§ 54 

Sinn und Zweck del' Dienstaufsicht tiber den Pfarrer ist es, 
ihn bei Erfiillung del' ihm obliegenden Aufgaben zu beraten, 
ihn anzuleiten, zu mahnen und notfalls zu riigen. 

§ 55 

Einem Pfarrer, del' in del' Erledlgung von Verwaltungsauf
gaben saumig ist, kann nach vergeblicher Mahnung eine Hilfs
kraft beigegeben werden. Diese Aufgaben konnen auch durch 
einen Beauftragten ausgefiihrt werden. Entstehende Kosten 
konnen dem pfarrer auferlegt werden. 
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§ 56 § 60
 

(1) 1m Wege der DienstauEsicht kann, wenn es urn des 
Amtes willen aus zwingenden Griinden geboten erscheint, der 
Pfarrer bis zur Hochstdauer von drei Monaten ohne Kiirzung 
seiner Beziige beurlaubt und ihm hierbei die Ausiibung des 
Dienstes ganz oder teilweise untersagt werden, Der Pfarrer 
ist vorher zu horen. Eine Nachpriifung nach § 66 hat keine 
aufschiebende Wirkung. 

(2) Unberiihrt bleibt die Moglichkeit, auEgrund anderer ge
setzlicher Bestimmungen die Ausiibung des Dienstes zu unter
sagen, 

§ 57 

(1) Fiigt der Pfarrer in Ausiibung des Dienstes dem kirch
lichen Rechtstrager, dessen Auf'gaben er wahrzunehmen hat 
schuldhaEt Schaden zu, so ist er verpflichtet, diesen zu ersetzen. 
Haben mehrere Pfarrer den Schaden gemeinsam verursacht, 
so haften sie als Gesamtschuldner. 

(2) Hat der kirchliche Rechtstrager einem Dritten Ersatz des 
Schadens zu leisten, den der Pfarrer in Ausiibung des Dienstes 
verursacht hat, so hat der Pfarrer dem kirchlichen Rechtstragcr 
den Schaden nur insoweit zu ersetzen, als ihm Vorsatz oder 
grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt. 

(3) Die Ansprliche nach Absatz 1 konnen nur innerhalb von 
drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der kirchliche 
Rechtstrager von dem Schaden und der Person des Ersatz
pflichtigen Kenntnis erlangt hat, ohne Riicksicht auf diese 
Kenntnis innerhalb von zehn Jahren von der Begehung der 
Handlung an, gel tend gemacht werden. Fiir die Geitendma
chung von Anspriichen nach Absatz 2 betrrigt die Frist drei 
Jahre von dem Zeitpunkt an, an dem der Ersatzanspruch des 
Dritten diesem gegeniiber von dem kirchlichen Rechtstrager 
anerkannt oder ihm gegenuber rechtskraftlg Eestgestellt ist 
und der kirchliche Rechtstrager von der Person des Ersatz
pflichtigen Kenntnis eriangt hat. 

(4) Leistet der Pfarrer dem kirchlichen Rechtsrrager Ersatz 
und hat dieser einen Ersatzanspruch gegen den Dritten, so ist 
dem Pfarrer der Ersatzanspruch abzutreten. 

VII. Absdmitt 

VerIetzung der Lehrverpflichtung 

und der Amtspflicht 

§ 58 

(1) Die Ordination zum Amt der Kirche verpflichtet den 
Pfarrer, das Evangelium rein zu verklindigen und die Sakra
mente recht zu verwalten , verstoBt er gegen dies en Auftrag, 
50 verIetzt er die Lehrverpflichtung. 

(2) Aus dem Amt der Kirche und dem Dienstverhaltnis 
ergeben sich Pflichten Hir den Dienst und das Verhalten des 
Pfarrers: verstOBt er schuldhaft gegen diese, so verletzt er die 
Amtspflicht. 

§ 59 

Die Lehrverpflichtung wird verletzt, wenn ein Pfarrer offent
lich durch Wort oder Schrift in der Darbietung der christlichen 
Lehre oder in seinem gottesdienstlichen Handeln in entschei
denden Punkten in Widerspruch zum Bekenntnis der evange
lisch-lutherischen Kirche tritt. Das Verfahren und die Rechts
folgen bei VerIetzung der Lehrverpflichtung regelt die Lehr
ordnung der Vereinigten Kirche. 

Die Amtspflicht wird verletzt, wenn ein Pfarrer schuldhaft 
die Aufgaben vernachlassigt, die sich aus seinem Auftrag zur 
iiffentlichen Wortverkiindigung und zur Sakramentsverwaltung 
ergeben, die Ordnungen und Anweisungen flir sein Verhalten 
und flir die Verwaltungsaufgaben nicht befolgt oder gegen 
die Verpflichtung zu einem dem Amt gemaflen Wandel ver
sWBt. Das Verfahren und die Rechtsfolgen bel Verietzung der 
Amtspflicht werden durch besonderes Kirchengesetz geregelt. 

VIII. Abschnitt 

Schutz und Flirsorge 

§ 61 

Der Pfarrer ist gegen Behinderungen seines Dienstes und 
ungerechtfertigte Angriffe auf seine Person in Schutz zu neh
men. 

o§ 62 

(1) Der Pfarrer hat Anspruch auf angemessenen Unterhalt 
flir sich und seine Familie, insbesondere durch Gewahrung 
von Besoldung und Versorgung. 

(2) Die Besoldung und Versorgung des pfarrers sowie die 
Versorgung seiner Hinterbliebenen sind in der Vereinigten 
Kirche und in den Gliedkirchen durch Kirchengesetz zu regeln. 

(3) DEI Pfarrer erhalt Umzugskosten- und Reisekostenver
giitungen nach den geltenden kirchlichen Bestimmungen. Krank
heits- und Notstandsbeihilfen werden im Rahmen der alIge
meinen Sorge fiir das Wohl des Pfarrers und seiner Familie 
gewahrt. 

§ 63 

(1) Dem Pfarrer steht jahrlich Erholungsurlaub nnter Fort
zahlung der Dienstbeziige zu. 

(2) Dem Pfarrer kann aus wichtigen Griinden Sonderuriaub 
gewahrt werden, Dabei konnen ihm die Dienstbeziige belassen 
werden, wenn ein besonderes dienstliches Interesse besteht. 

§ 64 

(1) In die Personalakten des Pfarrers diirfen ungiinstige 
Tatsachen erst aufgenommen werden, wenn der Pfarrer Ge
legenheit gehabt hat, sich iiber sie zu auBern. Die AuBerung 
des Pfarrers ist zu den Personalakten zu nehmen. BeurteiIun
gen werden hiervon nicht beriihrt. 

(2) Dern Pfarrer ist, auch nach Beendigung des Pfarrer
dienstverhaltnis ses, auf Antrag Einsicht in die Personalakten, 
zu denen auch etwaige Nebenakten gehoren, zu gewahren. Den 
Hinterbliebenen eines verstorbenen Pfarrers ist Einsicht in die 
Personalakten zu geben, soweit sie ein berechtigtes Interesse 
daran haben und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen. 

(3) Vorgange tiber Behauptungen, die sich als falsch erwie
sen haben, sind auf Antrag des pfarrers aus den Personal
akten zu entfemen. 

(4) Durch kirchengesetzliche Regelung konnen die Glied
kirchen Beurteilungen und arztliche Zeugnisse von der Ein
sichtnahme zeitweilig oder dauernd ausnehmen. 

(5) Die Einsichtnahme in Prlifungsakten und Visitations
berichte wird gliedkirchlich besonders geregelt. 
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§ 65 

(1) Der Pfarrer kann gegen die Entscheidung einer tiber
geordneten Dienststelle bei dieser Gegenvorstellung erheben. 
Sie ist auf dem Dienstwege vorzubringen. Unbertihrt bleiben 
besondere Bestimmungen, nach denen ein Rechtsmittel ein
gelegt werden kann. 

(2) Oem Pfarrer bleibt es unbenommen, sich, wenn er der 
seelsorgerlichen Beratung bedarf, unmittelbar an den Bischof 
oder an einen anderen ordinierten Inhaber eines kirchenleiten
den Amtes zu wenden. 

§ 66 

(1) Der Pfarrer kann letzinstanzliche Entscheidungen der 
kirchlichen Verwaltung, die seine dienstrechtliche Stellung be
treffen, nachprufen lassen. 

(2) Die Nachprufung erfolgt durch eine Schlichtungsstelle, 
wenn kein besonderes kirchliches Gericht besteht oder einge
richtet wird. 

(3) Die fur das Schlichtungsverfahren geltende Ordnung ist 
diesem Gesetz als Anlage beigefiigt und bildet einen Bestand
teil dieses Gesetzes. Die Nachpriifung durch die kirchlichen 
Geriehte wird nach den fiir diese erlassenen Bestimmungen 
vorgenommen. 

§ 67 

(1) Fiir die Klarung von verrnogensrechtlichen Ansprtichen 
aus dem Dienstverhaltnis kann die Schliehtungsstelle oder ein 
besonderes kirehliches Gericht (§ 66 Abs. 2) angerufen wer
den, wenn der Rechtsweg vor den staatlichen Gerichten nicht 
gegeben ist. 

(2) Bevor vermogensrechtliche Ansprtiche aus dem Dienst
verhaltnis im Reehtsstreit verfolgt werden, ist eine Entschei
dung des Organs einzuholen, das den kirchlichen Rechtstrager 
im Rechtsstreit zu vertreten hat; wird der Antrag innerhalb 
von drei Monaten nieht beschieden, so gilt er als abgelehnt. 

IX. Abschnitt 

Vedinderung des Dlenstverhaltnisses als Pfarrer 

1. 0 b e r t rag u n g e i n era n d ere n S tell e 

oder Aufgabe, Abordnung, Beurlaubung 

und Obernahme. 

a) Obertragung einer anderen Stelle oder Aufgabe 

aa) Allgemeines 

§ 68 

(1) Der Inhaber einer Pfarrstelle ist grundsatzlich unversetz
bar. Eine andere Pfarrstelle oder eine allgemeinkirchliche Auf
gabe kann ihm iibertragen werden, 

a)	 wenn er sieh urn die andere Verwendung nach MaBgabe der 
geltenden Bestimmungen bewirbt, 

b) wenn er der Obertragung zustimmt, 

e) wenn er naeh Maflgabe der Bestimmungen del' §§ 70 und 
73 in eine andere Stelle versetzt wird. 

(2) Der Pfarrer, dem eine allgemeinkirehliehe Aufgabe tiber
tragen ist, kann nach Malsgabe der Bestimmungen des § 76 
versetzt werden. 

bb) Obertragung einer anderen Stelle 
auf Bewerbung oder mit Zustimmung 

§ 69 

1st dem Pfarrer aufgrund seiner Bewerbung oder mit seiner 
Zustimmung eine andere Pfarrstelle ubertragen worden, so 
gelten die Bestimmungen del' §§ 17 und 18 tiber die Berufung 
zum Pfarrer entsprechend. Eine gottesdienstliche Einfiihrung 
findet in del' Regel nieht statt, wenn dem Pfarrer in seiner 
Gemeinde eine andere Pfarrstelle tibertragen wird. 

ee) Versetzung aus allgemeinen Grunden 

§ 70 

(1) Ohne Bewerbung und ohne seine Zustimmung kann 
der Pfarrer vorbehaltlich weiterer kirehengesetzlieher Regelung 
versetzt werden, 

a)	 wenn er mindestens zehn Jahre in derselben Gemeinde 
Inhaber einer Pfarrstelle war und das ftinfundftinfzigste 
Lebensjahr noch nieht vollendet hat, 

b)	 wenn die Wahrnehmung eines mit der Pfarrstelle verbun
denen Aufsiehtsamtes endet, 

e) wenn die pfarrstelle aufgehoben wird oder unbesetzt sein 
soil. 

(2) Die Anwendung von Absatz 1 Buchst. a kann durch 
kirchengesetzliche Regelung der Gliedkirchen ausgeschlossen 
werden. 

(3) Die Versetzung nach Absatz 1 Buchst, a wird auf Antrag 
des Kirchenvorstandes, des Visitators oder von Amts wegen 
eingeleitet; die Gliedkirehen konnen kirehengesetzlich andere 
Antragsberechtigte bestimmen. Wird die Versetzung nach Ab
satz 1 Buchst. a nieht spatestens innerhalb von drei Monaten 
naeh Ablauf der zehn Jahre eingeleitet, beginnt naeh Ablauf 
der Zehnjahresfrist jeweils eine neue Frist von ftinf [ahren. 

('1) Vor einer Versetzung sind der Pfarrer, der Kirchenvor
stand und der Visitator zu horen. 

(5) Bei der Versetzung sol1en die personlichen Verhaltnisse 
des pfarrers beriidcsichtigt werden. 

. (6) Dern Pfarrer werden die Umzugskosten ersetzt. 

§71 

(1) Eine Versetzung nach § 70 5011 nur durchgefiihrt werden, 
wenn dem Pfarrer Gelegenheit gegeben worden war, sieh 
innerhalb einer angemessenen Frist urn eine andere Pfarrstelle 
zu bewerben. 

(2) Unterlalst der Pfarrer die Bewerbung oder ftihrt sie in 
del' gesetzten Frist nicht zum Ziel, so ist er auf eine andere 
Pfarrstelle zu versetzen; es kann ihrn auch eine allgemeln
kirchllche Aufgabe ubertragen werden. 

(3) Ist die Versetzung aus Grunden, die der Pfarrer nicht 
zu vertreten hat, binnen Iahresfrist nieht durchfuhrbar, so 
kann er in den Wartestand versetzt werden. 

(4) Weigert sich del' Pfarrer, der Versetzung Foige zu Ieisten, 
so kann er in den Ruhestand versetzt werden. Die Moglichkeit, 
ein Amtszuchtverfahren einzuleiten, bleibt unberiihrt. 

§72 

(1) Ober die Versetzung sowie tiber die Versetzung in den 
Wartestand nach § 71 Absatz 3 und tiber die Versetzung in 
den Ruhestand nach § 71 Absatz 4 ist dem Pfarrer ein schrift
licher Bescheid zuzustellen. 

(2) Bei der Versetzung gelten die Bestimmungen des § 69 

entspreehend. 
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dd) Versetzung mangels gedeihlichen Wirkens 

§ 73 

(1) Ohne Bewerbung und ohne seine Zustimmung kann der 
Pfarrer versetzt werden, wenn ein gedeihliches Wirken auf 
der bisherigen Pfarrstelle oder in einem mit der Pfarrstelle 
verbundenen Aufsichtsamt nicht mehr gewahrleistet ist, wobei 
der Grund nicht in dem Verhalten des Pf arrers zu liegen 

braucht. 

(2) Vor einer Versetzung sind der Pfarrer, der Kirchenvor
stand, der Visitator und eine Vertretung der Pfarrerschaft zu 

horen, 

(3) Bei der Versetzung sollen die persdnlichen Verhaltnisse 

des Pfarrers berlicksichtigt werden. 

(4) Dem Pfarrer werden die Umzugskosten ersetzt. 

§ 74 

(1) Zur Feststellung des Sachverhaltes im Faile des § 73 

sind die erforderlichen Erhebungen durchzu£i.ihren. Untersu

chungen nach § 87 Absatz 3 konnen angeordnet werden. 

(2) Ergeben die Erhebungen, daf die Voraussetzungen des 

§ 73 gegeben sind, ist dem Pfarrer ein mit Grunden versehe
ner Bescheid ilber die Notwendigkeit der Versetzung zuzu

stellen. 

(3) Nach Einleitung eines Verfahrens kann dem Pfarrer die 
Ausiibung des Dienstes durch begrlindeten schriftlichen Be
scheid vorlaufig ganz oder teilweise untersagt werden, wenn 
dies dringend geboten erscheint. Ihm kann wahrend dieser 
Zeit ein angemessener Auftrag erteilt werden. Diese Anord

nungen unterliegen nicht der Nachprlifung nach § 66. 

(4) Liegt der Grund zu dem Verfahren nach § 73 in dem 
Verhalten des Pfarrers, so bleibt die Mdglichkeit, ein Amts

zuchtverfahren einzuleiten, unbertihrt. 

§ 75 

(1) Mit Rechtswirksamkeit des Bescheides nach § ,'4 Ab
satz 2 tritt der Pfarrer in den vVartestand. Er erhalt bis zur 
Dauer eines Iahres Wartegeld in Hohe seiner bisherigen 

Dienstbezlige. 

(2) Dem Pfarrer wird Gelegenheit gegeben, sich innerhalb 
einer bestimmten Frist urn eine andere Pfarrstelle in einer 
anderen Gemeinde zu bewerben, es sei denn, dag auch in 
einer anderen Gemeinde ein gedeihliches Wirken nicht zu 
erwarten ist; dabei kann die Bewerbungsmogllchkeit beschrankt 

werden. 

(3) Unterlafst der Pfarrer die Bewerbung oder fiihrt sie in 
der gesetzten Frist nicht zum Ziele. so ist er auf eine andere 
Pfarrstelle zu versetzen; es kann ihm auch eine geeignete 
allgemeinkirchliche Aufgabe libertragen werden. 

(4) 1st ein gedeihliches Wirken auch in einer anderen Ge
meinde oder allgemeinkirchlichen Aufgabe nicht zu erwarten. 
ist der Pfarrer in den Ruhestand zu versetzen. 

(5) Die Bestimmungen des § 72 gelten entsprechend. 

eel Versetzung eines Pfarrers 
mit allgemeinkirchlicher Aufgabe 

§ 76 

(1) Dem Pfarrer, dem eine allgemeinkirchliche Aufgabe iiber

tragen ist, kann eine andere Aufgabe dieser Art oder eine 
freie Pfarrstelle iibertragen werden, wenn dafiir ein klrch
liches Interesse besteht. Vor der Versetzung ist der Pfarrer 
zu horen, 

(2) Das Recht des Pfarrers, sich urn eine Pfarrstelle zu be
werben, bleibt unberlihrt. 

(3) Die Bestimmungen des § 69, des § 70 Absatz 5 und 6 

sowie der §§ 71 Absatz 4 und 72 Absatz 1 gel ten entsprechend. 

b) Abordnung 

§ 77 

(1) Der Pfarrer kann zur vortibergehenden Beschaftigung 
oder zur Wahrnehmung besonderer kirchlicher Aufgaben unter 
Belassung seiner Dienstbezlige abgeordnet werden. 

(2) Die Abordnung bedarf seiner Zustimrnung, sofern ihre 
Dauer sechs Monate liberschreitet. In diesern Faile ist, wenn 
der Pfarrer eine Pfarrstelle inne hat, zuvor der Kirchenvor
stand zu horen. 

c) Beurlaubung 

§ 78 

(1) Der Pfarrer kann auf seinen Antrag oder mit seiner 
Zustimmung zur vVahrnehmung eines anderen kirchlichen 
Dienstes sowie zur Ubernahme von Aufgaben, die im kirch

lichen Interesse liegen, beurlaubt werden. Die Beurlaubung 
kann befristet oder unbefristet getroffen werden. 

(2) Bei der Beurlaubung ist gleichzeitig zu entscheiden, ob 
der Pfarrer die von ihm bekleidete Stelle oder die ihm tiber
tragene allgemeinkirchliche Aufgabe sowie Fiir die Dauer der 
Beurlaubung die Dienstbezlige behalf oder verliert. Die Rechte 
und Anwartschaften, die er im Zeitpunkt der Beurlaubung 
hatte, bleiben gewahrt. 

(3) Bei Riickkehr wird der Pfarrer nach Moglichkeit seiner 
friiheren Tatigkeit entsprechend verwendet. Die wahrend del' 
Beurlaubung geleistete Dienstzeit wird auf die Besoldung und 
Versorgung angerechnet. 

(4) Del' beur Iaubte pfarrer untersteht, unbeschadet seines 
neu eingegangenen Dienstverhaltnlsses, der Lehraufsicht und 
Amtszucht derjenigen Kirche, die ihn beurlaubt hat. 

(5) Ist in Kirchengesetzen eine Freistellung vorgesehen, gilt 
d~ese als Beurlaubung, soweit nicht der Pfarrer nach §§ 94 
bIS 96 aus dem Dienst entlassen wird. 

§ 79 

(1) Eine Pfarrerin ist auf Antrag bis zu drei Jahren unter 

Verlust der Stelle ohne Dienstbezlige zu beurlauben, wenn sie 
mit einem Kind unter sechs Iahren oder mit rnindestens zwei 
Kindern unter zehn Jahren in hauslicher Gemeinschaft lebt 
und diese Kinder tatsachlich betreut. Sie kann auf Antrag be
urlaubt werden, wenn andere wichtige farnilidre Griinde vor
liegen. Die Beurlaubung nach Satz '1 oder 2 kann auf Antrag 
verlangert werden; die Gesamtdauer der Beurlaubung soli 
sechs Jahre nicht iiberschreiten. Der Antrag auf Verlangerung 
der Beurlaubung mug spatestens sechs Monate vor Ablauf 
der Beurlaubung gestellt sein. Die Zeit der Beurlaubung gilt 
nicht als ruhegehaltfahige Dienstzeit. 

(2) Die nach Absatz 1 beurlaubte pfarrerin ist verpflichtet, 

sich rechtzeitig vor Ablauf der Beurlaubung urn eine freie 
pfarrstelle oder urn Ubertragung einer allgemeinkirchlichen 
Aufgabe gemaf § '16 Abs, 2 Buchstabe b zu bewerben. Unter

lagt sie die rechtzeitige Bewerbung oder fiihrt diese vor dem 
Ende der Beurlaubung nicht zum Ziele, so kann ihr von Amts 
wegen eine zurnutbare pfarrstelle oder allgerneinkirchliche 
Aufgabe iibertragen werden. Steht fiir die Pfarrerin keine 
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Pfarrstelle oder allgemeinkirehliehe Aufgabe zur Verfugung, 
so wird die Beurlaubung urn die Zeit verlangert, die erforder
lich ist, urn ihr eine solehe zu iibertragen. 

(3) Eine naeh Absatz 1 beurlaubte Pfarrerin seheidet aus 
dem Dienst aus, wenn sie den Dienst in einer ihr naeh Ab
satz 2 libertragenen Pfarrstelle oder allgemeinkirehliehen Auf
gabe nieht angetreten hat. Die Moglichkeit, ein Amtszucht
verfahren einzulelten, bleibt unbertihrt. 

(4) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 und 2 

kann das Dienstverhaltnis einer Pfarrerin auf ihren Antrag 
oder mit ihrer Zustimmung in ein Dienstverhaltnis mit ein
geschranktern Auftrag umgewandelt werden, wenn dafiir ein 
kirehliehes Bedlirfnis besteht. Ein solches Dienstverhaltnis darf 
nur fiir in sich abgesehlossene Aufgabenbereiehe begriindet 
werden. 

(5) Bei MaBnahmen naeh den Absatzen 1 und 4 sind del' 
Kirehenvorstand und del' Visitator, bei MaBnahmen naeh Ab
satz 2 Satz 2 ist die Pfarrerin zu horen. Die Pfarrerin ist bei 
MaBnahmen naeh Absatz 2 auf die naeh Absatz 3 mog lirhen 
Reehtsfolgen hinzuweisen. 

(6) Die Anwendung del' Absatze 1 bis 4 kann dureh kirchen
gesetzliche Regelung del' Gliedkirehen ausgeschlossen werden. 
Es konnen aueh abweiehende Regelungen getroffen werden. 

d) Ubernahme 

§ 80 

(1) Tritt del' Pfarrer mit seinem Antrag oder mit seiner 
Zustimmung aU5 dem Dienst einer Gliedkirehe del' Vereinigten 
Kirehe in den Dienst einer anderen Gliedkirehe, so wird das 
Dienstverhaltnis mit del' iibernehmenden Gliedkirche fortge
setzt (Ubernahme). An die Stelle del' Reehte und Pflichten aus 
dem bisherigen Dienstverhaltnis treten die Reehte und Pfliehten 
naeh dem Recht del' iibernehmenden Gliedkirehe. Fiir die Dber
nahme gel ten die Bestimmungen del' §§ 17 und 18 entspre
ehend. 

(2) Dureh die Ubernahme solI del' Pf arrer in seinen bis zur 
Dbernahme erworbenen Reehten nieht geschmalert werden. 

(3) Die beteiligten Gliedkirehen treffen nahere Vereinba
rungen libel' den Zeitpunkt del' Dbernahme und dartiber, ob 
und in welchem Umfang die Gliedkirehe, aus deren Dienst 
del' Pfarrer lib ernommen wird, sich an del' Versorgung des 
Pfarrers beteiligt. 

(4) Tritt del' Pfarrer aus dem Dienst einer Gliedkirehe in 
den Dienst del' Vereinigten Kirehe oder umgekehrt, so gelten 
die Absatze 1 bis 3 entspreehend. 

2. Wart est and un d R u h est and 

Allgemeines 

§ 81 

Del' Pfarrer kann nul' in den kirehengesetzlieh vorgesehenen 
Fallen in den Warte- oder Ruhestand versetzt werden. 

§ 82 

(1) Del' Pfarrer erhalt libel' die Versetzung in den Warte
oder Ruhestand eine Urkunde, in del' bestimmt wird, von 
welchem Zeitpunkt an diese Versetzung wirksam wird; diesel' 
Zeitpunkt darf nieht VOl' dem Zustellungstag liegen. 

(2) Er Hihrt seine bisherige Amtsbezeichnung mit dem Zu
satz "im Wartestand" (i. W.) oder "im Ruhestand" (I. R.). 

a) Wartestand 

§ 83 

(1) Das Dienstverhaltnis des Pfarrers wird dureh die Ver
setzung in den Wartestand nieht beendet. Del' Pfarrer verliert 
jedoeh mit dem Beginn des Wartestandes die von ihrn be
kleidete Stelle oder die ihm iibertragene allgemeinkirchliehe 
Aufgabe und, sowei t nieht anders bestimmt wird, die ihm 
50n5t iibertragenen Aufgaben und Funktionen. 

(2) Del' in den Wartestand versetzte Pfarrer erhalt Warte
geld. 

§ 84 

(1) Dem pfarrer irn Wartestand kann gestattet werden, sich 
urn eine freie Pfarrstelle zu bewerben. 

(2) Er ist verpflichtet, einen ihrn angetragenen kirchliehen 
Dienst oder eine Aufgabe zu iibernehmen, die seiner Vor
bildung und dem Amt des Pfarrers entspreehen. 

(3) ErfUl1t del' Pfarrer ohne hinreichende Grlinde die ihm 
naeh Absatz 2 obliegenden Verpflichtungen nicht, so kann er 
in den Ruhestand versetzt werden. Die Mogltchkeit, ein Arnts
zuehtverfahren einzuleiten, bleibt unbertihrt. 

§ 85 

Del' INartestand endet, 

a) wenn dem Pfarrer wieder eine Pfarrstelle oder allgemein
kirehliche Aufgabe iibertragen wird, 

b) wenn del' Pfarrer in den Ruhestand versetzt wird, 

e) wenn das Dienstverhaltnis als Pfarrer beendet wird. 

b) Ruhestand 

§ 86 

(1) Del' Pfarrer tritt mit Ablauf des Monats, in dem er 
das 68. Lebensjahr, die Pfarrerin mit Ablauf des Monats, in 
dem sie das 65. Lebensjahr vollendet hat, in den Ruhestand. 

(2) Auf Antrag ist del' Pfarrer, del' das 65. Lebensjahr oder 
die Pfarrerin, die das 62. Lebensjahr vollendet hat, in den 
Ruhestand zu versetzen. Die Versetzung in den Ruhestand 
kann naeh Anhorung des Betroffenen aueh von Amts wegen 
erfolgen. 

(3) Mit Zustimmung des Pfarrers kann del' Eintritt in den 
Ruhestand bis zur Vollendung des 70. Lebensjahres hinaus
gesehoben werden. 

(4) Die Gliedkirehen konnen kirchengesetzlieh von den Ab
satzen 1 und 2 abweichende Regelungen treffen. 

§ 87 

(1) Del' Pfarrer ist auf seinen Antrag odeI' von Amts wegen 
vorzeitig in den Ruhestand zu versetzen, wenn er infolge 
korperllcher Gebreehen oder wegen Srhwache seiner korper
lichen oder geistigen Krafte zur Erfiillung seiner Amtspflichten 
dauernd unfahig geworden ist. 

(2) Als dauernd dienstunfahig kann del' pfarrer aueh dann 
angesehen werden, wenn er infolge Erkrankung innerhalb von 
seehs Monaten mehr als drei Monate keinen Dienst getan hat 
und keine Aussieht besteht, daB er innerhalb weiterer seehs 
Monate wieder voll dienstfahig wird. 

(3) Bestehen Zweifel iiber die Dlenstunfahlgkelt des Pfar
rers, so ist er verpfliehtet, sieh naeh Weisung arztlich oder 
Facharztlich untersuchen und beobaehten zu lassen und die 
Arzte von ihrer Sehweigepflicht zu entbinden. Die Vorlage eines 
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amtsarztlichen Zeugnisses kann gefordert werden. Ole anord
nende Stelle tragt die dadurch entstandenen Kosten. 

§ 88 

Ole Vorschriften del' §§ 86 und 87 sind nieht anzuwenden, 
wenn del' pfarrer zu dem fiir den Eintritt oder die Versetzung 
In den Ruhestand maBgebenden Zeltpunkt eine DIenstzeit von 
mlndestens Hmf [ahren (Wartezeit) nlcht abgelelstet hat. 
Satz 1 gilt nicht, wenn del' Pfarrer Infolge korperlicher Ce
brechen oder wegen Schwache seiner korperlichen oder gelsti
gen Krafte, die er sieh ohne grobes Verschulden In Ausiibung 
oder aus Veranlassung des DIenstes zugezogsn hat, dienst
unfahig geworden ist, 

§ 89 

(1) Soll del' pfarrer von Amts wegen nach § 87 In den 
Ruhestand versetzt werden, so muB er unter Angabe del' 
Griinde schrlftlich aufgefordert werden, etwalge EInwendungen 
innerhalb einer ihm gesetzten Frist von mlndestens vier Wo
chen zu erheben. 

(2) Werden Einwendungen fristgemaf nlcht erhoben, so 
kann del' pfarrer In den Ruhestand versetzt werden. Werden 
Einwendungen fristgemaf erhoben, so werden die notwendi
gen Feststellungen In elnem Verfahren getroffen, In dem ein 
amtsarztliches oder vertrauensarztlidies Zeugnls eingeholt und 
dem pfarrer Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden 
mulS. AuBerdem sind del' Kirchenvorstand, del' Visltator und 
eine Vertretung del' Pfarrerschaft zu horen, 

(3) Erscheint del' pfarrer zur Wahrnehmung seiner Rechte 
Infolge korperlicher oder gels tiger Gebrechen auBerstande, so 
wird ihm, nach Moglichkeit irn EInvernehmen mit seiner Fa
milie, ein Beistand fiir das Verfahren gestellt, solange kein 
gesetzlicher Vertreter oder Pfleger fur ihn bestellt ist. 

(4) Dem Pfarrer kann die Ausiibung des Dienstes fiir die 
Dauer des Verfahrens ganz oder teilweise untersagt werden, 
wenn dies urn des Amtes willen dringend geboten ist, Diese 
Anordnung unterliegt nieht del' Nachpriifung nach § 66. 

(5) Wird die Dienstfahigkeit des Pfarrers festgestellt, so 
ist das Verfahren einzustellen. Fiihrt das Verfahren innerhalb 
einer Frist von drei Monaten, gerechnet vom Ablauf del' in 
Absatz 1 bezeiehneten Frist, zur Versetzung in den Ruhestand, 
so beginnt del' Ruhestand mit dem Ende del' dreimonatigen 
Frist. Dauert das Verfahren langer, so beginnt del' Ruhestand 
mit dem in del' Verfiigung bestimmten Zeitpunkt, spatestens 
mit dem Ende des Monats, in dem dem Pfarrer die Verfiigung 
bekanntgegeben wird. 

§ 90 

(1) Fiir den Pfarrer im Wartestand gelten die Bestimmungen 
del' §§ 86 bis 88 entsprechend. 

(2) 1m iibrigen kann er mit seiner Zustimmung jederzeit, 
nach Hinfiahriger Wartezeit auch gegen seinen Willen, in den 
Ruhestand versetzt werden. Auf seinen Antrag ist er nach drei
jahriger Wartestandszeit in den Ruhestand zu versetzen. 

§ 91 

(1) Mit dem Beginn des Ruhestandes ist del' pfarrer unter 
Aufrechterhaltung seines Dienstverhaltnisses del' Pflicht zur 
Dienstleistung enthoben. 1m iibrigen untersteht er weiter del' 
Lehrverpfliehtung und del' Amtspflicht (§§ 58 bis 60) und da
mit del' Lehraufsicht und Amtszucht. 

(2) Dem Pfarrer im Ruhestand konnen Beschrankungen In 
del' Ausiibung des Rechtes zur offentlichen Wortverkiindigung 
und zur Sakramentsverwaltung auferlegt werden, wenn die 
Riicksieht auf Amt und Gemeinde dies gebietet. 

(3) Del' pfarrer im Ruhestand erhalt Versorgungsbeziige. 

§ 92 

Dern pfarrer im Ruhestand kann, wenn er dienstfahig ist, 
VOl' Vollendung des fiinfundsechzigsten Lebensjahres jederzeit 
eine Pfarrstelle oder eine allgemeinkirchliehe Aufgabe wieder 
tibertragen werden. Er ist verpflichtet, dem Folge zu leisten. 
Er erhalt mindestens die Besoldung aus seiner letzten Ver
wendung, wenn seine Versetzung in den Ruhestand ohne sein 
Verschulden veranlaBt war. Die Umzugskosten sind ihm zu 
vergiiten. 

X. Abschnitt 

Becndigung des Dienstverhaltnisses als Pfarrer 

Allgemeines 

§ 93 

Bei Lebzeiten wird das Dienstverhaltnis als Pfarrer beendet: 

1. durch Entlassung aus dem Dienst, 

2. durch Ausscheiden aus dem Dienst, 

3. durch Entfernung aus dem Dienst. 

1. Entlassung aus dem Dienst 

§ 94 

(1) Del' Pfarrer kann seine Entlassung aus dem 'Dienst 
beantragen. Del' Antrag muB mit Griinden versehen sein. Er 
ist auf dem Dienstwege schriftlich einzureichen. 

(2) Dem Antrag muB vorbehaltlich del' Bestimmungon in 
§ 99 entsprochen werden. Die Entlassung kann jedoch solange 
hinausgeschoben werden, bis die Dienstgeschafte ordnungs
gemaB iibergeben sind und del' pfarrer iiber die Verwaitung 
ihm. anvertrauten kirchlichen oder sonstigen offentlichen Ver
mogens Rechenschaft abgelegt hat. 

(3) Del' pfarrer erhalt tiber die Entlassung eine Urkunde. 
Die Entlassung wird mit dem in del' Urkunde angegebenen 
Zeitpunkt, jedoch friihestens mit del' Zustellung, rechtswirk
sam. Zugleich sind dem Pfarrer die Rechtsfolgen del' Entlassung 
mitzuteilen. 

(4) Del' Pfarrer kann den Antrag auf Entlassung zuriickneh
men, solange ihrn die Entlassungsurkunde noch nicht zugegan
gen ist. 

§ 95 

(1) Beantragt del' Pfarrer seine Entlassung, urn eine Pfarr
stelle oder eine allgemeinkirchliche Aufgabe auBerhalb del' 
Vereinigten Kirche oder einer ihrer Gliedkirchen Ztl tiberneh
men oder urn eine andere Aufgabe zu iibernehmen, die ihn 
nieht von dem ihm in del' Ordination erteilten Auftrag trennt, 
so kann ihm bei del' Entlassung aus dem Dienst das Recht 
zur offentlichen Wortverkiindigung und zur Sakramentsver
waltung belassen werden. AuBerdem kann ihrn gestattet wer
den, seine bisherige Amtsbezeichnung mit dem Zusatz "a. D." 
und etwaige kirchliche Titel weiterzufiihren und die Arnts
tracht zu tragen. Beantragt eine verheiratete pfarrerin aus den 
in § 79 Abs. 1 genannten Grunden ihre Entlassung, so find en, 
soweit die Gliedkirchen keine abweichenden Regelungen tref
fen, die Satze 1 und 2 entsprechende Anwendung. 
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(2) Behalf der Pfarrer bei der Entlassung das Recht zur 
offentlichen Wortverklindigung und zur Sakramentsverwaltung, 
so untersteht er weiter der Lehrverpflichtung und der Amts
pflicht (§§ 58 bis 60) und damit der blsherigen Lehraufsicht 
und Amtszucht. Dies gilt nicht, wenn er in dem neuen Dienst
verhaltnis auch der Lehraufsicht und Amtszucht nach kirch
lichem Recht unterstellt ist. 

(3) Verzichtet der pfarrer nach seiner Entlassung auf das 
Recht zur offentlichen Wortverklindigung und zur Sakraments
verwaltung, so entfallen die Rechte und pflichten nach Absatz 1 

und 2. Der Verzicht ist schriftlich zu erklaren und zu begrtin
den. Er bedarf der Bestatigung durch ein kirchenleitendes 

Organ. 

(4) Die Belassung der in Absatz 1 genannten Rechte ist auf
zuheben, wenn die kirchengesetzlichen Voraussetzungen flir die 
Belassung nicht mehr vorliegen oder die Wahrnehmung der 
Lehraufsicht und der Amtszucht unmoglich geworden oder 
erheblich erschwert ist. Diese Entscheidung ist in einem schrift
lichen, mit Grlinden versehenen Bescheid mitzuteilen. Der Be
scheid mug auch den Zeitpunkt, von dem ab die Rechtswir
kung der Entscheidung eintritt, enthalten. 

§96 

(1) In den Fallen des§ 95 verliert der Pfarrer mit der Ent
lassung Fur sich und seine Angehorigen al1e in dem bisherigen 
Dienstverhaltnis begriindeten besoldungs- und versorgungs
rechtlichen Ansprliche und Anwartschaften, soweit nicht durch 
Kirchengesetz etwas arideres bestimmt ist oder eine andere 
Regelung getroffen werden kann. 

(2) Dem pfarrer kann auf Antrag das Recht des Rlicktritts 
in den Dienst vorbehalten werden. Dieses Recht kann befristet 
werden und setzt voraus, dag im Zeitpunkt der Riickkehr des 
Pfarrers die fUr die Dbertragung des Dienstes erforderlichen 
personlichen Voraussetzungen gegeben sind. 

§ 97 

(1) Beantragt der Pfarrer seine Entlassung aus dem Dienst, 
urn Amt und Auftrag aufzugeben, so verliert er das Recht 
zur offentlichen Wortverklindigung und zur Sakrarnentsver
waltung .sowie das Recht zur Flihrung der Amtsbezeichnung 
und etwaiger kirchlicher Titel und zum Tragen der Amts
kleidung. 

(2) Der Pfarrer verliert ferner fur sich und seine Ange
horigen aile in dem bisherigen Dienstverhaltnis begriindeten 
besoldungs- und versorgungsrechtlichen Ansprliche und An
wartschaften. Ein Unterhaltsbeitrag kann widerruflich gewahrt 
werden. 

§ 98 

Der Pfarrer ist zu entlassen, wenn nach § 88 ein Eintritt 
oder eine Versetzung in den Ruhestand nicht in Betracht 
kommt. Die Vorschriften der §§ 95 und 97 Absatz 2 gel ten 
entsprechend. 

2. Ausscheiden aus dem Dienst 

§ 99 

(1) Der pfarrer scheidet aus dem Dienst aus, 

a) wenn er die evangelisch-Iutherische Kirche durch Austritts
erklarung oder Ubertritt zu einer anderen Religionsgemein
schaft verlagt, 

b) wenn er auf das Recht ZUI' offentlichen Wortverklindigung 
und zur Sakramentsverwaltung nach den Bestimmungen 
des § 95 Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 verzichtet, 

c) wenn er den Dienst unter Umstanden aufgibt, aus denen 
zu entnehmen ist, dag er ihn nicht wieder aufnehmen will, 

d) wenn die Voraussetzungen des § 79 Abs. 3 Satz 1 erfiillt 
sind. 

(2) Mit dem Ausscheiden aus dem Dienst nach Absatz 1 
verliert der pfarrer das Recht zur offenthchen Wortverklindi
gung und zur Sakramentsverwaltung, Er verliert ferner das 
Recht zur Fuhrung der Amtsbezeichnung und etwaiger kirch
licher Titel, das Recht zum Tragen der Amtskleidung und flir 
sich und seine Angehcrigen aile in dem bisherigen Dienst
verhaltnis begriindeten besoldungs- und versorgungsrechtlichen 
Ansprliche und Anwartschaften. Ein Unterhaltsbeitrag kann 
widerruflich gewahrt werden. 

(3) Das Ausscheiden ist in einem schriftlichen, mit Grlinden 
versehenen Bescheid festzustellen. In dies em ist auch der Zeit
punkt des Ausschcidens zu bestimmen und auf die Rechtsfolgen 
hinzuweisen. Der Bescheid ist zuzustellen. 

§ 100 

Der Pfarrer scheidet ferner aus dem Dienst aus, wenn in 
einem Lehrverfahren die Feststellung getroffen wird, dag er 
nicht mehr fahig ist, eine amtliche Tatigkeit im kirchlichen 
Dienst auszuuben. Das Nahere regelt das Kirchengesetz libel' 
das Verfahren bei Lehrbeanstandungen. 

3. Entfernung aus dem Dienst 

§ 101 

Die Entfernung aus dem Dienst wird durch das Recht del' 
Amtszucht (§ 60) geregelt. 

XI. Abschnitt 

Schlufl- und Ubergangsbestimmungen 

§ 102") 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt ein [ahr nach seiner Verkiin
dung in Kraft. FUr den Er lafi der in diesem Gesetz vorgesehe
nen weiteren Bestimmungen der Vereinigten Kirche und der 
Gliedkirchen tritt das Gesetz bereits am Tage nach der Ver
kiindung in Kraft. 

(2) Das Gesetz findet auf die zur Zeit seines Inkrafttretens 
im Dienst, Warte- oder Ruhestand befindlichen Pfarrer der 
Gliedkirchen Anwendung. 

§ 103 

Soweit pfarrer bisher aufgrund ihrer Verwendung Kirchen
beamte wurden, wird durch Kirchengesetz der Vereinigten 
Kirche oder der Gliedkirchen bestimmt, ob und inwieweit sie 
kiinftig pfarrer mit al1gemeinkirchlicher Aufgabe im Sinne die
ses Gesetzes sind. 

0) Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Kirchenge
setzes in der ursprilnglichen Fassung Yom 14. [uni 1963. 

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der spateren Anderungen 
ergibt sich aus dern in der vorangestellten Bekanntmachung 
naher bezeichneten Kirchengesetz. 

Fur die flir die Vereinigte Kirche erforderlichen Bestimmun
gen ist die Kirchenleitung zustandig. 

Die Bestimmungen der §§ 5, 46 I 1 und 79 sind in der Evan
gelisch-Lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe erst von 
dem Zeitpunkt an anzuwenden, der von dieser Gliedkirche 
bestimmt wird. 
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§ 104 

(1) Besondere Bestimmungen in Vertdigen mit dem Staat 
werden durch dieses Gesetz nicht berUhrt. 

(2) Soweit fiir ordinierte Inhaber von theologischen Lehr
amtern an staatlichen Hochschulen oder Fiir Pfarrer in einem 
staatlichen oder sonstigen offentlichen Dienst besondere Rechts
verhaltnisse bestehen, bleiben diese unberiihrt. 

§ 105 

(1) Die Vereinigte Kirche und die Gliedkirchen erlassen, 
soweit nichts anderes bestimmt ist, je Fiir ihren Bereich die 
fur die Anwendung dieses Kirchengesetzes erforderlichen Be
stimmungen. FUr die Vereinigte Kirche ist dafiir die Kirchen
lei tung zustandig. 

(2) Bestimmungen der Gliedkirchen, die sich mit dem Gegen
stand dieses Gesetzes befassen, bleiben in Kraft, soweit sie 
die Bestimmungen dieses Gesetzes erganzen, dies gilt insbe
sondere fur die Regelung der Zustaridigkeiten und des Ver
fahrens. 

§ 106 

Bei Erlaf oder .i\nderung der in § 105 genannten Bestim
mungen ist Rechtsgleichheit anzustreben. Die Gliedkirchen 
erlassen deshalb diese Bestimmungen nach vorheriger Ftihlung
nahme mit der Kirchenleitung der Vereinigten Kirche. 

Ordnung fiir die Schlichtungsstelle 

Anlage zu § 66 Abs. 3 des Pfarrergesetzes der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands. 

§ 1 

(1) Der Antrag auf Nachpriifung durch die Schlichtungsstelle 
kann nur damit begrUndet werden, dag 

a) eine Entscheidung den Pfarrer in seinem Recht verletzt 
oder 

b)	 eine Entscheidung unterlassen worden ist, auf die der Pfar
rer ein Recht zu haben behauptet. 

(2) Der Antrag nach Absatz 1 ist binnen eines Monats nach 
der Eroffnung oder der Unterlassung der Entscheidung zu 
stellen. 

(3) Die Entscheidung gilt als unterlassen, wenn sie innerhalb 
von zwei Monaten nach Stellung des Antrags auf Entscheidung 
nicht ergangen ist und nach Wiederholung dieses Antrags 
weitere zwei Monate ohne Entscheidung vergangen sind. Der 
Wiederholungsantrag mug binnen Jahresfrist nach dem ersten 
Antrag gestellt werden. 

(4) Gegen die Versaumung der zur Stellung des Antrages 
auf NachprUfung gesetzten Frist von einem Monat kann die 
Schlichtungsstelle Nachsicht gewahren, wenn die Ablehnung des 
Antrages wegen Fristversaumung eine unbillige Harte bedeuten 
wUrde. Nachsicht kann nicht mehr gewahrt werden, wenn bei 
Stellung des Antrages vier Monate vergangen sind, seitdem 
die Frist zu laufen begonnen hat. 

(5) Der Antrag auf Nachpriifung hat keine aufschiebende 
Wirkung. Die Schlichtungsstelle kann anordnen.daf der Voll
zug der Entscheidung auszusetzen ist, wenn dies im Interesse 
des pfarrers dringend geboten erscheint und nicht ein iiber
wiegendes kirchliches Interesse entgegensteht. Der Antrag
steller und das Organ der kirchlichen Verwaltung, dessen Ent
scheidung nachgepriift werden soll, sind vorher zu horen, 

§ 2 

(1) Der Schlichtungsstelle gehoren an: 

a) ein von einem obersten synodalen Organ bestimmter Ob
mann, der die Befahigung zum Riditeramt oder hoheren 
Verwaltungsdienst haben soIl oder der mit den kirchlichen 
Bestimmungen besonders vertraut ist, 

b) ein von einem kirchenleitenden Organ bestellter Beisitzer 

und 

c) ein Beisitzer, den die	 Vertretungder Pfarrerschaft aus ihrer 
Mitte bestellt. 

(2) Die Mitglieder werden je auf die Dauer von sechs Jahren 
bestellt. FUr die Mitglieder sind Stellvertreter zu bestellen, 

§ 3 

Die Mitglieder der Schlichtungsstelle entscheiden in richter
licher Unabhangigkeit und sind an Auftrage und Weisungen 
nicht gebunden. Sie werden nach ihrer Bestellung vom Bischof 
hierauf besonders hingewiesen und verpflichtet, ihr kirchliches 
Ehrenamt unparteiisch und gewissenhaft auszuiiben. 

§ 4 

(1) Die Schlichtungsstelle hat das Verfahren mit Riicksicht 
auf Amt, Gemeinde und Kirche sowie die Person des Pfarrers 
beschleunigt durchzufuhren, 

(2) Sie klart den Sachverhalt von Amts wegen, Die Betel
ligten sind zu horen. Beteiligte im Sinne dieser Ordnung sind 
der Antragsteller und das Organ der kirchlichen Verwaltung, 
dessen Entscheidung nachgeprUft wird. 

(3) Nach schriftlicher Vorbereitungsind vor der Entscheidung 
die Beteiligten zu einer mUndlichen Aussprache zu laden und, 
wenn sie erschienen sind, zu horen, 

(4) Im iibrigen gestaltet die Schlichtungsstelle das Verfahren 
im Rahmen dieser Ordnung und der in § 9 vorbehaltenen 
Bestimmungen in Verantwortung fUr einen geordneten Ablauf 
und den geistlichen Charakter des Verfahrens selbst. 

§ 5 

Der Antragsteller kann sich eines Beistandes bedienen. Der 
Beistand mug als Pfarrer einer Gliedkirche der Vereinigten 
Kirche angehoren oder ein in einer solchen zu kirchlichen 
Ehrenamtern wahlbares Gemeindeglied sein; er kann zuruck
gewiesen werden, wenn er nicht die erforderliche Sachkenntnis 
oder Eignung besitzt. 

§ 6 

(1)	 Die SchIichtungsstelle entscheidet mit einfacher Mehrheit. 

(2) Die Entscheidung ist schriftlich abzufassen und zu be
griinden; sie mug den Beteiligten binnen sechs Wochen nach 
dem Termin der mUndlichen Aussprache zugestellt werden. 

§ 7 

Das Verfahren ist kosten- und gebiihrenfrei. Wird dem An
trag des Antragstellers ganz oder teilweise entsprochen, so 
kann in der Entscheidung festgelegt werden, dag dem Antrag
steller die notwendigen Auslagen ganz oder teilweise zu erstat 
ten sind. 

§ 8 

(1) Die Entscheidung ist en dgtiltig, sofern nicht in ihr die 
Revision an das Verfassungs- und Verwaltungsgericht der Ver
einigten Kirche fUr zulassig erklart wird. 
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(2) Die Revision kann nul' zugelassen werden, wenn eine 

Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung zu klarcn ist. Das 

Verfassungs- und Verwaltungsgericht ist auf die Nachpriifung 

diesel' Frage beschrankt, 

§ 9 

Im iibrigen kann das Verfahren im Rahmen del' §§ 105 

und 106 des Pfarrergesetzes durch Verordnung geregelt werden. 

Kirchengesetz
 

libel' die Anwendung und Ausfiihrung des Pfarrergesetzes
 
del' VELKD in del' Fassung del' Bekanntmachung Yom
 

1. November 1978, zuletzt geandert durch Kirchengesetz
 

vom 25. Oktober 1978 (Amtsblatt Bd. V, S. 129)
 
vom 21. [anuar 1979
 

Die Synode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Pfarrergesetz del' Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 

Kirche Deutschlands (VELKD) in del' Fassung del' Bekannt

machung vorn 10. November 1972 (Amtsblatt Bd. IV, S. 101), 

zuletzt gcandert durch Kirchengesetz vom 25. Oktober 1978 

(Amtsblatt Bd. V,S. 127) gilt im Bereich del' Nordelbischen 

Evangelisch-Lutherischen Kirche nach Mafigabe del' folgenden 

Bestimmungen: 

§ 1 

Zu § 1 

Die Amtsbezeichnungen Pastor und Pastorin bleiben erhalten. 

§ 2 

Zu § 2 Abs. 3 

IVird ein Pastor mit zeitlich begrenzten Aufgaben betraut. 

so kann er ohne Berufung auf Lebenszeit in einem besonderen 
Anstellungsverhaltnis beschaftigt werden. Dariiber hinaus kann 
in begrUndeten Fallen, insbesondere aus Grlinden del' Gesund

heit und des Alters, von ei ner Berufung auf Lebenszeit abge
sehen werden. 

§ 3 

Zu § 7 Abs. 2 

Die Anstellungsfahigkeit kann daneben auch a nderen Per
sonen nach den dafiir geltenden besonderen Bestimmungen 

zuerkannt werden. 

§ 4 

Zu § 8 Abs. 1 und 2 

(1) Die Entscheidung tiber die Erteilung del' Anstellungs

fahigkeit treHen die Bischofe im Einvernehmen mit del' Kir
chenleitung. Diese kann ihr Entscheidungsrecht auf das Nord

elbische Kirchenamt tibertragen. 

(2) Del' Bescheid libel' die Erteilung del' Anstellungsfahig
keit wird vom Nordelbischen Kirchenamt ausgefertigt. 

§ 5
 

Zu § 11 Abs. 3
 

Die BischOfe legen im Einvernehmen mit del' Kirchenleitung 

den vVortlaut del' Lehrverpflichtung nach § 11 Abs. 3 fest. 

§ 6 

Zu § 15 Abs, 2 

FUr die Wiederbeilegung des Rechts zur offentlichen Wort

verkiindigung und zur 5akramentsverwaltung sind die BischOfe 
im Einvernehmen mit del' Kirchenleitung zustandig. 

§ 7 

Zu § 16 Abs. 1 

Ober die BegrUndung des Dienstverhaltnisses als Pastor ent

scheiden die Bischofe im Einvernehmen mit del' Kirchenleitung. 

Diese kann ihr Entscheidungsrecht auf das Nordelbische Kir
chenamt iibertragen. 

§ 8 

Zu § 16 Abs, 2 

Die Obertragung einer allgemeinkirchlichen Aufgabe oder 

eines gesamtkirchlichen Dienstes richtet sich nach den Be

stirnmungen des Kirchengesetzes libel' die Errichtung, Aufhe

bung, Veranderung und Besetzung von pfarrstellen vom 28. 
Mai 1978 (Gesetz- und Verordnungsblatt 5. 199). 

§ 9 

Zu § 17 

Die Einfiihrung wird bei Pfarrstellen einer Kirchengemeinde 

oder eines Kirchenkreises durch den Propst, bei Pfarrstellen 
fUr einen gesamtkirchlichen Dienst durch den jeweils zustan
digen Bischof oder einen Beauftragten vorgenommen. 

§ 10 

Zu § 20 Abs, 2 

Die Feststellung libel' die Nichtigkeit einer Berufung treHen 

die Bischofe im Einvernehmen mit dem Nordelbischen Kirchen
amI. 

§11 

Zu § 21 Abs, 3 

Ober die vorlaufige Untersaguug del' Ausubung des Dienstes 
entscheidet die Kirchenleitung. 

§12 

Zu § 22 Abs, 1 

Die Entscheidung treffen die Bischofe im Einvernehmen mit 
del' Kirchenleitung. 

§ 13 

Zu § 24 Abs, 2 

Kirchenalteste im Sinne diesel' Vorschrift sind die Kirchen
vorsteher. 

§ 14 

Zu § 24 Abs, 2 

Artikel 7 Abs. 2 und 3 sowie Artikel 14 del' Verfassung 
bleiben unberiihrt. 

§ 15 

Zu § 26 Abs. 2 

Del' Propst kann nach Anhorung des Kirchenvorstandes und 

del' betreHenden Pastoren eine Dienstordnung erlassen. 
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§ 16 

Zu § 27 Abs. 2 und Abs. 5 

An die Stelle des Verfahrens nach § 27 Abs. 2 und 5 trill 
das Verfahren nach Artikel 11 Abs. 2 der Verfassung. 

§ 17 

Zu § 28 

Die Propste und Bischofe sind in ihrern Dienstbereich zur 
Verktindigung des Evange!iums in Wort und Sakrament berech

tigt. 

§ 18 

Zu § 29 Abs. 3 

Die Zustandigkeit ergibt sich aus Arlikel 34 Abs. 2 der Ver

fassung. 

§ 19 

Zu § 31 Abs. 3 

Artikel 40 Abs. 5 lind Arfikel 42 Abs. 1 der Verfassung 

regeln das Nahere, 

§ 20 

Zu § 34. 

Die diensrliche Genehmigung wird durch das Nordelbische 

Ki rchenamt erteilt. 

§ 21 

Zu § 36 Abs. 2 lind 3 

Die Vertretung erstreckt sich auf den gesamten pfarramt
lichen Dienst einschlielslich der Aufgaben der Verwaltung. Das 
Nahere regelt das Kirchengesetz tiber die Errichtung, Auf

hebung, Veranderung und Besetzung von Pfarrstellen vom 
28. Mai 1978 (Gesetz- unci Verordnungsblatt S. 199). Unbe

riihrt bleiben besondere Vorschriften iiber die Verpflichtung 
zur ErteiIung von Religionsunterricht an Schulen sowie tiber 
Art und Umfang von Nebentatigkeitcn. 

§ 22
 

Zu § 37 Abs, 1
 

(1) Dienstsitz ist fur Pastoren in Gemeindepfarrsteilen die 

Kirchengemeinde, fur aIle ubrigen Pastor-en der art, an dem 
die Dienststelle ihl-en Sitz hat, es sei denn, dag im Einzel
fall ein anderer Ort durch die Anstellungskorperschaft be

sonders festgelegt ist. 

(2) Uber Ausnahmegenehmigungen nach § 37 Abs. 1 Satz 3 

entscheidet das Nordelbische Kirchenamt. 

§ 23
 

ZII § 37 Abs. 2
 

Raume der Dienstwohnung, die der Pastor als Wohnung fur 
sieh und die zu seinem Haushalt gehorenden Personen sowie 
fur die Ausubung seines Amtes nicht benotigt und die von ihm 
freigegeben worden, sind der Kirchengemeinde oder dem 
sonstigen Anstellungstrager fur kirchliche Zwecke zur Ver

fiigung zu stellen. Soweit Raume fur kirchliche Zwecke nicht 

verwendet werden konnen, darf der Pastor sie mit Zustimmung 
des Kirchenvorstandes bzw. des sonstigen Anstellungstragers 
an dritte Personen vermieten. Die Mieteinnahmen stehen dann 
je zur Halfte dem Pastor und der Kirchengemeinde bzw. dern 
Anstellungstrager zu. 

Diese Beslimmungen gel ten entsprechend fUr Nebengebaude 
sowie fUr den Hausgarten. Bei der Vermietung von Garagen 

fliegt die Mieteinnahme in voller Hohe der Kirchengemeinde 
oder dem Anstellungstrager zu. 

§ 24 

Zu s 38 

Entfernt der Pastor sieh aus dem Dienstbereich, so hat er, 
wenn er voraussiehtlich mehr als 24 Stunden abwesend ist, 

dieses dem Propst unter Angabe von Grunden und Mitteilung 
del' Vertretungsregelung vorher anzuzeigen. Pastorcn fur einen 

gesamtkirchlichen Dienst haben die Fiir die dienstrechtlichen 
Angelegenheiten bestimmte zustandige Stelle entsprechend zu 
unterrichten, es sei denn, dag fur sie in einer Dienstanwei

sung besondere Regelungen getroffen sind, die sich aus der 
Natur ihres Dienstes ergeben. 

§ 25 

Zu § 41 Abs, 2 

Bis zu einer Regelung durch die Nordelbische Kirche bleibt 

die Amtskleidung der bisherigen Kirchen oder Kirchengebiete 
weiterhin in Gebrauch. Die Kirchenleitung kann im Einverneh

men mit den BischOfen und nach Anhorung des Pastoren
ausschusses Beslimmungen iiber Veranderungen und den Ge
brauch der Amtskleidung erlassen. Eine grundsatzliche Ande
rung bedarf der Zustimmung der Synode. 

Auger bei Gottesdiensten, gottesdienstlichen Handlungen 

Bowie Amtshandlungen darf die Amtskleidung nicht getragen 
werden. 

§ 26 

Zu § 42 

Die Ausnahmegenehmigung erteilt bei den Inhabern von 

Pfarrstellen der Kirchengemeinden und Kirchenkreise der 
Propst, im iibrigen das Nordelbische Kirchenamt. 

§ 27 

Zu § 44 

Seine Eheschliefsung und seine kirchliche Trauung hat der 
Pastor dem fur ihn zustandigen Bischof und dem Nord
elbischen Kirchenamt anzuzeigen. 

§ 28
 

Zu § 45 Abs. 2
 

Gegen den Pastor kann ein Verselzungsverfahren nach § 70 

Abo. 1 oder nach den §§ 73 bis 75 eingeleitet werden. 

§ 29
 

Zu § 46 Abs. 1
 

Die Vorschrift gilt auch fur den Fall einer dauernden Tren
nung der Eheleute. 

§ 30
 

Zll § 46 Abs. 2
 

Die Vorschrift gilt auch fur den Fall einer dauernden Tren
nung der Eheleute. Die Anzeige ist dem Bischof und dem 
Nordelbischen Kirchenamt zu erstatten. 

§ 31
 

Zu § 46 Abs. 3
 

Die Vorschrift gilt fiir nicht festangestellte Pastoren mit der 
M"lSgabe, dag an die Stelle der Versetzung in den Wartestand 
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dcr Widerruf des Dienstauftrages treten kann; es kann ein 
Unterhaltsbeitrag gewahrt werden. 

Fur die Versetzung in den Wartestand ist die Kirchen
lei tung zustandig. 

§ 32 

Zu § 46 Abs, 5 

(1) Die Vorschrift gilt auch fiir den Fall einer dauernden 
Trennung der Eheleute. 

(2) Zustandig fiir die vorlaufige Untersagung der Ausubung 
des Dienstes sowie fur die Auftragserteilung ist das Nord
elbische Kirchenamt mit Zustimmung des zustandigen Bischofs. 

§ 33 

Zu § 48 Ab~. 2 und 3 

Die Zustimmung nach Absatz 2 erteilt das Nordelbische 
Kirchenamt nach Stellungnahme durch den Propst, bei Pfarr
stellen flir einen allgemeinkirchlichen Dienst durch die zu
standige Stelle. 

Entsprechendes gilt fiir die Untersagung der Fortfuhrung 
einer Tatigkeit oder von Ehrenamtern, 

§ 34 

Zu § 50 Abs, 2 

(1) Die Vorschrift bezieht sich auf aile politischen Kerper
schaften des Bundes, der Lander, der Kreise und der Gemein

den sowie der ubernationalen Zusammenschltisse. 

Die Kandidatur ist dem Nordelbischen Kirchenamt, dem zu
standigen Bischof und dem zustandigen Propst anzuzeigen. 

(2) Wird ein Pastor Filr eine Wahl in eine Korperschaft nach 
Absatz 1 mit Ausnahme der Ortsausschiisse und der Deputa
tionen aufgestellt, so ist ihm auf seinen Antrag innerhalb der 
letzten zwei Monate vor dem Wahltag der zur Vorbereitung 
seiner Wahl erforderliche Urlaub unter Wegfall der Beziige 
zu gewiihren. Der aktive Einsatz im Wahlkampf setzt eine 
solche Beurlaubung voraus. 

(3) Stellt der Pastor einen Antrag nach Absatz 2 nicht und 
halt die Kirchenleitung gleichwohl im Interesse des Pfarr
amtes eine Beurlaubung flir geboten, so ordnet sie diese an, 
nachdem sie den Kirchenvorstand, den Kirchenkreisvorstand 
und den Betroffenen gehort hat. In diesem Fall werden die 
Dienstbezlige mit Ausnahme der kinderbezogenen Bestandteile 
des Ortszuschlags urn 20 v.H, gekurzt, 

(4) Eine Beurlaubung nach den Absatzen 2 oder 3 endet, 
wenn der Pastor nicht gewahlt ist oder die Wahl nicht ange
nommen hat, zwei Wochen nach dem Wahltag. 

§ 35 

Zu § 50 Abs. 3 

(1) Hat ein Pastor eine Wahl in den Deutschen Bundestag 
angenommen, so bestimmt sich seine weitere Rechtsstellung 
nach den fiir Bundesbeamte geltenden Bestimmungen des 
Gesetzes tiber die Rechtsverhaltnisse der Mitglieder des Deut
schen Bundestages (Abgeordnetengesetz) - Artikel I des 
Gesetzes vom 18. Februar 1977 - Bundesgesetzblatt I Seite 
297 - mit der Maflgabe, dag an die Stelle des § 6 die Vor
schriften des Absatzes 2 treten. 

(2) Hat der Pastor das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet, 
so ist er verpflichtet, sich friihestens drei Monate nach Ablauf 
des Mandats urn eine neue pfarrstelle zu bewerben. Tut er das 
nicht, so kann ihm ein Dienstauftrag ertcilt werden. Ist eine 

Wiederverwendung nach Ablauf eines Jahres nicht mogiich, so 
tritt er in den Ruhestand. Irn ubrigen erhalt er mit Beginn 
des Ersten des Moriats, der auf die Beendigung des Mandats 
folgt, Wartestandsbezuge. 

(3) Bis zu einer weiteren gesetzlichen Regelung bestimmt bei 
der Annahme einer Wahl in eine andere in § 34 dieses Kir
chengesetzes genannte Korperschaft die Kirchenleitung nach 
Anhorung des Betroffenen, des Kirchenvorstandes und des 
Kirchenkreisvorstandes, ob der Pastor ganz oder teilweise 
zu beurlauben ist und inwieweit seine Bezlige gekiirzt werden. 
Bei der Entscheidung sind die Auswirkungen auf das Amt, 
insbesondere auch die zeitliche Inanspruchnahme durch das 
Mandat zu beriicksichtigen. Nach Erloschen des Mandats gilt 
Absatz 2 slnngemafi, 

(4) Nimmt ein Pastor das Amt eines Bundesmlnisters, eines 
Landesmlnisters, eines Parlamentarischen Staatssekretiirs oder 
eines Senators der Freien und Hansestadt Hamburg an, 50 

wird er ohne Dienstbezlige beurlaubt. 

§ 36 

Zu § 51 

Die Genehmigung erteilt die Kirchenleitung. 

§ 51 findet auch Anwendung auf die Teilnahme an Wehr
libungen. 

§ 37 

Zu § 52 

Die Genehmigung erteilt die Kirchenleitung. 

§ 38 

Zu § 53 Abs. 3 

Die Visitationsordnung wird durch die Kirchenleitung im 
Einvernchmen mit den BischOfen erlassen. 

§ 39 

Zu § 55 

Die Entscheidung tiber die Bestellung einer Hilfskraft oder 
eines Beauftragten trifft der zustandige Propst, hinsichtlich 
cler Kostenregclung im Einvernehmen mit dem Nordelbischen 
Kirchenamt. 

Die Moglichkeit, ein Amtszuchtverfahren einzuleiten, bleibt 
unberiihrt. 

§ 40 

Zu § 56 Abs. 1 

Die Entscheidung trifft der zustandige Propst. Das Nord
elbische Kirchenamt und der zustandige Bischof sind unverzlig
lich zu unterrichten. Die Entscheidung bedarf der Bestatigung 
durch das Nordelbische Kirchenamt. Sie kann vorn Nord
elbischen Kirchenamt im Einvernehmen mit dem zustandigen 
Bischof ganz oder teilweise aufgehoben werden. 

§ 41 

Zu § 57 Abs, 1 

Der Anspruch 5011 nicht gel tend gemacht werden, wenn nur 
leichte Fahrlassigkeit vorliegt, 

§ 42 

Zu § 59 

Das Verfahren und die Rechtsfolgen werden durch das Kir
chengesetz tiber das Verfahren bei Lehrbeanstandungen der 
VELKD und das dazu erlassene Anwendungs- und Ausfiih
rungsgesetz geregelt. 
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Bis zu einer einheitlichen Regelung innerhalb der Nord
elbischen Kirche ist nach MaBgabe des § 49 des Einfuhrungs
gesetzes zur Verfassung zu verfahren. 

§ 43 

Zu § 60 

Das Verfahren und die Rechtsfolgen werden durch das Arnts
zuchtgesctz der VELKD und das dazu erlassene Anwendungs

und Ausflihrungsgesetz geregelt. 

Bis zu einer einheitlichen Regelung innerhalb der Nord-> 
elbischen Kirche ist nach MaBgabe des § 48 des Einfuhrungs
gesetzes zur Verfassung zu verfahren. 

§ 44 

Zu § 64 Abs. 2 

Die Einsichtnahme erfolgt im Nordelbischen Kirchenamt 

unter Aufsicht. 

§ 45 

Zu § 64 Abs. 4 

Eln Rechtanspruch auf Einsichtnahme in arztliche Zeugnisse 

besteht nicht. 

§ 46 

Zu § 64 Abs, 5 

Ein Rechtsanspruch auf Einsichtnahme in Prttfungsakten be
stehl nieht. Die Bestimmungen der Prlifungsordnung bleiben 
unberiihrt. 

§ 47 

Zu § 66 Abs. 2 und § 67 Abs. 1 

Das Nahere regelt das Kirchengerieh tsgesetz (Kirchliches 
Gesetz- und VerordnungsbI. der ehemaligen Ev.-Luth. Landes
kirche Schleswig-Holsteins, 1974, S. 63) und die dazu erlassene 
Kirchengeriehtsordnung( Kirchliches Gesetz- und Verordnungs
bI. 1974 S. 65). 

§ 48 

Zu § 68 Abs. 1 Buchst. a) 

(1) Der Inhaber einer Pfarrstelle soil sich nicht vor Ablauf 
von flinf Jahren urn eine andere Verwendung (andere Pfarr
stelle oder andere allgemeinkirchliche Aufgabe) bewerben. 

(2) Wechselt der Inhaber einer pfarrstelle vor Ablauf von 
flinf Jahren seine bisherige Pfarrstelle, so hat er die Um
zugskosten, die ihm bei der Ubernahrne seiner bisherigen 
pfarrstelle erstattet worden sind, zurlickzuzahlen. 

Uber Ausnahmen entscheidet das Nordelbische Kirchenamt, 
das zuvor eine Stellungnahme des Propstes einholt. 

(3) Beabsichtigt der Inhaber einer Pfarrstelle, sich vor Ab
lauf von flinf [ahren urn eine andere Verwendung zu bewerben, 
so berat er dies mit dem Propst und teilt, wenn er an seiner 
Absicht Festhalt, dieses dem Kirchenvorstand mit. 

(4) Der Zeitpunkt [edes Pfarrstellenwechsels kann bis zu 
sechs Monaten hinausgeschoben werden, wenn dienstliche Be
lange der Kirchengerneinde oder des sonstigen Aufgabenberei
ches des Pfarrstelleninhabers dieses erforderlich machen. 

Die Entscheidung trifft das Nordelbische Kirchenamt nach 
Anhorung der beteiligten Kirchenkreisvorstande oder ent
sprechenden Gremien. 

§ 49 

Zu § 70 

(1) Eine Versetzung des Pastors nach § 70 Abs. 1 Buchst. a) 
findet nach MaBgabe folgender Bcstimmungen statt: 

a)	 Nach Ablauf einer zehnjahrigen Amtszeit des Pastors in 
seiner pfarrstelle berat der Kirchenvorstand unter dem 
Vorsitz des Propstes und in Gegenwart des Pastors iiber 
die gemeinsame Arbeit. Das Ergebnis dieser Beratung ist 
beschluflrnafiig festzustellen. 

Der Kirchenvorstand kann in dieser Sitzung, die inner
halb von drei Monaten nach Ablauf der zehnjahrigen 
Amtszeit des Pastors stattfinden mufl, diesen durch einen 
in geheimer Abstimmung gefafSten BeschluB bitten, sich 
urn eine andere Pfarrstelle zu bewerben. Dieser BeschlufS 
bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder 
des Kirchenvorstandes. 

b)	 Ist der Pastor nach Ablauf eines [ahres noch Inhaber der 
Pfarrstelle, so tritt er in den Wartestand. Ihm kann ein 
Dienstauftrag erteilt werden. 

c) Das Nordelbische Kirchenamt kann im Einvernehmen mit 
dem zustandigen Bischof dem Pastor auch vor Ablauf eines 
Iahres einen Dienstauftrag fiir eine andere Pfarrstelle 
oder Fur einen anderen pfarramtlichen Dienst erteilen, 
wenn dies mit Riicksicht auf die Person und Familie des 
Pastors oder mit Rucksicht auf die Gemeindesituation 
dringend geboten erscheint. Mit der Erteilung eines Dienst
auftrages verliert der Pastor seine bisherige Pfarrstelle. 

d)	 Ein Dienstauftrag nach Buchst. c) soli nicht erteilt werden, 
wenn dadurch die ordnungsgemafse Durchflihrung oder 
Abwicklung der Dienstgeschafte und gemeindlichen Auf
gaben erheblich beeintrachtigt wlirde. 

(2) AuBer den in § 70 Abs. 1 genannten Grunden kann ein 
Pastor ohne seine Zustimmung versetzt werden, 

a)	 wenn ihm eine Pfarrstelle unter der Voraussetzung der 
Ubernahme eines zusatzllchen Auftrages, eines Neben
amtes oder einer Nebenbeschaftigung iibertragen worden 
ist und der Auftrag aufgehoben oder die Zustimmung 
zum Nebenamt oder zur Nebenbeschaftigung widerrufen 
oder die Tatigkeit sonst beendet ist, 

b)	 wenn er wegen seines Gesundheitszustandes in der Fiih
rung des Amtes erheblich behindert ist : die Vorlage eines 
amtsarztlichen Zeugnisses kann gefordert werden, 

c)	 wenn die Voraussetzungen flir eine Versetzung nach § 28 

dieses Kirchengesetzes vorliegen, 

d) wenn die Ehe des Pastors rechtskraftig geschieden worden 
ist oder die Eheleute dauernd getrennt leben. 

(3) Die zur Feststellung des Sachverhalts in einem Verset
zungsverfahren nach § 70 und nach § 49 Abs. 1 und 2 dieses 
Kirchengesetzes erforderlichen Erhebungen flihrt das Nord
elbische Kirchenamt durch. 

(4) Vor einer Versetzung sind der Pastor, der Kirchen
vorstand und der Propst zu horen, 

(5)	 Dber eine Versetzung entscheidet die Kirchenleitung. 

(6) Eine Versetzung nach § 70 Abs. 1 Buchst. a) sowie nach 
§ 49 Abs. 2 Buchst. c) und d) dieses Kirchengesetzes bedarf 
der Zustimmung des zustandigen Bisdtofs. 

(7) Sechs Monate vor Ablauf der in § 70 Abs. 1 Buchst. a) 
und Abs. 3 Satz 2 genannten Fristen weist das Nordelbische 
Kirchenamt den Pastor und die librigen Antragsberechtigten 
auf die Mcglichkeir einer Versetzung hin. 
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(8) a) Im tibrigen kann eine Versetzung innerhalb von drei 
Monaten nach Ablauf einer zehnjahrigen Amtszeit des Pastors 
auch auf Antrag des Visitators eingeleitet werden. 

b)	 Die Versetzung nach § 70 Abs, 1 Buchst. a) unterbleibt, 
wenn der Kirchenvorstand mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln seiner gesetzlichen Mitglieder widerspricht. 

§ 50 

Zu § 71 Abs. 2 

Die Versetzung auf eine andere Pfarrstelle nach § 71 Abs. 2 

erfolgt nach MaBgabe folgender Bestimmungen: 

(1) Die BischOfe verstandigen sich dariiber, welche Pfarr
stelle fiir den Pastor in Aussicht genommen werden soil. Der 
fi.ir diese Pfarrstelle zustandige Bischof leitet alsdann das 
Besetzungsverfahren ein. 

(2) Das Besetzungsverfahren richtet sich nach den daftlr 
geltenden allgemeinen Bestimmungen mit folgenden Ein
schrankungen : 

a)	 Eine Ausschreibung der in Aussicht genommenen Pfarr
stelle erfolgt nicht. 

b)	 Steht bei der zu besetzenden pfarrstelle der Wahlfall an, 
so bedarf die Besetzung der Pfarrstelle mit dem in Aus
sich genommenen Pastor der Zustimmung des Kirchen
vorstandes, 

c)	 Ist die in Aussicht genommene Pfarrstelle durch Ernennung 
zu besetzen, so teilt der Bischof nach Anhorung des Kir
chenvorstandes und des Kirchenkreisvorstandes der Kir
chenleitung mit, daB er den Pastor fi.ir diese Pfarrstelle 
in Aussicht genommen hat. 

(3) Die Kirchenleitung beschlieBt alsdann iiber die Ver
setzung des Pastors. 

(4) Einspruche gegen die Berufung oder die Ernennung 
konnen nicht auf Tatsachen gestiitzt werden, die zu der Ver
setzung des Pastors gefiihrt haben. 

§ 51
 

Zu § 71 Abs, 3
 

Dem Pastor kann auch ein Dienstauftrag erteilt werden. 

§ 52 

Zu § 73 Abs. 1 

(1) Die Versetzung ist auch zulassig, wenn die Ordnung und 
der Frieden in der Gemeinde nachhaltig gestort sind oder 
das Ansehen des Amtes gefahrdet ist, 50 daB ein gedeihliches 
Wirken in dieser Pfarrstelle nicht mehr zu erwarten ist. 

Ein Verschulden des Pastors im Sinne des Amtszuchtgesetzes 
der VELKD braucht nicht vorzuliegen. 

(2) Die Entscheidung iiber die Versetzung trifft die Kirchen
Ieitung. 

§ 53
 

Zu § 74
 

(1) Die Einleitung und Durchfi.ihrung des Versetzungsver
fahrens beschlieBt die Kirchenleitung. Sie kann das Nordelbi 
sche Kirchenamt mit den erforderlichen Erhebungen beauf
tragen. 

Uber eine vorlaufige Untersagung der Ausubung des Dien
stes nach § 74 Abs. 3 entscheidet die Kirchenleitung. 

(2) Die Erteilung eines angemessenen Auftrages nach § 74 
Abs. 3 obliegt dem Nordelbischen Kirchenamt im Einvemeh
men mit dem zustandigen Bischof. 

§ 54 

Zu § 75 Abs. 3 

§ 50 dieses Kirchengesetzes findet entsprechende Anwendung. 

§ 55 

Zu § 76 Abs, 1 

Das kirchliche Interesse kann in der Freimachung der Stelle 
oder in der Dbertragung einer anderen Aufgabe oder Pfarr
stelle begriindet seln, Jeder der Griinde rechtfertigt fiir sich 
allein eine Versetzung. 

Einer Versetzung nach § 76 liegt kein Verschulden im Sinne 
des Amtszuchtgesetzes der VELKD zugrunde. 

§ 56 

Zu § 77 

Die Entscheidung trifft das Nordelbische Kirchenamt im Ein
vernehmen mit den BischOfen. 

§ 57 

Zu § 78 

Die Entscheidung trifft das Nordelbische Kirchenamt irn Ein

vernehmen mit den Bischofen, 

§ 58 

Zu § 79 

Die Vorschrift gilt entsprechend fiir Pastoren mit der MaB
gabe, daB die Beuriaubung nach § 79 Abs. 1 Satz 1 auf An
trag ausgesprochen werden kann, 

§ 59 

Zu § 86 Abs. 2 und 3 und § 87 

(1) Die Entscheidung trifft die Kirchenleitung. Sie kann ihr 
Entscheidungsrecht auf das Nordelbische Kirchenamt iibertra
gen. 

(2) Sie hat vor ihrer Entscheidung die Stellungnahmen des 
Kirchenvorstandes, des Propstes und des Bischofs einzuholen, 
soweit Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 beriihrt sind. 

§ 60 

Zu § 94 

Uber den Zeitpunkt der Entlassung gemaB Absatz 2 ent
scheidet die Kirchenleitung. Der Kirchenvorstand und der 
Propst sind vorher zu horen. 

§ 61 

Zu § 99 Abs, 2 und 3 

Die Entscheidungen nach Absatz 2 Satz 3 und die Fest
stellung nach Absatz 3 trifft das Nordelbische Kirchenamt. 

§ 62
 

Zu § 100
 

Das Verfahren und die RechtsfoIgen werden durch das 
Kirchengesetz iiber das Verfahren bei Lehrbeanstandungen der 
VELKD sowie durch das dazu eriassene Anwendungs- und 
Ausfi.ihrungsgesetz geregelt. 

Artikel II 

Ubergangsbes timmungen 

(1) Dieses Kirchengesetz gilt fi.ir die bei seinem Inkraft 
treten im Amt befindlichen Pastoren mit der MaBgabe, daIS 
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die nach § 49 Abs. 1 dieses Kirchengesetzes vorgesehenen Be
ratungen und BeschluBfassungen friihestens nach Ablauf von 
drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes durch

gefuhrt werden. 

Auf Antrag des Pastors kann jedoch das Verfahren nach 
§ 49 Abs. 1 dieses Kirchengesetzes auch unmittelbar nach 
Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes durchgefuhrt werden. 

(2) Bis zu einer Regelung in Ausfiihrung von § 3 dieses 
Kirchengesetzes ist die Entscheidung iiber die Erteilung del' 
AnstellungsHihigkeit an Pfarrvikare von einem Kolloquium 
abhangig zu machen. Das Kolloquium kann friihestens vier 
Jahre nach Ubcrnahme in den Dienst als Pfarrvikar abgelegt 

werden. 

Artikel III 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Marz 1979 in Kraft. 
Gleichzeitig treten alle Regelungen auBer Kraft, die den 
Gegenstand dieses Kirchengesetzes bisher geregelt haben. 

Das vorstehende, von del' Synode am 21. [anuar 1979 be
schlossene Kirchengesetz wird hiermit verkiindet. 

Kiel, den 28. Februar 1979 

Die Kirchenleitung
 

Dr. Fr. H ii b n e I'
 

Bischof
 

KL-Nr. 272/79 

Rechtsverordnung
 
iiber die Ordnung fiir die Erste Theologische Priifung
 

del' Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche
 
vom 27. Februar 1979
 

Die Kirchenleitung hat aufgrund von § 26 des Kirchenge
setzes iiber die Ausbildung zum Dienst des Pastors in del' 
Nordelbischen Ivangelisch-Lutherischen Kirche (Pastorenaus
bildungsgesetz) vom 8. Oktober 1978 (GVOBI. S. 363) fol
gende Rechtsverordnung erlassen: 

§ 1 

Bis zu einer anderweitigen Regelung gilt als Ordnung fiir 
die Erste Theologische Priifung del' Nordelbischen Evangelisch
Lutherischen Kirche die Ordnung fiir die Erste Theologische 
Priifung del' ehemaligen Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Schleswig-Holsteins YOm 6. Februar 1976 (KGVOBI. S. 33) 

nach MaBgabe del' folgenden Bestimmungen: 

1.	 In del' gesamten Priifungsordnung wird die Bezeichnung 
"Theologisches Ausbildungs- und Prufungsamt" durch 
"Theologisches Prtifungsamt" ersetzt. 

2.	 § 5 del' Priifungsordnung wird geandert und erhalt die 
folgende Fassung: 

,,§	 5 

(1) Das Theologische Prtifungsamt beruft die Priifungs
kommission. 

(2) In die Priifungskommission werden vorwiegend Hoch
schullehrer des Fachbereiches Evangelische Theologie der 
Universitat Hamburg und Hochschullehrer (hauptamtlich 
am Fachbereich tatige Professoren und Habilitierte) des 

" 

Fachbereichs Theologie del' Universitat Kiel berufen. AuBer
dem wird die Priifungskommission je nach Bedarf gebildet 
aus: 

a) den Bischofen,
 

b) weiteren Theologen
 

del' Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche.
 

(3) Die Berufung del' Hochschullehrer in die Priifungs
kommission erfolgt im Einvernehmen mit den belden Fach
bereichen. 

(4) Fiir die Priifung im Wahlpflichtfach kann die Pru
Iungskommission urn fachkundige Priifer, die nicht in 
Absatz 2 genannt sind, erganzt werden, 

(5) Zu jedem Prtifungstermin sollen bei Bedarf zwei 
Priifungssenate gebildet werden, einer mit Hochschulleh
rern des Fachbereiches Ev, Theologie del' Universitat Ham
burg, einer mit Hochschullehrern des Fachbereichs Theologie 
del' Universitat Kiel. Die Entscheidung tiber die Bildung 
zweier Priifungssenate trifft das Theologische Priifungs
amt unter Beriicksichtigung del' jeweiligen Zulassungen 
zur Priifung. Ieder del' beiden Priifungssenate hat die 
Aufgaben und Kornpetenzen, die sonst von del' Prufungs
kommission wahrgenommen werden; entsprechendes gilt 
Fiir die Vorsitzenden der Priifungssenate. 

(6) Das Theologische Priifungsamt bestimmt den Vor
sitzenden del' Priifungskommission und dessen Stellver
treter bzw. die Vorsitzenden del' Priifungssenate und deren 
Stellvertreter, 

(7) Die voraussichtliche personelle Zusammensetzung del' 
Priifungskommission sowie del' im Bedarfsfall zu bildenden 
Priifungssenate soli rechtzeitig VOl' jedem Meldetermin be
kanntgegeben werden. 

(8) Fiir die miindliche Prtifung werden aus del' Priifungs
kommission bzw. aus den Priifungssenaten in del' erforder
lichen Anzahl Unterkommissionen bzw. Untersenate ge
bildet. Deren Vorsitzende und ihre Stellvertreter werden 
vom Theologischen Priifungsamt bestimmt. Ieder Unter
kommission bzw. jedem Untersenat sollen nicht weniger 
als drei Mitglieder angehoren, darunter mindestens ein 
nach § 5 Abs. 2 Satz 2 berufenes Mitglied und ein Hoch
schullehrer. 

(9) Das Prufungsgesprach in del' miindlichen Priifung 
wird vorwiegend durch die Hochschullehrer gefiihrt." 

3.	 § 18 wird gestrichen. 

4.	 Is wird ein neuer § 18 eingefiigt. II' erhalt folgenden Wort
laut: 

,,§ 18 

(1) Fiir die Durchfiihrung von Erganzungsprilfungen nach 
§ 7 Abs. 4 Satz 2 des Kirchengesetzes iiber die Ausbildung 
zum Dienst des Pastors in del' Nordelbischen Evangelisch
Lutherischen Kirche vom 8. Oktober 1978 gilt diese Prii 
fungsordnung in entsprechender Anwendung. 

(2) In Einzelfallen konnen unter Beriicksichtigung del' 
jeweiligen besonderen Gegebenheiten von Absatz 1 abwei
chende Regelungen getroffen werden. Dariiber beschlieBt 
das Theologische Priifungsamt," 

§ 2 

(1) Diese Rechtsverordnung tritt am 15. Marz 1979 in Kraft 
und findet erstmalig auf die Erste Theologische Priifung im 
Sommer 1980 Anwendung. § 27 Abs. 2 des Pastorenausbil 
dungsgesetzes bleibt unberiihrt. 
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(2) Gleichzeitig tritt die "Rechtsverordnung zur Anderung 
del' Ordnung fiir die Erste Theologische Priifung vorn 6. Fe
bruar 1976" vorn 29. August 1978 (GVOBI. S. 303) auger 
Kraft. 

(3) Die Ordnung fiir die Erste Theologische Priifung der 
ehemals selbstandigen Landeskirchen treten am 29. Februar 
1980 auger Kraft. 

§ 3 

Das Nordelbische Kirchenamt wird ermachtigt, den sich auf
grund dieser Rechtsverordnung ergebenden Wortlaut der Ord
nung fiir die Erste Theologische Priifung zu veroffentlichen. 

Kiel, den 5. Marz 1979 

Die Kirchenleitung
 

Dr. Fr. H ii b n e r
 
Bischof
 

KL.-Nr. 311/79 

Bekanntmachung
 
der Ordnung fiir die Erste Theologische Priifung
 

der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche
 
in der Fassung vom 27. Februar 1979
 

Kiel, den 1. Marz 1979 

Aufgrund des § 3 der Rechtsverordnung tiber die Ordnung 
fiir die Erste Theologische Priifung der Nordelbischen Evan
gelisch-Lutherischen Kirche vorn 27. Februar 1979 (GVOBI. 
S. ) wird nachstehend der Wortlaut der Ordnung fUr die 
Erste Theologische Prufung der Nordelbischen Evangelisch
Lutherischen Kirche in der Fassung, wie sie sich aus der oben 
angefiihrten Rechtsverordnung ergibt, bekanntgemacht. 

Nach § 2 Abs. 1 der oben angefiihrten Rechtsverordnung, 
die am 15. Marz 1979 in Kraft tritt, findet diese Ordnung 
fiir die Erste Theologische Priifung erstmalig Anwendung auf 
die Erste Theologische Priifung im Sommer 1980. Die Ersten 
Theologischen Priifungen im Sommer 1979 und im Friihjahr 
1980 werden noch nach den bisher geltenden Prtifungsordnun
gen abgenommen; vgl. § 27 Abs, 2 des Pastorenausbildungs
gesetzes vom 8. Oktober 1978 (GVOBI. S. 363) in Verbindung 
mit § 36 Abs. 1 des Einfiihrungsgesetzes. 

Nordelbisches Kirchenamt 

Goldner 

Az.: 21300 - A I / A II / A 1 

• 
Ordnung fiir die Erste Theologische Priifung
 

der Nordelbischen Evangelisdt-Lutherischen Kirdre
 
vom 27. Februar 1979
 

§ 1 

(1) Die Erste Theologische Prilfung findet in der Regel zwei
mal im Iahr statt. Die Meldung mug jeweils zum 1. Oktober 
oder zum 1. Mai neun Monate vor der mtindlichen Priifung 
erfolgt sein, 

(2) Die Priifung kann frilliestens nach einem theologischen 
Studium von acht Semestern abgelegt werden, von denen min

destens sechs Semester an einer deutschen Universifat zuzu
bringen sind. Der Bewerber mug nach der letzten Sprachprii 
fung mindestens noch sechs Semester studiert haben. Bis zu 
vier Semester an einer Kirchlichen Hochschule konnen auf die 
Mindeststudienzeit angerechnet werden. 

(3) Mit Riicksicht auf ein vorangegangenes anderes Uni
versitatsstudiurn als das der evangelischen Theologie oder mit 
Riicksicht auf einen besonderen Ausbildungsgang kann von 
den vorgeschriebenen Studienzeiten auf Antrag ein angernesse
ner Zeitraum eriassen werden. 

(4) Das Theologische Prtifungsamt entscheidet tiber die Zu
lassung durch schriftlichen Bescheid. Eine Ablehnung auger 
im Falle der Fristenversaumnis ist zu begriinden. 

§ 2 

Die Meldung zur Ersten Theologischen Prtifung ist an das 
Theologische Prufungsamt zu richten. Ihr sind die folgenden 
Unterlagen beizufUgen: 

1.	 handgeschriebener Lebenslauf mit LichtbiId; 

2.	 Ceburtsurkunde , 

3.	 Tauf- und Konfirmationsschein; 

4.	 Reifezeugnis oder ein durch Rechtsvorschrift oder von der 
zustandigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkanntes 
Zeugnis; 

5.	 Nachweis iiber die bestandenen Priifungen in der hebrai
schen, griechischen und lateinischen Sprache; 

6.	 Nachweis tiber ausreichende Kenntnis in Bibelkunde, del' 
auch nach einer beim Theologischen Priifungsamt abge
legten Priifung ausgestellt werden kann; 

7.	 Nachweis tiber die Teilnahme am Kolloquium (Zwischen
prufung) ; 

8.	 Studien buch; 

9.	 Nachweis iiber den Besuch von Seminaren und Dbungen; 

10.	 eine nach Disziplinen geordnete Ubersicht, die alle Yom 
Bewerber besuchten Vorlesungen, Seminare und Dbungen 
sowie die Namen der Hochschullehrer enthalt : 

11.	 die erforderlichen Angaben zur Anfertigung der wissen
schaftlichen Hausarbeit (vgl, § 6 Abs, 1 und 2); 

] 2.	 die erforderlichen Angaben zur Anfertigung der Haus
arbeiten in der Praktischen Theologie (vgl, § 7 Abs. 1-3); 

13.	 die fiir die Anfertigung der Klausuren erforderlichen An
gaben nach § 8 Abs. 2 Buchst. c; 

14.	 die Angabe des Wahlpflichtfaches (vgl, § 9 Abs. 2); 

15.	 die Fiir die miindlichen Prufungen erforderlichen Angaben 
(vgl. § 4 Abs. 2 und 3); 

16.	 Angaben tiber etwa frillier anderweitig abgegebene MeI
dungen zu einer theologischen Priifung oder tiber die Teil 
nahme an einer theologischen Prufung und deren Ergebnis; 

17.	 pfarramtliches Zeugnis; 

18.	 Amtsarztliches Zeugnis tiber den Gesundheitszustand des 
Kandidaten. Auf Veriangen des Theologischen Priifungs
amtes ist das Zeugnis eines von diesem bestimmten Ver
trauensarztes beizufiigen. 

§ 3 

(1) Die Priifung besteht aus einem schriftlichen und einem 
miindlichen Teil, 

(2) Zur schriftlichen Prufung gehoren: 

a) die Anfertigung einer wissenschaftlichen Hausarbeit, 
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b) die Anfertigung von zwei Hausarbeiten in der Praktischen 
Theologie, 

c) vier Klausuren. 

(3) Die miindliche Prufung erfolgt in den in § 9 Abs, 1 

genannten Fachern, 

§ 4 

(1) Durch die wissenschaftliche Hausarbeit soil der Nachweis 
gefiihrt werden, dag der Student ein Thema wissenschaftlich 
mit dererlernten Methode zu bearbeiten vermag. Durchdie 
Hausarbeiten im Fach "Praktische Theologie" 5011 gezeigt wer
den, dag der Kandidat die im Studium erworbenen Kenntnisse 
und Methoden in praxisbezogenen Entwtirfen auswerten kann. 
Die Klausuren haben das Grundwissen in dem jeweiligen Fach 
zum Gegenstand. 

(2) In der mtindlichen Priifung wird mit Ausnahme des 
Faches "Praktische Theologie" vorrangig Spezialwissen unter 
Einbeziehung des damit zusammenhangenden Grundwissens 
gepriift. Der Kandidat teilt dem Theologischen Priifungsamt 
fiir jedes Fach der miindlichen Priifung unter Hinweis auf ge
gebenenfalls von ihrn besuchte Vorlesungen und Ubungen und 
unter Nennung der erarbeiteten Literatur bei der Meldung zur 
Priifung mit, auf welchem Gebiet er spezielle Kenntnisse er
worben hat. Hat der beteiligte Priifer Bedenken oder sind die 
Angaben nicht ausreichend, so ist der Kandidat durch das 
Theologische Priifungsamt aufzufordern, andere Gebiete zu 
nennen oder die Angaben zu erganzen. 

(3) Im Fach "Praktische Theologie" ist Gegenstand der 
miindlichen Priifung das Grundwissen in einem von Kandida
ten gewahlten Bereich, in dem er keine Hausarbeit geschrieben 
hat. Die Bereiche der Praktischen Theologie sind: Homiletlk, 
Religionspadagogik, Seelsorge, Liturgik, Kybernetik. 

§ 5 

(1) Das Theologische Priifungsamt beruft die Prtifungskorn
mission. 

(2) In die Prufungskommlssion werden vorwiegend Hoch
schullehrer des Fachbereiches Evangelische Theologie der Uni
versitat Hamburg und Hochschullehrer (hauptamtlich am Fach
bereich tatige Professoren und Habilitierte) des Fachbereichs 
Theologie der Universitat Kiel berufen. Aufierdern wird die 
Priifungskommission je nach Bedarf gebildet aus: 

a) den Bischofen, 

b) weiteren Theologen der Nordelbischen Evangelisch-Luthe
rischen Kirche. 

(3) Die Berufung der Hochschullehrer in die Prilfungskom
mission erfolgt im Einvernehmen mit den beiden Fachberei
chen. 

(4) Fiir die Priifung im Wahlpflichtfach kann die Priifungs
kornmission urn fachkundige Priifer, die nicht in Absatz 2 
genannt werden, erganzt werden. 

(5) Zu jedem Priifungstermin sollen bei Bedarf zwei Prii
fungssenate gebildet werden, einer mit Hochschullehrern des 
Fachbereiches Ev. Theologie der Universltat Hamburg, einer 
mit Hochschullehrern des Fachbereiches Theologie der Uni
versifdt Kiel. Die Entscheidung iiber die Bildung zweier Prii
fungssenate trifft das Theologische Priifungsamt unter Beriick
sichtigung der jeweiligen Zulassungen zur Priifung. [eder der 
beiden Priifungssenate hat die Aufgaben und Kornpetenzen, 
die sonst von der Priifungskommission wahrgenommen wer
den; entsprechendes gilt £iir die Vorsitzenden der Priifungs
senate. 

(6) Das Theologische Priifungsamt bestimmt den Vorsitzen
den der Priifungskommission und dessen Stellvertreter bzw. 
die Vorsitzenden der Priifungssenate und deren Stellvertreter. 

(7) Die voraussichtliche personelle Zusammensetzung der 
Priifungskommission sowie der im Bedarfsfall zu bildenden 
Priifungssenate 5011 rechtzeitig vor jedem Meldetermin be
kanntgegeben werden. 

(8) Fiir die miindliche Priifung werden aus der Priifungs
kommission bzw. aus den Priifungssenaten in der erforder
lichen Anzahl Unterkommissionen bzw. Untersenate gebildet. 
Deren Vorsitzende und ihre Stellvertreter werden Yom Theo
logischen Prtifungsamt bestimmt. [eder Unterkommission bzw. 
jedem Untersenat sollen nicht weniger als drei Mitglieder ange
horen, darunter mindestens ein nach § 5 Abs. 2 Satz 2 beru
fenes Mitglied und ein Hochschullehrer. 

(9) Das Pritfungsgesprach in der miindlichen Priifung wird 
vorwiegend durch die Hochschullehrer gefiihrt. 

§ 6 

(1) Der Kandidat gibt bei seiner Meldung zur Priifung an, 
in welchem der Farher 

Altes Testament 

Neues Testament 

Kirchen- und Dogmengeschichte 

Systematische Theologie 

Religionswissenschaft, Missions
und Okumenewissenschaft 

Praktische Theologie 

er die wissenschaftliche Hausarbeit anfertigen mochte, Er teilt 
mit, zu welchern Termin er innerhalb der auf den Meldeter
min folgenden drei Monate die Aufgabe zugestellt haben 
mochte, 

(2) Der Kandidat hat das Recht, den Erstreferenten aus den 
zur Priifungskommission gehorenden Hochschullehrern zu wah
len und mit ihm das Stoffgebiet fiir die Hausarbeit abzuspre
chen. Er kann auch, mit dessen schriftlichem Einverstandnis, 
einen Hochschullehrer einer deutschsprachigen ev.-theol. Fa
kultat (Fachbereich) benennen, der nicht der Priifungskom
mission angehort, 

(3) Das Theologische Priifungsamt stimmt mit dem Erst
referenten das Thema ab und teilt es dem Kandidaten mit. 

(4) Fiir die Bearbeitung steht eine Zeit von drei Monaten 
zur Ver£iigung. Die Frist beginnt mit dem Tage der ZustelIung 
des Themas, Sie wird durch Abgabe der Arbeit bei einem 
Postamt gewahrt. Wird die Arbeit nicht rechtzeitig abgegeben, 
so gilt die Meldung als zuriickgezogen. Auf begriindeten recht
zeitig vor Ablauf der Frist eingereichten Antrag des Kandida
ten kann der Vorsitzende des Theologischen Priifungsamtes 
die Frist urn hochstens eine Woche verlangern, Bescheinigt ein 
Amtsarzt £iir eine bestimmte Zeit die Unfahigkeit, die Arbeit 
anzufertigen, so kann das Theologische Priifungsamt die Ab
gabe der Arbeit urn eine angemessene Frist aussetzen, sofern 
die weiteren Priifungstermine dabei eingehalten werden kon
nen. Ist dies nicht der Fall, so kann der Kandidat den nachsten 
Priifungstermin wahrnehmen. 

(5) Macht der Kandidat von dem in Absatz 2 genannten 
Recht keinen Gebrauch, so kann er das Thema ohne Angabe 
von Griinden innerhalb einer Frist von zwei Wochen einmal 
zuriickgeben. In diesem Fall wird ihm ein anderes Thema 
gestellt. Konnen die weiteren Priifungstermine dabei nicht 
eingehalten werden, so kann der Kandidat ohne erneute Zu
lassung den nachsten Priifungstermin wahrnehmen. 
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(6) Del' Urn fang del' Arbeit soll 60 Seiten (Text mit An
merkungen) nicht iiberschreiten. Am SchluB del' Arbeit hat 
del' Kandidat zu versichern, daf er diese selbstandig ange
fertigt, andere als die von ihm angegebenen Hilfsmittel nicht 
benutzt und samtliche wortlichen und inhaltlichen Anflihrun
gen aus del' Literatur als solche kenntlich gemacht hat. Ein 
vollstandiges Verzeichnis del' benutzten Literatur ist beizufii 
gen. 

(7) Die Arbeit wi I'd von dem vom Kandidaten benannten 
Erstreferenten, einem vom Vorsitzenden des Theologischen 
Priifungsamtes zu benennenden Korreferenten und den iibri
gen Mitgliedern del' Priifungskommission bewertet. Hat del' 
Kandidat keinen Erstreferenten benannt. bestimmt del' Vor
sitzende des Theologischen Priifungsamtes ein Mitglied del' 
Priifungskommission als Erstreferenten. 

(8) Die endgiiltige Note fur die Arbeit wird VOl' Beginn del' 
miindlichen Priifung von del' Priifungskommission festgesetzt. 
Cehort del' Erstreferent del' Prufungskommission nicht an, 
so wird bei diesel' BeschluBfassung sein Gutachten als Stimme 
gewertet. 

§ 7 

(1) Im Fach Praktische Theologie sind zwei Hausarbeiten, 
deren Urn fang jeweils 15 Seiten nicht iiberschreiten soli, an
zufertigen. Bei den Hausarbeiten kann es sich auch urn den 
Entwurf einer Predigt mit ausgefiihrter Exegese und Medi
tation und/oder einen Unterrichtsentwurf mit ausgeflihrten 
didaktischen und methodischen Vorarbeiten handeln. 

(2) Bei del' Meldung zur Priifung gibt del' Kandidat inner
halb del' Praktischen Theologie zwei Bereiche an, in denen er 
die Leistungen zu erbringen wiinscht, und den Terrnin, zu 
dem er die Aufgaben zugestellt haben rnochte. Diesel' Termin 
darf nicht spater als sechs Monate nach dem vorgeschriebenen 

Meldetermin liegen. 

(3) Del' Kandidat kann zwischen folgenden Moglichkeiten 

wahlen: 

a) Ein Thema wi I'd durch das Theologische Priifungsamt for
muliert. Als zweites Thema schlagt del' Kandidat eine Auf
gabe VOl', mit del' er sich bereits wahrend seines Studiums 
beschaftigt hat. Das Theologische Priifungsamt teilt im Zu
lassungsbescheid mit, ob es mit dem vorgeschlagenen The
rna einverstanden ist, 

b)	 Beide Themen werden durch das Theologische Priifungsamt 
gestellt. 

(4) Die Frist Iur die Anfertigung del' Hausarbeiten betragt 

a) insgesamt drei Wochen, wenn eines del' beiden Themen 
vom Kandidaten selbst vorgeschlagen wurde; 

b) insgesamt vier Wochen, wenn beide Themen durch das 
Theologische Priifungsamt formuliert wurden. 

Beide Arbeiten werden gleichzeitig beim Theologischen Pru
fungsamt eingereicht. 

(5) Uber die Wahrung del' Fristan gilt das fiir die Anfer
tigung del' wissenschaftlichen Hausarbeit Gesagte (§ 6 Abs. 4) 

entsprechend. 

(6) Den Arbeiten ist ein vollstandiges Verzeichnis del' be
nutzten Literatur und del' iibrigen benutzten Hilfsmittel bei
zufiigen. Am SchluB del' Arbeiten ist die Versicherung abzu
geben, daB diese selbstandig angefertigt wurden, andere als 
die angegebenen Hilfsmittel nicht benutzt und samtliche inhalt 
lichen und wortlichen Anflihrungen aus der Literatur als solche 
kenntlich gemacht wurden. 

(7) Die Arbeiten werden von zwei Mitgliedern del' Priifungs
kommission bewertet. Wird eine Arbeit von beiden Referenten 
unterschiedlich bewertet und kommt ein Einverstandnis zwi
schen ihnen nicht zustande, wi I'd ein dritter Referent bestimmt. 
Die endgiiltige Note wi I'd VOl' Beginn del' miindlichen Priifung 
durch die Priifungskommission festgesetzt. 

§ 8 

(1) In den Fachern 

Altes Testament 

Neues Testament 

Historische Theologie und Religionsgeschichte 

Systematische Theologie 

wird je eine Klausur geschrieben. Das Theologische Priifungs
amt stellt die Aufgaben und bestlmmt, welche Hilfsmittel je
weils benutzt werden konnen. 

(2) In jeder Klausur sind drei Aufgaben aus verschiedenen 
Bereichen zu bearbeiten. Fiir jeden Bereich werden jeweils zwei 
Themen zur Wahl gestellt. Die Bereiche sind: 

a)	 im Fach Altes Testament 

del' Pentateuch, die Propheten, 
das iibrige Schrifttum; 

b) im Fach Neues Testament 

die synoptischen Evangelien, Paulus, 
das iibrige Schrifttum; 

c) im Fach Historische Theologie und Religionsgeschichte 

die alte Kirche, die Reformationszeit sowie nach 
Wahl des Kandidaten das Mittelalter, die Neuzeit 
oder Religionen, Mission, tlkumene; 

d) im Fach Systematische Theologie 

theologische Prinzipienlehre, Dogmatik, Ethik. 

(3) In den Fachern Altes Testament und Neues Testament ist 
je eine Aufgabe in Verbindung mit einem gegebenen bibli
schen Text zu bearbeiten. 

(4) Fiir jede Klausur stehen fiinf Stunden zur Verfiigung. 
Die Arbeiten werden an vier verschiedenen Tagen angefertigt. 
Del' Termin wird vom Theologischen Priifungsamt festgesetzt. 

(5) Die Klausuren werden von zwei Mitgliedern del' Prii 
fungskommission jeweils mit einer Gesamtnote bewertet. Die 
endgiiltige Note wird durch die Prufungskommission VOl' Be
ginn del' miindlichen Priifung festgesetzt. 

§ 9 

(1) Die miindliche Priifung umfaBt die Facher : 

Altes Testament,
 

Neues Testament,
 

Kirchen- und Dogmengeschichte,
 

Systematische Theologie,
 

Praktische Theologie,
 

Religionswissenschaft, Missions- und
 
tlkumenewissenschaft
 

und das Wahlpflichtfach.
 

(2) Als Wahlpflichtfach gibt del' Kandidat bei seiner Mel
dung einen del' Bereiche Erziehungswissenschaft, Philosophic, 
Psychologie und Soziologie an. Ein andereI' Bereich kann mit 
Zustimmung des Theologischen Prtifungsamtes gewahlt werden. 

(3) Das Theologische Priifungsamt setzt den Terrnin fiir die 
miindliche Priifung fest und stellt einen Prufungsplan auf. 
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(4) Die Prtifungsdauer betragt in allen Fachern 20 Minuten. 
In Ausnahmefallen kann del' Vorsitzende del' Unterkommis
sion eine geringftigige Zeitabweiehung zulassen. 

(5) Die Bewertung wird im Anschluf an jede Einzelprtifung 
von den Mitgliedern del' Unterkommission besehlossen. 

(6) In jedem Fach ist tiber den Gang del' mtindliehen Pru
fung des Kandidaten und deren Ergebnis eine Niedersehrift 
anzufertigen, die vom Protokollanten und vom Vorsitzenden 
del' Unterkommission zu untersehreiben ist. 

§ 10 

(1) An del' mundlichen Prtifung konnen als Zuhorer teil

nehmen: 

a) Theologiestudenten, die mindestens im seehsten Fachseme

ster studieren, 

b) Personen, die ein bereehtigtes saehliehes Interesse an del' 
Priifung haben, 

(2) Jeder Kandidat kann fur seine Prufung die Anwesenheit 
von Zuhorern ablehnen. Del' Ablehnung ist zu entspreehen. 

(3) Durch die Anwesenheit von Zuhorern darf die ordnungs
gemafle Durehftihrung del' Priifung nicht beeintdichtigt werden. 
Im einzelnen entseheidet del' Vorsitzende del' Unterkommis
sion. Die Namen del' Zuhorer sind in del' Niedersehrift zu 

vermerken. 

(4) Die Beratungen del' Prufungskornmission und del' Unter

kommissionen sind nieht offentlieh. 

§ll 

(1) Die sehriftliehen Arbeiten wie die Leistungen in del' 
mtindliehen Priifung werden wie folgt bewertet: 

sehr gut (1), 
gut (2), 

befriedigend (3), 

ausreiehend (4), 

nieht ausreiehend (5). 

(2) Naeh Abschluf del' Prtifung erhalt del' Kandidat ein 
Zeugnis, das vom Vorsitzenden del' Prtlfungskommission zu 
untersehreiben ist und das die Noten sowohl fur die schrift
lichen Arbeiten wie aueh Fur die Leistungen in del' miindliehen 
Prufung enthalt, AulSerdem sind im Zeugnis das Therna del' 
wissensehaftliehen Hausarbeit und die Aufgaben Hir die Haus
arbeiten im Fach Praktisehe Theologie anzugeben. 

(3) Das Gesamtergebnis der Priifung wird dureh die Worte 

sehr gut bestanden 
gut bestanden 
befriedigend bestanden 
ausreichend bestanden 
nieht bestanden 

ausgedriiekt. Bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses wird 
die wissenschaftllche Hausarbeit doppelt bewertet. 

§ 12 

(1) Wer im Durehsehnitt sarntlicher Leistungen das Ergebnis 
4,10 nieht erreicnt, hat die Prilfung nidit bestanden. Bei der 
Ermittlung des Ergebnisses ist die Note fiir die wissensehaft
liehe Hausarbeit doppelt zu rechnen, 

(2) Wer irn Durehsehnitt aller Leistungen das Ergebnis "aus
reichend" erreieht hat, ohne jedoeh in del' wissensehaftliehen 
Hausarbeit das Ergebnis "ausreichend" erreicht zu haben, mulS 
zum nachsten Termin eine neue Arbeit tiber ein anderes 

Thema anfertigen. § 6 gilt sinngemafi. Wer aueh dann die 
Note "ausreiehend" nieht erreicht, hat die Priifung nicht be
standen. 

(3) Wer in einem Faehgebiet sowohl in den sehriftliehen als 
aueh in den miindliehen Leistungen die Note "ausreichend" 
nieht erreieht, im Durehsehnitt samtlicher Leistungen jedoeh 
das Ergebnis 3,5 erreicht, kann sieh zum nachsten Prilfungs
termin zur Nachprufung melden. Erfolgt die Meldung nieht 
innerhalb von vier Woehen naeh Beendigung der Prufung oder 
besteht del' Kandidat die Nachprufung nicht, so ist die ge
samte Priifung nieht bestanden. 

(4) Wer in zwei Faehgebieten in den sehriftliehen und miind
lichen Leistungen jeweils zusammen nieht mindestens die Note 
"ausreiehend" erreicht, hat die Priifung nicht bestanden. Diese 
Regelung gilt jedoeh nieht fUr die Facher, in denen nur eine 
miindliehe Priifung stattfindet. Die wissensehaftliehe Haus
arbeit findet hierbei keine Beriicksiehtigung. 

§ 13 

(1) Die nieht bestandene Priifung kann nur einmal, und 
zwar friihestens nach einem halben [ahr wiederholt werden. 
Auf Antrag des Kandidaten kann von der Anfertigung einer 
neuen wissensehaftliehen Hausarbeit und neuer Hausarbeiten 
irn Fach "Praktisehe Theologie" abgesehen werden, wenn diese 
Arbeiten mindestens mit del' Note "ausreiehend" bewertet 
wurden. 

(2) Besteht del' Kandidat die Priifung ein zweites Mal nicht, 

so kann das Theologisehe Priifungsamt ihn bei Vorliegen be
sonderer Griinde ein weiteres Mal zur Prufung zulassen, Be
steht er aueh dann die Prufung nicht, kann er nieht mehr 
zugelassen werden. 

§ 14 

(1) Del' Kandidat kann bis zum Beginn del' miindlichen Pru
fung zuriiektreten. 

(2) Bereits eingereiehte und mit mindestens "ausreiehend" 
benotete Hausarbeiten konnen auf Antrag des Kandidaten fiir 
eine .erneute Priifung angereehnet werden. 

§ IS 

Kandidaten, die in der Priifung zu tauschen versudien, wer
den dureh den Vorsitzenden der Prtifungskommission von der 
weiteren Teilnahme an del' Prtifung ausgeschlossen, Die Prii
fung gilt in diesem Fall als nicht bestanden, 

§ 16 

(1) Naeh Ab.schluf der Prufung kann del' Kandidat innerhalb 
der Widel'spruehsfrist seine Priifungsarbeiten, die Beurteilun
gen und die Niedersehriften tiber die rntindliehe Priifung ein
sehen. Die Anfertigung von Absehriften und Fotokopien ist 
nicht zulassig. 

(2) Die Einsiehtnahme gewahrt das Theologisehe Priifungs
arnt auf Antrag. 

§ 17 

(1) Bei Verstoflen gegen diese Prtifungsordnung steht dem 
Kandidaten das Recht der Besehwerde und des Widersprums 
zu. 

(2) Uber die Beschwerde, die jederzeit wahrend des Prii
fungsablaufs eingelegt werden kann, entseheidet del' Vorsit
zende der Prtifungskommission oder, falls dieser an dem be
anstandeten Prufungsvorgang beteiligt war, sein Stellvertreter 
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noch VOl' Ablauf del' Gesamtprilfung. Del' Kandidat und die 
betroffenen Mitglieder del' Priifungskommission sind vorher 
zu horen, 

(3) Del' Widerspruch ist innerhalb einer Frist von einem 
Monat nach Bekanntgabe des Prtifungsergebnisses schriftlich 
beim Theologischen Priifungsamt einzulegen. Er hat nicht eine 
vorherige Beschwerde zur Voraussetzung. 

(4) Uber den Widerspruch entscheidet das Theologische Pru
fungsamt. Der Kandidat und die betroffenen Mitglieder del' 
Priifungskommission sind VOl' del' Entscheidung zu horen, Das 
Theologische Priifungsamt teilt seine Entscheidung mit schrift 
Hcher Begriindung innerhalb eines Monats dem Kandidaten 
mit. 

(5) Gegen die Entscheidung des Theologischen Prufungs
arntes kann nach den gesetzlich vorgeschriebenen Fristen Klage 
VOl' dem Kirchengericht erhoben werden, 

§ 18 

(1) Fur die Durchfiihrung von Erganzungsprtifungen nach 
§ 7 Abs. 4 Satz 2 des Kirchengesetzes iiber die Ausbildung 
zum Dienst des Pastors in del' Nordelbischen Evangelisch
Lutherischen Kirche vom 8. Oktober 1978 gilt diese Priifungs
ordnung in entsprechender Anwendung. 

(2) In Einzelfallen konnen unter Berticksichtigung del' jewei
ligen besonderen Gegebenheiten von Absatz 1 abweichende 
Regelungen getroffen werden. Dariiber beschlie!5t das Theolo
gische Prufungsamt. 

Bekanntmachungen 

Einfiihrung des Bischofs fill' Schleswig 

Kiel, den 27. Februar 1979 

Liebe Briider und Schwestern im Amt! 

Am Donnerstag, dem 29. Marz 1979, wird del' friihere Propst 
des Kirchenkreises Liibeck Karlheinz Stoll nach erfolgter Wahl 
durch die Nordelbische Synode als Bischof fiir Schleswig einge
fiihrt. 

Die Einfiihrung erfolgt durch den Leitenden Bischof del' 
VELKD, Herrn Landesbischof Dr. Heintze, im Dom zu Schleswig 
Ich bitte Sie herzlich, dies den Gemeinden durch Abkiindigung 
im Gottesdienst bekanntzugeben und am Sonntag Latare oder 
am Sonntag Iudika des neuen Bischofs fiir Schleswig fur
bittend zu gedenken. 

In Verbundenheit
 

Ihr Friedrich Hubner
 
Vorsitzender der Kirchenleitung
 

Az.: 53005 - T I 

Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfallen (Anderung) 

Kiel, den 16. Februar 1979 

Nachstehend wird die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 
Anderung der Beihilfevorschriften des Bundes vom 30. Januar 
1979 bekanntgegeben. 

Die bisher geltende Fassung der Beihilfevorschriften ist im 
Gesetz- und Verordmmgsblatt der Nordelbischen Kirche 1978 
S. 272 ff. abgedruckt worden. 

Nordelbisches Kirchenamt
 

Im Auftrage:
 

Jessen
 

Az.: 2710 - D2 

.,. 

Allgemeine Verwaltungsvorsduift zur Anderung
 

del' Beihilfevorschriften
 

vom 30. [anuar 1979
 

Aufgrund des § 200 des Bundesbeamtengesetzes in der Fas
sung del' Bekanntmachung vom 3. [anuar 1977 (Bundesge
setzbI. I S. 1) wird folgende Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zu § 79 dieses Gesetzes erlassen: 

Artikel 1 

Die Aligemeinen Verwaltungsvorschriften tiber die Cewah
rung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfallen 
in del' Fassung del' Bekanntmachung vom 15. Februar 1975 
(Gemeinsames Ministerialblatt S. 109), zuletzt geandert durch 
die Allgemeine Verwaltungsvorschrifr zur Anderl1ng del' Bei
hilfevorschriften vom 31. Mai 1978 (Gemeinsames Ministerial 
blatt S. 327), werden wie folgt geandert : 

1.	 Nummer 3 Abs. 4 2iff. 3 erhalt folgende Fassung: 

,,3.	 Personen, fiir die Leistungen nach § 10 Abs. 2 bzw. 4 
des Bundesversorgungsgesetzes zustehen." 

2.	 Nummer 4 wird wie folgt geandert : 

a) In 2iffer 2 Satz 2 werden die Worte ,,14,-- DM" durch 
die Worte ,,22,- DM" ersetzt. 

b) An 2iffer 6 wird folgender Satz angefiigt: 
"Nicht beihilfefahlg sind Aufwendungen fiir Heil- und 
Verbandmittel, die in den RichtHnien nach § 368 P 
Abs. 8 der Reichsversicherungsordnung aufgefiihrt sind." 

3, Nummer 13 wird wie folgt geandert : 

a) In Absatz 1 a Ziff. 2 Satz 1 werden nach dem Wort 
"entsprechend .::« ein Punkt gesetzt und die Worte 
"odeI' Anspriiche auf Heil- und Krankenbehandlung 
nach § 10 Abs. 2 oder 4 des Bundesversorgungsgesetzes 
habcn bzw. Leistungen nach diesen Vorschriften des 
Bundesversorgungsgesetzes erhalten" gestrichen; 

b) Nummer 13 Abs. 5 erhalt folgende Fassung : 

"Fiir Empfanger von Versorgungsbeziigen erhoht sich 
del' nach Absatz 1 zustehende Bemessungssatz urn 
10 vom Hundert. Fiir Empfanger von Witwen- oder 
Witwergeld erhoht sich del' Bemessungssatz urn weitere 
5 vom Hundert. Satz 1 und 2 gel ten nicht Hir Auf
wendungen von Personen, die einen Anspruch auf eine 
beitragsfreie Krankenfiirsorge haben." 
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Artikel 2	 3. Am 13. April 1979 (Karfreitag) zugunsten "Brot fiir die 

1.	 Artikel 1 Ziff, 1 und Ziff. 2 Buchstabe a) tritt am 1. Marz 

1979 in Kraft. 

2.	 Artikel 1 Ziff. 2 Buchstabe b) tritt einen Monat nach 
Erlaf der Richtlinien in Kraft. 

o,	 Artikel 1 Ziff. 3 tritt am 1. [uli 1979 in Kraft. 

4.	 Die Vorschriften gel ten fur die Aufwendungen, die nach 
dem jeweiligen Zeitpunkt des Inkrafttretens entstehen. 

Infonnationen tiber die Kollekten im Monat April 1979 

Kiel, den 7. Marz 1979 

1.	 Am 1. April 1979 (Judika) fiir die Partnerarbelt und Stat
ten des kirchlidren Wiedel'aufbaus in der DDR 

Die Sammlungsaktion "Statten des Kirchlichen Wieder
aufbaus", die gleicherrnaflen in der Bundesrepublik wie in 
der DDR durchgeflihrt wird, soli die Finanzierung von 
kirchlichen Bauvorhaben mit besonderen Schwerpunkten 

sichern. 

FUr das Jahr 1979 ist geplant: 

1.	 Berlin-Teltow, Alters- und Alterspt1egeheim "Bethesda": 
VVicderherstelIung des Dachsruhls. Ausbau von Mit

arbeiterwohnungen. 

1.	 Nell-Brandenburg, Neubau eines Gemeindezentrums mit 

Feierabendheim. 

3.	 \iVi l[enberg, Paul-Gerhardt-Stift, Bau von Schwestern
wohnungen in diesem graBten evangelischen Kranken
haus der DDR. Die Wohnungen sind fur den eigenen 
Bcdarf und fUr die Fortbildung der Fachschulschwestern
ausbildung dringend erforderlich. 

4.	 Bad Elster, Orthopadisches Kinderkrankenhaus Heirn
daIl: Ausbau des Hauptgcbaudes. 

5.	 Weimar: Evangelisches Krankenhaus "Sophienhaus": Er
richtung eines Zwischentraktes mit Mehrzwecknutzung. 

6.	 Schmalkalden.' Aue, Psychiatrisches Pflegeheim: Rekon
struktion baufalliger Raume fur Unterbringung und 
Thcrapieaufgaben. 

Iedes dieser Vorhaben ist dringlich und hatte schon 
langst durchgeflihrt werden mUssen. Bisher fehlte jedoch 

das Geld. 

Unser Kollektenopfer soIl den Bruderkirchen in der DDR 
helfen, die Vorhaben durchzufUhren. Es wird helfen, bessere 
Voraussetzungen Hir den Dienst der Verklindigung und 
Diakonie in der DDR zu schaffen, 

2.	 Am 8. April 1979 (Palmsonntag) empfohlene Kollekte Fiir 

den Evangelischen Bund 

Der Evangelische Bund ist neben dem Gustav-Adolf
\Nerk das alteste Arbeitswerk der Evangelischen Kirchen in 
Deutschland. Sein konfessionskundliches Institut in Bens
heim bearbeitet das gesamte Problemfeld zwischen del' 
evangelischen und rornisch-katholischen Konfession und 
unterhalt beratende Beziehungen zu den evangelischen Kir
chen im Ostblock. 

In Nordelbien bemiiht er sich urn biblisch-reformatische 
VerkUndigung und urn die RUckgewinnung der Ausgetre
tenen auf volkmissionarischem Wege. Die sogenannten 
Evangelischen Tage bieten den Gemeinden Gottesdienst, 
Vortrage und Gesprach und geistliche Musik unter dem 
zeitgebotenen Erfordernis. 

Welt" 

Indien im [anuar 1979. 

Eine kleine Gruppe auropaischer Besucher betritt eine 
der niedrigen LehmhUtten, die im Rahmen eines Dorfent
wicklungsprojektes mit UnterstUtzung von BROT FOR DIE 
WELT fUr die Witwen des weit abgelegenen Ortes gebaut 
wurden. 

Im Halbdunkel erkennen sie zwei Madchen, vielleicht 
acht und zehn Jahre alt. Allein. Es stellt sich heraus, daB 
ihre Mutter in der Nacht zuvor gestorben war. Alle schwei
gen betroffen. Die Besucher wollen den Kindern ein paar 
Rupien in die Hand drucken. Einer schlagt vor, sie sofort 
in ein Heirn zu schicken. Aber Dr. Arole. der indische 
Leiter des Projektes, winkt ab: "Nein, nicht in ein Heim. 
Wir werden dafUr sorgen, daB sie Arbeit bekommen 
und daB die anderen aus dem Dorf sich urn sie kiimmern, 
Das ist die beste Hilfe fUr sie." Draulsen redet er ernst 
auf die Manner ein. Sie nicken. Morgen werden sie beraten, 
was zu tun ist. Dr. Arole hat schon viel in Gang gebracht: 
Durch den Gesundheitsdienst, durch die Ausbildungs- und 
Schul programme, durch die landwirtschaftliche Beratung 
hat er mit Hilfe der von ihm gegrUndeten Frauen- und 
Mannerclubs viele Verbesserungen fUr das Leben der Be
volkerung erreicht. "Das Wichtigste aber ist," sagt er , 
"daB die Menschen lernen, fUreinander einzutreten und 
lernen, etwas gegen eigene und fremde Not zu tun." 

So wie er haben zahlreiche Frauen und Manner in den 
Dorfern und Slums der Dritten Welt ihr Leben dem Kampf 
gegen Arrnut und Not gewidmet. Viele haben BROT FOR 
DIE WELT urn finanzielle UnterstUtzung ihrer Projekte 
gebeten. \iVir konnen mit unseren Spenden und Kollekten 
dafiir sorgen, daB sie mit ihrem aufopfernden Dienst den 
Armsten der Armen eine Hilfe zum Leben sein konnen, 

Das Nordelbische Diakonische Werk stellt zu diesem 
Projekt ein Verteilblatt fiir die Gemeinde und eine Dia
Serie Selbsthilfe in Jamkhed kostenlos zur Verfiigung. 

4.	 Am 15. April 1979 (Osterscnntag) Fiir die Ricldinger An
stalten 

Del' Landesverein fUr Innere Mission in Schleswig-Hol
stein besteht seit iibcr 100 Iahren. Er hat seinen Sitz in 
Ricklingen bei NeumUnster. In seinen verschiedenen Ein
richtungen und Krankenhausern leben etwa 2300 kranke, 
behinderte und alte Menschen. Del' groBte Arbeitszweig 
ist das Psychiatrische Krankenhaus in Rickling, in dem 
aurh etwa 950 Patienten aus Hamburg behandelt und 
betreut werden. 

\Veiterhin unterhalt del' Landesverein fUr Innere Mission 
in Schleswig-Holstein in Rickling und an anderen Orten 
7 AIten- und Pt1egeheime, 2 Werkstatten fiir Behinderte 
mit 2 zusatzlichcn AuBensteIlen, eine fachklinik flir sucht
kranke Manner, die Ausbildungsstatte filr Diakorie und 
Diakoninnen "BrUderhaus Rickling" sowie das Freizeitheim 
"Fichtenhof". 

Mit der diesiahrigen KoIIekte bitten wir urn tatkraftige 
UnterstUtzung fUr drei Vorhaben: 

1.	 Renovierung des Altenheimes "Ansgarstift" in Neu
miinster. 

1.	 Finanzierung der zweiten Ausbaustufe des Freizeit 
zentrums "Alter Kuhstall". 

Bei diesem Vorhaben handelt es sim urn den weiteren 
Umbau des ehemaligen KuhstalIs im Gelande des Psy



00 

chiatrischen Krankenhauses. Die 2. Ausbaustufe umfaBt 
das ObergeschoB, in dem Gruppen- und Spielraume 

untergebracht werden sollen. 

Schon die 1. Ausbaustufe konnte durch viele Spenden 

ormoglicht werden. 

3.	 MaBnahmen del' Freizeit- und Erholungsarbeit fur die 

Bewohner unserer Hauser. 

Az.: 3160 - E I I T 2 

Satzung
 
zur Durchfiihrung des Finanzgesetzes
 

im Kirchenkreis Blankenese
 
vom 30. [anuar 1979
 

Kiel, den 28. Februar 1979 

Die Kirchenkreissynode des Kirchenkreises Blankenese hat 
am 30. [anuar 1979 die Satzung zur Durchftihrung des Fi
nanzgesetzes im Kirchenkreis Blankenese beschlossen. Die 

Satzung wird hiermit veroffentlicht. 

Nordelbisches Kirchenamt
 

In Vertretung:
 
Dr. B I a s c h k e
 

Az.: 84101 -- Blankenese - H I / H 2 

* 

Satzung
 
zur Durchfiihrung des Hnanzgesetzes
 

im Kirchenkreis Blankenese
 

§ 1 

Die dem Kirchenkreis nach dem Finanzgesetz vom 28. 5. 1978 

(GVOBI. 1978 S. 155) zuflieBenden Mittel werden im Haushalt 
des Kirchenkreises ausgewiesen und von diesem unter Bertick
sichligung der Notwendigkeit, fiir den Bereich des Kirchen
kreises Rticklagen zu bilden und eine Finanzplanung durchzu

fuhren, nach dem Bedarf verteilt. 

§ 2 

(1) Der Kirchenkreisvorstand veranschlagt die Zuweisungen 
an die Kirchengemeinden und stellt sie in den Entwurf des 
Haushaltsplans des Kirchenkreises ein. Er orientiert sich dabei 
an einem von del' Kirchenkreissynode im voraus zu beschliefien

den Schliissel,"] 

(2) Mit del' Feststellung des Haushaltsplanes des Kirchen
kreises entscheidet die Kirchenkreissynode sowohl tiber die 
Zuweisungen an die Gemeinden als auch tiber die Bereit 
stellung von Mitteln fiir die Aufgaben des Kirchenkreises 
und entspricht del' Umlageanforderung des Kirchenkreisver

bandes. 

(3) Die Kirchengemeinden legen ihre Haushaltsplane dem 
Kirchenkreisvorstand zu dem von ihm festgesetzten Termin 

VOL 

§ 3 

(1) Bei del' Feststellung ihres eigenen Haushaltsplans legen 
die Kirchengemeinden die im Haushaltsplan des Kirchenkreises 
ausgewiesene Zuweisung zugrunde, 

") Anmerkung: Der "Schli.issel" ist als Anlage beigefi.igt. 

(2) Die Kirchengemeinden weisen alle Einnahmen - auch 
Ertrage aus dem Kirchenvermogen und aus Riicklagen - in 
ihrem Haushaltsplan aus. Sie durfen ohne Zustimmung des 
Kirchenkreisvorstandes keine Ausgaben tatigen und keine 
Verpflichtungen eingehen, die nicht von ihrem Haushaltsplan 
gedeckt werden. 

(3) Die Einnahmen del' Kirchengemeinden aus eigenen Kol
lekten, Opfern, Sammlungen und Spenden sowie die Ein
nahmen aus dem Pfarrland und dem Pfarrwald werden bei del' 
Berechnung del' Zuweisungen nicht beriicksichtigt. 

§ 4 

(1) Fill' den Bereich des Kirchenkreises soIlen eine allge
meine Rticklage und ein Baufonds gebildet werden. 

(2) Die allgemeine Rticklage ist dazu bestimmt, die recht
zeitige Deckung des Bedarfs sicherzustellen, solange die ver
anschlagten ordentlichen Einnahmen noch nicht zur Verfi.igung 
stehen, und unvorhersehbare Einnahmeminderungen oder Aus
gabeerhohungen im Iaufenden Haushaltsjahr auszugleichen. 
Uber ihre Inanspruchnahme entscheidet del' Kirchenkreisvor
stand. 

(3) Del' Baufonds ist zur Finanzierung von Neubauren und 
gl'oJ5eren Instandsetzungen an Cebauden sowie zur Finan
zierung des Erwerbs von Grundstticken bestimmt. Uber seine 
lnanspruchnahme entscheidet die Kirchenkreissynode. Die Be
antragung von Zuschiissen del' Nordelbischen Kirche bleibt 
davon unberiihrt. 

s 5 

(1) Die Mittel fiir die Besoldung del' Pastoren des Kirchen
kreises und die entsprechenden Beitrage zur Sicherung del' 
Versorgung del' Pastoren und Beamten werden im Haushalts
plan des Kirchenkreises, die Mittel Hlr die Besoldung del' 
Pastoren del' Kirchengemeinden und die entsprechenden Bei
trage zur Sicherung del' Versorgung del' Pastoren und Beamten 
werden im Haushaltsplan del' Kirchengemeinden bereitgestellt. 

(2) Die Vertretungskosten in Vakanzfallcn werden jeweils 
aus den Mitteln del' pfarrbesoldung des Kirchenkreises bzw. 

der Kirchengemeinden gedeckt. 

§ 6 

(1) Die Kirchengemeinden kormen gegen den Beschluf del' 
Kirchenkreissynode iiber die Feststellung des Haushaltsplans 
Einspruch einlegen. Del' Einspruch ist innerhalb eines Monats 
nach dem Beschlufi beim Vorsitzenden des Kirchenkreisvor
star-des schriftlich einzureichen und zu begriinden. 

(2) Halt del' Kirchenkreisvorstand den Einspruch fur begrun
det, 50 legt er ihn unverziiglich mit seiner Stellungnahme der 
Kirchenkreissynude zur erneuten Entscheidung VOL 

(3) Halt der Kirchenkreisvorstand den Einspruch ftir unbe
griindet, so teilt er das del' Kirchengemeinde innerhalb eines 
Monats mit und fiigt seine Stcllungnahme bei, Die Kirchen
gemeinde kann wiederum innerhalb eines Monats verlangen, 
daf ihr Einspruch unverziiglich der Kirchenkreissynode zur 

erneuten Entscheidung vorgelegt wird. 

(4) Die erneute Entscheidung der Kirchenkreissynode ist 
cndgultig, 

§ 7 

(1) Del' Kirchenkreisvorstand kann den Kirchengemeinden 
Richtlinien erteilen fiir :
 

a) die Aufstellung der Haushaltsplane,
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b) die Errichtung und Bewertung von Personalstellen,
 

c) die Aufnahme von Darlehen,
 

d) die Planung und Abwicklung von Bauvorhaben,
 

e) andere Angelegenheiten von besonderer finanzieller Be

deutung. 

(2) Der Kirchenkreisvorstand kann Wirtschaftlichkeitsunter
suchungen anstellen oder in sonst geeigneter Weise Angcle
genheilen des Flnanzwesens im Bereich des Kirchenkreises 
iiberpriifen lassen. 

§ 8 

(1) Die Kirchenkreissynode bildet aus ihrer Mitte einen 
Finanzausschufs. 

(2) Aufgabe des Finanzausschusses ist es, 

a) den Kirchenkreisvorstand in allen Finanzangelegenheiten 
zu beraten, 

b) insbesondere aile in dieser Satzung vorgesehenen Ent

scheidungen und Stellungnahmen des Kirchenkreisvorstan
des vorzubereiten, 

c) soweit dazu erforderlich, bei den Kirchengemeinden Aus

kunfte einzuholen und Unterlagen einzusehen, 

d)	 die Kirchengerneinden bei der Finanzplanung zu beraten. 

e)	 im Rahmen der BeschHisse der Kirchenkreissynode auf 
Antrag des Kirchenkreisvorstandes ilberplanmafligen Aus

gaben zuzustirnmen, 

£)	 den vom Kirchenkreisvorstand vorzulegenden Haushalts
plan und die Jahresrechnung des Kirchenkreises zu priifen 
und der Kirchenkreissynode dariiber zu berichten. 

Der Kirchenkreisvorstand kann dem Finanzausschuf weitere 
Aufgaben iibertragen, 

(3) Der Einanzausschuf besteht aus 7-9 Mitgliedern, Pa
storen und hauptamtliche Mitarbeiter diirfen nicht die Mehr
heit der Mitglieder des Finanzausschusses bilden. Sie werden 
von der Kirchenkreissynode ftir die Dauer ihrer Amtszeit 
gewahlt. Die Kirchenkreissynode wahlt anschlieBend in einem 
gesonderten Wahlgang die gleiche Anzahl von Stellvertretern, 
die auch Ersatzmitglieder sind und bestirnmt die Reihenfolge 
Ihrer Einberufung. 

(4) Der FinanzausschuB wahlt aus seiner Mitte seinen Vor
sitzenden und dessen Stellvertreter. Hauptamtliche Mitarbeiter 
des Kirchenkreises und des Kirchenkreisverbandes diirfen den 
Vorsitz nicht Fiihren. 

(5) Del' Finanzausschuf wird von seinem Vorsitzenden ein
berufen, wenn die Aufgaben 125 erfordern oder wenn ein 
Drittel seiner Mitglieder oder der Kirchenkreisvorstand es 
beantragt. FUr die Sitzungen des Finanzausschusses gelten die 
Bestimmungen der Verfassung der Nordelbischen Kirche tiber 
die Sitzungen der kirchlichen Gremien sinngemafs. Der Finanz
ausschuls kann sich eine Ceschaftsordnung geben. 

(6) Der Vorsitzende des Flnanzausschusses nirnmt mit be
ratender Stimrne an den Sitzungen des Kirchenkreisvorstandes 
teil, 50£121'11 121' ihm nicht angehort. 

§ 9 

(1) Die Verwaltungsaufgaben, die sich aus den Bestlmmun
gen diesel Satzung ergeben, werden durch die Ceschaftsstelle 
des Kirchenkreises und die Ceschaftsstelle des Kirchenkreis
verbandes wahrgenommen. 

(2j Der Kirchenkreisvorstand stellt dem Finanzausschuf die 
Ceschaftsstelle des Kirchenkreises zur Wahrnehmung der er
forderlichen Verwaltungsaufgaben zur Verfligung. 

§ 10 

Diese Satzung in ihrer vorstehenden Fassung tritt am 
1. 1. 1979 in Kraft. Gleichzeitig treten aile entgegenstehenden 
Regehmgen im Bereich des Kirchenkreises auger Kraft. 

* 

Schhissel
 

ZUe Bedarfsermittlung als wesentlicher OrientierungsmaBslab
 

fiir Zuwcisun;;en an die Kirchengemeinden
 

im Kirchenkreis Blankenese
 

Als OrienlierungsmaBslab Fiir die Haushaltsmittel-Zuwei
sung en an die Kirchengemetnden im Kirchenkreis Blankenese 
gilt der fo!gende Schliissel: 

(1) Die Kirchengemeinden erhalten zur Deckung ihres Fi
nanzbedarfs einen Grundbetrag und einen Erganzungsbetrag. 

(2) Die Fiir den G run d bet rag zur Verfiigung stehenden 
Finanzmittel betragen 40 o der insgesamt an die Gemeinden 
ZlI vcrteilenden Mittel. 

Der Grundbetrag wird wie folgt an die Gemeinden verteilt: 

a) [cdc Gemeinde erhalt 

einen Betrag fur den Unterhalt von Gebauden und 
Inventar in Hohe von 1% des derzeitigen Brandkassen
wertes (Brandkassenwert 1914 multipliziert mit der 
Brandkassenrichtzahl = derzeitiger Brandkassenwerl) 
aller Cebaude ,
 

einen Betrag fiir die Unterhaltung der genehmigten
 
Kindergarten in Hohe von 50% der Elternbeltrage und
 
offentlichcn Zuschtisse ,
 

--- e.nen Betrag fiir die 2. und jede weitere Yom Kirchen
.kreisvorstand anerkannte Predigtstelle. 

b)	 Nach Abzug der unter a) genannten Betrage wird von dem 
verbleibenden Rest des Grundbetrages jeder Gemeinde des 
Kirrhenkreises ein gleicher Bruchteil zugewiesen. 

(3) Die fiir den Erganzungsbetrag zur Ver£tigung 
stehenden Finanzmittel betragen 60 'll/O der insgesamt an die 
Gemeinden zu verteilenden Mittel. 

Del' Erganzungsbetrag wird so verteilt, daB jede Gemeinde 
fiir jeden Einwohner und fur jedes Gemeindeglied einen glei
chen Betrag bekommt, wobei als alleinige Bezugsgrofle die 
durch 2 geteilte Summe von Einwohnerzahl und Gemeinde
gliederzahl dient. 

Die Anzahl der Einwohner und Gemeindeglieder muf flir 
aile Kirehengemeinden zum gleiehen Stichtag ermittelt werden. 

(4) Grundbetrag und Erganzungsbetrag sollen zusammen 
mit den fur die Kirehengemeinden vorgehaltenen Verstar
kungsmitteln 65 o der dem Kirehenkreis zugewiesenen Mittel 
nicht unterschreiten. 

(5) Der Sehuldendienst Fiir samtlichs Sehulden der Kirchen
gerneinden, die vor Inkrafttreten dieses Sehllissels entstanden 
sind, w: I'd von dem Kirehenkreis getragen, 

Diesel' Schltisse! tritt in Kraft am 1. [anuar 1979. 



Satzung
 

iiber die Finanzverteilung im Kirchenkreis Flensburg
 

(Finanzsatzung)
 

vorn 2. Februar 1979
 

Kiel, den 28. Februar 1979 

Die Kirchenkreissynode des Kirchenkreises Flensburg hat am 
2. Februar 1979 die Satzung iiber die Finanzverteilung im 
Kirchenkreis Flensburg (Finanzsatzung) beschlossen. 

Die Satzung wird hiermit veroffentlicht. 

Nordelbisches Kirchenamt 

In Vertretung
 
Dr. B I a s c h k e
 

Az.: 84101 Flensburg - H I/H 2 

* 

Satzung
 

iiber die Finanzverteilung im Kirchenkreis Flensburg
 

(Finanzsatzung)
 

vom 2. Februar 1979
 

Inhaltsiibersicht: 

finleitung § 1 

VerteilerbeschluB § 2 

Allgemeiner Finanzbedarf der Kirchengemeinden § 3 

Finanzbedarf des Kirchenkreises § 4 

Finanzbedarf fiir besondere Aufgaben 
der Kirchengemeinden § 5 

RUcklagenbildung s 6 

Verwendung von Nachtragen § 7 

finanzausschuB § 8 

EinsprUche § 9 

Inkrafttreten § 10 

§ 1 

Einleitung 

Der Kirchenkreis Flensburg erhalt nach MaBgabe des Finanz
gesetzes der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche ZUI 

Deckung des Bedarfs seiner Kirchengemeinden und zur Dek
kung seines eigenen Bedarfs Zuweisungen aus dem Kirchen
steueraufkommen. Die Verteilung erfolgt unter Beriicksichti
gung der Notwendigkeit einer gerneinsarnen Finanzplanung 
nach Iolgenden Bestimmungen. 

§ 2 

VerteilerbeschluB 

Durch BeschluB der Kirchenkreissynode werden bereitge

stellt: 

a) Mittel zur Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs Fiir 

die Aufgaben und Einrichtungen der Kirchengemeinden des 
Kirchenkreises. 

b)	 Mittel zur Deckung des Finanzbedarfs des Kirchenkreises 
sowie nach Moglichkcit zur Bildung gemeinsamer RUck
lagen und fUr Sonderzuweisungen an Kirchengemeinden 
fUr besondere Aufgaben. 
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§ 3 

Allgemeiner Finanzbedarf der Kirchengemeinden 

(1) Zur Deckung des allgemeinen Haushaltsbedarfs erhalten 
die Kirchengemeinden 

Stellenzuweisungen 

zur Deckung des Personalkostenbedarfs 

Schuldendienstzuweisungen 

und 

Sachkostenzuweisungen. 

(2) Die Kirchenkreissynode kann auf Vorschlag des Kirchen
kreisvorstandes Crundsatze Fiir die Errichtung, Anderung, Auf
hebung und Besetzung von Stellen festlegen. 

(3) Bei den zweckgebundenen Stellenzuweisungen zur Dek
kung des Personalkostenbedarfs werden die eigenen Einnah
men der Kirchengemeinden angerechnet. Die fitr Personalkosten 
bereitgestellten Haushaltsmittel dUrfen nicht zur Deckung von 
Sachausgaben herangezogen werden. 

(4) FUr Personalaufwendungen im Rahmen der vom Kirchen
kreisvorstand festgelegten Crundsatze, die aufgrund tariflicher 
oder gesetzlicher Vorschriften die im Haushalt bereitgestellten 
Mittel iiberschreiten, werden Mittel der AusgleichsrUcklage in 
Anspruch genommen. 

(5) Der Schuldendienst Fiir kirchenaufsichtlich genehmigte 
Darlehen und Selbstanleihen wird als Zuweisungsbedarf an
erkannt. 

(6) Zur Feststellung des Zuweisungsbedarfs Hir Sachkosten 
werden von den Kirchengemeinden Haushaltsantrage aufge
stellt und dem FinanzausschuB zu einem von ihm festgesetzten 

Termin zur Prtifung vorgelegt. 

(7) Der FinanzausschuB srimmt die Haushaltsantrage der 
Kirchengemeinden aufeinander ab und schlagt vor, in welcher 
Hohe der Zuweisungsbedarf anerkannt und fur den Verteiler
beschluB nach § 2 a) berlicksichtigt wird. 

(8) Die Anerkennung des Bedarfs kann durch vom Kirchen
kreisvorstand festgelegte Schliisselzuweisungen sowie Richt
linien fiir die Aufstellung der Haushaltsplane eingeschrankt 
werden. 

(9) Die Kirchensteuerzuweisung wird urn das fiir die Pfarr
besoldung zweckgebundene Netto-Einkommen aus Pfarrland 
gekiirzt. Besondere Investitionen diirfen nur im Einvernehmen 
von Kirchenvorstand und Kirchenkreisvorstand durchgefuhrt 
werden. 

§ 4 

Finanzbedarf des Kirchenkreises 

(1) Fur die eigenen Aufgaben und Einrichtungen erhalt der 
Kirchenkreis einen Anteil aus den Zuweisungen gem. § 1, 
dessen Hohe nach dem Bedarf durch den HaushaltsbeschluB 
der Kirchenkreissynode festgesetzt wird. 

(2) Dern Beda-f des Kirchenkreises sind folgende Mittel 

zuzurechnen : 

a)	 fu r die zentrale Zahlung der DienstbezUge der Pastoren 

in den Kirchengemeinden und iibergemeindlichen Diensten 
des Kirchenkreises und Vertretungskosten in Vakanzfallen, 

b) Fiir die	 Beitrage zur Sicherung der Versorgung der Pastoren 
und Kirchenbeamten. 

c) FUr die Bildung gemeinsamer Riicklagen, 

d) Verstarkungsmittel, tiber deren Zuweisung der Kirchenkreis
vorstand entscheidet. 
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§ 5 

Einanzbedarf fiir besondere Aufgaben der
 

Klrchengemeinden
 

(1) Ftir besondere Aufgaben konnen die Kirchengemeinden 
unter Inanspruchnahme gemeinsamer Rticklagen auf Vorschlag 
des Finanzausschusses Sonderzuweisungen erhalten, Die Kir
chenkreissynode entscheidet mit dem Haushaltsbeschluf tiber 
die Verteilung der Sonderzuweisungen, 

(2) Neubauvorhaben, grofSere InstandsetzungsmafSnahmen 
und Investitionen werden irn Rahmen der mittelfristigen Fi
nanzplanung in einer fortzuschreibenden Planungsleste erfafSt. 

§ 6 

Riicklagenbildung 

(1) Beim Kirchenkreis werden folgende gemeinsame Riick

lagen gebildet: 

a) Bet r i e b s mit tel r ti c k I age 

Die Betriebsmittelrticklage ist dazu bestimmt, die recht
zeitige Deckung des Bedarfs sicherzustellen, solange die 
veranschlagten ordentlichen Einnahmen noch nicht zur Ver
fUgung stehen. 

b) Ausgleichsrticklage 

Die Ausgleichsriicklage ist dazu bestimrnt, Einnahme
minderungen oder Ausgabeerhohungen im laufenden Haus

haltsjahr auszugleichen, 

c) N e u b a u r ii c k I age 

Die Neubaurticklage ist Fur Neubauten, Erweiterungs
bauten sowie Planungs- und ErschliefSungskosten bestimmt. 

d) Ern e II e run g s r ii c k I age 

Die Erneuerungsrticklage ist fur MafSnahmen der Bau
unterhaltung, Inventarerneuerung usw, bestimrnt. 

e) R ii c k I age f ti r Mit arb e i t e r d a rl e hen 

In der Rticklage fiir Mitarbeiterdarlehen werden die Mit
tel Hir aus dienstlichen Grtinden an Mitarbeiter zu gewah
rende Darlehen bereitgestellt (z, B. Kfz-Darlehen). 

f) P far r v a k a n z - R ii c k I age 

In der Pfarrvakanz-Rticklage werden die wegen nicht be
setzter pfarrstellen eingesparten Betrage der Pfarrbesol
dungsumlage belegt. 

(2) Uber die Verwendung der Riicklagen entscheidet der 
Kirchenkreisvorstand im Rahmen der Beschliisss der Kirchen
kreissyuode. 

§ 7 

Verwendung von Nachtragen 

Mehreinnahmen aus Kirchensteuerzuweisungen und Nach

trage sollen der Ausgleichsrticklage zugeflihrt werden. 

§ 8 

Flnanzausschuf 

(1) Zur Beratung der Kirchenkreissynode und des Kirchen
kreisvorstandes in Finanzangelegenheiten sowie zur Mitwir
kung bei der Finanzplanung der Kirchengemeinden und des 
Kirchenkreises wird ein Einanzausschuf gebildet. 

(2) Dem FinanzausschufS gehoren neun Mitglieder der Kir
chenkreissynode an. 5ie werden von der Kirchenkreissynode 
fiir die Dauer der Amtszeit der 5ynode gewahlt. Pastoren 

und hauptamtliche Mitarbeiter diirfen nicht die Mehrheit des 
Finanzausschusses bilden. Die Mitglieder des Finanzausschusses 
wahlen den Vorsitzenden aus ihrer Mitte. 

Der Propst und der Verwaltungsleiter der Kirchenkreisver
waltung nehmen mit beratender 5timme an den Sitzungen des 
Finanzausschusses teil. 

(3) Der Einanzansschuf hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Abstimmung del' Haushaltsantrage der Kirchengemeinden 
und Anerkennung des Bedarfs Fiir den Vorschlag des Ver
teilerbeschlusses nach § 2 dieser 5atzung, 

b) Mitwirkung bei der Vorbereitung des Haushaltsplans Hir 
den Kirchenkreis und der Sonderzuweisungen an Kirchen
gemeinden, 

c) Priifung des vom Kirchenkreis vorzulegenden Haushalts
plans und Bericht vor der Kirchenkreissynode, 

d) Zustimmung zu tiberplanmalsigen Ausgaben auf Antrag des 
Kirchenkreisvorstandes im Rahmen der Beschltisse der Kir
chenkreissynode, 

e) Pri.ifung der Jahresrechnung des Kirchenkreises und Bericht 
vor der Kirchenkreissynode, 

f) Vorbereitung der Finanzplanung. 

Weitere Aufgaben konnen vorn Kirchenkreisvorstand iibertra
gen werden. 

(4) Der Finanzausschufs wird von seinem Vorsitzenden ein
berufen, wenn es die Aufgaben erfordern. 

§ 9 

Elnsprilche 

(1) Die Kirchengemeinden konnen gegen die Vorschlage des 
Zuweisungsbedarfs und der Sonderzuweisungen durch den 
FinanzausschufS innerhalb von drei Wochen nach Eingang der 
Entscheidungen beim Vorsitzenden des Kirchenkreisvorstandes 
einen schriftlich zu begrtindenden Einspruch einlegen. 

(2) Wenn der Kirchenkreisvorstand dem Einspruch nach 
Anhorung je eines Vertreters der Kirchengemeinde und des 
Finanzausschusses nicht stattgibt, kann die Kirchengemeinde 

innerhalb von drei Wochen nach der Entscheidung des Kirchen
kreisvorstandes erneut schriftlich Einspruch einlegen, der dann 
von der Kirchenkreissynode endgiiltig entschieden wird. 

(3) Die Einsprtiche haben in Bezug auf den Verteilerbeschluls 
nach § 2 dieser 5atzung keine aufschiebende Wirkung. 

Die Entscheidung der Kirchenkreissynode erfolgt anlafSlich 
der Haushaltsberatungen zur Verabschiedung des Kirchenkreis
haushalts. 

Wenn Einspruchen stattgegeben wird, mufS gleichzeitig tiber 
die Deckungsmittel entschieden werden. 

§ 10 

Inkrafttreten 

(1) Die 5atzung tritt am 1. Ianuar 1979 in Kraft. Gleich
zeitig treten entgegenstehende Beschltisse und Regelungen der 
Kirchenkreissynode oder des Kirchenkreisvorstandes aufSer 

Kraft. 

(2) Eiir die Vorbereitung der Haushalte 1979 gelten die 
Bestimmungen dieser 5atzung bereits vorn Tage der Verkiin
dung im Gesetz- und Verordnungsblatt der Nordelbischen Ev.
Luth. Kirche mit der Ausnahme, dafS das pauschalierte Pfarr
stelleneinkommen an den Kirchenkreis abgefiihrt wird. 

(3) Diese 5atzung ist spatestens 1981 zu tiberprtifen. 
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Anderung der Satzung
 

iiber die Finanzverteilung im Klrdienkrels Stormarn
 

(Finanzsatzung)
 

vom 1. November 1978
 

Kiel, den 22. Februar 1979 

Die Kirchenkreissynode des Kirchenkreises Stormarn hat am 
1. 11. 1979 aufgrund der Artikel 112, Absatz 2 und 113, Ab

satz 2 der Verfassung in Verbindung mit § 44, Ziffer 11 des 
Einfiihrungsgesetzes und der §§ 6 und 8 des Kirchengesetzes 
tiber die Finanzverteilung in der Nordelbischen Evangelisch
Lutherischen Kirche die nachstehende Anderung der Satzung 
des Kirchenkreises Stormarn gemag § 3 des Kirchengesetzes 
zum Finanzausgleich vom 18. Marz 1972 in der Fassung vorn 

] 9. Januar 1977 beschlossen. 

Die Xnderung del' Satzung wird hiermit veroffentlicht. 

Nordelbisches Kirchenamt 

In Vertretung
 
Dr. B I a s c h k e
 

Az.: 84] 01 Stormarn - H lIH 2 

* 

Anderung der Satzung
 

tiber die FinanzverteiIung im Kirdienkrels Stormarn
 

(Finanzsatzung)
 

vom 1. November 1978
 

§ 3 

Finanzbedarf des Kirchenkreises 

Die Absatze (2) und (3) erhalten folgende Fassung : 

(2) Dem Bedarf des Kirchenkreises sind zuzurechnen: 
Dienstbeziige der Pastoren in den Kirchengemeinden und tiber
gemeindlichen Diensten des Kirchenkreises; Beitrage zur Siche
rung der Versorgung der Pastoren und Kirchenbeamten. 

(3) Die Uberschiisse aus den Ertragen des Pfarrvermogens 
der Kirchengemeinden sind Bedarf des Kirchenkreises und 
dienen der Deckung der Dienstbeziige der Pastoren und der 
Versorgung der Pastoren. Diese Mittel werden im Kirchen
kreishaushalt veranschlagt. Uber die Verwendung dieser Mittel 
beschliefit der Kirchenkreisvorstand im Einvernehmen mit dem 
Finanzausschu!5. 

Die bisherigen Absatze (2), (3) und (4) werden (4), (5) 
und (6). 

§ 6 

Finanzaus schufs 

Die Absatze (2) und (3) werden gestrichen. Die bisherigen 
Absatze (4), (5) und (6) werden (2), (3) und (4). 

Urkunde
 
tiber die Verandcrung der Grenze zwischen der Ev.sluth.
 

Dreleingkeltsklrche Allermdhe-Reitbrook und der
 
Bugenhagengemeinde Nettelnburg, Klrdienkrels Alt-Hamburg
 

Aufgrund der Beschliisse der Kirchenvorstande der Ev.-luth. 
Dreieinigkeitskirche Allerrnohe-Reitbrook und der Bugenha
gengemeinde Nettlnburg sowie des Kirchenkreisvorstandes des 

Kirchenkreises Alt-Hamburg wird nach vorheriger Unterrich
tung der Gemeindeglieder gemag Artikel 10 der Verfassung 
der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche angeordnet: 

§ 1 

Die Ev.-Iuth. Dreieinigkeitskirche Allermohe-Reitbrook tritt 
an die Bugenhagengemeinde Nettelnburg das Neubaugebiet ab, 
welches im Westen von dem neubenannten Nettelnburger 
Landweg und im Siiden von der kiinftigen Bundesautobahn 
(Marschenlinie) begrenzt wird. 

§ 2 

Die Grenze zwischen den beiden Kirchengemeinden verlauft 
nunrnehr wie folgt: 

Von der Allerrnoher Landscheide in Hohe der Slidwest-Ecke 
des Grundstlicks Oberer Landweg Nr. 136 auf der Mitte des 
neubenannten Nettelnburger Landweges entlang in Richtung 
Suden bis zur Trasse der kiinftigen Bundesautobahn (Mar
schenlinie); von hier aus auf der Mitte der Autobahntrasse 
nach Osten bis zur derzeitigen Grenze zwischen den beiden 
Kirchengemeinden in der Allerrnoher Landscheide in Hohe 
der Strage Randersweide. 

§ 3 

Eine Vermogensauseinandersetzung findet nicht statt. 

§ 4 

Diese Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. April 1979 in Kraft. 

Kiel, den 6. Marz 1979 

Nordelbisches Kirchenamt 

Goldner 

Az.: ]0 Bugenhagen-Nettelnburg - V I ' V 4 

Internationales Iahr des Kindes 

Poster-Serle "Internationales Iahr des Kindes" (IJK) 

bestehend aus:
 

6 srhwarz-weif Postern - Format: 50 x 70 cm 

Zusatzmaterlal : Texte fiir die Arbeit in Gemeinde und Schule 
und Verwendungshinweise 

Pre is : DM 15,

Diese Serle ist gedacht aI'S Arbeitshilfe zurn Internationlcn 
[ahr des Kindes (IJK). 

Es sind eine Reihe von Materialien beigefiigt. urn die Serie 
in der Gcmeindearbeit brauchbar zu machen. 

Ausgehend Yom Text-Plakat und der "Erklarung der Rechte 
des Kindes" kann in der Gemeinde tiber die Bedeutung von 
Taufe und Patenschaft nachgedacht werden. 

Gleichsam als gemeinsame Predigterarbeitung kann ein 
Gesprach dariiber gefuhrt werden, welchen SteIlenwert Jesus 
den Kindem beimifit, wie im NT iiberhaupt Kinder gesehen 
werden. 

Ausgehend von einzelnen Bildern und Texten (z. B. Wasser
trager) kann iiber die Lebensbedingungen von Kindem in den 
jeweiligen Landern gesprochen werden. 

Texte hierzu finden sich auch in den Auszligen aus der 
"Plattform Hir die Arbeit der nationalen Kommission". 
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Die Poster-Serie ist erhaltlich beim Nordelbischen Missions
zentrum, Postfach 520307, 2000 Hamburg 52. 

Nordelbisches Kirchenamt 

1m Auftrage : 
Dr. Waack 

Az.: 5028 - 2 - WI W 4 

Diakonen-Ausbildung 

Kiel, den 27. Februar 1979 

Das Lutherstift in Falkenburg bietet eine dreijahrige Fern
ausbildung zum Diakon/Diakonin an. 

Das berufsbegleitende Fernstudium ist ein Ausbildungsweg 
Fiir solche kirchlichen Mitarbeiter, die infolge personlicher 
oder Iamiliarer Ursachen keine Moglichkeit zu einer Vollzeit
ausbildung haben: 

- Hauptamtliche kirchliche Mitarbeiter, die ohne Ausbildung 
im Gemeindedienst tatig sind 

-- Chri sten, die sich libel' Iangere Zeit als ehrenamtliche 
Mitarbeiter bewahrt haben und einen hauptamtlichen Dienst 
in der Kirche iibernehmen wollen 

- Kirchliche Mitarbeiter, die aus den unterschiedlichen Ar
beitsbereichen in das Berufsfeld des Diakons tiberwediseln 

wollen. 

Zu den Eingangsvoraussetzungen gehoren 

Bewahrung in der haupt- oder ehrenamtlichen Mitarbeit 

in der Kirche 

- Korperliche und seelische Gesundheit 

-- In der Regel Abitur oder mehrjahrige Berufserfahrung 

Anstellung auf einer Planstelle (als unausgebildeter Ge
meindehelfer, Helfer im Pfarramt o. a.), 

Uber die Zulassung zum Fernstudium wird in einer mehr
tagigen Eignungsfeststellung entschieden. 

Diese findet sta tt 

von Freitag, d. 13. Iuli, Anreise 9.00 Uhr 
bis Mittwoch, d. 18. [uli, Abreise im Laufe des Tages, 

hierzu gehoren neben Einzel- und Cruppengesprachen prak
tische Obungen und eine psychologische Eignungsuntersuchung. 

Die Kosten del' Gesamtausbildung betragen DM 15300,-, 

zahlbar in [ahrlichen Raten durch den Kostcntrager. 

Kirchengerneinden und Kirchenkreise, die sich fiir ihre Mit
arbeiter eine solche Ausbildungsmoglichkcit wiinschen und 
zur Kosteniibernahme bereit sind, werden gebeten, skh un
mittelbar mit dem Lutherstift in Verbindung zu setzen. Das 
Nordelbische Kirchenamt bittet um Nachricht. 

Az.: 3026 - E I 

Bildung von Schulpflegschaften 

Das Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein sieht nach 
§ 53 die Bildung von Schulpflegschaften durch die Schultrager 
vor, die "den Schultrhger bei der Erflillung seiner Aufgaben 
beraten", Die Bcstimmungen des § 53 stellen die Bildung 
soldier Schulpflegschaften in die Entscheidung der Schultragcr 
selbst. 

Del' Schultrager bestimmt - von Eltern-, Lehrer- und Schu
lervertretern abgesehen - auch die Zusammensetzung der 
Schulpflegschaft. 

Die Kirchenvorstande bzw, Kirchenkreisvorstande 5011 ten in 
dieser Angelegenheit mit den drtlichen Schultragern Kontakt 
aufnehmen und sich zttr Mitwirkung in den Schulpflegschaften 
zur Verfiigung stellen, 

Az.: 427330 - E I 

Schrifttum 
Kiel, den 2. Marz 1979 

Wolfram Lackner, 

KIRCHE OHNE RELIGION 

Ende des Protestantismus? 

Del' Verfasser, Pastor in Flensburg, untersucht kritisch ver

schiedene theologische und praktische Entwlirfe eines religions
los en, gesellschaftspoIitischen Chistentums. 

153 Sei ten. broschiert, DM 24,-, Saterland Verlag. 

Az.: 9412 -- T I 

* 
Kiel, den 1. Marz 1979 

In der Studienheftreihe "Texte und Fragen" des Evange
lischen Missionswerkes ist jetzt das Heft "Zaire" erschienen. 
Es sucht u. a. die Hintergriinde del' in den letzten zwanzig 
Jahren im fr dheren Kongo geH\hrten Kriege vcrstandlich zu 
machen und behandelt Zaire als Entwicklungsland mit allen 
damit verbundenen Problernen und Hoffnungen, als Land mit 
aktiven christlichen Kirchen, darunter die gro15te "unabhangige" 
Kirche Afrikas, und schliefslich als Land mit einer alten und 
lebendigen Kultur. Das Heft gibt einen guten Einblick in 
Geschichte und Leben dieses afrikanischen Landes, das schon 
im 15. Iahrhundert in die Sphare europaischer Wirtschafts
interessen geriet und erst 1960 seine Unabhangigkeit wieder
erlangte. 

Das Heft kann bezogen werden beim Evangelischen Mis
sionswerk, Mittelweg 143, 2000 Hamburg 13. Del' Einzelpreis 
betragt DM 3,-, Mengenrabatt ab 10 Exemplare: 10 '0/0, ab 
SO Exernplare: 15 -°/0. 

Nordelbisches Kirchenarnt 

1m Auftrage: 
Dr. Wa a c k 

Az.: 5002 - WI / W 4 

Arbeitshilfen - arztliche Mission in Tansania 

Kiel, den 5. Marz 1979 

Dia-Serie "HOSPITAL BULONGWA" - bestehend aus: 

12 Farbdias 

Bildtexten 

Anregungen zur Verwendung in der Gemeinde 

Zusatzmaterial 

Diose Serie gewahrt einen Einblick in die arztliche Mission 
in Tansania , 
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AIs Anregung fiir Gemeindearbeit und Unterricht sind 

einige Texte beigefiigt, die die Probleme von "Heil- und 
Heilung" und "Missions"-Hospitalern grundsatzlich anfassen; 
zudem ein Lander-Vergleich Kenia - Bundesrepublik Deutsch
land, urn einmal einige kokrete Zahlen vor Augen zu fiihren, 
au!5erdem einige Angaben zu Tansania und der Evangelisch
Lutherischen Kirche. 

Als Zusatzmaterial sind zwei Beitrage angefiigt: "Die Tren
nung von Heil und Heilung" und "Ein Missionsarzt in Papua 
Neuguinea macht sich Gedanken". 

Die Dia-Serie ist erhaltlich beim Nordelbischen Missions
zentrum, Postfach 520307, Hamburg 52; der Preis betragt 
DM 10,-. 

Az.: .5028 - 2 - W 4 

Pfarrstellcnerrichtung 

pfarrstelle des Kirchenkreises Stormarn fur Religionsunter
richt im Gymnasium in Glinde (mit Wirkung vom 1. Ianuar 
1979). 

Az.: 20 Gymnasium in Glinde - P II ;' P 3 

Pfarrstellcnausschreibungen 

Die Pfarrstelle der Kirchengemeinden B rod e r s b y und 
T a a r s ted t im Kirchenkreis Angeln wird vakant und ist 
zum 1. [uli 1979 zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch 
Wahl der Kirchenvorstande. 

Die Kirchengemeinden Bro dersby und Taarstedt umfassen ca. 

1 250 Gemeindeglieder. Hinzu kommt das Ferien und Erho
lungsgebiet an der Schlei bei Missunde mit vielen Zweitwoh
nungen. Die Gemeinden haben zwei schone alte kleine Kirchen 
in Brodersby und Taarstedt. Das renovierte Pastorat mit Ge
meinderaum Iiegt in Brodersby. AIle weiterfiihrenden SchuJen 
sind nahe gelegen (Schleswig). 

Bewerbungen mit ausfiihrIichem, handgeschriebenen Lebens
lauf sind zu richten an die Kirchenvorstande, Pastorat, 2381 

Brodersby bei Schleswig. Weitere Unterlagen sind auf Anfor
derung einzureichen. Auskiinfte erteilen Pastor Ingwers, Pa
storat, 2381 Brodersby bei Schleswig, Tel. 04622 I 2000, und 
Propst Dr. Sievers, vVassermiihlenstr. 12 a, 2340 Kappeln 
(Schlei), Tel. 04642 I 3502. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Brodersby und Taarstedt - P III/P 3 

* 

In der Christus-Kirchengemelnde Gar s ted t im Kirchen
kreis Niendorf wird die 2. Pfarrstelle vakant und ist voraus
sichtlich zum 1. [uli 1979 mit einem Pastor oder einer Pastorin 
zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch VVahl des Kirchen
vorstandes. 

Die Christus-Kirchengemeinde Garstedt in Norderstedt sucht 
einen Pastor, der sich besonders der Jugendarbeit annimmt. 
Gedacht ist an einen Pastor bzw. an eine Pastorin mit Berufs
erfahrung, der bzw. die die Betreuung der Gemeinde fortfiihrt 
und auch neue Impulse geben kann. Norderstedt ist eine auf

strebende Stadt am Stadtrand von Hamburg, das durch gute 
Verkehrsverbindungen (U-Bahn) schnell zu erreichen ist. AIle 
Schularten am Ort, Die Christus-Kirchengemeinde hat 7737 

Gemeindeglieder bei einer Predigtstelle. Der Kirchenvorstand 
plant den Neubau eines Pastorates; der Bewerber kann dazu 
seine Vorstellungen mit einbringen. Zahlreiche haupt- und 
ehrenamtIiche Mitarbeiter tragen die Gemeindearbeit mit, u. a. 
mit bcsonderem Schwerpunkt in del' Kirchenmusik. 

Bewerbungen mit ausfiihrlichern, handgeschriebenen Lebens
lauf sind zu rich ten an den Kirchenvorstand, Kirchenstr. 12, 

2000 Norderstedt. Weitere Unterlagen sind auf Anforderung 
einzureichen. Auskiinfte erteilen die Pastoren Meyer, Kirchen
stralSe 12, 2000 Norderstedt, Tel. 040 I 5231929, Seip, Mo
zartweg 2, 2000 Norderstedt, Tel. 040 I 5278865, und Propst 
Mondry, Kollaustr. 239, 2000 Hamburg 61, Tel. 040 I 583863. 

Ablauf der Bewerbungsfrist : Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes, 

Az.: 20 Christus-Kirchengemeinde Garstedt (2) - P II/P 3 

* 
In der Kirchengemeinde Get tor f im Kirchenkreis Eckern

forde ist die 2. pfarrstelle vakant und umgehend mit einem 
Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt 
durch Wahl des Kirchenvorstandes. 

Die Kirchengemeinde Gettorf umfalSt bei 3 Pfarrstellen ca. 
9 000 Gemeindeglieder. Zum Bezirk dieser Pfarrstelle gehoren 

ca. 3300 Gemeindeglieder im zentralen Ort Gettorf und zwei 
weiteren Dorfern, Gettorf Iiegt zwischen Kiel und Eckernforde 
- in Ostseenahe: es hat gut 5000 Einwohner und gute Ver
kehrs-. Schul- und Einkaufsmogllchkciten. In Gettorf sind die 
renovierte gotische St. Jiirgen-Kirche als Cottesdienststatte fiir 
die Bezirke I und II, ein geraumiges Gemeindehaus, Friedhof, 
Kindergarten und [ugendhaus sowie das wohnliche Pastorat. 
Diakon/Kirchenmusiker und Pfarramtshelferin erleichtern und 
bereichern die Arbeit, die teils nach Bezirken, teils nach 
Schwerpunkten aufgeteilt wird. Wir suchen einen Pastor mit 
Liebe zur Gemeinde, Freude am Gottesdienst, Mut zum Be
kenntnis und der Bereitschaft zu treuem Dienst. 

Bewerbungen mit ausfiihrlichem, handgcschriebenen Lebens
lauf sind zu richten an den Kirchenvorstand, Pastorengang 17, 

2303 Gettor£. Weitere Unterlagen sind auf Anforderung ein

zureichen. Auskiinfte erteilen Pastor Ziehm, Pastorengang 17, 

2303 Gettor£, Tel. 04346 I 377, Pastor de Jager, Pastorat, 
2301 Schinkel, Tel. 04346 I 270, und Propst Thomsen, Lange
briickstr. 13, 2330 Eckernforde, Tel. 04351 I 2351. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Gettorf (2) - P III/P 3 

* 

In der Kirchengemeinde H a r n u m - Ran tum I Sylt im 
Kirchenkreis Siidtondern wird die Pfarrstelle vakant und ist 

zum 1. September 1979 zu besetzen. Die Besetzung erfolgt 
durch Wahl des Kirchenvorstandes. 

Die Kirchengemeinde hat ca. 1 800 Gemeindeglieder und 
besteht aus den 11 km voneinander entfernt liegenden Insel
und Badeorten Hornum und Rantum. In beiden Ortschaften 
befinden sich neue Kirchenbauten (1964 und 1970) mit jeweils 
sonntaglichem Gottesdienst, in Hornum ein Gemeinderaum 
und das 1966 errichtete geraumige Pastorat in ruhiger Lage. 
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Nach Westerland und auch zum Festland bestehen gute Ver
kehrsverbindungen. Eine Grundschule ist in Hornum, alle 

weiterfiihrenden Schulen sind in Westerland vorhanden, Den 
kiinftigen pfarrstelleninhaber erwartet hier del' reizvolle Wech
sel zwischen den Moglichkeiten del' Winterarbeit in iiber
schaubarer Gemeinde und del' vom standig sich ausweitenden 
Kurbetrieb gepragten Sommersaisonarbeit mit intensiver Pre
digttatigkeit und dem vielfaltigen Angebot einer modernen 

Kurseelsorge. 

Bewerbungen mit ausfiihrlichem, handgeschriebenen Lebens
lauf sind zu richten an den Kirchenvorstand, Hangstr. 38, 

2284 Hornum (Sylt). Weitere Unterlagen sind auf Anforderung 
einzureichen. Auskiinfte erteilen Pastor Ehmsen, Hangstr. 38, 

2284 Hornum (Sylt), Tel. 04653 I 255, und Propst Henrich, 

Osterstr. 17, 2262 Leek, Tel. 046 62 I 2397. 

Ablauf del' Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 

diesel' Ausgabe de" Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Hornum-Rantum/Sylt - P III/P 3 

* 

In del' Kirchengemeinde Pro n s tor f im Kirchenkreis Sege
berg ist die pfarrstelle vakant und umgehend zu besetzen. 
Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes nach 

Prasentation durch den Kirchenpatron. 

Die landliche Kirchengemeinde am Ostende des Wardersees 
umfaBt 8 Dorfer mit rund 2 300 Gemeindegliedern. Die alte 
Kirche mit Friedhof und Pastorat liegen in Pronstorf. Die 
Kirchengemeinde ist Tragerin eines landlichen Kindergartens 
in Goldenbek, dort auch Grundschule. Weiterfiihrende Schulen 
in Bad Segeberg. 

Bewerbungen mit ausftihrlichern, handgeschriebenen Lebens
laui sind zu richten an den Kirchenvorstand, z. H. Propst 
Schwarz, Kirchplatz 3, 2360 Bad Segeberg. Weitere Unterlagen 
sind auf Anforderung einzureichen. Auskiinfte erteilt Propst 
Schwarz, Kirchplatz 3, 2360 Bad Segeberg, Tel. 04551 13005. 

Ablauf del' Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Pronstorf - P IIiP 3 

* 

In del' Kirchengemeinde T hum b y - S t r u x dol' f im Kir
chenkreis Angeln wird die Pfarrstelle va kant und ist zum 
1. August 1979 zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch 
Wahl des Kirchenvorstandes. 

Die Kirchengemeinde Thumby-Struxdorf umfaBt ca. 1 200 

Gernelndeglieder. Zur Gemeinde gehoren zwei sehr schon reno

vierte Kirchen in Thumby und Struxdorf. Das neue Pastorat 
liegt in Thumby. Alle Schulen sind im 5 km entfernten Satrup 

zu erreichen. 

Bewerbungen mit ausfiihrlichem, handgeschriebenen Lebens
lauf sind zu richten an den Kirchenvorstand, Pastorat, 2381 

Thumby bei Schleswig. Weitere Unterlagen sind auf Anforde
rung einzureichen. Auskiinfte erteiIen Pastor Dr. Schroder, 
Pastorat, 2381 Thumby bei Schleswig, Tel. 04623 I 380, und 
Propst Dr. Sievers, Wassermiihlenstr. 12 a, 2340 Kappeln 
(Schlei), Tel. 04642 13502. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Thumby-Struxdorf - P III/P 3 

..
 

Die pfarrstelle del' Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche fiir Kran
kenhausseelsorge im Landeskrankenhaus Heiligenhafen mit 
dern Dienstsitz in Heiligenhafen ist vakant und umgehend 
mit einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die Be
setzung erfolgt durch Berufung durch die Kirchenleitung auf 
Zeit. 

Bewerbungen mit ausfiihrlichem, handgeschriebenen Lebens
lauf sind zu richten an die Kirchenleitung der Nordelbischen 
Ev.-Luth. Kirche, Danische Str. 21-35, 2300 Kiel 1. Weitere 

Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Auskiinfte 
durch das Nordelbische Kirchenamt (Dezernat W), Danische 
Str. 21-35, 2300 Kiel 1, Tel. 0431 I 9911, und Propst Von
thein, Kirchenstr. 7, 2430 Neustadt (Holst.), Tel. 045 61 I 
6200. 

Ablauf del' Bewerbungsfrist: Vier 'Nochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Landeskrankenhaus Heiligenhafen - P III P 3 

* 

Die Pfarrstelle der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche fiir Seel
sorge in der Jugendstrafanstalt Hahnofersand mit dem Dienst
sitz Elbinsel Hahnofersand (Hamburg) wird va kant und ist 
zum 1. [uli 1979 zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch 
Berufung durch die Kirchenleitung auf Zeit. 

Bewerbungen mit ausfiihrlichem, handgeschriebenen Lebens
lauf sind zu richten an die Kirchenleitung der Nordelbischen 
Ev.-Luth. Kirche, Danische Str. 21-35, 2300 Kiel 1. Weitere 
Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Auskiinfte 

durch das Kirchenkreisamt des Kirchenkreises Alt-Hamburg, 
Neue Burg 1, 2000 Hamburg 11, Tel. 040 I 3 68 91. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen 
diesel' Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Jugendstrafanstalt Hahnofersand - P IIP 3 

* 

Beim Kirchlichen Dienst in del' Arbeitswelt - Sozial-, Indu
strie- und Mannerarbeit der Nordelbischen Ev.-Luth. Kir che 
wird das Amt des leiters der Region Ost mit dem Dienstsitz 
in Lubeck vakant und ist voraussichtlich zum 1. Oktober 1979 

zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Berufung durch die 
Kirchenleitung auf Zeit. 

Von dem Steileninhaber werden eine theologische Beglei
tung und Vertiefung des Kirrhlichen Dienstes in del' Arbeits
welt erwartet. Fur die Erfiillung diesel' Aufgabe sind zugleich 
Kenntnisse und Erfahrungen del' Arbeitswelt sowie del' vVirt
schafts- und Sozialpolitik erforderlich. Schwerpunkt del' Auf
gaben in del' Region Ost ist del' Ausbau del' Verbindungen 
zur Arbeitswelt und Gesellschaft mit ihren Gruppen und 

Einrichtungen sowie zu den Kirchengemeinden, deren Mit
arbeitern und Arbeitskreisen, wobei die Sozial- und Industrie
arbeit als Gesellschaftsbezug und die Mannerarbeit als Ge
meindebezug des Kirchlichen Dienstes in del' Arbeitswelt wahr
genommen werden. Erwiinscht sind deshalb Kenntnisse und 

Erfahrungen aus del' Gemeindearbeit, Offenheit gegeniiber den 
Prob!emen del' berufstatigen Menschen sowie Bereitschaft und 
Fahigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen Mitarbeitern. 

Bewerbungen mit ausHihrIichem, handgeschriebenen Lebens
lauf sind zu rich ten an die Kirchenleitung del' Nordelbischen 
Ev.-Luth. Kirche, Danische Str. 21-35, 2300 Kiel 1. Weitere 
Unterlagen sind auf Anforderung einzureldien. Auskiinfte er
teilen Pastor Schmidt, Konigstr. 23, 2400 Liibeck 1, Tel. 0451 / 
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77393, und der Beauftragte des Kirchlichen Dienstes in der 
Arbeitswelt, Pastor Hoerschelmann, Gartenstr. 20, 2300 Kiel 1, 

Tel. 0431 151461 - 2. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Zwei Wochen nach Erscheinen 

dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (6) - P HIP 3 

Stellenaussdtreibungen 

In der Ev.-Luth. Christuskirchengemeinde Hamburg-Wands

bek ist die 

A-Kirchenmusikerstelle 

wegen Pensionierung des bisherigen Stelleninhabers moglichst 
bis zum 1. 7. 1979 neu zu besetzen. 

Die Gemeinde hat ca. 12 000 Gemeindeglieder, fiinf Pfarr
stellen, zwei Kindergarten und entsprechend viele Mitarbeiter. 

Gesucht wird ein dynamischer, auch padagogisch interessier
ter Musiker, der vor allem bereit ist, in einer GrolSstadtsitua
tion kirchenmusikalische Aufbauarbeit zu leisten. 

Erwartet wird neb en qualifiziertem Orgel spiel Offenheit fur 
vielfaltige Formen kirchenmusikalischer Betatigung. wie bei
spielsweise neue Kirchenlieder, Gestaltung von Jugend- und 
Familiengottesdiensten, Durchfiihrung von Kirchenkonzerten 
und Chorarbeit. Gewiinscht ist auch Aufgeschlossenheit gegen
tiber moderner (Unterhaltungs-) Musik. Ein bestehender lei 
stungsfahiger Posaunenchor 5011 geleitet werden, wozu auch 
die Ausbildung von Anfangern gehort, 

Instrumentarium: Zwei Walker-Orgeln (49 und 14 Register), 
ein Positiv, ein Cembalo, ein FIiigel, Orff-Instrumentarium. 

Bei der Wohnraumbeschaffung ist die Gemeinde behilflich. 

Bewerbungen sind zu richten all. den Kirchenvorstand, z. H. 
des Vorsitzenden Herrn Pastor Itirgen Dohrn, SchlolSstr. 78, 

2000 Hamburg 70. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 6 Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 30 -- Christus-Kirchengemeinde VVandsbek - T I / T 1 

* 

Wer hat Freude und Lust, in der Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Ahrensburg (2 Pfarrbezirke) 

ab 1. Juli 1979 die B-Stelle eines 

Kirchenmusikers 

all. der St. Iohanniskirche zu iibernehmen, da die jetzige Kan
torin aus gesundheitlichen Griinden ausscheiden mulS. 

Dem Stelleninhaber stehen 1 Hammer-Orgel (1969, 24 Re
gister, mech. Traktur), 1 Sassmann-Cembalo, 1 Flugel, Or££

Instrumentarium sowie eine umfangreiche Notenbibliothek zur 
Verfiigung. 

Es besteht zur Zeit eine leistungsfahige Kantorei, ferner ein 
Iugend- und Kinderchor und Instrumental-Gruppen. 

Ahrensburg liegt als eigenstandige Stadt in der unmittel 
baren Nahe Hamburgs (S- u. Ll-Bahn), hat alle Schulen am 
Ort und ein durch die Kirchenmusik mitgepragtes reiches 
kulturelles Leben. Ein kleines Haus mit 4 Zimmern und Garten 
neben der Kirche ist vorhanden. Anstellung erfolgt nach KAT. 

Bewerber mit A- oder B-Priifung werden gebeten, ihre Be
werbung bis zum 4. Mai 1979 all. den Kirchenvorstand der 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde 2070 Ahrensburg, Marktplatz 7 a, 
einzureichen. 

Nahere Auskiinfte erteilen die Pastoren Dr. Ernst und Ries 
unter Tel. 04102 I 53297. 

Az.: 30 -- Ahrensburg - T I I T 5 

* 
Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Brunsbiittel sucht 

eine(n) Diakon(in) 

Fiir Ccrneinde- und Jugendarbeit. Schwerpunkte der Tatigkeit : 
Kinder-, Iungschar- und Jugendarbeit, Kindergottesdienstar
beit, Beratung der ehrenamtlichen Jugendgruppenleiter, evtl. 
Mitarbeit im kirchllchen Unterricht. 

Die Kirchengemeinde hat etwa 10000 Gemeindeglieder. 

Verglitung nach KAT. Bei der Wohnungsbesd1affung ist 
der Kirchenvorstand behilflich. 

Bewerbungen sind zu richten all. den Kirchenvorstand: 
Pastor Ernst-Ulrich Binder, 2212 Brunsbiittel, Kautzstr. 11, 
Tel.: 04852 12075. 

Anfragen auch all. Pastor Holger Hagemann, 2212 Bruns
buttel, Ulmenweg 4; 5, Tel.: 0 48 52 I 45 21. 

Az.: 30 - Brunsbiittel - E I lEI 

Bekanntmadiung 

Im renovierten Stu den ten w 0 h 11. h e i m "Dietrich-Bon
hoeffer-Haus", Kornerstr. 3, in Kiel, sind ab 1. April 1979 

noch Z i m mer f rei fur Studierende all. Hoch- und Fach
hochschulen. 

Miete einschlielSlich Heizung und Warmwasser, Bettwasche 
und Reinigung der Zimmer monatlich 150,- DM und 
170,- DM. Alle Zimmer haben Kalt- und Warmwasser. 

Ev. Studentenheime in Kiel e. V.
 
2300 Kiel, Diisternbrooker Weg 29
 

Tel. 0431 1568144
 

Personalien 

Bestatigt: mit Wirkung vom 1. Iuli 1979 auf die Dauer von 5 [ahren 
Mit Wirkung vom 1. Mai 1979 die Wahl des Pastors Lorenz die Berufung des Pastors Erich Be h r ens, bisher in 

K 0 c k , z. Z. in Crornitz, zum Pastor der 1. Pfarrstelle Hamburg-Rissen, als Pastor in das Amt eines Seelsorgers 
der Kirchengemeinde Cromitz, Kirchenkreis Oldenburg; in der Wichern-Schule der Stiftung "Das Rauhe Haus", 
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Eingefiihrt: 

Am 4. Februar 1979 der Pastor Johannes G e r be r als Propst 
des Kirchenkreises Miinsterdorf und gieichzeitig als Pastor 
in die 1. pfarrstelle der St. Laurentii-Kirchengemeinde 
Itzehoe, Kirchenkreis Miinsterdorf; 

am	 4. Februar 1979 der Pastor Thomas He gals Pastor in 
die 3. Pfarrstelle der Kirchengemeinde St. Stephanus in 
Hamburg-Eimsbilttel, Kirchenkreis Alt-Hamburg - Bezirk 
Mitte -; 

am	 11. Februar 1979 die Pastorin Karla R ii h l m ann, geb. 
Fischer, als Pastorin in die 2. Pfarrstelle der Kirchenge
meinde Zu den zwolf Aposteln in Hamburg-Lurup, Kir
chenkreis Blankenese; 

am	 11. Februar 1979 der Pastor Klaus S c he i n h a r d t als 
Pastor in die Pfarrstelle der Kirchengemeinde Gleschen
dorf, Kirchenkreis Entin: 

am 11. Februar 1979 der Pastor Gunnar U r b a c h als Pastor 
in die 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Harksheide
Falkenberg, Kirchenkreis Niendorf; 

am 18. Februar 1979 der Pastor Dr. Reiner B I a n k als Pastor 
in die Pfarrstelle der Gemeinde St. Bonifatius in Ham
burg-Barmbek, Kirchenkreis Alt-Hamburg - Bezirk Ost-; 

am 18. Februar 1979 die Pastorin Malwine L e h man n , geb. 
Kelseler, als Pastorin in die 2. Pfarrstelle der St. Nikolai
Kirchengemeinde Flensburg, Kirchenkreis Flensburg; 

am	 18. Februar 1979 die Pastorin Maren Wi s bar e i t als 
Pastorin in die 3. Pfarrstelle der Kirchengemeinde der 
Christuskirche Hamburg-Eimsbiittel, Kirchenkreis Alt-Ham
burg - Bezirk Mitte-. 

Beurlaubt: 

Mit Wirkung vom 16. [anuar 1979 die Pastorin Ursula 
Wi e c h man n , geb. Rothert, bisher pfarrstelle fiir 
Krankenhausseelsorge im Landeskrankenhaus Heiligenha
fen, vom pfarramtlichen Dienst in der Nordelbischen Ev.
Luth. Kirche. 

Beauftragt: 

Mit Wirkung vom 23. Februar 1979 der Pastor Andreas 
S c h u I the i g, bisher in Hamburg, mit der Verwaltung 
der 2. Pfarrstelle der Friedens-Kirchengemeinde Altona, 
Kirchenkreis Altona. 

Verstorben im Ruhestand: 

Pastor Arno S c h m a k e I, Frtiher in Landkirchen auf Feh
marn, am 5. Februar 1979 in Ainring/Mitterfelden; 

Pastor Heinrich K r 0 h n , friiher in Hohenwestedt, am 23. 2. 
1979 in Hohenwestedt. 
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