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I. Abschnitt 

Grundlegende Vorschriften 

§ I 

(1) Dieses Kirchengesetz regelt das Dienstverhältnis der 
in den Dienst der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands oder einer ihrer Gliedkirchen berufe
nen Pfarrerinnen und Pfarrer. Es ist ein Dienstverhältnis auf 
Lebenszeit. 

(2) Dieses Kirchengesetz regelt auch das Dienstverhältnis 
der Pfarrerinnen und Pfarrer auf Probe. 

(3) In den Dienst als Pfarrerin und Pfarrer werden Frauen 
und Männer berufen. Die Vorschriften dieses Kirchengeset
zes gelten in gleicher Weise für Pfarrerinnen und Pfarrer (im 
folgenden Pfarrer). 

§ 2 

Der Dienst des Pfarrers ist bestimmt und begrenzt durch 
den Auftrag, den die Kirche von ihrem Herrn erhalten hat. 
An diesem Auftrag sind Rechte und Pflichten des Pfarrers 
zu messen. 

§ 3 

(1) Der Pfarrer steht in einem kirchengesetzlich geregel
ten öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis zur 
Vereinigten Kirche oder einer ihrer Gliedkirchen; aus die
sem ergeben sich die gegenseitigen Rechte und Pflichten. 

(2) Der Pfarrer hat ein Recht auf Schutz in seinem Dienst 
und in seiner Stellung als Pfarrer sowie ein Recht auf Für
sorge für sich und seine Familie. 
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(3) Der Pfarrer untersteht der Lehraufsicht und der 
Dienstaufsicht. Er ist verpflichtet. sich visitieren zu lassen. 

(4) Für den Pfarrer sind die Agenden. die kirchlichen Ge
setze und die sonstigen kirchlichen Ordnungen verbindlich. 
Auch seine Pflichten als Glied der Gemeinde hat er gewis
senhaft zu erfüllen. 

H. Abschnitt 

Ordination 

§ 4 

(1) Mit der Ordination werden Auftrag und Recht zur öf
fentlichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwal
tung übertragen; Auftrag lind Recht sind auf Lebenszeit an
gelegt. 

(2) Der Ordinierte ist durch die Ordination verpflichtet, 
das anvertraute Amt in Gehorsam gegen Gott in Treue zu 
führen, das Evangelium von Jesus Christus. wie es in der 
Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis der evangelisch
lutherischen Kirche bezeugt ist. rein zu lehren, die Sakra
mente ihrer Einsetzung gemäß zu verwalten und sich in sei
ner Amts- und Lebensführung so zu verhalten. wie es dem 
Auftrag entspricht. 

(3) Die in der Ordination begründeten Rechte und 
PfJichten sind für einen Ordinierten, der in einem kirch
lichen Dienstverhältnis steht. auch Rechte und Pflichten aus 
dem Dienstverhältnis. 

§ 5 

(I) Die Ordination setzt voraus. daß ein geordneter 
kirchlicher Dienst übertragen werden soll. der die öffentli
che Wortverkündigung und die Sakramentsverwaltung ein
schließt. 

(2) Vor der Entscheidung über die Ordination führt der 
Ordinator mit dem Ordinanden ein Gespräch über die Be
deutung der Ordination und die Voraussetzungen für die 
Übernahme des Dienstes der öffentlichen Wortverkündi
gung und der Sakramentsverwaltung. 

(3) Soll die Ordination versagt werden, so berät sich der 
Ordinator vor seiner Entscheidung mit einem oder mehre
ren Ordinatoren oder ordinierten Inhabern eines kirchenlei
tenden Amtes. Die Versagung der Ordination ist dem Ordi
nanden gegenüber auf Verlangen zu begründen. 

(4) Einzelheiten des Verfahrens und der Zuständigkeit 
regeln die Gliedkirchen je für ihren Bereich. 

(5) Eine kirchengerichtliche Nachprüfung der Versagung 
der Ordination findet nicht statt; gegen die Versagurig der 
Ordination ist die Beschwerde durch den Betroffenen nur 
insoweit zulässig, als Verfahrensmängel geltend gemacht 
werden. 

§ 6 

(1) Vor der Ordination erklärt der Ordinand schriftlich 
seine Bereitschaft, die mit der Ordination einzugehenden 
Verpflichtungen (§ 4) zu übernehmen. Die Gliedkirchen le
gen den Wortlaut dieser Erklärung entsprechend der gelten
den Agende fest. 

(2) Die Ordination wird nach der Ordnung der Agende 
vollzogen. 

(3)	 Der Ordinierte erhält eine Ordinationsurkunde. 

§ 7 

(1) Der Ordinierte verliert Auftrag und Recht zur öffent
lichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung 

1.	 durch Verzicht, 

2.	 durch Beendigung eines Dienstverhältnisses nach die
sem Kirchengesetz oder eines anderen kirchlichen 
Dienstverhältnisses. es sei denn. daß Auftrag und Recht 
belassen werden, 

3.	 durch Spruch in einem Verfahren bei Lehrbeanstandun
gen, 

4.	 durch Aberkennung in einem Amtszuchtverfahren. 

(2) Einem Ordinierten, der nicht in einem kirchlichen 
Dienstverhältnis steht, sollen Auftrag und Recht zur öffentli
ehen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung ent
zogen werden, wenn er einen geordneten kirchlichen Dienst 
im Sinne des § 5 Abs. 1 nicht wahrnimmt und ein kirchliches 
Interesse an der Belassung von Auftrag und Recht nicht be
steht. Das gleiche gilt, wenn die Wahrnehmung der Lehrauf
sicht und der Aufsicht über die Amts- und Lebensführung 
unmöglich geworden oder erheblich erschwert ist. 

(3) Über den beabsichtigten Entzug von Auftrag und 
Recht nach Absatz 2 soll der Ordinator, ein ordinierter In
haber eines kirchenleitenden Amtes oder ein ordiniertes 
Mitglied eines kirchenleitenden Organs mit dem Betroffe
nen ein Gespräch führen. Der Entzug von Auftrag und 
Recht ist der Vereinigten Kirche sowie deren Gliedkirchen 
und der Evangelischen Kirche in Deutschland mitzuteilen. 

(4) Die Entscheidung über den Entzug von Auftrag und 
Recht nach Absatz 2 ist in einem schriftlichen, mit Gründen 
versehenen Bescheid mitzuteilen. Der Bescheid muß auch 
den Zeitpunkt, von dem ab die Rechtswirkung der Entschei
dung eintritt, enthalten. § 77 gilt entsprechend. Der Verlust 
von Auftrag und Recht ist der Vereinigten Kirche sowie de
ren Gliedkirchen und der Evangelischen Kirche in Deutsch
land mitzuteilen. 

(5) Der Verzicht nach Absatz 1 Nr. 1 ist schriftlich zu er
klären. 

(6)	 Die Ordinationsurkunde ist zurückzugeben. 

§ 8 

Der Verlust von Auftrag und Recht zur öffentlichen Wort
verkündigung und zur Sakramentsverwaltung schließt die 
Begründung eines Dienstverhältnisses nach diesem Kirchen
gesetz aus; § 9 bleibt unberührt. 

§ 9 

(1) Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündi
gung und zur Sakramentsverwaltung können auf Antrag wie
der Übertragen werden; die Ordination wird dabei nicht wie
derholt. Vor der Wiederübertragung ist eine schriftliche Er
klärung entsprechend § 6 Abs. I abzugeben. 

(2) Für die Wiederübertragung von Auftrag und Recht ist 
die Kirche zuständig, die den Verlust ausgesprochen hat. 
Eine andere Kirche kann Auftrag und Recht nach Absatz 1 
wieder übertragen, wenn die zuständige Kirche auf Befragen 
erklärt hat, daß sie nicht widerspricht. Wenn diese Erklärung 
nicht abgegeben wird, wenn widersprochen wird oder wenn 
Auftrag und Recht nach den Vorschriften über das Verfah
ren bei Lehrbeanstandungen oder nach den Vorschriften des 
Amtszuchtgesetzes verloren gegangen waren, ist die Zustim
mung der Bischofskonferenz der Vereinigten Kirche erfor
derlich. 

(3) Die Wiederübertragung ist schriftlich mitzuteilen. Die 
Ordinationsurkunde ist wieder auszuhändigen oder neu aus
zustellen. 

(4) Die Wiederübertragung von Auftrag und Recht ist 
der Vereinigten Kirche sowie deren Gliedkirchen und der 
Evangelischen Kirche in Deutschland mitzuteilen. 
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§ 10 

Die Vorschriften dieses Abschnittes über die Ordination 
gelten für jede Ordination innerhalb der Vereinigten Kirche 
und binden einen Ordinierten, auch wenn ein Dienstverhält
nis nach diesem Kirchengesetz oder ein anderes kirchliches 
Dienstverhältnis nicht begründet ist. 

III. Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 
über das Dienstverhältnis 

1. Voraussetzungen fürdie Berufung 
zum Pfarrer 

§ 11 

(1)	 Zum Pfarrer kann berufen werden, wer 

1.	 evangelisch-lutherischen Bekenntnisses ist, 

2.	 ordiniert ist, 

3.	 einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutsch
land angehört, 

4.	 die vorgeschriebene wissenschaftliche und praktische 
Ausbildung für den Dienst des Pfarrers erhalten und die 
erste und zweite theologische Prüfung, letztere in einer 
der Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutsch
land, bestanden hat, 

5.	 erwarten läßt, daß er den Anforderungen nach diesem 
Kirchengesetz genügen wird, 

6.	 frei von Krankheiten und Gebrechen ist, die die Aus
übung des Dienstes wesentlich hindern, 

7.	 die Bewerbungsfähigkeit erworben hat und 

8.	 das 40. Lebensjahr noch nicht überschritten hat. 

(2) In besonderen Ausnahmefällen kann von den Erfor
dernissen des Absatzes 1 Nm. 3,6 und 8 abgesehen werden. 

(3) Von den Erfordernissen des Absatzes I Ne. 4 kann 
abgesehen werden bei einem 

1.	 Theologen aus einer nicht der Evangelischen Kirche in 
Deutschland angehörenden Mitgliedskirche des Luthe
rischen Weltbundes. 

2.	 Theologen aus einer lutherischen Freikirche, 

3.	 Dozenten der Theologie, 

4.	 ordinierten Missionar. 

5.	 Theologen aus einer anderen evangelischen Kirche oder 

6.	 Theologen aus einer nichtevangelischen Kirche. der zum 
evangelisch-lutherischen Bekenntnis übergetreten ist. 

Die Entscheidung kann von dem Bestehen einer Prüfung 
oder dem Ausgang eines Kolloquiums abhängig gemacht 
werden; das Nähere regeln die Gliedkirchen je für ihren Be
reich. Im übrigen kann von dem Erfordernis des Absatzes 1 
Nr.4 abgesehen werden, wenn der Nachweis einer gleich
wertigen wissenschaftlichen und praktischen Ausbildung er
bracht ist. 

(4) Bei Ordinierten, die anläßlich der Ordination nicht 
auf die evangelisch-lutherischen Bekenntnisschriften ver
pflichtet worden sind, ist diese Verpflichtung nachzuholen. 

2. Bewerbungsfähigkeit 

§ 12 

(1) Die Bewerbungsfähigkeit wird in der Regel nach Be
währung im Probedienst verliehen. 

(2) Die Bewerbungsfähigkeit kann auch einem Bewerber 
verliehen werden, dessen Eignung für den Dienst des Pfar
rers aufgrund einer Tätigkeit festgestellt worden ist, die zu 
einer Entscheidung nach § 11 Abs. 3 geführt hat. Die Fest
stellung der Eignung kann von dem Ausgang eines Kollo
quiums abhängig gemacht werden. Das Nähere regeln die 
Gliedkirchen je für ihren Bereich. 

§ 13 

(1) Die nach diesem Kirchengesetz erworbene Bewer
bungsfähigkeit wird von der Vereinigten Kirche und ihren 
Gliedkirchen anerkannt. 

(2) Der Erwerb der Bewerbungsfähigkeit gibt kein Recht 
auf Berufung zum Pfarrer. 

(3) Die Vorschriften der Gliedkirchen über Vorausset
zung und Verfahren für die Übertragung von Pfarrstellen 
oder allgemeinkirchlichen Aufgaben bleiben unberührt. 

3. Der Probedienst 

§ 14 

(I) Der Probedienst wird in einem kirchengesetzlich ge
regelten öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis 
auf Probe geleistet. 

(2) Ein Anspruch auf Berufung zum Pfarrer auf Probe 
besteht nicht. 

(3) Für die Pfarrer auf Probe gelten die Vorschriften die
ses Kirchengesetzes über den Pfarrer entsprechend, soweit 
nicht im folgenden etwas anderes bestimmt ist. 

§ 15 

(1) Zum Pfarrer auf Probe kann im Rahmen der vorhan
denen Stellen nur berufen werden, wer die Voraussetzungen 
nach § 11 Abs. 1 Nm. 1,3 bis 6 und 8 erfüllt und für die Be
rufung zum Pfarrer vorgesehen ist; ~ 11 Abs. 2 und 3 ist an
zuwenden. 

(2) Sind seit dem Bestehen der zweiten theologischen 
Prüfung mehr als fünf Jahre vergangen, so kann die Beru
fung zum Pfarrer auf Probe von dem Ausgang eines Kollo
quiums abhängig gemacht werden. Das Nähere regeln die 
Gliedkirchen je für ihren Bereich. 

(3) Der Pfarrer auf Probe soll zu Beginn des Probedien
stes ordiniert werden. Kann die Ordination aufgrund glied
kirchlicher Gegebenheiten erst später vollzogen werden, so 
ist eine kirchengesetzliche Regelung zu treffen, wie die Auf
gaben aus dem Dienstverhältnis bis dahin wahrgenommen 
werden. Die Berufung zum Pfarrer auf Probe setzt voraus, 
daß der Bewerber die Erklärung nach § 6 Abs. 1 abgegeben 
hat. 

§ 16 

(1) Im Probedienst soll innerhalb eines bestimmten Zeit
raumes die Eignung für den pfarramtliehen Dienst unter den 
besonderen Bedingungen der praktischen Verantwortung 
für eine übertragene Aufgabe festgestellt werden. 

(2) Der Probedienst dauert mindestens drei Jahre; Zeiten 
einer anderen Tätigkeit, die eine Beurteilung der Eignung 
für den pfarramtliehen Dienst gestatten, können ganz oder 
teilweise angerechnet werden. Die Gliedkirchen können je 
für ihren Bereich durch Kirchengesetz bestimmen, daß eine 
Mindestzeit im Dienstverhältnis als Pfarrer auf Probe abzu
leisten ist. 

(3) Ergeben sich während des Probedienstes Zweifel an 
der Eignung des Pfarrers auf Probe für den pfarramtliehen 
Dienst so soll ihm dies alsbald, spätestens zwei Jahre und 
sechs Monate nach Beginn des Probedienstes mitgeteilt wer
den: er ist dazu zu hören, 
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(4) Sind nach einem dreijährigen oder nach Absatz ? 
durch Anrechnung verkürzten Probedienst keine Tatsachen 
bekannt geworden, die die Eignung ausschließen. so ist die 
Bewerbungsfähigkeit zu verleihen. 

(5) Eine bereits ausgesprochene Verleihung der Bewer
bungsfähigkeit kann bis zur Berufung zum Pfarrer widerru
fen werden, wenn Tatsachen bekannt werden. die ihr entge
gengestanden haben würden. 

(6) Die Gliedkirchen können weitere Regelungen über 
das Verfahren zur Feststellung der Eignung und Regelungen 
über die Verlängerung der Fristen nach den Absätzen 2 und 
4. insbesondere bei Dienstverhältnissen mit eingeschränkter 
Aufgabe, treffen. 

(7) Die Gliedkirchen können für die Freistellung vom 
Dienst für Pfarrer auf Probe Regelungen treffen. die von den 
für Pfarrer geltenden Regelungen abweichen. 

~ 17 

(1) Der Pfarrer auf Probe wird mit der Verwaltung einer 
Pfarrstelle oder mit einem anderen pfarramtliehen Dienst, 
ausnahmsweise mit der Wahrnehmung einer allgemeinkirch
lichen Aufgabe. beauftragt. Der Auftrag des Pfarrers auf 
Probe nach Satz 1 kann aus dienstlichen oder wichtigen per
sönlichen Gründen geändert werden. 

(2) Der Pfarrer auf Probe ist bei Antritt seines Dienstes 
in einem Gottesdienst vorzustellen. 

(3) Der Pfarrer auf Probe führt die Amtsbezeichnung des 
Pfarrers mit dem Zusatz »zur Anstellung« (vz. A.«): die 
Gliedkirchen können je für ihren Bereich durch Kirchenge
setz etwas anderes bestimmen. 

§ 1B 
(l) Das Dienstverhältnis des Pfarrers auf Probe wird in 

der Regel durch die Berufung zum Pfarrer in ein Dienstver
hältnis auf Lebenszeit umgewandelt. 

(2)	 Der Pfarrer auf Probe ist zu entlassen. 

1.	 wenn nach mindestens dreijährigem oder nach § 16 
Abs, 2 durch Anrechnung verkürztem Probedienst seine 
Nichteignung festgestellt wird, 

2.	 wenn seit der Berufung zum Pfarrer auf Probe fünf Jahre 
vergangen sind und ihm in dieser Zeit die Bewerbungsfä
higkeit nicht verliehen worden ist, 

3.	 wenn er sich nicht innerhalb von zwei Jahren nach Ver
leihung der Bewerbungsfähigkeit beworben hat. 

4.	 wenn ihm die Ordination versagt worden ist, 

5.	 wenn er sich weigert, einen Auftrag nach § 17 Abs. 1 zu 
übernehmen oder 

6.	 wenn er sich weigert, den Dienst in einer Pfarrstelle oder 
allgemeinkirchlichen Aufgabe, die ihm übertragen wer
den soll. anzutreten. . 

Hinsichtlich der Rechtsfolgen der Entlassung gilt § 111 
entsprechend. § 16 Abs, 6 gilt entsprechend. 

(3) Der Pfarrer auf Probe, dessen Bewerbungen nicht in
nerhalb von vier Jahren nach Verleihung der Bewerbungsfä
higkeit zur Berufung zum Pfarrer geführt haben, ist zu ent
lassen. Die §§ 111 und 112 gelten entsprechend; ein Unter
haltsbeitrag darf längstens für sechs Jahre gewährt werden. 

(4)	 Die Gliedkirchen können durch Kirchengesetz die 
Anwendung von Absatz 2 Nm. :; und 3 und Absatz 3 aus
schließen; es können auch abweichende Regelungen getrof
fen werden. 

§ 19 

Der Pfarrer auf Probe ist zu entlassen. wenn er eine Hand
lung begeht, für die eine Maßnahme unzureichend ist, auf 
die durch Amtszuchtverfügung erkannt werden kann. § 111 
Abs. 1 Satz I und Abs. 2 gilt entsprechend. 

§ 20 

(1) Der Pfarrer auf Probe ist in den Ruhestand zu verset
zen, wenn er infolge Krankheit. Verletzung oder sonstiger 
Beschädigung, die er sich ohne grobes Verschulden bei Aus
übung oder aus Veranlassung des Dienstes zugezogen hat, 
dienstunfähig geworden ist. Er kann in den Ruhestand ver
setzt werden, wenn er aus anderen Gründen dienstunfähig 
geworden ist. Die §§ 103 bis 105 gelten entsprechend. 

(2) Der Pfarrer auf Probe ist zu entlassen, wenn er dienst
unfähig geworden ist und nicht nach Absatz 1 in den Ruhe
stand versetzt wird; die §§ 111 und 112 gelten entsprechend. 

(3) Der Pfarrer auf Probe kann nicht in den Wartestand 
versetzt werden. 

§ 21 

Bei der Entlassung nach § 18 Abs. 2 Nm. L 2 und 4 und 
Abs. 3 ist eine Frist einzuhalten, die bei einer Beschäfti
gungszeit von 

1.	 bis zu drei Monaten zwei Wochen zum Monatsschluß. 

.,	 mehr als drei Monaten einen Monat zum Monatsschluß. 

3.	 mindestens einem Jahr sechs Wochen zum Schluß eines 
Kalendervierteljahres 

beträgt. Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununterbroche
ner Tätigkeit als Pfarrer auf Probe. 

§ 22 

(1) Der Pfarrer auf Probe erhält über die Entlassung ei
nen mit Gründen versehenen schriftlichen Bescheid. Die 
Entlassung wird mit dem in dem Bescheid angegebenen 
Zeitpunkt. jedoch frühestens mit der Zustellung wirksam. 
Zugleich sind dem Pfarrer auf Probe die Rechtsfolgen der 
Entlassung mitzuteilen. 

(2) Vor der Entlassung ist eine Vertretung der Pfarrer
schaft zu hören. 

IV.Abschnitt 

Begründung des Dienstverhältnisses 
als Pfarrer 

§ 23 

(I) Das Dienstverhältnis auf Lebenszeit wird durch die 
Berufung zum Pfarrer der Vereinigten Kirche oder einer ih
rer Gliedkirchen begründet. 

(2)	 Mit der Berufung ist 

1.	 die Übertragung einer Pfarrstelle oder 

2.	 die Übertragung einer allgemeinkirchlichen Aufgabe 
verbunden. 

§ 24 

Der in das Dienstverhältnis berufene Pfarrer wird in ei
nem Gottesdienst in sein Amt eingeführt. 

§ 25 

(1) Die Berufung zum Pfarrer wird mit der Aushändi
gung der Berufungsurkunde zu dem in ihr bezeichneten Tag 
wirksam. Sie wird in der Regel bei der Einführung ausgehän
digt, 
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(2) Die Urkunde muß die Berufung zum Pfarrer ausdruk
ken und soll die dem Pfarrer übertragene Pfarrstelle oder 
allgemeinkirchliche Aufgabe, den Dienstsitz und die Amts
bezeichnung angeben. 

§ 26 

(1) Die Amtsbezeichnung ist »Pfarrerin« oder »Pfarrer«, 
soweit kirchengesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Der Pfarrer im Wartestand führt seine bisherige 
Amtsbezeichnung mit dem Zusatz »im Wartestand
(»i. W.«), der Pfarrer im Ruhestand mit dem Zusatz »im Ru
hestand- (»i. R«). 

(3) Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre 
Gliedkirchen je für ihren Bereich. 

§ 27 

(1) Der Pfarrer wird bei Begründung des Dienstverhält
nisses auf die gewissenhafte Einhaltung der kirchlichen Ord
nungen und die Erfüllung seiner Obliegenheiten verpflichtet. 
Über die Verpflichtung ist eine Niederschrift aufzunehmen. 

(2) Ist die Verpflichtung unterblieben, so wird hierdurch 
die Verantwortlichkeit des Pfarrers für die Ausübung des 
Dienstes und für sein Verhalten innerhalb und außerhalb 
des Dienstes nicht berührt. 

§ 28 

( 1) Die Berufung zum Pfarrer ist nichtig, wenn sie von ei
ner unzuständigen Stelle vorgenommen ist, oder wenn der 
Berufene im Zeitpunkt der Berufung nach § 11 Abs. 1 oder 
§ 8 nicht in das Dienstverhältnis als Pfarrer berufen werden 
durfte oder entmündigt war. 

(2) Sobald der Grund für die Nichtigkeit der Berufung 
nach Absatz 1 bekannt wird, ist die Nichtigkeit unverzüglich 
festzustellen und dem Berufenen zu eröffnen. Bereits ge
währte Leistungen können belassen werden. 

§ 29 

(1) Die Berufung zum Pfarrer kann zurückgenommen 
werden, wenn sie durch Täuschung oder auf andere unredli
che Weise herbeigeführt wurde. Die Möglichkeit. ein Amts
zuchtverfahren einzuleiten, bleibt unberührt. 

(2) Die Rücknahme muß innerhalb einer Frist von sechs 
Monaten nach Bekanntwerden des Rücknahmegrundes er
klärt werden. Der Pfarrer ist hierzu zu hören. 

(3) Vor der Rücknahme kann dem Pfarrer die Ausübung 
des Dienstes vorläufig untersagt werden; diese Anordnung 
unterliegt nicht der Nachprüfung nach § 77. 

(4) Die Rücknahme hat die Wirkung, daß das Dienstver
hältnis von Anfang an nicht bestanden hat. Bereits gewährte 
Leistungen können belassen werden. 

§ 30 

(1) Mit der Feststellung der Nichtigkeit oder der Rück
nahme der Berufung gehen Auftrag und Recht zur öffentli
chen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung ver
loren. 

(2) Die Feststellung der Nichtigkeit oder die Rücknahme 
der Berufung hat auf die Gültigkeit der bis dahin vorgenom
menen dienstlichen Handlungen des Berufenen keinen Ein
fluß. 

V.Abschnitt 

Vom Dienst des Pfarrers 

1. In der Gemeinde 

§ 31 

Der Pfarrer, dem eine Pfarrstelle übertragen ist. hat Auf
trag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur 
Sakramentsverwaltung in der Gemeinde, als deren Hirte er 
berufen ist. 

§ 32 

(1) Sein Auftrag verpflichtet und berechtigt den Pfarrer 
zur Leitung des Gottesdienstes, zur Vornahme der Amts
handlungen, zur christlichen Unterweisung und zur Seel
sorge. Der Auftrag umfaßt auch die Aufgaben des Pfarrers, 
die sich aus der geordneten Zusammenarbeit seiner Ge
meinde mit anderen Gemeinden ergeben. 

(2) Der Pfarrer soll sich mit der Gemeinde darum bemü
hen, die in ihr vorhandenen Gaben zu finden, Gemeindeglie
der zur Mitarbeit zu gewinnen und zuzurüsten, damit sich 
ihr Dienst in rechtem Zusammenwirken mit dem der Kir
chenvorsteher und der übrigen Mitarbeiter zum Aufbau der 
Gemeinde frei entfalten kann. 

(3) Mit ihnen gemeinsam soll der Pfarrer dafür sorgen, 
daß in der Gemeinde der missionarische Wille und die öku
menische Verantwortung geweckt und daß Liebestätigkeit 
und christliche Haushalterschaft sowie die kirchlichen 
Werke gefördert werden. 

(4) Die rechte Ausübung des Hirtenamtes schließt un
geistliches Handeln aus. 

§ 33 

Der Pfarrer hat die ihm obliegenden Aufgaben in der Ver
waltung, der pfarramtliehen Geschäftsführung, der Kirchen
buchführung und in Vermögens- und Geldangelegenheiten 
gewissenhaft zu erfüllen. 

§ 34 

(l) Bestehen in einer Gemeinde mehrere Pfarrstellen, so 
sind die Pfarrer in der öffentlichen Wortverkündigung und 
der Sakramentsverwaltung einander gleichgestellt. 

(2) Sie sollen ihren Dienst in der Gerneinschaft der Ordi
nierten tun und dafür Sorge tragen, daß der Zusammenhang 
der Gemeinde gewahrt und gestärkt wird. Die Verteilung der 
Aufgaben in der Gemeinde soll durch eine Dienstordnung 
geregelt werden. 

§ 3S 

(1) Dem Pfarrer ist der Dienst an allen Gliedern seiner 
Gemeinde aufgegeben. 

(2) Amtshandlungen an Gliedern anderer Gemeinden 
darf der Pfarrer nur vornehmen, wenn ihm ein Abmelde
bzw, Entlassungsschein des zuständigen Pfarrers vorgelegt 
wird. 

(3) Für Gottesdienst und Amtshandlungen im Bereich ei
ner anderen Gemeinde bedarf es der vorherigen Zustim
mung des für diese Gemeinde zuständigen Pfarrers. Durch 
Kirchengesetz kann bestimmt werden, daß außerdem die 
Erlaubnis einer anderen kirchlichen Stelle erforderlich ist. 

(4) In Notfällen, insbesondere bei Todesgefahr, ist jeder 
Pfarrer zu Amtshandlungen unmittelbar berechtigt und ver
pflichtet. Er hat darüber dem zuständigen Pfarrer alsbald 
Mitteilung zu machen. 

(S) Wenn in einer Gemeinde mehrere Pfarrstellen beste
hen, regelt sich die Anwendung der vorstehenden Vorschrif
ten im Verhältnis der einzelnen Pfarrer zueinander und zu 
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ihrer Gemeinde nach dem Recht der Vereinigten Kirche und 
der Gliedkirchen. 

§ 36 

Der Leitende Bischof der Vereinigten Kirche und die Bi
schöfe der Gliedkirchen sind im Rahmen der geltenden be
sonderen Bestimmungen zur öffentlichen Wortverkündigung 
und zur Sakramentsverwaltung in den Gemeinden berech
tigt. Das gleiche gilt für diejenigen. denen in ihren Gliedkir
chen eine solche Befugnis zusteht. 

2. In einer 
allgemeinkirchlichen Aufgabe 

§ 37 

(1) Der Pfarrer, dem eine allgemeinkirchliche Aufgabe 
übertragen ist, hat Auftrag und Recht zur öffentlichen Wort
verkündigung und zur Sakramentsverwaltung im Rahmen 
seiner besonderen Aufgabe. 

(2) In der ihm iibertragcnen allgemeinkirchlichen Auf
gabe soll der Pfarrer seinen Dienst ausrichten gleicherweise 
zum Aufbau der Kirche wie der einzelnen Gemeinde. Die 
ihm obliegende Verantwortung für Geld und Gut hat er ge
wissenhaft zu erfüllen. § 33 gilt sinngemäß. 

(3) Dem Pfarrer kann ein gottesdienstlicher Auftrag in ei
ner bestimmten Gemeinde erteilt werden. 

(4) Im übrigen gilt für Gottesdienste und Amtshandlun
gen des Pfarrers § 35 sinngemäß, soweit nicht § 36 Satz 2 
auf ihn anzuwenden ist. 

3. In einem kirchenleitenden Amt 

§ 38 

(1) Der ordinierte Inhaber eines kirchenleitenden Amtes 
hat Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung 
und zur Sakramentsverwaltung im Rahmen seiner Aufgabe. 
Ihm obliegt die Sorge dafür, daß das Wort Gottes schrift
und bekenntnisgemäß verkündigt wird und die Sakramente 
recht verwaltet werden. Er hat über Ausbildung und Fortbil
dung, Amts- und Lebensführung der Pfarrer zu wachen und 
die Gemeinden mit ihren Gliedern zum rechten kirchlichen 
Leben anzuhalten. Er hat die Einheit. das Recht und das 
Ansehen der Kirche zu wahren und zu festigen. 

(2) Die ordinierten Mitglieder kirchenleitender Organe 
tragen im Rahmen ihrer Aufgabe eine gleiche Verantwor
tung. 

(3) Das Recht der Vereinigten Kirche und der Gliedkir
chen bestimmt, wer ordinierter Inhaber eines kirchenleiten
den Amtes und wer ordiniertes Mitglied eines kirchenleiten
den Organs ist, welche Aufgaben ihnen zustehen und welche 
Rechtsstellung sie haben. Nach diesem Recht bestimmt sich 
auch, inwieweit und mit welchen Abwandlungen die Vor
schriften dieses Kirchengesetzes auf sie anzuwenden sind. 

VI.Abschnitt 

VomVerhalten des Pfarrers 

1. In der Gemeinschaft 
der Ordinierten 

§ 39 

(1) Der Pfarrer steht in der Gemeinschaft der Ordinier
ten. , 

(2) Er soll diese Gemeinschaft pflegen und bereit sein, in 
Lehre, Dienst und Leben Rat und Ermahnung zu geben und 
anzunehmen. 

(3) Alle Pfarrer sind verpflichtet, sich regelmäßig im 
Pfarrkonvent oder in entsprechenden Einrichtungen zusam

menzufinden und an dienstlichen Veranstaltungen, die der 
theologischen und praktischen Förderung dienen, teilzuneh
men. 

(4) Alle Pfarrer sollen einander Achtung und Ehre erwei
sen. 

2. In Gemeinde und Kirche 

§ 40 

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

§ 41 

(1) Der Pfarrer ist verpflichtet, das Beichtgeheimnis ge
genüber jedermann unverbrüchlich zu wahren. 

(2) Ebenso hat der Pfarrer über alles, was ihm in seiner 
Eigenschaft als Seelsorger anvertraut worden oder bekannt 
geworden ist, zu schweigen. Wird er in Fällen, die nicht zur 
Beichte und zum Begehren der Absolution führen, von der 
Schweigepflicht durch denjenigen, der sich ihm anvertraut 
hat, entbunden, so soll er gleichwohl sorgfältig prüfen, ob 
und inwieweit er Aussagen oder Mitteilungen verantworten 
kann. 

(3) Der Pfarrer muß bereit sein, Nachteile, die sich aus 
dem Beichtgeheimnis und der Schweigepflicht nach den Ab
sätzen 1 oder 2 ergeben, auf sich zu nehmen. 

§ 42 

Über alle Angelegenheiten, die dem Pfarrer sonst in Aus
übung seines Dienstes bekannt geworden und die ihrer Na
tur nach oder infolge besonderer Anordnungen vertraulich 
sind, hat er Dienstverschwiegenheit zu bewahren. Über diese 
Angelegenheiten darf er ohne dienstliche Genehmigung we
der vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklä
rungen abgeben. Dies gilt auch, wenn ein Dienstverhältnis 
nicht mehr besteht. 

§ 43 

Der Pfarrer hat den dienstlichen Anordnungen nachzu
kommen, die die zur Leitung oder Aufsicht in der Kirche 
Berufenen im Rahmen ihres Auftrages erteilen. 

§ 44 

(1) Der Pfarrer ist verpflichtet, besondere Aufgaben, die 
seiner Vorbildung und seinem Auftrag entsprechen, zu über
nehmen. 

(2) Der Pfarrer ist zu vorübergehender Vertretung ande
rer Pfarrer, auch außerhalb seines Dienstbereiches, ver
pflichtet, insbesondere wenn diese erkrankt oder beurlaubt 
sind. Das gleiche gilt für die Vertretung in Vakanzfällen. 

(3) Notwendige Barauslagen werden ersetzt. Es kann 
auch eine Entschädigung gewährt werden. 

§ 45 

(1) Der Pfarrer ist verpflichtet, am Dienstsitz zu wohnen. 
Eine für ihn bestimmte Dienstwohnung hat er zu beziehen. 
Ausnahmen können in besonders begründeten Fällen ge
nehmigt werden. 

(2) Der Pfarrer darf Teile seiner Dienstwohnung nur mit 
Genehmigung an Dritte überlassen. Ohne Genehmigung 
darf, auch von einer zu seinem Hausstand gehörenden Per
son, in der Dienstwohnung kein Gewerbe betrieben oder ein 
Beruf ausgeübt werden. 

(3) Wird das Dienstverhältnis verändert oder beendet, so 
ist die Dienstwohnung freizumachen. 
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§ 46 

Der Pfarrer hat sich in seinem Dienstbereich aufzuhalten. 
Unter welchen Voraussetzungen er sich außerhalb des Ur
laubs aus seinem Dienstbereich entfernen darf, wird beson
ders geregelt. 

§ 47 

Verläßt der Pfarrer ohne Urlaub schuldhaft seinen Dienst, 
so verliert er für die Dauer seiner Abwesenheit den An
spruch auf Dienstbezüge. Der Verlust der Dienstbezüge ist 
festzustellen und dem Pfarrer mitzuteilen. Die Möglichkeit, 
ein Amtszuchtverfahren einzuleiten, bleibt unberührt. 

§ 48 

Wird das Dienstverhältnis verändert oder beendet, so hat 
der Pfarrer die in seinem Besitz befindlichen amtlichen 
Schriftstücke und Gegenstände aller Art zu übergeben und 
über eine ihm anvertraute Vermögensverwaltung Rechen
schaft abzulegen. Stirbt der Pfarrer, so hat der Vertreter oder 
Nachfolger sich diese Unterlagen aushändigen zu lassen. 

§ 49 

(1) In seinem Auftreten soll der Pfarrer stets die Würde 
des Amtes wahren. 

(2) Bei Gottesdiensten und Amtshandlungen trägt er die 
vorgeschriebene Amtskleidung. Das gleiche gilt bei beson
deren Anlässen, soweit es dem Herkommen entspricht oder 
angeordnet wird. 

§ 50 

Die Unabhängigkeit des Pfarrers und das Ansehen des 
Amtes darf durch Annahme von Geschenken nicht beein
trächtigt werden. Deshalb ist es dem Pfarrer nicht gestattet, 
Geldgeschenke für sich persönlich anzunehmen; das gleiche 
gilt für sonstige Geschenke, die das örtlich herkömmliche 
Maß überschreiten. Beim Vorliegen besonderer Verhältnisse 
kann ausnahmsweise eine Einwilligung erteilt werden. 

3. In Ehe und Familie 

§ 51 

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

§ 52 

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

§ 53 

(1) Werden gegen die Eheschließung des Pfarrers Beden
ken erhoben, die in der Rücksicht auf den Auftrag des Pfar
rers oder die Gemeinde begründet sind, so ist im Einverneh
men mit dem Pfarrer der Dienst des Pfarrers so zu regeln, 
wie es der Rücksicht auf den Auftrag des Pfarrers und die 
Gemeinde entspricht. 

(2) Kommt ein Einvernehmen nach Absatz I nicht zu
stande und ist zu erwarten, daß die Eheschließung dem Pfar
rer die Ausübung des Dienstes unmöglich machen oder er
heblich erschweren wird, so kann er ohne seine Zustimmung 
versetzt werden. Ist zu erwarten, daß auch in einer anderen 
Pfarrstelle oder in einer allgemeinkirchlichen Aufgabe die 
Eheschließung dem Pfarrer die Ausübung des Dienstes un
möglich machen oder erheblich erschweren wird, so kann er 
in den Wartestand versetzt werden. 

§ 54 

(1) Hält der Pfarrer oder sein Ehegatte einen Antrag auf 
Ehescheidung für unvermeidbar oder hat einer der Ehegar

ten die häusliche Gemeinschaft aufgehoben, so hat der Pfar
rer den Bischof unverzüglich davon zu unterrichten. Dieser 
oder ein von ihm Beauftragter soll sich bemühen, die Ehe
gatten miteinander zu versöhnen. 

(2) Wird ein Antrag auf Ehescheidung gestellt, so hat der 
Pfarrer dies auf dem Dienstwege unverzüglich anzuzeigen. 
Soweit es zur Beurteilung der Auswirkungen auf seinen 
Dienst als Pfarrer erforderlich erscheint, können Auskünfte 
eingeholt und Unterlagen angefordert werden; der Pfarrer 
ist verpflichtet, hierzu seine Zustimmung zu geben, selbst 
Auskunft zu erteilen sowie in seinem Besitz befindliche Un
terlagen auf Verlangen vorzulegen. 

(3) Vom Tage der Rechtskraft des Scheidungsurteils an 
kann der Pfarrer in den Wartestand versetzt werden. Ist die 
Wiederverwendung eines in den Wartestand versetzten Pfar
rers binnen eines Jahre!'. nicht möglich, so kann er in den Ru
hestand versetzt werden. 

(4) Die Möglichkeit, ein Amtszuchtverfahren einzuleiten, 
bleibt unberührt. 

(5) Während des Ehescheidungsverfahrens sowie bis zur 
Entscheidung nach Absatz 3 kann dem Pfarrer die Aus
übung des Dienstes vorläufig ganz oder teilweise untersagt 
werden. Ihm kann während dieser Zeit ein anderer angemes
sener Auftrag erteilt werden. Der Pfarrer ist vorher zu hören. 
Eine Nachprüfung nach § 77 hat keine aufschiebende Wir
kung. 

(6) Die Absätze 3 bis 5 gelten entsprechend. wenn die für 
jene Fälle zuständige Stelle feststellt, daß die Ehegatten ge
trennt leben und aus den Umständen zu schließen ist, daß 
ein Ehegatte nicht beabsichtigt, zu seinem Ehegatten zu
rückzukehren. 

§ 55 

Wird die Auflösung einer Ehe im Wege der Nichtigkeits
oder Aufhebungsklage angestrebt oder durchgeführt, so gilt 
§ 54 sinngemäß. 

4. In der Öffentlichkeit 

§ 56 

(1) Der Pfarrer darf eine Nebentätigkeit (Nebenamt, Ne
bcnbeschäftigung) oder ein Ehrenamt. die außerhalb seiner 
Dienstpflichten liegen, nur insoweit übernehmen, als es mit 
seinem Auftrag und der gewissenhaften Erfüllung der 
Dienstpflichten zu vereinbaren ist. 

(2) Die Übernahme einer solchen Tätigkeit, gleichgültig 
ob ehrenamtlich oder gegen Entlohnung oder gegen Ge
winnbeteiligung, bedarf der vorherigen Zustimmung, die .ie
derzeit widerruflich ist. Darunter fällt auch die Übernahme 
einer Vormundschaft, Pflegschaft oder Testamentsvollstrek
kung. 

(3) Einer Anzeige, aber keiner Einwilligung bedarf 

1.	 eine nicht nur gelegentliche schriftstellerische. wissen
schaftliche, künstlerische oder Vortragstatigkeit, 

die Übernahme von Ehrenämtern in Körperschaften, 
Anstalten, Gesellschaften oder Vereinen. deren Bestre
bungen kirchlichen, wohltätigen, künstlerischen, wissen
schaftlichen, kulturellen, sportlichen oder beruflichen 
Zwecken dienen. 

(4) Eine Tätigkeit nach Absatz 3 kann ganz oder teil
weise untersagt werden, wenn sie mit den Dienstpt1ichten 
des Pfarrers nicht vereinbar ist. Eine Untersagung im Amts
zuchtverfahren und die §§ 57 und 58 Abs. 1 bleiben unbe
rührt. 

(5) Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre 
Gliedkirchen je für ihren Bereich. 
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§ 57 

Der Pfarrer darf eine Korperschaft oder Vereinigung nicht 
unterstiitzen, wenn er dadurch in Widerspruch zu seinem 
Auftrag tritt oder wenn er durch die Unterstiitzung in der 
Ausiibung seines Dienstes wesentlich behindert wird. 

§ 58 

(1) Der 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 fiir Art und 
MaB seines politischen Handelns ergeben. 

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

(3) Ob und unter welchen Rechtsfolgen ein Pfarrer beur
laubt wird oder in den Warte- oder Ruhestand tritt, wenn er 
sich als Kandidat bei der Wahl zu einer politischen Kerper
schaft hat aufstellen lassen oder wenn er eine auf ihn fal
lende Wahl angenomrnen hat, ist durch Kirchengesetz zu re
geln. 

§ 59 

Die freiwillige Meldung eines Pfarrers zum Wehrdienst 
bedarf der vorherigen Zustimmung. 

§ 60 

Der Pfarrer bedarf zur Annahme staatlicher Orden und 
Ehrenzeichen der vorherigen Zustimmung. Zur Amtsklei
dung darf er sie nicht tragen. 

VII. Abschnitt 

Visitation und Dienstaufsicht 

1. Visitation 

§ 61 

(1) Der Pfarrer ist verpflichtet, sich visitieren zu lassen 
(§ 3 Abs. 3 Satz 2). Er hat Anspruch auf die Hilfe der Visita
tion. 

(2) In der Visitation leistet die Kirche durch die Inhaber 
der geistlichen Leitungs- und Aufsichtsamter dem Pfarrer 
und der Gemeinde einen besonderen Dienst. Die Visitation 
erstreckt sich auf Amtsfiihrung und Verhalten des Pfarrers 
und das Leben der Gemeinde. Sie soil dazu helfen, das geist
liche Leben der besuchten Gemeinde zu fordern, den Pfar
rer zu beraten und zu starken, die kirchliche Ordnung zu si
chern und die Einheit der Kirche zu festigen. 

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

2. Dienstaufsicht 

§ 62 

Sinn und Zweck der Dienstaufsicht iiber den Pfarrer ist es, 
ihn bei Erfiillung der ihm obliegenden Aufgaben zu beraten, 
ihn anzuleiten, zu ermahnen und notfalls zu riigen. 

§ 63 

Einem Pfarrer, der in der Erledigung von Verwaltungsauf
gaben saumig ist, kann nach vergeblicher Ermahnung eine 
Hilfskraft beigegeben werden. Diese Aufgaben konnen auch 
durch einen Beauftragten ausgefiihrt werden. Entstehende 
Kosten konnen dem Pfarrer auferlegt werden. 

§ 64 

(1) Dem Pfarrer kann irn Wege der Dienstaufsicht die 
Ausiibung des Dienstes ganz oder teilweise bis zur Dauer 

von drei Monaten untersagt werden, wenn es urn des Amtes 
willen dringend geboten erscheint. Der Pfarrer ist vorher zu 
horen. Eine Nachpriifung nach § 77 hat keine aufschiebende 
Wirkung. . 

(2) Die Moglichkeit, aufgrund anderer kirchengesetzli
cher Vorschriften die Ausiibung des Dienstes zu untersagen, 
bleibt unberuhrt. 

§ 65 

(1) Verletzt ein Pfarrer vorsatzlich oder grab fahrlassig die 
ihm obliegenden Pflichten, so hat er dem kirchlichen Rechts
trager, dessen Aufgaben er wahrgenommen hat, den daraus 
entstandenen Schaden zu ersetzen. Haben mehrere Pfarrer 
den Schaden gemeinsam verursacht, so haften sie als Ge
samtschuldner. 

(2) Die Anspriiche verjahren in drei Jahren von dem 
Zeitpunkt an, in dem der kirchliche Rechtstrager von dem 
Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis cr
langt hat, ohne Riicksicht auf diese Kenntnis in zehn Jahren 
von der Begehung der Handlung an. 

(3) Leistet der Pfarrer dem kirchlichen Rechtstrager Er
satz und hat dieser einen Ersatzanspruch gegen einen Drit 
ten, so ist dem Pfarrer dieser Anspruch abzutreten. 

VIII. Abschnitt 

Verletzung von Ptlichten 

§ 66 

(1) Der Pfarrer verletzt die Lehrverpllichtung, wenn er 
offentlich durch Wort oder Schrift in der Darbietung der 
christlichen Lehre oder in seinem gottesdienstlichen Han
deln in Widerspruch zum Bekenntnis der evangeiisch-luthe
rischen Kirche tritt. 

(2) Der Pfarrer verletzt seine Amtspflicht, wenn er auf 
andere Weise schuldhaft gegen die in der Ordination be
griindeten Pflichten oder sonstige Pflichten, die sich aus sei
nern Dienst- und Treueverhaltnis ergeben, verstobt. 

§ 67 

(1) Betrifft die Verletzung der Lehrverpllichtung ent
scheidende Punkte des evangelisch-lutherischen Bekennt
nisses und halt der Pfarrer daran beharrlich fest, so bestim
men sich Verfahren und Rechtsfolgen nach den Vorschriften 
iiber das Verfahren bei Lehrbeanstandungen. 

(2) Das Verfahren und die Rechtsfolgen bei Verletzung 
der Amtspflicht regeln sich nach den Vorschriften des Amts
zuchtgesetzes, 

§ 68 

Die Verletzung der Lehrverpllichtung gemaf § 66 Abs. ] 
kann als solche nicht Gegenstand eines Verfahrens nach § 67 
Abs. 2 sein; handelt der Pfarrer jedoch in verletzender oder 
sonst seinem Auftrag nicht angemessener Weise, so bleibt 
die Moglichkeit, aus diesem Grunde ein Amtszuchtverfah
ren durchzufuhren, unberiihrt. 

IX. Abschnitt 

Schutz und Fiirsorge,
 
Beteiligung der Pfarrer
 

§ 69 

Der Pfarrer ist gegen Behinderungen seines Dienstes und 
ungerechtfertigte Angriffe auf seine Person in Schutz zu neh
men. 
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§ 70 

(I) Der Pfarrer hat Anspruch auf angemessenen Unter
halt für sich und seine Familie, insbesondere durch Gewäh
rung 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 re
geln. 

(3) Der Pfarrer erhält Umzugskosten- und Reisekosten
vergütungen nach den geltenden kirchlichen Bestimmungen. 
Krankheits- und Notstandsbeihilfen werden im Rahmen der 
allgemeinen Sorge für das Wohl des Pfarrers und seiner Fa
milie gewährt. 

§ 71 

( I) Auf Pfarrerinnen ist das für die Kirchenbeamtinnen 
geltende Mutterschutzrecht entsprechend anzuwenden: 

(2) Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre 
Gliedkirchen je für ihren Bereich. 

§ 72 

(I) Der Pfarrer hat Anspruch auf Erziehungsurlaub nach 
Maßgabe der für die Kirchenbeamten geltenden Bestim
mungen. 

(2) Die Anwendung des Absatzes I kann durch kirchen
gesetzliehe Regelung der Gliedkirchen ausgeschlossen wer
den; es können auch abweichende Regelungen getroffen 
werden. 

§ 73 

(I) Sind bei Ausübung des Dienstes. ohne daß ein 
Dienstunfall eingetreten ist, Kleidungsstücke oder sonstige 
Gegenstände, die üblicherweise bei Wahrnehmung des 
Dienstes mitgeführt werden, beschädigt oder zerstört wor
den oder abhanden gekommen, so kann dem Pfarrer dafür 
Ersatz geleistet werden. 

(2) Der Schadensersatz wird nicht gewährt, wenn der 
Pfarrer den Schaden vorsätzlich herbeigeführt hat: er kann 
ganz oder teilweise versagt werden, wenn ein grob fahrlässi
ges Verhalten des Pfarrers zur Entstehung des Schadens bei
getragen hat. 

(3) Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre 
Gliedkirchen je für ihren Bereich. 

§ 74 

(I) Dem Pfarrer steht jährlich Erholungsurlaub unter 
Fortzahlung der Dienstbezüge zu. 

(2) Dem Pfarrer kann aus wichtigen Gründen Sonderur
laub gewährt werden. Dabei können ihm die Dienstbezüge 
belassen werden, wenn ein besonderes dienstliches Interesse 
besteht. 

§ 75 

(I) In die Personalakten des Pfarrers dürfen ungünstige 
Tatsachen erst aufgenommen werden, wenn der Pfarrer Ge
legenheit gehabt hat, sich über sie zu äußern. Die Äußerung 
des Pfarrers ist zu den Personalakten zu nehmen. Beurtei
lungen werden hiervon nicht berührt. 

(2) Dem Pfarrer ist, auch nach Beendigung des Dienst
verhältnisses, auf Antrag Einsicht in die Personalakten, zu 
denen auch etwaige Nebenakten gehören, zu gewähren. Den 
Hinterbliebenen eines verstorbenen Pfarrers ist Einsicht in 
die Personalakten zu geben, soweit sie ein berechtigtes Inter
esse daran haben und dienstliche Interessen nicht entgegen
stehen. Die Vertretung durch einen Rechtsanwalt oder einen 

anderen Bevollmächtigten, der nicht einem in der Evangeli
schen Kirche in Deutschland geltenden Bekenntnis angehört 
und der nicht zu kirchlichen Ämtern wählbar ist, ist ausge
schlossen. ~ 

(3) Zu Vorgängen in den Personalakten über Behauptun
gen. die sich als falsch erwiesen haben. ist ein entsprechen
der Vermerk zu den Personalakten zu geben. 

(4) Durch kirchengesetzliche Regelung können die 
Gliedkirchen Beurteilungen und ärztliche Zeugnisse von der 
Einsichtnahme zeitweilig oder dauernd ausnehmen. 

(5) Die Einsichtnahme in Prüfungsakten und Visitations
berichte wird durch die Gliedkirchen besonders geregelt. 

§ 76 

(I) Der Pfarrer kann gegen die Entscheidung einer über
geordneten Stelle bei dieser Gegenvorstellung erheben. Sie 
ist auf dem Dienstwege vorzubringen. Unberührt bleiben be
sondere Bestimmungen, nach denen ein Rechtsmittel einge
legt werden kann. 

(2) Dem Pfarrer bleibt es unbenommen, sich, wenn er der 
seelsorgerliehen Beratung bedarf, unmittelbar an den Bi
schof oder an einen anderen ordinierten Inhaber eines kir
chenleitenden Amtes zu wenden. 

§ 77 

(I) Der Pfarrer kann letztinstanzliehe Entscheidungen 
der kirchlichen Verwaltung, die seine dienstrechtliche Stel
lung betreffen, nachprüfen lassen. 

(2) Die Nachprüfung erfolgt durch eine Schlichtungs
steIle, wenn kein kirchliches Gericht besteht oder eingerich
tet wird. 

(3) Die für das Schlichtungsverfahren geltende Ordnung 
ist diesem Kirchengesetz als Anlage beigefügt und bildet ei
nen Bestandteil dieses Kirchengesetzes. 

(4) Das Vorverfahren und die Nachprüfung durch die 
kirchlichen Gerichte einschließlich des vorläufigen Rechts
schutzes regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen 
je für ihren Bereich. 

§ 78 

(1) Für die Klärung vermögensrechtlicher Ansprüche aus 
dem Dienstverhältnis ist der Rechtsweg zu den staatlichen 
Verwaltungsgerichten gegeben. 

(2) Bevor vermögensrechtliche Ansprüche aus dem 
Dienstverhältnis im Rechtsstreit verfolgt werden, ist eine 
Entscheidung des Organs einzuholen, das den kirchlichen 
Rechtsträger im Rechtsstreit zu vertreten hat; wird der An
trag innerhalb von drei Monaten nicht beschieden, so gilt er 
als abgelehnt. 

(3) Die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen können 
je für ihren Bereich bestimmen, daß der Pfarrer anstelle des 
staatlichen Verwaltungsgerichts die Schlichtungsstelle oder 
ein kirchliches Gericht (§ 77 Abs. 2) anrufen kann. 

§ 79 

Bei der Vorbereitung allgemeiner dienstrechtlicher Vor
schriften, die die Vereinigte Kirche mit Wirkung für die 
Gliedkirchen erläßt, ist eine Vertretung der Pfarrer der 
Gliedkirchen der Vereinigten Kirche zu beteiligen. Das Nä
here regelt die Vereinigte Kirche. 
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X. Abschnitt
 

Veränderungen des
 
Dienstverhältnisses als Pfarrer
 

1. Übertragung einer 
anderen Pfarrstelle oder allgemeinkirchlichen 

Aufgabe, Abordnung, Beurlaubung, 
Freistellung vom Dienst aus familiären 

Gründen, Übernahme und Umwandlung 
eines Dienstverhältnisses 

a) Übertragung einer anderen
 
Pfarrstelle oder allgemeinkirchlichen Aufgabe
 

aa) Allgemeines
 

§ 80 

(1) Der Inhaber einer Pfarrstelle ist grundsätzlich unver
setzbar. Eine andere Pfarrstelle oder eine allgemeinkirchli
che Aufgabe kann ihm übertragen werden. 

1.	 wenn er sich um die andere Verwendung nach Maßgabe 
der geltenden Bestimmungen bewirbt, 

..,	 wenn er der Übertragung zustimmt, 

3.	 wenn er nach Maßgabe des § 82 auf eine andere Pfarr
stelle versetzt wird. 

(2) Dem Pfarrer ist eine andere Pfarrstelle oder eine all
gemeinkirchliche Aufgabe zu übertragen, wenn die Übertra
gung seiner Pfarrstelle nach Maßgabe der §§ 85 und 86 auf
gehoben wird. 

(3) Die Versetzung eines Pfarrers. dem eine allgemein
kirchliche Aufgabe übertragen ist, richtet sich nach den 
§§ 88 und 89. 

bb) Übertragung einer anderen Pfarrstelle 
auf Bewerbung oder mit Zustimmung 

§ 81 

Wird dem Pfarrer aufgrund seiner Bewerbung oder mit 
seiner Zustimmung eine andere Pfarrstelle übertragen, so 
gelten die §§ 24 und 25 über die Berufung zum Pfarrer ent
sprechend. Eine gottesdienstliche Einführung findet in der 
Regel nicht statt, wenn dem Pfarrer in seiner Gemeinde eine 
andere Pfarrstelle übertragen wird. 

ce) Versetzung aus 
allgemeinen Gründen 

§ 82 

(1) Ohne Bewerbung und ohne seine Zustimmung kann 
der Inhaber einer Pfarrstelle vorbehaltlich weiterer kirchen
gesetzlicher Regelungen versetzt werden, 

1.	 wenn er mindestens zehn Jahre in derselben Gemeinde 
beschäftigt war und das 55. Lebensjahr noch nicht voll
endet hat, 

2.	 wenn die Wahrnehmung eines mit der Pfarrstelle ver
bundenen Aufsichtsamtes endet, 

3.	 wenn die Pfarrstelle aufgehoben wird oder unbesetzt 
sein soll, 

4.	 wenn die Ehe des Pfarrers rechtskräftig geschieden wor
den ist oder die Eheleute getrennt leben und aus den 
Umständen zu schließen ist, daß ein Ehegatte nicht be
absichtigt, zu seinem Ehegatten zurückzukehren, 

5.	 wenn der Pfarrer wegen seines Gesundheitszustandes in 
der Ausübung seines Dienstes erheblich behindert ist, 

6.	 wenn ein Fall des § 53 Abs. 2 Satz 1 vorliegt. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 beginnt eine neue 
Frist von zehn Jahren. wenn nicht innerhalb von drei Mona

ten nach Ablauf der Frist ein Antrag vom Kirchenvorstand 
oder vom Visitator !.!c\!cllt oder da' Vcrvctzunusvcrfahrcn 
von Amts wegen eingeleitet wordcn ist. 

(3) Die Gliedkirchen können je für ihren Bereich durch 
Kirchengesetz die Anwendung von Absatz I Nr. 1 ausschlie
ßen; die Gliedkirchen können auch Regelungen treffen, die 
von Absatz I Nr. 1 und Absatz 2 abweichen. 

(4) Vor einer Versetzung sind der Pfarrer, der Kirchen
vorstand. eine Vertretung der Pfarrerschaft und der Visitator 
zu hören. 

(.'i) Bei der Versetzung sollen im Rahmen der dienstli
chen Möglichkeiten die persönlichen Verhältnisse des Pfar
rers berücksichtigt werden. 

(6)	 Dem Pfarrer werden die Umzugskosten ersetzt. 

(7) Sind mehrere selbständige Gemeinden unter einem 
gemeinsamen Pfarramt verbunden, so regeln die Gliedkir
chen die Zuständigkeiten nach den Absätzen 2 und 4. 

§ 83 

(1) Eine Versetzung nach § 82 soll nur durchgeführt wer
den, wenn dem Pfarrer Gelegenheit gegeben worden war, 
sich innerhalb einer angemessenen Frist um eine andere 
Pfarrstelle oder um eine allgemeinkirchliche Aufgabe zu be
werben. 

(2) Unterläßt der Pfarrer die Bewerbung oder führt sie in 
der gesetzten Frist nicht zum Erfolg. so ist er auf eine andere 
Pfarrstelle zu versetzen; es kann ihm auch eine allgemein
kirchliche Aufgabe übertragen werden. 

(3) Ist die Versetzung aus Gründen. die der Pfarrer nicht 
zu vertreten hat. binnen Jahresfrist nicht durchführbar, so 
kann er in den Wartestand versetzt werden. 

(4) Weigert sich der Pfarrer, der Versetzung Folge zu lei
sten. so kann er in den Ruhestand versetzt werden. Die Mög
lichkeit, ein Amtszuchtverfahren einzuleiten. bleibt unbe
rührt. 

§ 84 

(1) Über die Versetzung sowie über die Versetzung in 
den Wartestand nach § S3 Abs, 3 und über die Versetzung 
in den Ruhestand nach § 83 Abs . .:1- ist dem Pfarrer ein 
schriftlicher Bescheid zuzustellen. 

(2:) Bei der Versetzung gilt § 81 entsprechend. 

dd) Aufhebung der Übertragung
 
einer Pfarrstelle mangels gedeihlichen
 

Wirkens und Übertragung
 
einer anderen Pfarrstelle oder
 

einer allgemeinkirchlichen Aufgabe
 

§ 85 

(1) Die Übertragung einer Pfarrstelle ist ohne Zustim
mung des Pfarrers aufzuheben, wenn ein gedeihliches Wir
ken auf der bisherigen Pfarrstelle oder in einem mit der 
Pfarrstelle verbundenen Aufsichtsamt nicht mehr gewährlei
stet ist. wobei der Grund nicht in dem Verhalten des Pfarrers 
zu liegen braucht. 

(2) Die Übertragung einer anderen Pfarrstelle oder allge
meinkirchlichen Aufgabe nach Aufhebung der Übertragung 
der bisherigen Pfarrstelle nach Absatz I richtet sich nach 
Maßgabe des § 87 nach den allgemeinen Vorschriften. 

§ 86 

(l) Zur Feststellung des Sachverhalts im Falle des § 85 
Abs. 1 sind die erforderlichen Erhebungen durchzuführen. 
Untersuchungen nach § 103 Abs. 3 können angeordnet wer
den. Liegt der Grund zu dem Verfahren nach § 85 in dem 
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Verhalten des Pfarrers, so bleibt die Moglichkeit, ein Amts
zuchtverfahren einzuleiten, unberiihrt. 

(2) Nach Anordnung der Erhebungen nach Absatz 1 
kann dem Pfarrer die Ausiibung des Dienstes durch einen 
mit Grunden versehenen schriftlichen Bescheid vorlaufig 
ganz oder teilweise untersagt werden, wenn dies dringend 
geboten erscheint. Der Pfarrer ist vorher zu horen. Ihm kann 
wahrend dieser Zeit eine angemessene Aufgabe iibertragen 
werden. Diese Anordnungen unterliegen nicht der Nachprii
fung nach § 77. 

(3) Ergeben die Erhebungen, daB ein gedeihliches Wir
ken auf der bisherigen pfarrstelle oder in einem mit der 
Pfarrstelle verbundenen Aufsichtsamt nicht mehr gewahrlei
stet ist, so wird die Ubertragung der Pfarrstelle aufgehoben 
und der Pfarrer in den Wartestand versetzt. Vor ErlaB des 
Bescheides sind der Pfarrer, der Kirchenvorstand, der Visi
tator und eine Vertretung der Pfarrerschaft zu horen. 

(4) Die Pfarrstelle kann einem anderen Pfarrer erst iiber
tragen werden, wenn die Aufhebung der Ubertragung be
standskraftig geworderi ist. 

(5) Der Pfarrer erhalt bis zur Dauer von sechs Monaten 
von der Bestandskraft an Wartegeld in Hohe seiner bisheri
gen Besoldung. 

§ 87 

(1) Dem Pfarrer ist Gelegenheit zu geben, sich innerhalb 
einer bestimmten Frist urn eine andere Pfarrstelle zu bewer
ben; dabei kann die Bewerbungsrnoglichkcit beschrankt 
werden. Die Bewerbung urn eine Pfarrstelle der bisherigen 
Gemeinde ist ausgeschlossen. 

(2) Unterlafit der Pfarrer die Bewerbung oder fiihrt sie 
innerhalb der gesetzten Frist nicht zum Erfolg, so ist er auf 
eine andere Pfarrstelle zu versetzen; es kann ihm auch eine 
geeignete allgemeinkirchliche Aufgabe iibertragen werden. 
Bei der Ubertragung einer anderen Pfarrstelle oder einer all
gerneinkirchlichen Aufgabe sollen im Rahmen der dienstli
chen Moglichkeiten die personlichen Vcrhaltnisse des Pfar
rers beriicksichtigt werden. 

(3) Ist ein gedeihliches Wirken auch in einer anderen als 
der bisherigen Gemeinde oder in einer allgemeinkirchlichen 
Aufgabe nicht zu erwarten, so ist der Pfarrer in den Ruhe
stand zu versetzen. 

(4)	 Die §§ 81 und 84 Abs. 1 gelten entsprechend. 

(5) Dem Pfarrer sind die durch MaBnahmen nach § 86 
und nach den Absatzen 2 und 3 entstehenden Urnzugsko
sten zu ersetzen. 

ee) Anderung und Aufhebung 
der Ubertragung einer 

allgemeinkirchlichen Aufgabe 

§ 88 

(1) Dem Pfarrer, dem eine allgemeinkirchliche Aufgabe 
iibertragen ist, kann eine andere allgemeinkirchliche Auf
gabe oder eine Pfarrstelle iibertragcn werden, wenn dafiir 
ein kirchliches Interesse besteht. Der Pfarrer ist vorher zu 
horen. 

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

(3) Die §§ 81, 82 Abs. 5 und 6 sowie die §§ 83 Abs.4 
und 84 Abs. 1 gelten entsprechend. 

§ 89 

Die Ubertragung einer allgemeinkirchlichen Aufgabe ist 
aufzuheben, wenn ein gedeihlichcs Wirken in dieser Auf
gabe nicht mehr gewahrleistet ist, Die §§ 85 Abs. 2, 86 und 
87 gelten entsprechend. 

b) Abordnung 

§ 90 

(1) Der Pfarrer kann zur voriibergehenden Beschaftigung 
oder zur Wahmehmung besonderer kirchlicher Aufgaben 
unter Fortzahlung seiner Dienstbeziige abgeordnet werden. 

(2) Die Abordnung kann ohne Zustimrnung des Pfarrers 
bis zur Dauer von sechs Monaten ausgesprochen werden. 
Sie kann ohne seine Zustimmung bis zu sechs Monaten ver
langert werden. § 82 Abs. 4 gilt entsprechend. 

c) Beurlaubung 

§ 91 

(1) Der Pfarrer kann auf seinen Antrag oder mit seiner 
Zustimmung zur Wahmehmung eines anderen kirchlichen 
Dienstes sowie zur Ubernahme von Aufgaben, die im kirch
lichen Interesse liegen, beurlaubt werden. Die Beurlaubung 
kann befristet oder unbefristet ausgesprochen werden. 

(2) Bei der Beurlaubung ist gleichzeitig zu entscheiden, 
ob der Pfarrer die ihm iibertragene Pfarrstelle oder allge
meinkirchliche Aufgabe sowie fur die Dauer der Beurlau
bung die Dienstbeziige behalt oder verliert. Die Rechte und 
Anwartschaften, die er im Zeitpunkt der Beurlaubung hatte, 
bleiben gewahrt. 

(3) Bei Riickkehr wird der Pfarrer nach Moglichkeit sei
ner friiheren Tatigkeit entsprechend verwendet. Die wah
rend der Beurlaubung geleistete Dienstzeit wird auf die Be
soldung und Versorgung angerechnet. 

(4) Der beurlaubte Pfarrer untersteht, unbeschadet sei
nes neu eingegangenen Dienstverhaltnisses, in seiner Lehre 
und in seiner Amts- und Lebensfuhrung der Aufsicht derje
nigen Kirche, die ihn beurlaubt hat. 

(5) 1st in Kirchengesetzen eine Freistellung vorgesehen, 
so gilt diese als Beurlaubung, soweit nicht der Pfarrer nach 
den §§ 110 bis 113 aus dem Dienst entlassen wird. 

d) Freistellung vom Dienst 
aus familiaren Griinden 

§92 

(1) Der Pfarrer kann auf seinen Antrag bis zur Dauer von 
drei Jahren unter Verlust der Pfarrstelle ohne Dienstbeziige 
beurlaubt werden, 

1.	 wenn er mit einem Kind unter sechs Jahren oder rninde
stens zwei Kindem unter zehn Jahren in hauslicher Ge
meinschaft lebt und diese Kinder auch tatsachlich be
treut, 

2.	 wenn andere wichtige familiare Griinde vorliegen. 

Die Beurlaubung nach Satz 1 kann auf Antrag verlangert 
werden. Der Antrag auf Verlangerung der Beurlaubung muB 
spatestens sechs Monate vor Ablauf der Beurlaubung ge
stellt werden. Vor der Beur!aubung soli er auf die Rechtsfol
gen nach den Absatzen 2 und 3 hingewiesen werden. 

(2) Der nach Absatz 1 beur!aubte Pfarrer ist verpflichtet, 
sich rechtzeitig vor Ablauf der Beurlaubung urn eine Pfarr
stelle oder allgemeinkirchliche Aufgabe zu bewerben. Fiihrt 
die Bewerbung vor dem Ende der Beurlaubung nicht zum 
Erfolg, so kann ihm von Amts wegen eine Pfarrstelle oder 
allgemeinkirchliche Aufgabe iibertragen werden; bei der 
Ubertragung sollen die personlichen Verhaltnisse des Pfar
rers beriicksichtigt werden. Tritt der Pfarrer den Dienst in ei
ner ihm iibertragenen Pfarrstelle oder allgemeinkirchlichen 
Aufgabe nicht an oder unterlalit er die Bewerbung, so schei
det er mit dem Ende der Beurlaubung aus dem Dienst aus. 

(3) Steht dem Pfarrer keine Pfarrstelle oder allgernein
kirchliche Aufgabe zur Verfiigung, so wird die Beurlaubung 
nach Absatz 1 urn die Zeit veri angert, die erforderlich ist, 
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um ihm eine Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche Aufgabe zu 
übertragen. Die Verlängerung erfolgt für höchstens ein Jahr. 
Ist diese Frist erfolglos abgelaufen, so ist der Pfarrer in den 
Wartestand zu versetzen. Der Pfarrer ist zu entlassen. wenn 
der Wartestand nicht binnen dreier Jahre durch Übertra
gung einer Pfarrstelle oder allgemeinkirchlichen Aufgabe 
endet. Die §§ 111 und 1J2 gelten entsprechend. 

(4) Bei Maßnahmen nach Absatz 1 sind der Kirchenvor
stand und der Visitator, bei Maßnahmen nach Absatz 2 
Satz 2 ist der Pfarrer zu hören. 

(5) Nach Absatz 1 beurlaubte Pfarrer sollen an Fortbil
dungsmaßnahmen teilnehmen. Da' Nähere regeln die Glied
kirchcn. 

(6) Die Am..cndung der Absätze I bis 3 kann durch kir
chengesetzliche Regelung der Gliedkirchen ausgeschlossen 
werden. Es können auch abweichende Regelungen getroffen 
werden. 

§ 93 

(l) Unter den Voraussetzungen des § n Abs. 1 Satz I 
kann das Dicnstvcrhaltni-, des Pfarrers auf seinen Antrag 
oder mit seiner Zustimmung in ein Dienstverhältnis mit ein
geschränkter Aufgabe umgewandelt werden. wenn dafür ein 
kirchliches Bedürfnis besteht. Diese Aufgabe muß minde
stens die Hälfte eines vollen Dienstes umfassen und darf nur 
erteilt werden, wenn es sich hiet bei um arbeitsmäßig ab
grenzbare Teilbereiche aus der Tätigkeit des Inhabers einer 
Pfarrstelle oder eines Pfarrers mit allgemeinkirchiicher Auf. 
gabe handelt. Vor der Umwandlung des Dienstverhältnisses 
soll der Pfarrer auf die Rechtsfolgen nach den Absätzen :2 
und 3 hingewiesen werden. 

(2) Ein Pfarrer mit eingeschränkter Aufgabe (Absatz L) 
ist verpflichtet, sich rechtzeitig vor dem Ende dieser Auf
gabe um eine Pfarrstelle oder allgcmcinkrrchlichc Aufgabe 
LU bewerben. Führt die Bewerbung vor dem Ende der Auf
gabe nicht zum Erfolg. so kann ihm von Amts wegen eine 
Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche Aufgabe übertragen 
werden: bei der Übertragung sollen die persönlichen Ver
hältnisse des Pfarrers berücksichtigt werden. Tritt der Pfar
rer den Dienst in einer ihm übertragenen Pfarrstelle oder all
gemeinkirchlichen Aufgabe nicht an oder unterläßt er die 
Bewerbung, so scheidet er mit dem Ende der Aufgabe aus 
dem Dienst aus. 

(3) Steht dem Pfarrer keine Pfarrstelle oder allgemein
kirchliche Aufgabe zur Verfügung, so \vird die einge
schränkte Aufgabe nach Absatz 1 um die Zeit verlängert. 
die erforderlich ist. um ihm eine Pfarrstelle oder allgemein
kirchliche Aufgabe zu übertragen. Die Verlängerung erfolgt 
für höchstens ein Jahr. 1st diese Frist erfolglos abgelaufen, so 
ist der Pfarrer in den Wartestand zu versetzen. Der Pfarrer 
ist zu entlassen. wenn der Wanestand nicht binnen dreier 
Jahre durch Übertragung einer Pfarrstelle oder allgemein
kirchlichen Aufgabe endet. Die §§ 111 und 11~ gelten ent
sprechend. 

(·t) § 92 Abs, 4 und 6 gilt entsprechend. 

§ 9-1 

(J) Die Beurlaubung nach § 92 und die Verwendung in 
einem Dienstverhältnis mit eingeschränkter Aufgabe nach 
§ 93 dürfen zusammen eine Dauer von zehn Jahren, die Be
urlauburig allein eine Dauer von fünf Jahren nicht über
schreiten. In Ausnahmefällen kann die Beurlaubunp mit Zu
stimmung des Pfarrers vctl.ingcrt werden. jedoch nur bis zur 
Höchstdauer von sieben Jahren. Während der Beurlauburig 
und der Verwendung 111 einem Dienstverhältnis mit einge
schränkter Aufgabe dürfen nur solche Nebentätigkeiten ge
stattet werden. die dem Zweck der Maßnahmen nach den 
§§ 92 und 93 nicht zuwiderlauten. Die Vereinigte KIrche 

und ihre Gliedkirchen können je für ihren Bereich die Fri
sten in den Sätzen 1 und 2 verlängern. 

(2) Während der Beurlaubung nach § 92 Abs.l und 3 
können Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündi
gung und zur Sakramentsverwaltung widerruflich belassen 
werden. 

e) Übernahme 

§ 95 

(J) Tritt der Pfarrer auf seinen Antrag oder mit seiner 
Zustimmung aus dem Dienst einer Gliedkirche der Vereinig
ten Kirche in den Dienst einer anderen Gliedkirche. so wird 
das Dienstverhältnis mit der übernehmenden Gliedkirche 
fortgesetzt (Übernahme). An die Stelle der Rechte und 
Pflichten aus dem bisherigen Dienstverhältnis treten dic 
Rechte und Pflichten nach dem Recht der übernehmenden 
Gliedkirche. Für die Übernahme gelten die §§ 24 und 25 
entsprechend. 

(2) Durch die Übernahme soll der Pfarrer in seinen bis 
zur Übernahme erworbenen Rechten nicht ccschrniilcrt wer
den. 

(3) Die beteiligten Gliedkirchen treffen nähere Vereinba
rungen über den Zeitpunkt der Übernahme und darüber, ob 
und in welchem Umfang die Gliedkirche. aus deren Dienst 
der Pfarrer ubcrnomrnen wird. sich an der Versorgung des 
Pfarrersbeteiligt.' " 

(4) Tritt der Pfarrer aus dem Dienst einer Gliedkirche in 
den Dienst der Vereinigten Kirche oder umgekehrt, so gelten 
die Ab-iitze I bis 3 entsprechend. 

f) Umwandlung des Dienstverhältnisses 

§ Y6 

Da, Dienstverhältnis des Pfarrers kann in ein Kircheabc
amtenvcrhaltnis im Bereich der Gliedkirehe umgewandelt 
werden. wenn ein dienstliches Bedürfnis besteht. In diesem 
Fall \Vi nl das Dienstverhältnis als Kirehenbcamtcnverhältnis 
rortgcsetzr. Hat der Pfarrer die Umwandlung ntcht bean
tragt, '0 bedarf sie seiner Zustimmung. 

2. Wartestand und Ruhestand 

a) Allgemeines 

§ 97 

Der Pfarrer kann nur in den kirchengesetzlich vorgcsehc
nen Fallen III den Warte- oder Ruhestand versetzt werden. 

~ 9x 

(l) Der Pfarrer erhält über die Versetzung in den Warte
oder Ruhestand eine Urkunde. in der bestimmt wird. von 
welchem Zeitpunkt an diese Versetzung wirksam wird: die
,er Zeitpunkt darf nicht vor dem Tag der Zustellung liegen. 
Satz 1 gilt nicht für den Fall des § 86 Abs. -' und die kirchen
gesetzlich geregelten Fälle des Eintritts in den Warte- oder 
Ruhestand. 

(2) Dem Pfarrer im Warte- oder Ruhestand können Be
schrankurigen in der Ausübung von Auftrag und Recht zur 
öffentlichen Wortvcrkundigung und zur Sakramentsverwal
tung, zum Führen der Amtsbezeichnung und etwaiger kirch
iicher Titel und zum Tragen der Amtskleidung auferlegt 
werden, wenn die Rücksicht auf Amt und Gemeinde dies ge
bietet. 

Ist der Pfarrer durch rechtskräftiges Urteil eines 
Amtszuchtgerichts in den Warte- oder Ruhestand versetzt 
worden. so können ihm in dem Urteil nicht vorgesehene Be
schränkungen im Sinne des Absatzes 2 nur dann auferlegt 
werden, 
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1.	 wenn das Amtszuchtgericht solehe MaBnahmen aus
driicklich deswegen nicht verhangt hat, weil es dies der 
fur MaBnahmen nach Absatz 2 zustandigen Stelle iiber
lassen wollte oder 

2.	 wenn nach Verkiindung des Urteils Umstande bekannt
geworden oder neue Griinde entstanden sind, die eine 
solehe MaBnahme rechtfertigen. 

b) Wartestand 
§ 99 

(1) Das Dienstverhaltnis des Pfarrers wird durch die Ver
setzung in den Wartestand nicht beendet. Der Pfarrer ver
liert jedoch mit dem Beginn des Wartestandes die ihm iiber
tragene Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche Aufgabe und, 
soweit nicht anders bestimmt wird, die ihm sonst iibertrage
neil Aufgaben und Funktionen. 

(2) Der in den Wartestand versetzte Pfarrer erhalt Warte
geld, soweit kirchengesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

(3) 
"\. 
Fiir den Pfarrer im Wartestand gilt § 56 entspre

chend. 

§ 100 

(1) Dem Pfarrer im Wartestand kann gestattet werden, 
sich urn eine Pfarrstelle zu bewerben. 

(2) Der Pfarrer im Wartestand ist verpflichtet, zeitlich be
grenzt Aufgaben, die ihm zuzumuten sind, zu iibernehmen. 
Dabei sollen die personlichen Verhaltnisse des Pfarrers be
riicksichtigt werden. 

(3) Erfiillt der Pfarrer ohne hinreichende Griinde die ihm 
nach Absatz 2 obliegende Verpflichtung nicht, so kann er in 
den Ruhestand versetzt werden. Die Moglichkeit, ein Amts
zuchtverfahren einzuleiten, bleibt unberiihrt. 

§ 101 

Der Wartestand endet, 

J.	 wenn dem Pfarrer wieder eine Pfarrstelle oder allge
meinkirchliche Aufgabe iibertragen wird, 

2.	 wenn der Pfarrer in den Ruhestand versetzt wird, 

3.	 wenn das Dienstverhaltnis als Pfarrer beendet wird. 

c) Ruhestand 

§ 102 

(1) Der Pfarrer tritt mit Ablauf des Monats, in dem er das 
65. Lebensjahr vollendet, in den Ruhestand. 

(2) Der Pfarrer kann auch ohne Nachweis der Dienstun
fahigkeit auf seinen Antrag in den Ruhestand versetzt wer
den, 

1.	 wenn er das 62. Lebensjahr oder 

2.	 wenn er als Schwerbehinderter im Sinne des § 1 des 
Schwerbehindertengesetzes das 60. Lebensjahr 

vollendethat. 

Die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen konnen be
stimmen, daB dem Antrag nach Satz 1 Nr. 2 nur entsprochen 
werden darf, wenn sich der Pfarrer unwiderruflich dazu ver
pflichtet, zu einem von dem kirchlichen Rechtstrager zu be
stimmenden Hochstbetrag aus Beschaftigungen oder Er
werbstatigkeiten nicht mehr hinzuzuverdienen. 

(3) Mit Zustimmung des Pfarrers kann der Eintritt in den 
Ruhestand bis zur Vollendung des 68. Lebensjahres hinaus
geschoben werden. 

(4) Die Gliedkirchen konnen kirchengesetzlich von den 
Absatzen 1 bis 3 abweichende Regelungen treffen; die AJ

tersgrenzen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und Absatz 3 kon
nen jedoch nicht hinausgeschoben werden. 

§ 103 

(1) Der Pfarrer ist auf seinen Antrag oder von Amts we
gen vorzeitig in den Ruhestand zu versetzen, wenn er infolge 
korperlicher Gebrechen oder wegen Schwache seiner kor
perlichen oder geistigen Krafte zur Erfiillung seiner Amts
pflichten dauernd unfahig (dienstunfahig) geworden ist. 

(2) Als dienstunfahig kann der Pfarrer auch dann angese
hen werden, wenn er infolge Erkrankung innerhalb von 
sechs Monaten mehr als drei Monate keinen Dienst getan 
hat und keine Aussicht besteht, daB er innerhalb weiterer 
sechs Monate wieder voll dienstfahig wird. 

(3) Bestehen Zweifel iiber die Dienstunfahigkeit des 
Pfarrers, so ist er verpflichtet, sich nach Weisung arztlich 
oder facharztlich untersuchen und beobachten zu lassen und 
die Arzte von ihrer Schweigepflicht zu entbinden. Die Vor
lage eines amtsarztlichen Zeugnisses kann gefordert werden. 
Die anordnende Stelle tragt die dadurch entstandenen Ko
sten. 

§ 104 

(1) Der Pfarrer ist zu entlassen, wenn er zu dem fur den 
Eintritt oder die Versetzung in den Ruhestand malsgeben
den Zeitpunkt nach § 103 dienstunfahig ist und er eine 
Dienstzeit von fiinf Jahren (Wartezeit) nicht erfiillt hat. 
Satz 1 gilt nicht, wenn der Pfarrer infolge Krankheit, Verlet
zung oder sonstiger Beschadigung, die er sich ohne grobes 
Verschulden bei Ausiibung oder aus Veranlassung des Dien
stes zugezogen hat, dienstunfahig geworden ist. 

(2) Die Berechnung der Wartezeit nach Absatz 1 Satz 1 
regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen je fur ih
ren Bereich. 

§ 105 

(1) Soil der Pfarrer von Amts wegen nach § 103 in den 
Ruhestand versetzt werden, so muB er unter Angabe der 
Griinde schriftlich aufgefordert werden, etwaige Einwen
dungen innerhalb einer ihm gesetzten Frist von mindestens 
vier Wochen zu erheben. 

(2) Werden Einwendungen fristgernals nicht erhoben, so 
kann der Pfarrer in den Ruhestand versetzt werden. Werden 
Einwendungen fristgemaf erhoben, so werden die notwen
digen Feststellungen in einem Verfahren getroffen, in dem 
ein amtsarztliches oder vertrauensarztlichcs Zeugnis einge
holt und dem Pfarrer Gelegenheit zur Stellungnahme gege
ben werden muB. AuBerdem sind der Kirchenvorstand, der 
Visitator und eine Vertretung der Pfarrerschaft zu horen. 

(3) Erscheint der Pfarrer zur Wahrnehmung seiner 
Rechte infolge korperlicher oder geistiger Gebrechen auBer
stande, so wird ihm, nach Moglichkeit im Einvernehmen mit 
seiner Familie, ein Beistand fur das Verfahren gestellt, so
lange kein gesetzlicher Vertreter oder Pfleger fur ihn bestellt 
ist. Der Beistand wird auf Antrag der fur die Versetzung in 
den Ruhestand zustandigen Stelle von dem erstinstanzlichen 
kirchlichen Verwaltungsgericht bestellt. 

(4) Dem Pfarrer kann die Ausiibung des Dienstes fur die 
Dauer des Verfahrens ganz oder teilweise untersagt werden, 
wenn dies urn des Amtes willen dringend geboten erscheint. 
Diese Anordnung unterliegt nicht der Nachpriifung nach 
§77. 

(5) Wird die Dienstfahigkeit des Pfarrers festgestellt, so 
ist das Verfahreneinzustellen. Fiihrt das Verfahren inner
halb einer Frist von drei Monaten, gerechnet vom Ablauf 
der in Absatz 1 bezeichneten Frist, zur Versetzung in den 
Ruhestand, so beginnt der Ruhestand mit dem Ende der 
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drcimonatigcn Fnst, Dauert das Verfahren länger. so beginnt 
der Ruhestand mit dun in dem Bescheid bestimmten Zeit 
punkt. spätestens mit dem Ende des Monats. in dem dem 
Pfarrer der Bescheid zugestellt wird. 

t: ]l)1, 

(!) Für den Pfarrer im Wartestand gelten die ~~ !O:2 bis 
I()4 cut-prcchcnd. 

(.2) lm ühriy,cn kann \:1' mit ~einer ZU:-.linli11Uni;. jederzeit. 
nach drcij.ihriucr Wartcvtandszeit auch ."L'gc'n <einen Willen. 
In den Ruhestand versetzt werden. 

(.1) Der Lauf der hiq nach Absatz? wird durch die 
Ühcrtragung \ O!I Autgabcn nach ~ j()O Abs. 2. die im WL'
semliehen einen \ ollen Dien-t entsprechen. gehemmt. 

S [(li 

(I) Mit dem Beginn des Ruhestandes ist der Pfarrer unter 
Au! rcchtcrhaltung -emc- Diennvcrhahnissc-, der Ptlichr zur 
Dienstlei-tune enthoben. Im iibrigcn untcrvtchr er weiter der 
Leh r\'erpl1ilh-tung und der Amt-pflicht (~< !JA bl'i 68! lind 
damit der Lehraufsicht und der Amtxzucht. 

(2) Für den Pfarrer im Ruhe-tund giit·~ 5h cntsurcchcnd 

(.1) DeI Pfarrer im Ruhestand erhalt VeivHgungsbezüge. 

~ lOS 

Dem Pfarrer in' Ruhestand kann, wenn er dien'ithihig ist. 
vor Vollendung dc- 62. Lebensjahres jederzeit wieder eine 
Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche Aufgabe übertragen 
werden. Fr ist verpflichtet. dem Folge zu leisten. Er erh.ilt 
mindcvrcns dic Besoldung aus seiner letzten Vt'lwI'nduug. 
wenn <eine Versetzung in den Ruhcxtan.t ohne sein Ver
-chuldcn veranlaßt war. Dem Pfarrer werden die l'mzIIl'.:.ko· 
".t:n ersetzt. 

XI. Abschnitt 

Beendigung des Dienstverhältnisses 
als Pfarrer 

1, I;Ug\..'n1cinc~ 

~ i ilLJ 

Bei L ,bLViten \\ird Ja, Dicnsrvcrh.ihms als Ptarrcr bcen
dct 

J.	 durch EntlJssung aus dem Dienst. 

durch Au-scheiden au-, detu Dienst. 

_. durch Entfernung aus dem Dienst. 

2. EntlasSUi]~' dUSdem Dienst 

§ ! \0 

(J) Der Ptarrer kann seine Entlassung aus dem Dienst 
heantrag,:n. Der Antrag ist auf dem Dienstwege schriftlich 
cinzurcichcr, 

(:2) Dem Antrag muß vorbehaltlich des ~ 115 entspro
chen werden. Die Entlassung kann jedoch solange hinausge
schoben werden. hIS die Dienstgesch.ittc ordnung<;gemilß 
uberuebcn sind und der Pfarrer über die Verwaltung ihm an
vertrauten kirchlichen o.icr sonstigen öffentJichc~ Verrno
g(~~n~, f-{cch(~n\chaft ab~2ckgt h~lt. 

{3) f),,-'i' Pf;:nrer crh~tl! :Jhcr dIL cin\~ LJrkull!..-k 
[1ie Entlassung wird n1ii ·JCITI in der Urkunde angegebenen 
LeltpunkLjedoch frühe'itens ~llit der Zustellung, rechtswirk
<ClnJ. ZugleiCh sind den, Pfarrer die Rccht:;fC'lgen der Fntlas
SlIl1g mitzUletien. 

:"i) Der Pfarrer k,mn d<:n Antrag auf Entlassung mrück
nehmen. solange ihm die Urkunde noch nicht zugegangen 
i~L 

~ 11 I 

(1) Mit der Entlaxsunu verliert der Pfarrer alle in dem 
bisherigen Dienstverhairms begrundeten Rechte. insbeson
dere die besoldungs- und versorgung-rechtlichen Ansprüche 
und Anwartschaften lur sich und seine Familie, soweit nicht 
durch Recht-vorschrift etwas anderes bestimmt ist. Ein Un
terhaltvbcitrag kann widcrruflich ucwiihrt werden. 

(2 i Mn der Entlassung verliert der Pfarrer vorbehaltlich 
des § ] 12 Auftrag und Recht zur offernliehen Wortverkundi
gung und zur Sakramentsverwaltung ,o\vic da' Recht zum 
rühren der Arntsbezeichnunu und etwaiger kirchlicher Titel 
und zum rra.gen der Amtskleidung. 

§ 1] 2 

(L) Hat der Pfarrer seine Entlassung ll<'antragt. um eine 
Pfarrstelle oder allgemein kirchliche Aufgabe außerhalb der 
Vereiniztcn Kirche oder einer ihrer Gliedkirchen zu über
nehmen. so konncn ihm bei der Entlassung Auftrag und 
Recht zur offentliehen Wortverkündigung und zur Sakra
rnentsverwaltunp belassen werden. Außerdem kann ihm ge
stattet werden. seine bisherige Amtsbezeichnung mit dem 
Zusatz »uußcr Dicnst« ("a. D,,) und etwaige kirchliche Titv! 
weiterzufuhren und die Amtskleidung zu tragen, 

(2) Hat der Pfarrer seine Elltlassung aus anderen Grün
den beantragt. so können ihm bei der Entiassung auf seinen 
!\ntrag oder mit seiner Zustimmunp die in Absatz 1 genann
ten Rechte belassen werden, wenn dies bei Berücksichtigung 
der Vorschriften des Ir. Abschnittes im kirchlichen Interesse 
liegt 

(3) Behalt der Pfarrer bei der Entlassung Auftrag und 
Recht zur offentliehen Wortvcrkundigung und zur Sakru
mentsverwaltung. so untersteht er weiter der l.ehrverpflich
tung und der Amtspflicht (~~ 66 bis 6R) und damit der bis
herigen Lehraufsicht und Amtszucht. Dies gilt nicht. wenn er 
in dem neuen Dienstverhältnis auch der Lehraufsicht und 
Amtszucht nach kirchlichem Recht unterxtcllr i\L 

(.11 Der Verlust von Auftrau und Recht zur öffentlichen 
Wonverkündigung und zur Sakr.nuentxvcrwalrung richtet 
sich nach den Vorschriften des TL Abschnittes. Mit dem Ver
lust von Auftrag und Recht c'nthikn uurh die in Absatz l 
Satz :2 gcnannten Rechte. 

(I) H.rt der Pfarrer seine Entl'JS'11'1,! beantragt. um eine 
überwiegend im kirchlichen Interesse ~egel1de Aufgabe zu 
iibcrnchrncn. ,0 kann ihm auf Antrag bei der t:ntlassung die 
erneute Begründung eines Dienstv~rhiJ!lni"e'; ats Pf;rrer 
zugesagt werden. Diese Zusage kann bcfri:..;tCI werden: stc 
kann widerrufen werden. wenn die 1I1 Satz 1 ~!enannte Vor
ausxctzunj; nicht eingetreten oder wenn sie entfalten ist oder 
wenn die für die Ausübung des DIenstes als Pfarrer erfor
derlichen persönlichen Voraussetzungen nicht mehr gege
ben sind. 

C:~) Für die erneute Begründung des Dienstverhältnisses 
nach Absatz 1 gilt ~ 92 Abv. 2. J und 6 sinngernaß. 

§ 114 

Der Pf:.Jrrer ist zu entlassen. wenn er die Altersgrenze er
reicht hat oder dienstunfähig geworden ist und nach ~~ 102 
bis 104 ein Eintritt oder eine Vervetzuug in den Ruhestand 
nicht m Betracht komrnt. plI grltentsprechend. 

> J 15 

(j) Der Pfarr::r 'chcidet aus dem Dienst ;JUs. 

1.	 wenn el dic cvangdlsch-lutheri';cht.' Kirche durch AU',
tritt,erkEirung oder dmeh Übertritt zu ein,'1 anderen 
Reiu!ionsgememschaft verb!?'!. 
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2.	 wenn er auf Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortver
kündigung und zur Sakramentsverwaltung verzichtet, 

3.	 wenn er den Dienst unter Umständen aufgibt, aus denen 
zu entnehmen ist, daß er ihn nicht wieder aufnehmen 
will. 

4.	 wenn die Voraussetzungen des § 92 Abs. 2 Satz 3 und 
des § 93 Ahs. 2 Satz 3 erfüllt sind, 

5.	 wenn er, ohne entlassen zu sein, in ein öffentlich-rechtli
ches Dienstverhältnis zu einem anderen kirchlichen oder 
sonstigen öffentlichen Dienstherrn tritt, sofern kirchen
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist; dies gilt nicht, 
wenn im Einvernehmen mit dem neuen Dienstherrn die 
Fortdauer des Dienstverhältnisses als Pfarrer neben dem 
neuen Dienstverhältnis angeordnet wird. 

(2) Mit dem Ausscheiden aus dem Dienst nach Absatz 1 
verliert der Pfarrer Auftrag und Recht zur öffentlichen 
Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung. Er ver
liert ferner das Recht zum Führen der Amtsbezeichnung 
und etwaiger kirchlicher Titel, das Recht zum Tragen der 
Amtskleidung und alle in dem bisherigen Dienstverhältnis 
begründeten Rechte, insbesondere die besoldungs- und ver
sorgungsrechtlichen Ansprüche und Anwartschaften für sich 
und seine Familie. Ein Unterhaltsbeitrag kann widerruflich 
gewährt werden. 

(3) Das Ausscheiden ist in einem schriftlichen, mit Grün
den versehenen Bescheid festzustellen. In diesem ist auch 
der Zeitpunkt des Ausscheidens zu hestimmen und auf die 
Rechtsfolgen hinzuweisen. Der Bescheid ist zuzustellen. 

§ 116 

Der Pfarrer scheidet ferner aus dem Dienst aus, wenn er 
nach den Vorschriften über das Verfahren bei Lehrbeanstan
dungen die ihm aus der Ordination und aus seinem kirchli
chen Amt oder seinem Auftrag zustehenden Rechte verliert. 
Das Nähere regelt das Kirchengesetz über das Verfahren bei 
Lehrbeanstandungen. 

4. Entfernung aus dem Dienst 

§ 117 

Die Entfernung aus dem Dienst wird durch das Amts
zuchtgesetz geregelt. 

XIl. Abschnitt 

Nichtöffentlich-rechtliches Dienstverhältnis 

§ 118 

(1) Schafft eine Gliedkirche für Ausnahmefälle oder zur 
Erprobung Regelungen, nach denen Ordinierte in einem an
deren als einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis be
schäftigt werden können, so ist zu bestimmen, daß die den 
Dienst des Pfarrers betreffenden Vorschriften dieses Kir
chengesetzes sinngernaß gelten, soweit diese Vorschriften 
nicht das Bestehen eines öffentlich-rechtlichen Dienstver
hältnisses voraussetzen. 

(2) Über Regelungen nach Absatz 1 ist das Benehmen 
mit der Vereinigten Kirche herzustellen. 

XIII, Abschnitt 

ÖlTentlich-rechtliches Dienstverhältnis 
mit eingeschränkter Aufgabe 

§ 119 

(1) Die Gliedkirchen können in Ausnahmesituationen im 
Rahmen befristeter Erprobung vorsehen, daß Pfarrer unbe
schadet des § 1 Abs. 1 in einem Dienstverhältnis mit einge
schränkter Aufgabe beschäftigt werden. Diese Aufgabe muß 
mindestens die Hälfte eines vollen Dienstes umfassen und 

darf nur erteilt werden. wenn es sich hierbei um arbeitsrrui
ßig ahgrenzhare Teilbereiche aus der Tätigkeit des Inhabers 
einer Pfarrstelle oder eines Pfarrers mit allgemeinkirchlicher 
Aufgabe handelt. Dabei ist zu regeln. ob und in welcher 
Höhe Einkommen aus einer Nebentiitiakcit an den Dienst
herrn abzuführen sind. ~ 

(2) Die Beschäftigung in einem Dienstverhältnis nach 
Absatz 1 soll mindestens drei und darf höchstens acht Jahre 
dauern. 

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes I können 
die Gliedkirchen bis zum 31. Dezember 1993 auch Dienst
verhältnisse auf Lebenszeit mit auf Dauer eingeschränkter 
Aufgabe hegründen. 

(4) Das Nähere regeln die Gliedkirchen je für ihren Be
reich. 

(5) Vor dem Erlaß von Regelungen nach den Absätzen 1 
bis 4 ist das Benehmen mit der Vereinigten Kirche herzustel
len. 

XIV. Abschnitt 

Schluß- und Übergangsvorschriften 

§ 120 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt ein Jahr nach seiner Ver
kündung in Kraft* Für den Erlaß der in diesem Kirchenge
setz vorgesehenen weiteren Bestimmungen der Vereinigten 
Kirche und der Gliedkirchen tritt das Kirchengesetz bereits 
am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

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

§ 12I 

Soweit Pfarrer bisher aufgrund ihrer Verwendung Kir
chenheamte wurden, wird durch Kirchengesetz der Vereinig
ten Kirche oder der Gliedkirchen bestimmt, ob und inwie
weit sie künftig Pfarrer mit allgemeinkirchlicher Aufgabe im 
Sinne dieses Kirchengesetzes sind. 

§ 122 

(1) Besondere Bestimmungen in Verträgen mit dem Staat 
werden durch dieses Kirchengesetz nicht berührt. 

(2) Soweit für ordinierte Inhaber von theologischen 
Lehrämtern an staatlichen Hochschulen oder für Pfarrer in 
einem staatlichen oder sonstigen öffentlichen Dienst beson
dere Rechtsverhältnisse bestehen, bleiben diese unberührt, 

§ 12.' 

(1) Die Vereinigte Kirche und die Gliedkirchen erlassen, 
soweit nichts anderes bestimmt ist. Je für ihren Bereich die 
für die Anwendung dieses Kirchengesetzes erforderlichen 
Bestimmungen. Für die Vereinigte Kirche ist dafür die Kir
chenleitung zuständig. 

(2) Bestimmungen der Gliedkirchen. die sich mit dem 
Gegenstand dieses Kirchengesetzes befassen. bleiben in 
Kraft, soweit sie die Bestimmungen dieses Kirchengesetzes 
ergänzen; dies gilt insbesondere für die Regelung der Zu
ständigkeiten und des Verfahrens. 

S 124 

Bei Erlaß oder Änderung der in § 123 genannten Bestim
mungen ist Rechtsgleichheit anzustreben. Die Gliedkirchen 
erlassen deshalb diese Bestimmungen nach vorheriger Füh
lungnahme mit der Kirchenleitung der Vereinigten Kirche. 

*) Das Pfarrergesetz in der ursprünglichen Fassung (vom 14. Juni 
1963) ist am L Juli 1964 in Kraft getreten. 
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Bekanntmachungen 

Finanzsatzung
 
des Kirchenkreises Eckernforde vom 28.11.1979
 

in der Fassung vom 26.4.1989
 

Die Kirchenkreissynode des Kirchenkreises EckernfO~de hat am 
26.4.1989 die nachstehende Neufassung der Satzung tiber die 
Finanzverteilung im Kirchenkreis Eckernforde beschlossen. 

Die Neufassung wird hiermit veroffentlicht, 

Nordelbisches Kirchenamt
 

Bard tke
 

Az.: 84101 Eckernforde - H II / H 2 

Finanzsatzung des Kirchenkreises EckernfOrde vom 28.11.1979 
in der Fassung der 2. Anderung vom 26.4.1989 

Das Aufkornmen der kirchlichen Mittel dient zur Erfiillung der 
Aufgaben der Kirchengemeinden und des Kirchenkreises. Aus dem 
Steueraufkommen erhalten die Kirchenkreise gernak Art. 113 Abs. 1 
der Verf. der NEK Schliisselzuweisungen und Einzelbedarfszuwei
sungen. Die Kirchenkreise haben nach Art. 113 Abs. 2 der Verf. der 
NEK den Finanzbedarf der Kirchengemeinden durch Zuweisungen 
zu decken. Art, Hohe und Verfahren regelt diese Finanzsatzung. 

§1 

Zuweisungen 

Die Kirchengemeinden erhalten 

- jahrlich Schliisselzuweisungen zur Finanzierung ihrer laufenden 
Aufgaben, 

- Einzelbedarfszuweisungen in besonderen Fallen (Sonderbedarfs
zuweisungen). 

§2 

Schliissselzuweisungen 

(1) Die Hohe der Schliisselzweisungen an die Kirchengerneinden 
errechnet sich nach der Anzahl der Gemeindeglieder und dem von 
der Kirchenkreissynode jahrlich festzusetzenden Zuweisungsbe
trag pro Gemeindeglied. Die Zahl der fiir die Berechnung malsge
blichen Gemeindeglieder wird nach einem einheitlichen Verfahren 
anhand der Gemeindegliederlisten fur Gemeindeglieder mit Hau pt
wohnsitz nach dem Melderecht ermittelt. Umgemeindete Gemein
deglieder finden dabei keine Beriicksichtigung. 

Fiir Gemeinden, in denen die Gemeindegliederzahlen durch
schnittlich pro pfarrstelle von der Richtzahl3000 urn mehr als 1000 
nach oben oder un ten abweichen, wird eine Gewichtung vorge
nommen, und zwar in folgender Weise: 

Bei Gemeinden mit weniger als 2000 Gemeindegliedern durch
schnittlich pro Pfarrstelle wird die Gemeindegliederzahl urn 50 % 
der Differenz bis 2000 erhoht. Bei Gemeinden mit iiber 4000 
Gemeindegliedern durchschnittlich pro Pfarrstelle wird die 4000 
Gemeindeglieder iibersteigende Zahl urn 50 % der Differenz erhoht, 

(2) Die Schliisselzuweisungen werden urn das Pfarrstellennetto
einkommen und jahrlich nachtraglich urn die ortlich erhobene 
Kirchcnsteuer gekiirzt. 

(3) Minderzuweisungen an den Kirchenkreis fiihren im laufen
den [ahr nicht zu einer Kiirzung der Schliisselzuweisungen. 

(4) Die Kirchengemeinden sind verpflichtet, 

a) ihr Finanzverhalten so einzurichten, dals die Schliisselzuwei
sungen zur Finanzierung der laufenden Ausgaben ausreichen 
und 

b) Vorsorge fiir besondere Belastungen der Folgejahre zu treffen. 

(5) Die Auszahlung erfolgt in monatlich gleichen Abschlagen 
unter Beriicksichtigung der nach (1) und (2) ermittelten Betrage. 
Die Abrechnung wird mit der Schlufszahlung vorgenommen. 

§3 

Sonderbedarfszuweisungen 

(1) Sonderbedarfszuweisungen konnen auf Antrag den Kirchen
gemeinden fiir folgende Zwecke gewahrt werden: 

a) Fur nachgewiesene, unvorhergesehene und unabweisbare 
Schwankungen bei den Haushaltseinnahmen und fiir beson
dere Einzellalle; 

b)	 zur Finanzierung von Investitionen fiir BaumaBnahmen (Neu
bauten und erhebliche Instandsetzungen) und Grunderwerb, 
soweit keine Zuschiisse eingeworben werden konnen und keine 
hoheren Eigenleistungen bzw. Darlehensaufnahmen zuzumuten 
sind. Die zuweisungsfahige Mindesthohe der Investition wird 
durch Kirchenkreisvorstands-Beschlufs festgelegt; 

c) fiir zusatzliche Belastungen wegen eines iiberdurchschnittlichen 
Anteils von Bundeswehrangehorigen und deren FamiIien; 

d)	 zur Deckung eines voriibergehenden Betriebsmittelbedarfs. 

(2) Antrage auf Sonderbedarfszuweisungen sind schriftlich an 
den Kirchenkreis zu richten: 

nach Absatz 1 Buchst. b) fiir MaBnahmen des Folgejahres bis zum 
1. Mai des laufenden [ahres, bei unvor
hergesehenen MaBnahmen unverzug
lich nach dem Eintritt; 

nach Absatz 1 Buchst. c) bis zum 1. Februar jeden jahres, 
nach Absatz 1 Buchst. a) und d) bei Vorliegen des Bedarfs. 

Den Antragen sind begriindende Unterlagen (z.B. Haushaltsplan, 
Verrnogens- und Schuldeniibersicht, Kostenberechnungen, Finan
zierungsplane, Folgekostenberechnungen usw.) beizufiigen. 

(3) Uber Antrage auf Sonderbedarfszuweisungen entscheidet der 
Kirchenkreisvorstand nach Anhorung des Finanzausschusses, soweit 
die Kirchenkreissynode nicht im Rahmen der Haushaltsplane dar
iiber entscheidet. 

Uber Zuweisungen zur Deckung eines Betriebsmittelbedarfs ent
scheidet der/die Leiter/in der Verwaltung. 

(4) Zusagen zur Bereitstellung von Sonderbedarfszuweisungen 
gem. (1) b) und c) konnen ohne besonderen Antrag auch noch im 
1. Folgejahr in Anspruch genommen werden. Auf Antrag kann die 
weitere Ubertragung bewilligt werden. 

(5) Die Auszahlung der Sonderbedarfszuweisungen erIolgt nach 
Bewilligung zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme und fur Investi
tionsmafsnahmen als Fehlsbedarfsfinanzierung. Evtl. Finanzienmgs
iiberschiisse sind in voller Hohe an den Kirchenkreis zuriickzuzah
len. Anspriiche Dritter (ZuschuEgeber) bleiben unberiihrt. 

(6) Antrage, die bis zwei Monate nach Verabschiedung des 
Kirchenkreishaushaltsplanes nicht beschieden sind, gelten als 
abgelehnt. 
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§4 

Rücklagen-Sonderfonds 

(1) Für Sonderbedarfszuweisungen stehen beim Kirchenkreis 
zur Verfügung: 

zu § 3 (1) a) - eine allgemeine Ausgleichsrücklage bzw. laufende 
Haushaltsmittel. 

zu § 3 (1) b) - Sondermittel für Investitionen, 
zu § 3 (1) c) - ein Sonderfonds für Soldatenkirchensteuer. 
zu § 3 (1) d) - eine Betriebsmittelrücklage. 

(2) Die allgemeine Ausgleichsrücklage dient insbesondere auch 
zur Bereitstellung der Schlüssselzuweisungen für den Fall. daß 
Finanzzuweisungen an den Kirchenkreis nicht ausreichen. 

(3) Die Mittel der Rücklagen und Fonds werden aufgebracht: 

a)	 nach den Richtlinien der NEK (s. Ausführungsbestimmungen 
zur HKR-V), 

b)	 im Rahmen des Haushaltsplanes und der Haushaltsrechnung 
des Kirchenkreises. 

(4) Der allgemeinen Ausgleichsrücklage werden zudem über
planmäßige Finanzzuweisungen an den Kirchenkreis zugeführt. 

§ 5 

Finanzausschuß 

(1) Der Finanzausschuß besteht aus 7 Mitgliedern. Hiervon 
dürfen höchstens 2 Pastoren oder hauptamtliche Mitarbeiter sein. 
Außerdem sind 3 stellvertretende Mitglieder zu wählen, davon 
höchstens 1 Pastor oder hauptamtlicher Mitarbeiter. Sie werden 
von der Kirchenkreissynode für die Dauer einer Legislaturperiode 
gewählt. Die Mitglieder des Finanzausschusses wählen einen Vor
sitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden aus ihrer Mitte. 
Bei Ausscheiden von Mitgliedern aus dem Finanzausschuß rücken 
die jeweiligen Vertreter in der Reihenfolge, wie sie die Wahl ergeben 
hat, in den Finanzausschuß nach. 

(2) Neben den in Art. 30 festgelegten Aufgaben hat der Finanz
ausschuß die Kirchenkreissynode zu beraten. 

(3) Zu den besonderen Aufgaben des Finanzausschusses gehört 
die Erarbeitung von Vorschlägen 

- zur Höhe der Schlüsselzuweisungen, 
- zur Höhe der Rücklagen / Fonds, 
- über die Bereitstellung von Sonderbedarfszuweisungen, 
- zur Finanzplanung, 
- zur Finanzsatzung. 

§6 

Auskunftspflicht 

Die Kirchengemeinden und das Rentamt im Kirchenkreis haben 
dem Kirchenkreisvorstand und dem Finanzausschuß die notwendi
gen Auskünfte zu geben und die erforderlichen Unterlagen vorzule
gen. Insbesondere sind bis zum 30.6. jeden Jahres dem Kirchen
kreisvorstand die Haushaltsrechnungen der Kirchengemeinden zur 

Kenntnisnahme vorzulegen. 

§ 7 

Rechtsbehelf 

(1) Gegen Entscheidungen im Rahmen dieser Satzung kann 
Einspruch eingelegt werden. 

(2) Der Einspruch ist innerhalb eines Monats beim Kirchen
kreisvorstand schriftlich einzulegen und zu begründen. Die Frist 
beginnt mit dem Eingang der Entscheidung des Kirchenkreisvor
standes bei der Kirchengemeinde bzw. mit dem Tag, an dem eine 
Entscheidung als bekanntgegeben gilt (vgl. § 3 Abs. 6). 

(3) Der Kirchenkreisvorstand hat eine Stellungnahme des Finanz
ausschusses einzuholen. Er soll über den Einspruch innerhalb von 
2 Monaten entscheiden. Der Finanzausschuß hat bei seinen Bera
tungen über den Einspruch Vertreter der jeweiligen Kirchengemein
de zu hören. 

(4) Gegen die erneute Entscheidung des Kirchenkreisvorstandes 
ist Beschwerde entsprechend kirchengesetzlicher Regelung zulässig. 

§ 8 

Inkrafttreten 

Die Finanzsatzung in der Fassung dieser 2. Änderung tritt rück
wirkend am 1.1.1989 in Kraft. 

Nordschleswigsche Gemeinde 

Die Nordschleswigsche Gemeinde ist nach Art. 64 Abs. 2 der 
Verfassung der NordeIbisehen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
angeschlossen. 

Die Nordschleswigsche Gemeinde ist eine Freikirche nach däni
schem Recht und hat jetzt eine geänderte Satzung zur Regelung 
ihrer Angelegenheiten neu erlassen. Zugleich ist eine Konventsord
nung beschlossen worden, die hiermit gleichzeitig veröffentlicht 
wird. 

Sa t zu n g
 
der
 

Nordschleswigschen Gemeinde
 

Allgemeine Bestimmungen
 

§ 1
 

Die Nordschleswigsche Gemeinde der Nordeibisehen Ev.-Luth. 
Kirche hat ihren kirchlichen Auftrag innerhalb der deutschen 
Volksgruppe in Nordschleswig. 

§ 2 

Ihre Grundlage ist das Evangelium von [esus Christus, wie es in 
der Heiligen Schrift des Alten und Neuen Testaments gegeben ist 
und durch die Bekenntnisschriften der Ev.-Luth. Kirche. vornehm
lich durch die ungeänderte Augsburgische Konfession von 1530 
und durch den Kleinen Katechismus Martin Luthers, bezeugt wird. 

§ 3 

Die Nordschleswigsche Gemeinde ist der Zusammenschluß der 
im Sinne des dänischen Rechts gebildeten deutschen Freigernein
den. Sie verwaltet selbst ihre Angelegenheiten innerhalb der Gren
zen dieser Satzung und der zuständigen dänischen kirchlichen 
Gesetzgebung. 

§ 4 

Das Verhältnis zur Nordelbischen Ev-Luth, Kirche ist durch 
Artikel 64 (2) der Verfassung der NordeIbisehen Kirche, durch § 19 
des Einführungsgesetzes zur Verfassung und durch Anschlußver
trag geregelt. 

§ 5 

In allen Fällen, in denen die vorliegende Satzung nicht ausreicht, 
kann die Kirchenvertretung die sinngemäße Anwendung der Ver
fassung der Nordeibisehen Ev-Luth. Kirche und der zu ihr erlasse
nen Ausführungsbestimmungen beschließen. 

§ 6 

Die Nordschlcswigsche Gemeinde hat ihren Sitz in Tingleff. 
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Die Gemeindeglieder 

§ 7 

Die Gemeindeglieder haben Anspruch auf den geistlichen Dienst 
der Gemeinde. Es ist ihr Recht und ihre Pflicht, am Leben der 
Gemeinde tätigen Anteil zu nehmen. 

§ 8 

Gemeindeglied kann jeder in Dänemark wohnhafte evangelische 
Christ werden, der in verbindlicher Weise schriftlich seinen Beitritt 
erklärt. Über seine Aufnahme entscheidet der Kirchenvorstand. 
Kinder von Gemeindegliedern werden durch die Taufe Glieder der 
Gemeinde. 

§ 9 

Die Mitgliedschaft erlischt: 

1. bei Aufgabe des Wohnsitzes in Dänemark, 

2. durch Austritt aus der Gemeinde	 - die Austrittserklärung ist dem 
Kirchenvorstand gegenüber schriftlich abzugeben. Sie bewirkt 
die dauernde Befreiung des Ausgetretenen von allen Leistungen, 
die auf seiner Zugehörigkeit zur Gemeinde beruhen. Die Kir
ehensteuerpflicht erlischt mit Ende des Monats, in dem der 
Austritt erklärt worden ist. Der Ausscheidende hat keinen 
Anspruch auf einen Teil des Gemeindevermögens, 

3.	 durch Ausschluß. - Wenn der Kirchenvorstand aus zwingenden 
Gründen den Ausschluß eines Gemeindegliedes beschließt, hat 
der Betroffene binnen 4 Wochen das Recht der Berufung an die 
Kirchenvertretung. Diese entscheidet endgültig. 

§1O 

Mit dem erreichten 18. Lebensjahr besitzt ein Gemeindeglied das 
Wahlrecht, mit dem 21. Lebensjahr die Wählbarkeit (vgl. § 16). 

§11 

Die Gemeindeglieder tragen ihre Gemeinde auch in wirtschaftli
cher Hinsicht. Bei Steuerfähigkeit des Gemeindegliedes ist die 
übliche örtlich erhobene Volkskirchensteuer als Mindestbeitrag an 
die Norschleswigsche Gemeinde zu leisten. Besondere Belastun
gen, die einem Mitglied auf Grund seiner Zugehörigkeit zur Nord
schleswigschen Gemeinde von Seiten der dänischen Volkskirche 
auferlegt werden, trägt auf Antrag die Gemeinde. 

Die Kirchenvertretung 

§ 12 

Die Kirchenvertretung besteht aus den Mitgliedern des Kirchen
vorstandes und den gewählten und berufenen Vertretern. 

§ 13 

Das Amt des Vertreters ist ein Ehrenamt der Gemeinde. Die 
Vertreter sollen ihr Amt in Bindung an das Wort Gottes und das 
Bekenntnis in Verantwortung vor der Gemeinde führen. 

§ 14 

1.	 Jede Ortsgemeinde wählt für je 20 Hausstände. die der Nord
schleswigschen Gemeinde angehören, 1 Vertreter, jedoch höch
stens 6 für ein Kirchspiel. Kirchspiele, in denen weniger als 20 
Hausstände der Nordschleswigschen Gemeinde angehören, kön
nen mit einem oder mehreren benachbarten Kirchspielen zu 
einem Wahlbezirk zusammengelegt werden. In besonderen Fällen 
kann auch ein Wahlbezirk mit weniger als 20 Hausständen 
gebildet werden. 

2.	 Der Kirchenvorstand kann darüber hinaus weitere Mitglieder in 
die Kirchenvertretung berufen, jedoch nicht mehr als 10. 

3. Die Wahlen erfolgen in Gemeindeversammlungen der Wahlbe
zirke unter Leitung des zuständigen Kirchenältesten. 

4. Nähere Bestimmungen trifft der Kirchenvorstand. 

§ 15 

Der Kirchenvorstand kann die Ausübung des Wahlrechts und 
das Recht der Wählbarkeit solchen Gemeindegliedern versagen, 
die mit Vorbedacht die kirchlichen Ordnungen verletzen oder nicht 
achten, sondern sich beharrlich vom kirchlichen Leben fernhalten 
oder sich weigern, die kirchlichen Lasten mitzutragen. Die Betrof
fenen haben binnen 2 Wochen das Recht der Berufung an die 
Kirchenvertretung. Diese entscheidet endgültig. 

§ 16
 

Wählbar zu Vertretern sind alle Gemeindeglieder. die
 

1. am Wahltage das 21. Lebensjahr vollendet haben, 

2. durch treue Teilnahme am Leben und der Arbeit der	 Gemeinde 
kirchliche Einsicht und Erfahrung zeigen und 

3. bereit sind, bei der Einführung in ihr	 Amt das Gelöbnis abzule
gen und die einem Vertreter nach der kirchlichen Ordnung 
obliegenden Dienste in der Gemeinde zu übernehmen. 

§17 

Das Amt der Vertreter beginnt mit ihrer Einführung. Sie findet in 
einem Gemeindegottesdienst statt. Sie haben dabei vor der Gemein
de folgendes Gelöbnis abzulegen: 

"Ich gelobe vor Gott und dieser christlichen Gemeinde, das mir 
anvertraute Amt als Kirchenvertreter in der Nordschleswigschen 
Gemeinde im Pfarrbezirk N. getreu dem Bekenntnis der evange
lisch-lutherischen Kirche und gemäß den kirchlichen Ordnun
gen gewissenhaft auszurichten, der falschen Lehre, der Unord
nung und dem Ärgernis in der Gemeinde zu wehren und allezeit 
das Beste der Gemeinde zu suchen." 

So frage ich euch: Seid ihr bereit, dieses Gelöbnis abzulegen, so 
reiche mir ein jeder die rechte Hand und spreche: 

Ja, mit Gottes Hilfe. 

§ 18
 

Das Amt des Vertreters endet mit:
 

1. seinem Fortzug aus dem Kirchspiel, in welchem er gewählt ist, 

2. dem Ablauf seiner Amtszeit (vgl. § 19), 

3. der Niederlegung des Amtes, 

4. seiner Entlassung aus dem Amt gemäß § 15. 

§ 19 

Die Vertreter bleiben 6 Jahre im Amt. Alle 3 Jahre scheidet die 
Hälfte aus. Das Ausscheiden wird erstmalig durch das Los bestimmt. 

Bis zur Einführung von neuen Vertretern bleiben die bisherigen im 
Amt. 

§ 20 

Scheidet ein Vertreter während seiner Amtszeit aus. findet eine 
Nachwahl gemäß § 14,3 statt. Der so Gewählte tritt auch im Sinne 
des § 19 an die Stelle seines Vorgängers. 

§ 21 

Die Kirchenvertretung ist dazu berufen, das gesamte kirchliche 
Leben der Nordschleswigschen Gemeinde zu pflegen, den Pfarrbe
zirken Anregungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu geben und sie 
darin zu fördern sowie von sich aus gemeinsame Arbeiten in 
Angriff zu nehmen. 
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Sie entscheidet endgiiltig in allen Fragen der Gemeinde, soweit 
nicht dUTCh den AnschluEvertrag anderes bestimmt ist. 

§ 22 

Die Kirchenvertretung wahlt jeweils auf 6 Jahre in geheimer 
Wahl: 

1.	 den Vorsitzenden der Gemeinde und den Geschaftsfuhrer. Wenn 
diese aus der Mitte der Kirchenvertretung genommen werden, 
scheiden sie als Vertreter ihres Wahlbezirkes aus, Es findet eine 
Nachwahl gernaf § 20 statt, 

2. je einen Stellvertreter fiir den Vorsitzenden und den Geschafts
fuhrer, 

3.	 aus ihrer Mitte die Kirchenaltesten und deren Stellvertreter auf 
Vorschlag der Vertreter aus dem betr. Pfarrbezirk, 

4. aus	 ihrer Mitte einen theologischen und einen nichttheologi
schen Vertreter fur die Synode der Nordelbischen Ev.-Luth. 
Kirche und deren Stellvertreter, 

5. 2 Revisoren und deren Stellvertreter. 

Der Vorsitzende der Gemeinde rnufs ein Nichttheologe, sein 
Stellvertreter muf ein Pastor sein. 

§ 23 

Die Kirchenvertretung beschliefst iiber: 

1. Erwerb, Belastung und Veraufserung von Grundeigentum und 
grundstiicksgleiche Rechte, 

2. aufserordentliche Benutzung des Vermogens, die dessen Bestand 
verandert, 

3. Aufnahme	 von Anleihen, die nicht in dem laufenden Rech
nungsjahre beglichen werden konnen, 

4. Erhebung gerichtlicher Klagen sowie Abschluf von Vergleichen, 

5. Verzicht auf Rechte der Gemeinde, 

6. Verwendung von	 kirchlichen Mitteln zu anderen als bestim
mungsgemafsen Zwecken, 

7.	 Neubauten und Veranderungen, soweit es sich nicht urn lau
fende Instandsetzungen handelt, 

8. Erriehtung und Aufhebung von Stellen fur Pastoren, Beamte, 
Angestellte und Hilfskrafte, 

9. den	 Haushaltsplan, Erhebung von Steuern und besonderen 
Umlagen, Annahme der Jahresrechnung sowie Entlastung des 
Geschaftsfiihrers und des Kirchenvorstandes, 

10. Berufung der Pastoren, Errichtung	 und Anderung der Pfarr
bezirke, 

11. Auflosung der Gemeinde sowie Kiindigung des Anschlufsver
trages. 

Der Kirchenvorstand 

§ 24 

Der Kirchenvorstand ist das ausflihrende Organ der Kirchenver
tretung sowie der Gesamtgemeinde. Er vertritt die Gemeinde nach 
aulien wie nach innen. In seiner geistlichen Verantwortung wacht 
er dariiber, daf die Kirchengemeinde ihren Auftrag wahrnimmt. 

In den Aufgabenbereieh des Kirchenvorstandes fallt insbesondere: 

1. die Vorbereitung der Sitzungen der Kirchenvertretung sowie der 
Entwurf des Haushaltsplanes, 

2. die Ausflihrung der Beschliisse der Kirchenvertretung sowie der 
Vollzugsbericht an diese, 

3. die Verwaltung der Gemeindekasse, des kirchlichen Verrnogens 
mit Einschluf der kirchlichen Stiftungen, welche nicht stiftungs
gernafi eigene Organe haben, und die laufende Unterhaltung des 
Gemeindeeigentums, 

4. die	 Wahrnehmung der Aufgaben der Kirchenvertretung aufser
halb ihrer Sitzungen - handelt es sich urn Angelegenheiten, 
welche einen Beschluf der Kirchenvertretung erfordern, kann 
der Kirchenvorstand in dringenden Fallen vorlaufige Regelung 
treffen, wenn die Einberufung der Kirchenvertretung untunlich 
erscheint. Die Kirchenvertretung muf in ihrer nachsten Sitzung 
iiber die so getroffenen Mafsnahmen entscheiden, 

5. der	 Verkehr mit den zustandigen Stell en der Nordelbischen 
Ev.-Luth. Kirche sowie mit danischen Behorden, wo es urn 
Anliegen der Gesamtgemeinde geht, 

6. die gerichtliche und aufiergerichtliche Vertretung der Gemeinde, 

7. die Anstellung, Beaufsichtigung und Entlassung kirchlicher Ange
stellter, soweit nicht Rechte Dritter entgegenstehen, 

8. die Besetzung vakanter Pfarrstellen, die Priifung der eingegange
nen Bewerbungen und die Prasentation nach Fiihlungnahme mit 
dem Bischof fur Schleswig und nach Anhorung der Vertreter des 
betr. Pfarrbezirks, 

§ 25 

Der Kirchenvorstand bildet einen geschaftsfiihrenden Ausschufs, 
bestehend aus dem Vorsitzenden der Gemeinde, dem stellvertreten
den Vorsitzenden und dem Geschaftsfuhrer. Der Stellvertreter des 
Geschaftsfuhrers nimmt an den Sitzungen beratend tei!. Ist der 
Stellvertreter des Vorsitzenden der Gemeinde nieht zugleich Senior, 
so nimmt auch dieser mit beratender Stimme an den Sitzungen tei!. 
Weitere Ausschiisse konnen nach Bedarf gebildet werden. 

§ 26
 

Der Kirchenvorstand besteht aus:
 

1. dem Vorsitzenden der Gemeinde, seinem Stellvertreter und dem 
Geschaftsfiihrer, 

2. 1 Kirchenaltesten aus jedem Pfarrbezirk, 

3. den Pastoren der Gemeinde. 

§ 27 

Den Vorsitz in den kirchlichen Korperschaften und im geschafts
fuhrenden Ausschuf fiihrt der Vorsitzende der Gerneinde. Die 
iibrigen Ausschiisse wahlen ihren Vorsitzenden aus ihrer Mitte. 

§ 28 

Der Kirchenvorstand wird mindestens viermal, die Kirchenvertre
tung mindestens zweimal im jahr, vorn Vorsitzenden einberufen, 
Die Einberufung muf erfolgen, wenn der Bischof fiir Schleswig 
oder die Kirchenleitung oder der Pastorenkonvent oder ein Drittel 
der Mitglieder es unter Angabe des Zweckes verlangt. Die Einla
dungen miissen die Tagesordnung enthalten und sollen in der Regel 
8 Tage vor der Sitzung in Handen der Mitglieder sein. Die Einla
dungen sind auch dem Bischof fiir Schleswig zu iibersenden. 

§ 29 

Die Sitzungen werden mit Lied und Gebet eroffnet und geschlos
sen. Die Sitzungen des Kirchenvorstandes sind nicht offentlich. Die 
Sitzungen der Kirchenvertretung sind allen Gemeindegliedern 
grundsatzlich zuganglich. FUr einzelne Sitzungen oder Verhand
lungsgegenstande kann die Offentlichkeit dUTCh Beschluf in nicht
offentlicher Sitzung ausgeschlossen werden. 

Der Bischof fur Schleswig sowie Bevollmachtigte der Nordelbi
schen Ev.- Luth. Kirche sind berechtigt, an den Sitzungen mit 
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beratender Stimme teilzunehmen. Sie müssen auf Verlangen jeder
zeit gehört werden. Jedes Mitglied ist verpflichtet, über die vom 
Vorsitzenden als vertraulich bezeichneten Verhandlungsgegenstände 
Verschwiegenheit zu bewahren. 

§ 30 

Der Kirchenvorstand ist beschlußfähig, wenn die Hälfte, die 
Kirchenvertetung, wenn mehr als ein Drittel der Mitglieder anwe
send ist. Ist zu einer Sitzung auf die erste Einladung hin die zur 
Beschlußfassung erforderliche Anzahl der Mitglieder nicht erschie
nen, so ist eine zweite Sitzung anzuberaumen, die ohne Rücksicht 
auf die Zahl der Erschienenen beschlußfähig ist. In der Einladung 
ist darauf hinzuweisen. 

§ 31 

Beschlüsse werden. soweit in der Satzung nicht ausdrücklich 
anders bestimmt ist, mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gefaßt. Bei Stimmengleichheit gilt die Vorlage als abgelehnt. Bei 
Wahlen entscheidet das Los. 

Beschlüsse, die sich auf eine Satzungsänderung beziehen. erfor
dern eine Mehrheit entsprechend § 38 Abs. 1, Satz 2. 

Die Beschlüsse der kirchlichen Körperschaften sind in ein Ver
handlungsbuch einzutragen. Die Niederschrift ist vorzulesen und 
nach Genehmigung von dem Vorsitzenden und mindestens einem 
Mitglied zu unterschreiben. 

§ 32 

Ausfertigungen von Urkunden werden narnens der Körperschaf
ten von dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter unterzeichnet. 
Zur Vornahme von Rechtsgeschäften, durch welche Verpflichtun
gen für die Gemeinde übernommen werden. bedarf der Vorsitzende 
der Mitwirkung des Geschäftsführers oder eines Kirchenältesten; 
dasselbe gilt für Vollmachten. 

Im übrigen werden Beschlüsse der kirchlichen Körperschaften 
durch Auszüge aus dem Verhandlungsbuch beurkundet. welche der 
Vorsitzende beglaubigt. 

§ 33 

Der Kirchenvorstand kann eine Gemeindeversammlung für die 
ganze Gemeinde oder für einzelne Teile der Gemeinde einberufen, 
um wichtige Vorkommnisse in der Gemeinde mitzuteilen oder um 
die Versammlung über geplante Neuerungen zu hören. 

§ 34 

Der Kirchenälteste ist verpflichtet im Einvernehmen mit dem 
Pastor die Vertreter ihres Bezirks mindestens einmal jährlich zusam
menzurufen. Zu einer dieser Zusammenkünfte sind der Vorsitz
ende und der Geschäftsführer einzuladen. 

Die Pastoren 

§ 35 

Der Pastor sammelt und leitet die Gemeinde durch die Verkündi
gung des Wortes Gottes und die Verwaltung der Sakramente. Er ist 
in seiner geistlichen Amtsführung im Rahmen der kirchlichen 
Ordnung selbständig und nur an sein Ordinationsgelübde gebunden. 

§ 36 

1.	 Der Pastor hat das Evangelium lauter und rein zu verkündigen 
und die Sakramente stiftungsgemäß zu verwalten. Er hat nach 
der geltenden Ordnung den Gottesdienst zu leiten und die 
kirchlichen Handlungen zu vollziehen. Er hat sich um christli
che Unterweisung zu mühen und soll gewissenhaft Seelsorge 
üben, dazu auch seine Gemeindeglieder treu besuchen und 
Beichte hören. Er soll die Gemeindeglieder für die Mitarbeit in 
den Aufgaben von Gemeinde und Kirche gewinnen. 

2.	 Es wird von ihm erwartet, daß er im täglichen Umgang mit dem 
Worte Gottes und im Gebet lebt und ein christliches Familien
leben führt. 

3.	 Er ist zu Verschwiegenheit über alle Angelegenheiten seines 
Dienstes, die vertraulich sind, verpflichtet. Das Beichtgeheimnis 
muß unbedingt gewahrt werden. 

4. Im übrigen gelten für die Amtsführung der Pastoren die Bestim
mungen der Verfassung der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche 
unter Berücksichtigung der besonderen Gegebenheiten der Nord
schleswigschen Gemeinde. 

§ 37 

Die Pastoren bilden einen Kovent. Die Teilnahme am Konvent ist 
verbindlich. Zum Konvent gehören die aktiven Pastoren der Nord
schleswigschen Gemeinde und auf ihren Antrag die Pastoren der 
deutschen Stadtgemeinden innerhalb der dänischen Volkskirche. 
Der Konvent gibt sich im Einvernehmen mit dem Bischof für 
Schleswig eine Konventsordnung. 

Der Konvent wählt unter dem Vorsitz des Bischofs aus der Mitte 
der Pastoren der Nordschleswigschcn Gemeinde auf 6 Jahre mit 
der Möglichkeit der Wiederwahl den Senior. Für den Senior ist ein 
Stellvertreter zu wählen. Die Aufgaben des Seniors sind in der 
Konventsordnung zu regeln. 

Schlußbestimmungen 

§ 38 

Bei Entscheidungen, die den Bestand der Gemeinde betreffen 
Kündigung des Anschlußvertrages und Auflösung der Gemeinde 
sind innerhalb eines Monats zwei Sitzungen der Kirchenvertretung 
abzuhalten. Es bedarf dazu in beiden Sitzungen der Anwesenheit 
von drei Vierteln der Mitglieder und einer Mehrheit von drei 
Vierteln der abgegebenen Stimmen. 

Die Gemeinde kann nicht aufgelöst werden. solange 40 Haushalts
vorstände oder mindestens 100 Gemeindeglieder den Fortbestand 
der Gemeinde fordern. 

Bei Auflösung der Gemeinde ist eine Aufteilung des Vermögens 
unter die Gemeindeglieder ausgeschlossen. Das Vermögen fällt an 
eine deutsche kirchliche Arbeit in Nordschleswig oder ist für eine 
solche noch ins Leben zu rufende zu hinterlegen. 

§ 39 

Diese Änderung der Satzung vom 9. März 1978 tritt mit dem Tage 
der Genehmigung nach Maßgabe des Anschlußgesetzes in Kraft. 

Tingleff, den 23. November 1988 

H. Wolffhechel
 
Vorsitzender
 

Pastor G. Irgens
 
stellvertr. Vorsitzender
 

F. Beuschau
 
Geschäftsführer
 

Hiermit wird bestätigt, daß die Satzung der Nordschleswigschen 
Gemeinde in der am 23. November 1988 beschlossenen Fassung 
durch das Nordelbische Kirchenamt genehmigt ist. 

[(jel, den 1. Dezember 1988 

(Siegel) 

Nordelbisches Kirchenamt
 

Dr. Stiller
 

Az.: 1370 - W II 
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Konventsordnung 

§ 1 

Zum Konvent gehören die aktiven Pastoren der Nordschleswig
sehen Gemeinde und auf ihren Antrag die Pastoren der Stadtge
meinden innerhalb der dänischen Volkskirche. Vikare. die in 
Nordschleswig tätig sind. nehmen als Gäste teil. Die Teilnahme am 
Konvent ist verbindlich. 

§ 2 

Der Konvent der aktiven Pastoren tritt dreimal im Jahr zusam
men; darüber hinaus treffen die aktiven Pastoren zu weiteren 
Konventen nach Bedarf zusammen. Der Konvent ist einzuberufen. 
wenn drei oder mehr Mitglieder dieses beantragen. Zu mindestens 
zwei Konventen im Jahr werden die Pastoren i.R. eingeladen. Am 
Jahresausflug nehmen die Ehefrauen/Ehemänner, die Pastorenwit
wen und die Pastoren i.R. teil. 

Zum Konvent wird unter Angabe der Tagesordnung eingeladen. 
Über die Durchführung der Tagesordnung wird zu Beginn des 
Konvents beschlossen. Es ist ein Protokoll zu führen. Die Einla
dung einsschließlich Entwurf der Tagesordnung und das Protokoll 
werden dem Bischof für Schleswig zur Kenntnis übersandt. 

§ 3 

Die Konvente finden, soweit möglich. in den Pastoraten statt. 
Wenn in besonderen Fällen Unkosten entstehen. trägt diese die 
Nordschleswigsche Gemeinde in der gleichen Weise. wie es in der 
NordeIbisehen Kirche üblich ist. Die Fahrten zu den Konventen 
sind Dienstfahrten. 

§ 4 

Der Konvent wählt unter dem Vorsitz des Bischofs aus der Mitte 
der Pastoren der Nordschleswigschen Gemeinde auf sechs Jahre 
mit der Möglichkeit der Wiederwahl den Senior. Der Konvent 
schlägt auf der Wahlsitzung die Kandidaten für das Senioramt vor. 

Für den Senior ist entsprechend der Seniorwahl ein Stellvertreter 
zu wählen. 

§ 5 

Der Bischof für Schleswig delegiert die Dienstaufsicht über die 
Pastoren der Nordschleswigschen Gemeinde auf den Senior. Der 
Senior lädt zu den Konventen ein und leitet sie. Er berät die 
Angehörige des Konvents seelsorgerlieh in dienstlichen und per
sönlichen Angelegenheiten. Er regelt den Urlaub der Pastoren. 

§ 6 

Der Senior vertritt den Konvent gegenüber der Nordelbischen 
Kirche. dem Verein zur Förderung der kirchlichen Versorgung in 
Nordschleswig. dem Kirchenamt der EKD (Kirchliches Außen
amt), der dänischen Volkskirche und den Organen der deutschen 
Minderheit. 

§ 7 

Unbeschadet ihrer Rechte und Pflichten als Pastoren der däni
schen Volkskirche sollen die Pastoren der deutschen Stadtgemein
den ihren Urlaub dem Senior anzeigen und ihren Schriftverkehr 
mit der Nordelbischen Kirche, der EKD und dem Verein zur 
Förderung der kirchlichen Versorgung in Nordschleswig dem Senior 
zur Kenntnis geben. 

§ 8 

Der Bischof für Schleswig kann ggf.den Konvent einberufen und 
die Leitung der Tagung übernehmen. 

Beschlossen am 22. Mai 1989 auf dem Knivsberg 

Dr. Stiller 

Az.: 1370 - W II / W 1 

Stellenausschrei bungen 

Pfarrstellenausschreibungen 

In der Kirchengemeinde Dänischenhagen im Kirchen
kreis Eckernförde wird die 2. Pfarrstelle mit dem Dienstsitz in 
Kiel-Schillesee zum 1.9.1989 vakant und ist umgehend mit einem 
Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Der gegenwärtige Pfarrstel
leninhaber tritt zum 1.9.1989 in den Ruhestand. Die Besetzung 
erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 

Die Kirchengemeinde Dänischenhagen liegt im östlichen Bereich 
des Kirchenkreises Eckernförde. Der Bezirk dieser Pfarrstelle 
(Schilksee/Strande) umfaßt den Ortsteil Schilksee der Stadt Kiel 
sowie das Dorf Strande im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Zur 
Kirchengemeinde Schilksee/Strande gehören rd. 4.400 Menschen. 
Ein kirchliches Zentrum mit Kirche, Gemeinderäumen. Kindergar
ten. Pastorat und Räumen für den Kreis der Mitarbeiter ist vorhan
den. Der Kirchenvorstand erwartet eine Bewerberin/einen Bewer
ber, die/der aus Überzegung und mit Freude die biblische Verkündi
gung übernimmt und die vielfältigen kirchlichen Arbeiten auf allen 
Ebenen des Gemeindelebens in Zusammenarbeit mit den Mitarbei
tern leistet. Schilksee und Strande haben hohen Freizeitwert. Alle 
weiterführenden Schulen sind gut erreichbar. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkreises Eckern
Iörde, Schleswiger Straße 33. 2330 Eckernförde. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Aus
künfte erteilen Pastor Krüger, Kirchenstraße 5, 2307 Dänischenha
gen, Tel. 04349/336, und Propst 01'. Knuth, Pferdemarkt 20 a, 2330 
Eckernförde. Tel. 04351/81053 (dienstl.) oder 04351/23 51 (privat). 

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

Az.: 20 Dänischenhagen (2) - P III / P 1 

In der Kirchengemeinde Petersdorf auf Fe hm a r n im 
Kirchenkreis Oldenburg ist die Pfarrstelle vakant und umgehend 
mit einem Pastor oder einer Pastorin oder einem Pastoren-Ehepaar 
in einem jeweils eingeschränkten Dienstverhältnis - 50 % - zu 
besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 

Petersdorf ist ein zentraler ländlicher Ort auf der Insel Fehrnarn, 
die seit 1963 durch die Fehmarnsundbrücke als Teil der Vogelflugli
nie mit dem Festland verbunden ist. Grund- und Hauptschule 
befinden sich am Ort; alle weiterführenden Schulen in der nahege
legenen Stadt Burg auf Fehmarn. Die Kirchengemeinde hat ca. 
1.600 Gemeindeglieder und umfaßt neben dem Ort Petcrsdorf 
mehrere Dörfer. Zur Kirchengemeinde gehört ein Kindergarten mit 
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20 Plätzen. In der Gemeinde arbeiten: Eine Kindergärtnerin mit 
zwei Helferinnen, ein Küster, ein Friedhofsarbeiter, eine Gemein
desekretärin sowie ein nebenamtlicher Organist. Sommertags wer
den Gottesdienste und Konzerte verstärkt von Urlaubern besucht. 

Das zur Verfügung stehende geräumige Pastorat mit Garten und die 
Gemeinderäume sind vor einigen Jahren vollständig renoviert 
worden wie auch die schöne alte St. Johannis Kirche aus dem 
13. Jahrhundert. Die Gemeinde wünscht sich einen Pastor oder 
eine Pastorin oder ein Pastoren-Ehepaar, der bzw. die bzw. das 
neben dem Auftrag der gottesdienstlichen Verkündigung und Seel
sorge die Kinder-, Jugend- und Altenarbeit fortsetzt. Auf Grund der 
ländlichen Prägung der Gemeinde wird die Bereitschaft erwartet. 
sich auf das Leben und die Fragestellungen dörflicher Gemein

schaft einzulassen. 

Bewerbungen mit ausführlichem. handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkreises Oldenburg, 
Kirchenstr. 7,2430 Neustadt (Holst.). Weitere Unterlagen sind auf 
Anforderung einzureichen. Auskünfte erteilen der stellvertretende 
Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Herr Mühle, Gehren 3. 2449 
Petersdorf a.F., Tel. 04372/531. der Kirchenvorsteher. Herr Franck, 
2449 Flüggerteich a.F, Tel. 04372/349, und Propst Vonthein, Kir
chenstraße 7. 2430 Neustadt (Holst.), Tel. 0456116037. 

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

Az.: 20 Petersdorf auf Fehmarn - P II 1 P 1 

In der Kirchengemeinde KeitumiSylt im Kirchenkreis Süd
tondern ist die 2. Pfarrstelle mit dem Dienstsitz in Wenningstedt auf 
Sylt vakant und umgehend mit einem Pastor oder einer Pastorin zu 
besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 

1.800 Einheimische suchen den guten Hirten oder die gute 
Hirtin. Die vielen Badegäste wollen Kirche zum Mitmachen. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkreises Sildton
dern, Osterstraße 17, 2262 Leck. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Aus
künfte erteilen Pastor Giesen, Proestwai 20,2280 Keitum/Sylt-Ost. 
Tel. 04651/31713, Pastor z.A, Knees, Kampende 48 c. 2280 Sylt
OstiTinnum, Tel. 04651/31281. und Propst Henrich, Osterstraße 
17,2262 Leck, Tel. 04662/2397. 

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

Az.: 20 Keitum/Sylt (2) - P III 1 P 1 

In der Kirchengemeinde Kaltenkirchen im Kirchenkreis 
Neumünster wird die 4. Pfarrstelle mit dem Dienstsitz in Schmal
feid vakant und ist zum 1. Oktober 1989 mit einem Pastor oder 
einer Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des 
Kirchenvorstandes. 

Da die Kirchengemeinde 5 Pfarrstellen hat und einen gemein
samen Kirchenvorstand. ist ein gutes Maß an Teamfähigkeit 
erwünscht. Die Pfarrstelle umfaßt die Dörfer Schmalfeld mit der 
1970 erbauten Gnadenkirche, Lentföhrden und Nützen (wo im 
14-tägigen Wechsel Gottesdienst abgehalten wird), Struvenhütten 
und Hasenmoor. insgesamt ca. 3.800 Gemeindeglieder. In Schmal
feid besteht eine Grundschule. Alle anderen Schulen sind in 
Kaltenkirchen (ca. 6 km entfernt) per Schulbus zu erreichen. Die 

Gemeinde wünscht sich einen Pastor oder eine Pastorin. der bzw. 
die die bestehende Arbeit weiterführt in der Bindung an die Bibel 
und den auferstandenen Herrn Sie legt Wert darauf. daß die 
gewachsenen Verbindungen zur Kinder-Evangelisations-Bewegung 
(Schulung und Vorbereitung der ehrenamtlichen Mitarbeiter in der 
Kinderarbeit). zur Deutschen Missionsgemeinschaft (1 Praktikan
tensteIle für Missionskandidaten) sowie zur Gemeinschaft in der 
Landeskirche und der Freikirche (Veranstaltungen auf Allianz
ebene) weiter bestehen bleiben. Neben der Kinder- und [ungschar
arbeit, die durch ehrenamtliche Mitarbeiter getragen wird. trifft sich 
ein jugendgebetskreis und sonnabends in der Teestube ein Kreis 
junger Leute ab Konfirmandenalter. Das Angebot für Erwachsene 
besteht in der Bibelstunde, einem Gebetskreis für Erwachsene und 
dem Ehepaarkreis. Die Seniorenclubs von Schmalfeld und Hasen
rnoor treffen sich in der Gnadenkirche. Außerdem gibt es einen 
Posaunenchor. 

Bewerbungen mit ausführlichem. handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkreises Neumün
ster, Am Alten Kirchhof 5.2350 Neumünster 1. Weitere Unterlagen 
sind auf Anforderung einzureichen. Auskünfte erteilen Pastor Le 
Ieune, Kirchenstr. 7, 2358 Kaltenkirchen. Tel. 0419112519, und 
Propst Jürgensen, Am Alten Kirchhof 10, 2350 Neunmünster. Tel. 
04321149834. 

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

Az.: 20 Kaltenkirchen (4) - P II 1 P 1 

Die Pfarrstelle des Kirchenkreises Neumünster für 
Jugendarbeit ist vakant und umgehend mit einem Pastor oder 
einer Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Berufung 
des Kirchenkreisvorstandes auf Zeit. 

Diese Pfarrstelle ist verbunden mit einem Gemeindeauftrag im 
Bereich der Anschar-Kirchengemeinde Neumünster. Gesucht wird 
eine Pastorin oder ein Pastor. die bzw. der Mut und Freude an der 
Arbeit mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern in der 
Jugendarbeit unseres Kirchenkreises hat. Diese möchten durch sie 
bzw. ihn gefördert werden und zusammen mit ihr bzw. ihm 
erfahren. daß theologische Vielfalt geistlicher Reichtum bedeutet. 
Die Bewerber bzw. Bewerberinnen sollten Erfahrung in der evange
lischen Jugendarbeit haben. Eine Wohnung steht zur Verfügung. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Kirchenkreisvorstand des Kirchenkreises 
Neumünster. Am Alten Kirchhof 5, 2350 Neumünster 1. Weitere 
Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Auskünfte erteilt 
Propst Iürgenscn. Am Alten Kirchhof 10. 2350 Neumünster 1, Tel. 
04321/49834. 

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

Az.: 20 Jugendarbeit Neumünster - P Il i P 1 

Das Zentrum für Weltmission und kirchlichen Weltdienst der 
Nordelbischen Ev-Luth. Kirche sucht sofort für einen Dienst in der 
Kirche von Pa p u a - ;\I e u gu i n e a einen Pastor, der mit seiner 
Familie bereit ist. sich in eine vielschichtige Aufgabe einzulassen. Er 
wird unter einem neuguineischen Propst in einem Kirchenkreis mit 
vielen Mitarbeiternlinnen vor einer Vielzahl von Herausforderun
gen stehen. Die Besetzung erfolgt durch Berufung durch die Kir
chenleitung auf Zeit. 



Seite 208 GVOBI. 1989 Nr. 16 

Ein Haus mit Grundmobiliar ist vorhanden. Für schulpflichtige 
Kinder gibt es die Möglichkeit, eine deutsche Internatsschule im 
Lande zu besuchen. 

Bewerber verpflichten sich zu einem 4-jährigen Dienst in Über
see, zuzüglich einer angemessenen Orientierungsphase in Europa 
bzw. Australien. Eine Verlängerung um jeweils 3 Jahre nach der 
1. Dienstperiode ist möglich und wünschenswert. 

Bewerbungen mit ausführlichem. handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an die Kirchenleitung der NordeIbisehen Ev-Luth, 
Kirche über den Vorstand des Nordeibisehen Missionszentrums, 
Agathe-Lasch-Weg 16,2000 Hamburg 52. Weitere Unterlagen sind 
auf Anforderung einzureichen. Auskünfte erteilen Pastor H. Gericke. 
Neuguinea-Referat des NMZ, Tel. 040/88300034, und Direktor 
Pastor EG. Buttlet. AgatheLasch-Weg 16, 2000 Hamburg 52, Tel. 
040/88300031. 

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

Az.: 20 NMZ (18) - P II / P 2 

Auf Bitten der Parediözese der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Tansania (Ostafrika) sucht das Nordelbische Mis
sionszentrum einen Pastor mit Gemeindeerfahrung. der bereit ist. 
sich ab Januar 1990 nach Tansania rufen zu lassen. Er soll die 
vakant gewordene Missionarsstelle in Kigonigoni übernehmen. Die 
Besetzung erfolgt durch Berufung durch die Kirchenleitung auf 
Zeit. 

Zu seinen Aufgaben im Rahmen der Zusammenarbeit mit der 
Kirche am Ort gehören 

- die Gemeindearbeit in der Kirchengemeinde Kwakoa zusammen 
mit Evangelisten und Kirchenvorstehern. 

- die biblisch-theologische Zurüstung von Mitarbeitern. 

- die Mithilfe an Entwicklungsprojekten der Diözese zum Nutzen 
der Bevölkerung. 

Die afrikanische Kirche erwartet. daß der deutsche Mitarbeiter 
unter der einheimischen Leitung in der Bindung an Schrift und 
Bekenntnis zur Teamarbeit bereit ist. Die Tropentauglichkeit ist 
erforderlich. Die Diözese wird ein neugebautes Missionarshaus 
und einen Landrover zur Verfügung stellen. Die erste Dienstperiode 
beträgt vier Jahre. Nach Ablauf dieser Zeit wird über eine even
tuelle Verlängerng entschieden werden. Der Kisuaheli-Sprachkurs 
beginnt Ende Januar und dauert vier Monate. 

Bewerbungen mit aussführlichem, handgeschriebenen Lebens
lauf sind zu richten an die Kirchenleitung der Nordelbischen 
Ev.-Luth. Kirche über den Vorstand des Nordelbischen Missions
zentrums, Agathe-Lasch-Weg 16,2000 Hamburg 52. Weitere Unter
lagen sind auf Anforderung einzureichen. Auskünfte erteilen Direk
tor Pastor Buttler, Agathe-Lasch-Weg 16, 2000 Hamburg 52. Tel. 
040/88300031, sowie der Afrikareferent Pastor Dr. Kosmahl. 
Dänische Str. 15.2300 Kiell, Tel. 04311991190 oder 0431/711425. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen die
ser Ausgabe des Gesetz- unf Verordnungsblattes. 

Az.: 20 NMZ (12) - PlI/ P 2 

In der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche ist die Stelle einer/eines 

hauptamtlichen Mentorin/Mentors 
in der Ausbildung der Vikare 

möglichst zum 1. Oktober 1989 neu zu besetzen. 

Die Mentoren arbeiten während der gesamten zweijährigen 
Ausbildungszeit mit einer festen Gruppe von zur Zeit 22 Vikarinnen 
und Vikaren in einer übersichtlichen Region zusammen. lhre 
Aufgabe besteht sowohl in der Begleitung der Arbeit in der Ausbil
dungsgruppe als auch in der Einzelsupervision. Sie wirken in den 
Kursen und Ausbildungsprogrammen des Prediger- und Studien
seminars mit. Durch Kontakte mit den Vikariatsleitern in den Aus
bildungsgemeinden bemühen sie sich um die Integration der Aus
bildung auf allen Ebenen. 

Der Mentor arbeitet in einer Arbeitsgruppe mit den übrigen 
Mentoren und den Dozenten des Prediger- und Studienserninars 
zusammen. Das Ausbildungskonzept erfordert von den Mitarbei
tern die Bereitschaft zu eigener Fortbildung. 

Gesucht wird eine Mentorin oder ein Mentor für die Ausbil
dungsregion Kiel. Die Schwerpunkte der Mentorentätigkeit in 
dieser Region liegen in den Kirchenkreisen Kiel. Plön und Neu
rnünster. 

Der Mentor wird als Pastor besoldet. Der Dienstsitz ist Kiel. Es 
besteht Dienstwohnungsberechtigung. 

Die Berufung des Mentors erfolgt durch die Kirchenleitung auf 
die Dauer von 5 Jahren Eine Verlängerung ist nach Ablauf dieser 

Zeit möglich. 

Um die Stelle eines Mentors können sich Pastorinnen und 
Pastoren der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit mehrjähriger 
Gemeindeerfahrung sowie mit Interessen und Kenntnissen aus 
dem Bereich der Pädagogik oder Psychologie bewerben. Die Fähig
keit zur Supervision ist erforderlich. 

Auskünfte erteilen Oberkirchenrat Dr. Conrad, Nordelbisches 
Kirchenamt. Postfach 3449. 2300 Kiel 1. Tel. 04311991221 und 
Studiendirektor Dr. Albrecht, Prediger- und Studienseminar, Kielet 
Str. 30. 2308 Preetz, Tel. 04342/86066 oder 826067. 

Hier können auch Informationen über die Ausbildung angefor
dert werden. Bewerbungen mit einem hanclgeschriebenen Lebens
lauf, Zeugnissen und weiteren Qulalifikationsnachwcisen sind zu 
richten an die Kirchenleitung der Nordelbischen Ev-Luth. Kirche, 
Dänische Str. 21/35. Postfach 3449.2300 Kiel 1. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 4 Wochen nach Erscheinen dieser 
Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 2403 - AI/ A. 1 

Stellenausschreibungen 

In der Dreifaltigkeitsgemeinde Lübeck-Kiicknitz ist die Stelle des 
Kirchenmusikers ab sofort neu zu besetzen. Unser bisheriger Kir
chenmusiker scheidet nach langer verdienstvoller Tätigkeit aus. 

Die Stelle wird als B-Stelle mit z.Z. 2/3 der regelmäßigen 
Arbeitszeit ausgeschrieben. Es laufen noch kurzfristig Verhandlun
gen auf Anhebung der Stelle auf 3/4 der regelmäßigen Arbeitszeit. 

Die Dreifaltigkeitsgemeinde ist die Kirchengemeinde der Liibek
ker Vorstadtsiedlung Roter Hahn, wenige Kilometer vor Trave
münde (ca. 5.000 Gemeindeglieder). 

Die Anstellung erfolgt nach dem Kirchlichen Angestellten
Tarifvertrag (KAT-NEK). 

Die Erwartungen der Gemeinde an die Musik im Gottesdienst, 
an Chor- und evtl. Posaunenarbeit sowie Jugendarbeit mit musika
lischem Akzent können angesichts der reduzierten Stundenzahl 
nicht vorab festgeschrieben werden. sondern werden im EinzeIge
spräch entsprechend den Neigungen des Bewerbers/der Bewerbe
rin abgestimmt. 
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Die Dreifaltigkeitsgemeinde besitzt eine Orgel, die 1967 von E. 
Kemper & Sohn gebaut wurde. ein 20stimmiges Werk (2 Manuale 
und Pedale mit mechanischer Spiel- und Registertraktur). 

Die Bewerbungen richten Sie bitte an den Kirchenvorstand der 
Dreifaltigkeits-Gemeinde, Pastor Iwer Rinschc, Schlesienring 5, 
2400 Lübeck 14. 

Die Bewerbungsfrist endet 4 Wochen nach Erscheinen der 
Ausschreibung 

Az.: 30 - Dreifaltigkeit Lübeck - T 1 / T 3 

In der Ev-Luth. Kirchengemeinde in Wesselburen (5.200 Gemein
deglieder. 2 Pfarrstellen) ist die hauptamtliche 

B - Kirchenmusikerstelle 

zum nächstmöglichen Termin neu zu besetzen. 

Wir suchen einem) Mitarbeiter(in) mit Engagement für musik
pädagogische Arbeit in verschiedenen Alters- und Gemeindegrup
pen, die/der traditionellen Musik verpflichtet und aufgeschlossen 
für alle neuen Formen des Musizierens ist. 

Erwartet werden der Orgeldienst bei Gottesdiensten, Kinder
gottesdiensten und Amtshandlungen, die Weiterführung der Kanto
rei und der internationalen Sommerkonzerte. Gründung eines 
Kinder- oder [ugendchores, Mitwirkung bei Gemeindeveranstaltun
gen, 

In unserer St. Batholornäus-Kirchc ist eine Orgel von Eberhard 
Tolle/Kiel 1968 (30/II), in unserer Friedhofskapelle eine Orgel von 
Rudolph Neuthor. Kiel 1982 (6/1 + Subbaß). 

Die Anstellung erfolgt nach dem Kirchlichen Angestellten-Tarif
vertrag (KAT- NEK). Der Kirchenvorstand ist bei der Wohnungs
suche behilflich. 

Wesselburen ist eine Kleinstadt in Nordsecnähe. Alle Schulen am 
Ort. Gymnasium in Büsum (12 km). 

Anfragen und Bewerbungen bitte bis zum 30. September 1989 an 
denKirchenvorstand der Ev.Luth. St. Bartholornäus-Kirchen
gemeinde, Osterstr, 3, 2244 Wesselburen. 

Az.: 30 - St. Barthololmäus Wesselburen - T 1 / T 3 

In der Kirchengemeinde Christuskirche Bordesholm ist zum 
1. Oktober 1989 die Kirchenmusikerstelle mit einem/einer 

C - Organisten/in 

zu besetzen. Zu seinen/ihren Aufgaben gehören außer Gottesdien
sten wöchentlich ein/zwei Amtshandlungen und die Leitung der 
Kantorei. Weitere Aktivitäten sind möglich. Aufgeschlossenheit für 
neues geistliches Liedgut ist erwünscht. 

Vergütung erfolgt nach den Richtlinien für die Vergütung der 
nebenberut1ichen Kirchenmusiker der Nordeibisehen Ev.-Luth. 
Kirche. 

Bewerbungen sind möglichst umgehend - spätestens bis zum 
30. September 1989 - an den Kirchenvorstand der Kirchenge
meinde Christuskirche Bordesholm, Bahnhofstr. 60, 2352 Bordes
holm, zu richten. 

Auskünfte erteilt Pastor Peter Barz, Tel. 04322/9740. 

Az.: 30 - Christuskirche Bordesholm - T 1 / T 3 

Die Ev-Luth. Kirchengemeinde Appen sucht zum 1. Oktober 
1989 oder später 

eine/n Diakon/in 

Gesucht wird ein/e Mitarbietcr/in. der/die mit eigenen Vorstel
lungen und Ideen das Gemeindeleben bereichern möchte und 
dabei offen ist zur Zusammenarbeit. 

Arbeitsschwerpunkte : 

- Kinder- und Jugendarbeit 

- Konfirmandenunterricht 

- Betreuung einer bestehenden Frauengruppe 

- Mitarbeit bei Gottesdiensten und Gemeindeprojekten. 

Vergütung nach KAT 

Bewerbungen und Anfragen sind zu richten an den Kirchenvor
stand der Ev.- Luth. Kirchengemeinde Appen, Op'n Bouhlen 47, 
2081 Appcn, Tel. 04101126894 und 200817. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieses Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 30 - Appen - E 1 

Die Ev-Luth. St. Johannis-Kirchengemeinde Altona sucht zum 
nächstmöglichen Termin 

eine/n Diakon/in 
(Sozialpädagogen/in) 

der/die in halboffener Kinder- und Jugendarbeit an der Gestaltung 
des Gemeindelebens mitwirkt (Aufbauarbeit: Schwerpunkt mit 
Mädchen). 

Erwartet wird die Zusammenarbeit u. a. mit dem Jugendpfarramt 
und Mitarbeiterteam von St, Johannis. 

Vergütung nach KAT 

Die Gemeinde hat ca. 4.200 Mitglieder 

Auskünfte erteilt Kirchenvorsteherin Frau Wewer, Tel. 040/ 
4398435 tagsüber und ab 1. August 89 auch abends. 

Bewerbungen sind zu richten bis zum 15.9.1989 an den Kirchen
vorstand, Bei der Johanniskirche 16,2000 Hamburg 50. 

Az.: 30 - St. Johannis Altona E 1 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf sucht zur baldmöglichen 
Einstellung 

eine Diakonin/einen Diakon 

Die Arbeit mit Kinder- und Jugendgruppen soll weitergeführt und 
nach Möglichkeit die Betreuung einer Gitarrengruppe übernom
men werden. 

Bewerbungen sind bis 14 Tage nach Erscheinen dieses Gesetz
und Verordnungsblattes zu richten an den Kirchenvorstand der 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf Pastorengang 15,2303 Gettorf. 

Az.: 30 - Gettorf - E 1 
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Die Ev.-Luth. St. Christephorus-Kirchengemeinde. Lübeck, sucht 
ab sofort 

eine/n Diakon/in 

für die Kinder- und jugendarbeit. 

Die Kirchengemeinde umfaßt ca. 6500 Gemeindeglieder in zwei 
Bezirken. Neben einem Pastor, einem Pastorenehepaar und den 
hauptamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gibt es viele 
ehrenamtliche Mitarbeiter/innen, insbesondere in der Kinder- und 
[ugendarbeit. 

Es wird ein/e Diakon/in gesucht die/der sich gerne den Heraus
forderungen einer Stadtrandgemeinde stellt und als Christ in einem 
Team arbeiten und wirken will. Ein vielseitiges Gemeindehaus mit 
Dienstwohnung (80 qm) steht für diese Arbeit zur Verfügung. 

Arbeitsschwerpunkte. 

- verantwortliche Leitung der Kinder- und Jugendarbeit (Gruppen, 
offene Arbeit mit Kindern, Seelsorge, Freizeiten) 

- Begleitung und Beratung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen 

- Unterstützung des Kindergottesdienstteams 

- Mitarbeit bei Gottesdiensten, Gemeindefest und Gemeinde
proiekten. 

Auskünfte erteilen Pastorin Schöttler-Block, Tel 0451/601710 
und Pastor Dr. Ianssen, Tel 0451/601621. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an 
den Kirchenvorstand der SI. Christophorus-Gemeinde, Schäferstr. 
2, 2400 Lübeck 1. 

Bewerbungsschluß ist der 30. September 1989. 

Az.: 30 - SI. Christophorus Lübeck - E 1 

Im Evangelischen Missionswerk (EMW) mit Sitz in Hamburg ist 
voraussichtlich zum 1. Januar 1990 die Stelle einer/eines 

Geschäftsführerin/Geschäftsführers 

zu besetzen. 

Im EMW haben sich regionale Missionswerke, die Evangelische 
Kirche in Deutschland, Freikirchen und kirchliche Verbände zusam
mengeschlossen, um gemeinsam missionarische Verantwortung 
wahrzunehmen. 

Die Leitung der Geschäftsstelle obliegt dem Direktor. 

Die/Der Geschäftsführer/in ist für das Haushalts- und Rech
nungswesen, Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten und für Per
sonalfragen in der Geschäftsstelle verantwortlich. 

Wir suchen eine/n berufserfahrene/n Geschäftsführer/in mit 
Interesse an ökumenischen Fragestellungen. Bevorzugt wird ein/c 
jurist/in oder Betriebswirt/in mit Kenntnissen in dem jeweils 
anderen Bereich sowie EDV- Erfahrung. 

Die Stelle wird analog BAT vergütet. 

Bewerbungen erbitten wir bis zum 31. August 1989 an: Evangeli
sches Missonswerk, Mittelweg 143,2000 Hamburg 13. 

Az.: 4890 - I - W 1 

Im Kirchenkreis Südtondern (Nordfriesland) sind ab sofort 

zwei Stellen für die Suchtberatung 
auf der Insel Sylt 

zu besetzen. 

Wir suchen engagierte und bewußt kirchliche Sozialpädagogen/
arbeiter(innen) mit einer Zusatzausbildung in Suchtberatung mit 
folgender Aufgabenverteilung: 

1. Dienststellenleitung und Beratung 

2. Prophylaxe und Beratung. 

Die Vergütung erfolgt nach dem KAT (entspricht dem BAT). 

Die Bewerbungen werden erbeten: An den Kirchenkreisvorstand 
des Kirchenkreises Südtondem. Osterstraße 17, 2262 Leck, Tel 
04662/2397. 

Az.: 4890 - 1 - W 1 

Person alnachrich ten 

Ernannt: 

Mit Wirkung vom 15.7.1989 die Pastorin z.A Gundula Döring, 
z.Z. in Probsteierhagen, bei gleichzeitiger Begründung eines 
Dienstverhältnisses als Pastorin auf Lebenszeit (eingeschränktes 
Dienstverhältnis - 50 % -) zur NordeIbisehen Ev-Luth. Kirche 
zur Pastorin der 2. Pfarrstelle der SI. Katharinen-Kirchen
gemeinde zu Probsteierhagen. Kirchenkreis Plön. 

Bestätigt: 

Mit Wirkung vom 1. September 1989 die Wahl des Pastors Horst 
Neu mann - Köppen, geb. Neumann, bisher in Harnburg-Bill
stedt, zum Pastor der 1. Pfarrstelle der SI. Nikolai-Kirchen
gemeinde Flensburg, Kirchenkreis Flensburg. 

Verlängert: 

Die	 Amtszeit des Pastors [ürgen Bollmann als Pastor im Amt 
eines theologischen Referenten im Referat Kirchlicher Welt
dienst des Nordeibisehen Missionszentrums um 5 Jahre über 
den 30.9.1994 hinaus: 

die Amtszeit des Pastors Günter Kr u c k is als Inhaber der Pfarr
stelle des Kirchenkreises Rendsburg für Krankenhausseelsorge 
über den 31.12.1989 hinaus bis einschließlich 30.6.1990; 

die Beurlaubung des Pastors Hartwig Liebich für eine Tätigkeit 
bei den Nationalen Christenräten im Südlichen Afrika in 
Simbabwe um 6 Monate über den 31. Januar 1990 hinaus. 
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Beurlaubt: 

Mit	 Wirkung vom 1. September 1989 auf die Dauer von 6 Jahren 
der Pastor Uwe Nissen. bisher in Wedel (Holst.), für den 
kirchlichen Auslandsdienst in NairobilKenia. 

Beauftragt: 

Mit WIrkung vom 1.9.1989 der Pastor Burkhard Beyer, Lübeck, 
im Rahmen seines Dienstverhältnises auf Lebenszeit zur Nord
elbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Wahrnehmung des Amtes 
eines hauptamtlichen Seelsorgers in der Justizvollzugsanstalt 
Kiel: 

mit Wirkung vom 1.10.1989 auf die Dauer von 2 Jahren der Pastor 
Gerhard Engel, bisher in Scharbeutz. im Rahmen seines 
Dienstverhältnisses auf Lebenszeit zur Nordelbischen Ev.-Luth. 
Kirche zum Ausbau und zur Durchführung der "Senioren 
Akademie Lübecker Bucht" im Rahmen der Diakonie: 

mit Wirkung vom 1.9.1989 die Pastorin z.A. Ute Köppen, z.Z. in 
Hamburg-Billstedt. im Rahmen ihres Dienstverhältnisses auf 
Probe (eingeschränktes Dienstverhältnis - 50 o'u -) zur Nordel
bisehen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung der Pfarrstelle 
des Studentenpfarramtes der Nordeibisehen Ev.-Luth. Kirche 
in Flensburg mit dem Dienstsitz in Flensburg !Auftragsände

rung): 

t
 
Pastor 

Karl Ludwig Lenz 
geboren am 2. 10. 1927 in Gießen. 

gestorben arn 24. 7. 1989 in Barmstedt. 

Der Verstorbene wurde am 26. April 1964 in Schleswig 
ordiniert und war anschließend Pfarrvikar und seit 1970 
Pastor in Stilfeld (Holst.). Seit dem 1.Juni 1973 bis zu 
seinem Sterbetag war er Pastor der Kirchengemeinde 
Barmstedt. 

Die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche dankt Gott für die 
Verkündigung des Evangeliums durch Pastor Karl Lud
wig Lenz. 

mit Wirkung vom 15.1.1990 auf die Dauer von 6 Jahren die Pastorin 
Solveig Webecke, bisher in Lübeck, im Rahmen ihres privat
rechtlichen Dienstverhältnisses (Angestelltenverhältnis) zur 
Nordeibisehen Ev.-Luth. Kirche mit der Wahrnehmung der 
Aufgaben des Amtes der Studienleiterin des Pastoralkollegs 
der Nordeibisehen Ev.-Luth. Kirche mit dem Dienstsitz in 
Ratzeburg. 

In den Ruhestand versetzt: 

Mit Wirkung vom 15. Juli 1989 der Pastor Hans Mohn in 
Wenningstedt/Sylt. 

In den Wartestand versetzt: 

Mit Wirkung vom 1.8.1989 der Pastor Hans [o n ig ke it in Peters
dorf auf Fehmarn. 

Entlassen: 

Mit Wirkung vom 1. Oktober 1989 der Pastor Klaus Böttcher in 
Schmalfeld auf seinen Antrag aus dem Dienst der Nordelbi
sehen Ev.-Luth. Kirche zwecks Übernahme einer pastoralen 
Aufgabe in der Evangelischen Landeskirche in Baden: 

mit Wirkung vom 1.8.1989 die Pastorin Elke Leus c hn er auf ihren 
Antrag nach den Bestimmungen der §§ 94 und 95 Abs. 2 des 
Pfarrergesetzes der VELKD i.d.F. vom 3.1.1983 aus dem Dienst 
der Nordeibisehen Ev-Luth. Kirche. 

t
 
Pastor 

Raimund Schneider 
geboren am 30. 6. 1937 in Berlin, 
gestorben am 4. 7. 1989 in Kiel. 

Der Verstorbene wurde am 26. Oktober 1969 in Bad 
Segeberg ordiniert und war anschließend Pastor im 
Hilfsdienst und Pastor in Flemhude. Vom 1. Dezember 
1975 war er für die Tätigkeit eines theologischen Refe
renten beim Evangelischen Rundfunk- und Fernsehrefe
rat der norddeutschen Landeskirche beurlaubt Hier
nach war er ab dem 15. Dezember 1980 Gemeindepastor 
in Bordesholm. Seit dem 1. Januar 1987 bis zu seinem 
Sterbetag war er im Wege der Beurlaubung beim Deut
schen Grenzverein e.V. als leitender Redakteur des Rund
funkstudios im Landesteil Schleswig tätig. 

Die NordeJbische Ev-Luth Kirche dankt Gott für die 
Verkündigung des Evangeliums durch Pastor Raimund 
Schneider 
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