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Amtsblatt der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands
Gemäß Absatz 2 der Bekanntmachung des Oberkirchenrats vom 4. Dezember 1953 betr. das Amtsblatt der Vereinigten Kirche Deutschlands (Kirchliches Amtsblatt der
Landeskirch,e Nr. 20 1953 S. 1119) werden die .nachstehenden amtlichen Veröffentlichungen der Vereini,gten Evangelisch-Lutherischen fürche neuts"'chlands abgedruckt.
Schwerin, den 24. Februar il.955
Der Oberkirchenrat
Beste
II. Beschlüsse und Verträge
Nr. 11 Beschluß über die Abschnitte IX bis XII der
Ordnung des kirchlichen Lebens der Vereinigten Evangelisch'."Lutherischen Kirche' Deutschlands
Vom 8, Dezember 1954
Generalsynode und Bischofskonferenz der Ver·eirugten
Evangelisch-Lutherischen 1Kirche 'Deutschlands haben
die nachstehenden .Nbschnitte der Lebensordniun~
IX Vom Amt
X Vom Dienst der Glieder der Gemeinde
XI Vom Übertritt, von den Folgen -des A!ustritts
und von der Wiedernufnahme in die Kirche
XII Von der Zucht in der Gemeinde
angenommen, die den Gliedki:rchen als Richtlinien zugel~itet werden.
Hannover, den 8. Dezember 1954
Der leitende Bischof
D. Meiser DD.

IX. Vom Amt
1. Gott der Herr hat seiner Kirche das Amt

geg~ben,

das die Versöhnung predigt. Durch dieses Amt, die
Verkündigung des Evangeliums und die Verwaltung
der Sakramente, wirlkt der Heilige Geist rechten
Glauben an J.esus Christus und sammelt die Gemeinde. Die öffentliche Predigt und Sakramentsv~rwa1tung soll niemand. ohne ordentliche Beru!ung
ausüben.
·
2. Das Amt des Pastors wird in der Ordination durch
die geordneten Organe der Kirche übertragen. Der
Gemei,ndepastor sammelt und leitet die Gemednde
als ihr Hirte durch die VerkündLgung des Wortes
Gottes und die Verwaltung der ~mente. Ei:. .ü:bt
:in solchem Dienst Seelsorge .an cjer Ge~J.näe. Er
tröstet. die Angefochtenen und · ruf~ die .~erl'len. Er
hat die Aufgabe, falseher Lehre zu weh~, die Ge-:rneinde vor Irr.glaiuben 1Und Verw.in'uilig · zu, ~hüten

und den Irrenden und Verführten in seelsorgerlicher
Treue zurech tzuhelfon. In ··dem allen erweist er sich
als Diener des Wortes und darf darum weder eine
andere Autorität an die Stelle des Wortes Gottes
setzen noch sich selbst über das Wort Gottes erheben.
Er i:st nicht Herr der Gemeinde, abe'r auch nicht ihr
Werkzeug. Sein Dienst erfordert es, daß er treu- für
seine Gemeinde betet ,und ihr mit seinem ganzen
Hause ein Vorbild ist. ·
Die Kirchenleitung trägt Verantwortung für eine
, Vi,elzahl von Gemeinden oder für ein ganzes Kirchengebiet. Sie so11gt für die Ausbildung und Fortbildung,
rfür die Berufung und Amtsführung der 'Diener der
Kirche. Sie wacht darüber, daß in der Kirche Recht
und Ordnung, Aufsicht und Verwaltung dem geistlichen Aufbau der Gemeinde dienen. Die zum bischöflichen Dtenst 'Berufenen ördin:ieren die Pastoren und
visitieren die Gemeinden. Sie sind Seelsorger der
Pastoren .. Sie wecken die Verantwortung der eLnzelnen Gemeinden füreinander und für den Dienst der·
ganzen Kirche.
Um die Lauterkeit der Verkündigung des Wortes und
die rechte Verwalvung der iSakramente hat die ganze
Gemeinde besorigt zu sein. Das gilt besonders dann,
wenn Irirlehre in die Gemeinde eindringt und die
Träger des Amtes dalbei schuldig werden oder versaigen. Es kann in Notfällen, vor allem in der Gefahr
des Todes, auf Grund der heiligen Taufe Re'cht und
Pflicht dnes jeden iGJ:iedes der Kirche sein, einzelne
Aufgaben des Amtes auszuüben.
3. Das Amt des Wortes und der Gnadenmittel ist das
eine und ei,gentliche Amt der Kirche. In Entfaltung
dieses Amtes oder in Zuordnung zu ihi:n gibt es in
der Kirche neberi dem Amt des Pastors eine Fülle
weiterer Ämte'r und Drenstleistungen, in denen d:ie
Gaben des Geistes '211.lm 1Aufbau der Gemeinde wirksam werden. Dazu 1gehiören die Ämter der Lehre, der
Diakonie und der Gemeindeverwaltung, wie Lehrer
de:r !Kirche, Missionare und Evangelisten, Religionslehrer und -lehrer~np.en, Katecheten und Lektoren,
Organisten und Kantoren, Kirchenälteste und Kirchenpfleger, Diakone und Diakonissen, Gemeindehelfer u:nd Gemeindcllelferinnen, Mitair:bei.ter in den
Werken der !Kirche 1.l:ild alle anderen Helfer der Gemeinde. Alle Dienste in der Gemeinde halben, so verschieaen ihre Au1igaben auch sind, dasselbe Ziel, daß
das Wort Gottes Glauben wirkt, Liebe weckt und die
Gemeinde baut.
4. Die Kirche ruft !Männer und Frauen zu solcher AX'beit
und. rüstet sie zu. Jede Gemeinde muß darin ihre
Aufgabe sehen, junge !Menschen für den Dienst in
der Kirche zu gewinnen. Sie soll um rechte Mitarbeiter beten und ihre 2hlrüstung mit ihrem Opfer tragen.
'
Ohristli'che .®ltemhäus.er .und eine lebendige junge
Gem~nde könn.en ·~,·helfen, d:ie 1Freudi1gkeit für
daS Amt· $1".Vce~-~dden Dienst der Liebe

zu

we~en.

.
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X. Vom D i e n s t d e r G 1 i e d e r d e r
Gemeinde
1. Wo das Evangeli:um verkündigt und im Glauben angenommen wird, wächst Gemeinde, die zum Dienst·
·beTeit ist. Weil Chr1sfü.ls sich für sie geopfert hat, ist
all ihr Dienst ':Pankibarkeit. Die Glieder der Gemeinde
empfangen täglieh aius Gottes- !Hand geLstliche Gaben
und auch irdische Güter, wie Gesundheit des Leibes,
Zeit und Geld. 1Dies alles vertraut Gott ihnen an,
damit sie es als seine Haushalter verwalten, Ein
Mensch bleibt niocht bei Chriistus, wenn er die Gaben,
die Gott darreicht, ifür sich behält und seinen Bruder
vergißt.
·

Glieder zu gemeinsamem Dienst zusammenfinden.
Mission unter Juden und He.iden, Vo1'l<smission und
Evange!Lsation, Diasporahilfe, Innere Mission und
Hilfswerk werden nur dann im Segen wirken, wenn
die Glieder ..der Gemeinde in Fürbitte und Opfer
daraµ mita11beiten.
·
9. Als Glied seiner Gemeinde steht der einzelne Christ
in der .· Gemei:nscllaft der ganzen Christenheit auf
Erden. Die Gemeinde weiß sich mit den Gemeinden
und Kir;chen ihres Be.kenntnisses in aller Welt verbunden 'und nimmt i.n gemeinsamen Aufgaben an
ihrem ·Leben teil. >Sie steht in ökumenischer Zusammenarbeit mit allen' 1Kirchen, die einander helfen
wollen, im Hören auf das · EvangeHum mehr und
mehr in deT ,Erkenntnis JeS'U Christi zu wachsen. Mit
der gesamten Chl'.istenheit wartet sie auf den Tag,
an dem die Verheißung der einen Herde unte,r einem
Hirten erfüllt sein wi1rd. ·

:';!.' Ein Dienst, den die Gemeindeglieder einander schul'den, ist die Teilnahme am Gottesdienst der Gemeinde. Gottes Wort hören, das Sakrament empfangen, Singen und Beten, erbetene Gaben wfäi1g darbring.en, baut die Gemeinde auf und ist· ein Zeu,gnis
vor der Welt.
XI. V o m ü b e r t r i t t , v o n d e n F o 1 g e n
Das gottesdienstliche Leben ·bedarf der besonderen
des Austritts und von der WiederMitwirkung 'von Gemeindegliedern: Chorigesang,
aufnahme ~n die Kirche
Betemgung an SchriftlesUil!g und Gebet, 'Sammlung _
l.
Will
ein
Getaufter, der einem andeven christlichen
des Opfe11S und Dienste ä.ußererr Ordnung. Ein guter
Bekenntnis angehört, zur evangelisch-lutherischen
Dienst am Leben der Gemeinde ist es auch, wenn
Kirche übertreten, so wendet er sich an den Pastor,
sich Gemeindeglieder vor dem Gottesdienst unter
in dessen Gemeinde er wo:hnt. 1Der !Pastor unterweist
dem Text der Predigt ziur Fürbitte vereinen.
ihn :in der Lehre der lutherischen Kirche unter be3. Pie GHeder der Gemeii'J.de sind füreinander verantsonderer Berücksichtigung der Unterscheidungswortlich. Gerade die geringsten ~hrer Brüder, die
lehren und :bereitet iihn dadurch auf die Zulassung
Kranken und' Alten, die Hilfsbedürftigen und Gezum heiligen Abendmahl vor. Der so Unterwiesene
fährdeten sind der Gemeinde anbefohlen. Ge1geniüber
erklärt dem Pastor vor der Gemeinde oder vor Kirder greh:llenlosen Liebe Je.su werden ·die Glieder der
chenältesten; daß er in die evangelisch-lutherische
Gemeinde ständig aneinander sehuidig. S,ie können
Kirche üJbertreten will und nimmt an der ·Feier des
aber Vergebung empfangen, einander vergeben und
heiligen Abendmahls teiL Damit ist deT Übertritt zur
neu dienen. ·
evangelisch-lutheris·chen Kirche vollrogen.
Meint der Pastor in seelsorgerlicher Verantwortun·g
4. In der Gemeinde sind alle besonderen Gruppen und
nach .Anhören des iK:irchenvorstandes die Willens·Avbeitskreise, in denen sich Gemeindeglieder samerklärung nicht annehmen zu können, so kann sich ·
me,ln und ·für ihren Dienst rüsten, miteinander verde·r Zu11ück,gewiesene an den Dekan ·(Propst, Superbunden. Männer-, „Frauen- und Jugendwerk, Ha.usintendent) wenden.
·
und !Bibelkreise, kirchlicher .'Besuchsdienst und die
Sammlung des Opfers von Haus zu Haus sind Dienst
2. Wer sich nach den staatlichen Bestimmungen über
in :und an der Gemeinde und auf di~ .Mitarbeit del'.
den Austritt .aus einer,Religio~e:neins.chaf.t.. von der
Gemeinde.glieder ange.wiesen.
evangeli:sch-luther,ischen Kirche lossagt, ohne sich
einer anderen christlichen Kirche anzuschließen,
5. Jeder Öhr.ist ist an --lern Ort, an den er gestellt ist,
mißap}tet die Gaiben, die iß~tt ihm in der Gemeinein Zeuge seines Herrn. In Ehe und Familie, Beruf
schaft der Ki.Iiche 1ge,geben hat.· Durch den Austritt
und öffentlichem Leben 'bewährt sich .sein ChristenverUert er das Recht z·ur Teilna!Nrle am heiligen
stand im Alltag. Hier wirkt sich der christliche Glaube
Abendmahl, die !Befähigung zum iPa.tenamt und den
für das Zusammenleben der Menschen 'ordnend und
Anspruch auf die Trauung· und ein kirchHehes Bebefreiend aus. Das :Zeugnis der christlichen Wahrheit
gräbnrs. Ebenso erlöschen das kirchliche Wahlrecht
kann durch ein Versagen des Christen in seiner
und andere kirchliehe Rechte.
Lebensführung und seinem Verhalten z·um MitmenAuch wer die Treue Z'U seiner Kirche dadurch verschen unglaubwi.irdi·g werden.
letzt, daß er zu einer anderen christlichen Ktirche oder
6. In ihrem Zeugnis und Dienst daif die Gemeinde dieGemeinschaft ü'bertritt, muß sich vor Gott .fragen, ob
j:eni1gen ,ihver Glieder ·nicht vergessen, die sich ihr
er durch seine Entscheidung nicht von der reinen
entfremdet haben. [)ie 1Gemeinde trägt schwer daran,
Lehre des Evangeliums abfällt.
daß viele in ihrem Bereich wohne1n, die seit ihrer
Erhält die Gemeinde von einem 'beabsichtigten A!USTaufe und Konlfirmation keine Verbindung zur Getritt oder Übertritt Kenntnis,· so wird der Pastor
meinde gefunden oder auch ·nur 1g·esucht haben oder
oder ein von ihm beauftragter Helfer ·mit dem Be- ·
die ihr· entfremdet worden sind. Es sollte keinen
treffenden sprechen, damit niemand dhne persönGottesdienst in der Gemeinde geben, in dem ihre,r
.Iichen Hinweis auf den Ernst seiner Entscheidung
nicht.in der Fü:ribitte gedacht wfrd. Die Gemeinde soll
bleibt.
sich unablässig darum bemühen, di~e ihre Glieder
in der persönlichen 1Be,gegnung zu fragen und zu 3. Wer sich von der eV1angelisch-~utherischen Kirche
durch Austritt losgesagt hat, kann alUJf seinen Antrag
suchen, sie duvch-das 1geschriebene oder gedruckte
wieder aufgenommen werden. Die iWiederaufnahme
Wort zu rufen und ihinen dm 1[)ienst der christlichen
erfolgt in der Gemeinde seines Wohnsit:lles nacb BeLiebe besonders zu helfen. 'Die Gemeinde stirbt, wenn
ratung im K.frchenvorstand dureh den Pastor. Wird
sie nicht missionierende Gemeinde ist.
·
sie abgelehnt, so kann der '.aurückgewiesene ,beim
7. 'Die Gemeinde wird für Augenmerk auch auf die ZuDekan gegen· die ·Entscheidung Einspruch erheben.
stände des öffentlichen Lebens richten. Hier Hegt vor
Wider.spricht der Kirchenvorstand dureh ausdr(.ickallem für die Kirchenvorsteher eine wiehtitge Auflichen .Be.schl!uß de:r Auffassung de.s Pastors, so geht
gabe vor.
"
die Entseheidung auf den ~kan über.
Aber .auch der Pastor und alle, die ein leitendes Amt
De•r Wiederaufnahme soll eine längere Wartezeit
in der Kirche haben, müssen bedenken, daß der
v9rangehen. 1Sie soll dem Wiederaufzunehmenden
Kirche eii'). Wächteramt .gegeben· ist. Die Gemeinde
Gelegenheit geben, sieh erneut am. ·Leben der Geka,pin nicht an den iNöten und Aufgaben des Volkes
meinde, vor '.allem am Gottesdienst, zu beteiligein.. Die
vorbeileben. Es ,gehört zu ihrem missionarischen
Kirche Wird ihm während dieser Zeit durch seelAuftrag, daß sie diese Nöte stellvertretend vor Gott
sor.gerliche ElrrzeLgespräche oder durch eine Unter•
bringt und fo der klaren Vevkünd!.gun.g des Wortes
Weisung im christlichen cG1auben ziU einer -echten Entzu heilen sucht.
scheidung für ein christliches lie·ben helfen.
Die Wiederaufnahme·. erfolgt in Verbindung mit
8. Die Kivche kann ihre .A!ufgaiben an der Welt nur dann
BeiclÜe und Absol!ution Uii.d schließt die Wiederrecht erfüllen, wenn sich die Gemeinden und ihre
1

1

1

zula.ssrung zum heiliigein Abendmahl in sich. Mit ihr
gewinnt der Wiederau:tlgenornmene a:uch alle anderen
kirchlichen Rechte zurück.
Ein Erwachsene-, der vor seinem A!UStritt noch nicht
konfirmiert war, wird nach vorangegangenem Unterricht zum heiligen A'bendmahl zu.gelassen. Bei der
WJederaufnahme von Kindern unter 12 Jahren genügt die Erklärung dei' Eltern oder Erziehungsberechtigten. Die Kinder sfad der christlichen Unterweisung zuzuführen.
·
4. Die Gemeinde hält !fü:r die in die Kirche Auf1genommenen Fürbitte. Sie v;ergißt in 1hrer Fürbitte auch
die nicht, die sich von ihr geschieden haben und geht
ihnen mit seelsol.'lgerl:icher Liebe nach.
·
XII. Von d e r Z i::_c h t i n, d er G e m e i n d e,
1. Die Kirche Jesu Christi ist in dieser Welt ständig von

den Mächten der Verführung, des Abfalls und der
Lauheit bedroht. Darum muß die Gemeinde, die aus
dem Evangelium lebt, Zucht üben. Solche Zucht will
aHe ihre Glieder im Gehorsam gegen Gottes Wort
evhalten undfestigen, vor Sünden bewahren und die
Gefallenen wieder zurechtbringen. So wehrt die Gemeinde der Gefährdung ihres Lebens und wacht
darüber, daß der Name Gottes nicht um ihretwillen
in der Welt gelästert werde. Es gehört zu den Aufgaben aller kirchlichen Ordnung, auch diesem Ziel
zu dienen.
2. Schon die Pflege guter kirchlicher Sitte hilft zur
Zucht. Den Sonntag recht begehen, mit dem Kirchenjahr leben, -auf christliche HaUS-Ordnung sehen, geselUges Leben gestalten und seinen Auswilchs•en entgegenwirken - das alles kann, wenn es aus dem
Hören auf das ·Wort rGottes erwächst, vor zuchtlosem
Lehen bewahren.
·

7. Zu besonderer Wachsamkeit ist die Gemeinde gerufen, wenn Lehren bei i'hr Eingang suchen oder in
ihrer Mitte ve~breitet werden, die zu den Aussagen
der Heiligen Schrift in einem offenkundigen Widerspriuch' stehen. Wenn Gemeindeglieder in Gefahr
~ind, dem Einfluß von Irrlehrern zu erliegen, ist
Jeder, der davon Kenntnis erhält, verpflichtet, ihnen
brüderlich-seel.sorgerlichen Beistand zu leisten und
fünen zu helfen, daß sie vor dem Abfall bewahrt und
im Glauben gestärkt werden. Gemeiridegliedern die
sich Irrilehrern anschließen, besonders denen di~ an
.ihren sakramentalen Handlungen teilnehme~, oder
die gar selbst für Irrlehren we11behd eintreten, ist die
Abendmahlsgemeinschaft zu versagen, wenn sie trotz .
seelsorgerlicher Belehrung und Warnung dabei
·beharren.
·
Alle Kirchenzucht zielt darauf hin, daß der -in Zucht
g'e.n()IUrnene 1Bruder,. wieder zum Evangelium und damit zur vollen Gemeinschaft der Gemeinde zurückfindet. Bei aller Zuchtübung müssen Pastor und Ge:meinde dessen eingedenk bleiben, daß Gott sich die
endgti!ltige Reini,gung seiner Kirche am End• der
Tage vorbehalten hat und daß auch schwerste Sünde
dem, der ste aufr.ichtig bereut und Gottes Gnade begehrt, vergeben Werden kann.
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Pfarrbesetzung

Zum rl. April 1955 sind folgende Pfarren in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs zu
besetzen:
Kirchenkreis Güstrow
1. Badendiek {mit Kirch Rosin vakant, voraussichtlich zum[. Mai 1955)
3. Gottes Wort mahnt, warnt und straft die Sünder und ·
2. BelJin
hilft ihnen zurecht. Die Seelsor.ge geht den StrauKirchenJtr,eis Ludwigslust
chelnden und Gefallenen nach. Notwendig !ist es aber,
daß sich nicht nur der Pastor des Gefährdeten an·
3. Zweedorf (mit Nostorf)
nimmt, sondern daß füm audt ander€! Geme.indeglie4. Gammelin
der mahnend und he1fend zur Seite treten. Zdel dde5. Gorlosen
ser :Bemühung !ist es, den Bruder mit Mahnrung und
6. Muchow
~pruch zur iErkeill]ltnis seiner Sünden und zur
7. Leussow
Reue und Umkehr zu führen, damit er Vel.'gelbung
Kirchenkreis Malchi.g
der rSünden empfangen und einen neuen Anfang
8. Groß Methling
machen kanh. Nur dort, wo dies nicht erreicht wird,
9. Alt Rehse
nötigt die Sorge um färe Glieder die Gemeinde dazu,
Kirchenkreis Parchim
an dem dn der Sünde Verharrenden. besondere Kirchemmcht li'lU il'ben.
10. Groß Pankow (mit Sigigelkow)
ill. Klinken {Besetz'Uing zum 1. Mai 1955 bereits
4. Um dieser Zucht willen werd*nirl"'bestimmten Fällen
geregelt)
•kirchliche Haindlungen und kirchliche Rechte versagt.
12. Vietlübbe
Diese Versagungen wollen nicht Verfehlungen und'
rn. Wredenhaigen
Versäumnisse menschlich strafen, sondern den iErnst
Kirchenkreis Rostock-Land
der göttlichen Gebote vor Augen stellen. Sie haiben
das Ziel, die v01iliegenden Hemmnisse :mi beseiti1gen
14. Thelkow
und dem Bruder zurech tzuhelifen.
Kirchenkreis Rostock-Stadt
5. Der Ausschluß vom Altarsakrament stellt das
15. St. Nikolai (zum [. Mai 19S5)
äußerste Mittel der rKirchenzucht dar. Die Teilnahme
16. St. Andreas (vora1ussichtlich zum Mai 1955)
am Tisch des Herrn muß Gemeindegliedern versagt
Kirchenkreis Schwerin
· werden, die das ·Bekenntnis zu Jesus Chtistus offen~
17. Zapel (Wiederbesetzung zum[. September 1955
sichtlich verwerfen oder öffentlich schmähen, oder
bereits vorgesehen)
die trotz seelsor.gerlicher Vermahnung in mut[8. Perlin
·
willigem Ungehorsam gegen die Gebote verif1arren.
19. Dambeck
Die VersaglUTI.g der Abendmahlsgemeinschaft gehört
20. Parum
unter die Ve!'antwortung des zuständilgen SeelKirchenkreis Stargard
··. sorgers. Er kann vor der Notwendigkeit stehen, die
Teilnahme am heiligen Abendmahl. auge•nblicklich
21. Schönheck
abzuraten oder zu verwehren. In allen anderen Fäl22. Schwanbeck
len soll er vor Seiner ·Entscheidung den Kirchen23. Ballwitz
vorstand .anhören .und sich' fuit seinem Dekan be24.. Rödlin
raten. Wer in dieser Weise von der Teilnahme am
Kirchenkreis Waren
·heiligen Abendmahl ausgeschlossen ist, verliert
25; Grüssow
damit auch alle anderen kirchlichen Rechte; die Teil26. Jabel (Wiederbesetzung zum 1. September 1955
nahme an den Gottesdiensten der Gemeinde aber
in Aussicht genommen)
steht ihm offen. !Die.Gemeinde wird nicht. au:füören,
·27. Rambow
„
für ihn zu beten.
28. Federow (P.faJ'.'riharus noch nicht wieder vorhan6. Wird für eine Sünde, die :i'!Um A·usschluß vom heiligen
den)
.
Abendmahrl geführt hat, Vergebung begehrt und nach
Kirchenkreis Wismar
vorangegangenem Beichtgespräch gewährt, so ist mit
29. Alt Karin
dem Zuspruch der Absolution auch Pie Abendmahls30. Zurow
gemeinschaft wiederhe11gesteHt.

Dazu sind fo1gende Pfarrstellen in ei:nigen Städten dringend zu besetzen:
31. Stav~nhagen 1 Kirchenkreis Malchin
32. Schön)Jeyg, Kirchenkreis Schwerin,
die Hilfspredigerstellen lin
33. KühlungSborn
34. Bad DO'beil:'an
35. Lübz
Schwerin, den 2. März 11.955

Der Oberkirchenrat
Seste_
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Landeskirchliches Katechetisches Seminar
Der nächste Lehrig.ang des Landeskirchlichen Katechetischen Seminars b6ginnt voraussichtlich im September
1955. Die katechetische A:USibildung el'streckt sich einschließlich eines halbjährigen Pr:aktiikums auf 2% Jahre
und endet mit der katechetisch~n Hauptprüfung. Die
während dieser Zeit bereits begonnene kirchenmusikalische Ausbildung wird in einem weiteren Halbjahr voll
durchgeführt und endet nach insgesamt dreijähriiger
kate91.etisch/kirch,enmusikalischer Ausbildung mit der
kirchenmusikaUsch,eri C..Prüfung.
Als Voribedingung für die Aufnahme soll Oberschulreife
oder ei!Ile der früheren mittleren !Reife entspre,chende
Sch·u[bildung nachgewiesen werden. Grundschüler können nach erfoligreichem Besuch eines Elementarkurses
oder nach ·Bestehen eineir Aufnahmeprüfung berücksichtigt werden. Als ;Alte.rsgrenze ist festgesetzt: 11.8 bis 30
Jahre. Ausnahmen sind zulässig. Unte11kunft und Verpflegung im Internat, 1Pensionspreis 60,- DM. Die Ausbildung selbst erfolgt unentgeltlich, auch können bei besonderer 'Bedürftigkeit Unterstützungen ge1währt werden.
Meldungen 'sind mit ausführlichem Lebenslauf, pfarramtlichem Zeugnis (,im v-erschlossenen Umschlag), einem
ärztlichen Gesundheitsattest und dem Schulabgangs.:.
zeugnis bis spätestens 1. A:ugust 1955 an den Oberkir'"
chenrat einzur~ichen. ,
·
.
Die Herren Pastoren werd-en ersucht, auf d)ese Ausbildung für den..w.ichtilgen ka~ti$chen Dienst in ~rer
Landeskirche ·a:uf alle mögliche Wel.se mit Nachdruck
hinzuweisen.
Schwe:Pin, den 11.1. Februar 1~55

gelisch-Lutherischen L~ndeskirche Mecklenburgs,
einer Einzelkirche oder einer kirchlichen Stiftung,
Körperschaft oder Anstalt im· Bereich der Evangelisch-Lutheris.chen Landeskirche- Mecklenburgs. Er
wird für eine Zeit von längstens fünf Jahren vom
Ausstellungstage an ausgestellt, verliert aber seine
Gülti~keit, wenn das Dienstverhältnis, für das der
· Kirchliche Dienstausweis ausgeiltellt ist, früher endet.
Der Fortbestand seiner Gültigkeit beda:rf jährlich der
.Bestätigung durch den Oberkirchenrat. Der Dienstausweis kann jederzeit vom Oberkirchenrat eingezogen werden.
3. Der Kirchliche Dienstausweis ist von seinem Inhaber
stets mitzuführen; er darf nicht geändert oder mit
Eintragungen oder sonstigen Vermerken oder Kennzeichen oder Stempeln versehen und darf keinem
anderen überlassen werden. --··
4. Bei Ausscheiden des Inhabers aus der kirchlichen
Dienststellung, für die er ausgestellt i1st, und bei Ablauf seiner Gültigkeit ist der Kirchliche Dienstausweis an den Oberkirchenrat zuritckzugeben.
Bei Ve-rlust des Kirchlichen Dienstausweises ist dies
sofort dem Oberkirchenrat mit einer Darstellung der
näheren Umstände des Verlustes anzuzeigen. Ist der
Kirchliche Dienstausweis unansehnlich oder aus
sonstigen Gründen unbrauchbar geworden, so kann
der Inhaber die Aiusstellung eines neuen Dienstausweises bei Rückgabe des bisher~en Dienstausweises
beantragen. Der neue. Dienstausweis e,rhält die Nummer des verloren gegangenen,oder unbrauchbar gewordenen und ist für dieselpe Zeit wie dieser gültig.

5. Die A,us8tellung des Kirchlichen Dienstausweises ist
von dert't künfügen Inhaber auf dem vom Oberkirchenrat vorgeschriebenen Vord;ruck bei Anschluß
von zwei Paßbildern zu ·beantragen·. Der Antrag ist,
wenn der Antragsteller nicht unmittelbar im Dienste.
des Oberkirchenrats steht, durch die ihm unmittelbar
vorgesetzte Dienststelle odeit' durch seinen Vorgesetzten auf dem Dienstwege mit einer Begründung für
die Notwendigkeit der AuSirüstung des Antragstellers
mit einem Kirchlich~ Dienstausweis vorzulegen.
, Ein ,P..aßbU.d. wird-in~ .Xirliblicben _D.iens.tausweis
eingeklebt und" mit ihm durch Überstempelung mit
dem Dienstsiegel vevbunden; das andere Paßbild
bleibt bei den Akten des Oberkirchenrates. Der
Kirchliche Dienstausweis ist von dem Inhaber bei
Der Oberkirchenrat
der Aushändigung eigenhändig zu vollziehen. Der
Mae'l'c~er
Empfang ist in der nach Ziffer 6 zu führenden Liste 32) /114/ 1 13
der Kirchlichen Dienstaus\Veise oder schriftlich zu
bestätigen.
Anweis uns;
6. Die Kirchlichen Dient;tausweise und die Bestätigung
über die Ausgabe von Dienstausweisen in der kirchlichen
des Fortbestandes ihrer Gültigkeit nach Ziffer 2-dieVerwal~ung und über ihre Behandlung
ser Anweisung sind in -eine im Sekretariat des
Oberkirchenrats zu führenden Liste nach einem vom
1. Geistliche, Kirchenbeamte und kirchliche Angestellte
Oberkirchenrat vorgeschriebenen Vordruck einzukönnen, wenn dies für die Erledigung ihrer Dienst- ·
fragen.
aufgaben notwendig ist, einen Dienstausweis. erhalten
(Ki-rchlicher Diemtauswets). Der Oberkirchenrat ent-- 7. Diese Anweisung tritt am 1. April .1955 in Kraft.
scheidet darüber, wer hiernach einen Kil"'..hl!ichen
Bei Ausstellung eines Kirchlichen Dienstausweises
D~enstausweis erhält. De.r v,ordruck und die Ausnach dieser Anweisung ist ein etwa früher erteilter
stattung des Kirchlichen Dienstausweises werden
Ausweis über die kirchliche Dienststellung des Indurch den Oberkirchenrat festgesetzt, Der Kirchliche
habem z~ückzuge'ben.
Dienstausweis wird vom Oberki!-chenrat aus:gestellt
S c h W' e r i n , den 15. März 1955
und ist nach dieser Anweisung zu behandeln.
_
Der Oberkircllenrat
2. Der Kirchliche Dienstausweis dient dem Inhaber zum
Ausweis - über seine Stellung im Dienst der EvanSpangenberg

II. Personalien
Berufen wurden:

Ul~ich

Pastor Gerhard Bosinski in Güstrow, III. Pfarrstelle auf
die U. Prfarrstel1e dm Dom, daselbst zum 1. Februar 11.955.
/645/ !?red.
Pastor Gustav Gilde in Dambeck bei Bobitz auf die III.
Pfarrstelle am ·Dom in Güstrow zum 11. Februar 11955.
/645/ - Pred.

chin zum ·1. iNov:ember 1954,

Warnow als 'B.-Katechet lin dde Gemeinde in Mal13,5/ Pers. wki.

In den Ruhestand

verset~\ wurde:

Pastor Otto Rieck in Klinken- k:rianlkheitsha1ber mit Wirkung vom 1. iFebrual\ 1955.
/90- Pers. IAikt.

VeriJffentUcht unter der Li:en:is Nr. 731 de• Preueamte1 beim Minin.rpra.idsnten der Regierung der Deut..:hen Demollratitchen Repu&lUc
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