89

fiircblicbes 15ef e1J= unb Derorbnungsblatt
ber

Eoangelifdl-fut~ertrctien

Stüdt 16/11
:fnl;>alt:

fanbeshirctie Sctilesmig-fio(fteins

l\ i e l,

r.

~n

JS'.

1961

September

<lhfef:le unb t>erorbnungen
t>erorbnung über bie i:Errid)tung bes 11 l:t1iffionarifd).lDiafonif d)cn 1!mtes ber J!.anbesfird)·e". t>om z4. Uuguft
J96J es. 89). - 1!usbilbunga. unb Prüfungsorbnung für l\ird)cnbeamtenamvärter bes t>erwaltungsbicnjtes
in ber f!'.vangelif d)•J!.utl;>erifd)cn J!.anbesfird)e Sd)!eswig.-t;oljteins. t>om lS'. 1!ugujt J96J es. 89).

II. l;efanntmad)ungen

l\ollcl'ten im ©ftobcr J96J es. 94). - Urfunbe über Umgemeinbung unb ©rcn;änberungcn ;wifd)en bcn für,
d)cngemeinben -t;abbeby, Sd)leswig.jricbrid)sberg, Sd)leswig St l:ttid)ae[is.Stabt unb Sd)Icswig St. l:ttid)aelis.
J!.anb esd)uby) es. 94). - Url\unbe über ·bie i!::rrid)tung einer britten Pfa•rrjtelle in ber fürd)cngemeinbe ©linbe,
Propjtei Stormarn es. 94). - Urfunbe über bie i!::rrid)tung einer fünften pfarrjtelle in ber fürd)engemcittbe
'Webel, propjtei 23lattfenefC•Pinneberg es. 95'). - 1!usfd)reibung von Pfarrjtellen es. 95'). - i!::mpfel)!ettS•
werte Scfyrift es. 96 ).
III.

p c r f o n <i l i en es. 96).
~efef3e un~ Deror~nungen

11

t>er.orbnung über bie i:Errid)tung bes
l:t1iffionarifd)·lDi.:il'onifd)en 1!mtes ber
J!. <in bes l' i r cf) e "·
t>om z4. 1!ugujt J96J

©emä6 1!rtil'd Jlo in 'l.'.>erbinbung mit 1!rtil'el J03' ber
Xed)tsorbnung wirb burd) 'l.'.>erorbnung bejtimmt:
§ J

Um eine lebenbige t>erbinbung ber in 1!rtil'el J J6 ber Xed)ts.
orbnung aufgefül)rten miffion.:irifd)en unb bi.:il'onifd)en 1!rbei.
ten l)er;ujtellen, wirb bas „l:ttiffion<irifd)·lDial'onifd)e '.2hnt ber
l!anbesl'ird)e" errid)tet.
§ l

J!.eiter bes l:ttiffionarifd)·lDi.:il'onifd)cn 1!mtes ber J!.an,
besfird)·e ijt ber 23ifd)of, ber nid)t ben t>orfit3 in ber l\ird)en.
Icitung fül)rt.
(J)

§ 3'
lDie utitglieber ber l\ammer werben von ber fürd)en.
Ieitung auf t>orfd)Iag bes J!.eiters .:iuf jeweils 6 :Jal)re er.
nannt. ::ll)re 3al)l foll nid)t mel)r .:ils JS' betragen.
(l) lDie l\ammer gibt fiel) felbjt eine ©efd)äftsorbnung. Sie
wäl)lt aus il)rer utitte jeweils für bie lD<luer von l :Jal,mn
einen t>orjif;lenben.
e3') lDer J!.eiter bes 1!mtes ijt bered)tigt, an ben Si13ungcn
bcr l\:ammer teil;unel)mcn unb ben t>orjif;l ;u übernd)mcn. i!::r
fann jeber;eit bie f!'.inberufung ber l\ammer verlangen.
(J)

§ 4
lDie 1!norbnung ber fürd)enleitung vom J 6. Ul<li J947 fürd).(. ©cf„ u. \'> •• ,l;l. 9. 3'7 - unb ·l.lom J4. '.Juni J948 l\ird)l. ©cf •• u. \')„,l;[. S. 46 - werben aufgel)obcn.
§ S'

lDie t>erorbnung tritt mit fofortiger 'Wirfung in l\raft.

(l) :Jl)m wirb ;ur ,l;eratung unb Unterjtüf;lung bie l:ttiffi•
on.:irif d).lDial'onifd)e l\.:immer beigeorbnet. lDie l\ammer foll
jid) ins&ef onbere angelegen fein laffen

lDie l\ird)enleitung
D. ~a lf man n

J. -t;ilfe ;u geijtlid)·em J!.eben unb geijflid)•er ©emeinfd)aft in
bcn miifionarifd)en unb bial'onifd)en 1!rb-eiten,
l.

3urüjtung ber l).:iupt. unb el)renamtlid)en utitarbeiter im
miffionarif d)en unb bial'onifd)en lDienjf für il.m 1!rbeit in
ber J!.anbesl'ird)e, bcn propjteien unb ©cmeinben in geilt·
Iid)er unb f.:id)lid)er >t;injid)t,

3'. jörberung ber 3ufammenarbeit im perfoneUcn unb fad).
Iid)en 23ereid),
4. regelmä6igcr '.2!ustaufd) 'tl'On i!::rfal)rungen unb '.2!usf prad)en
über '.2!rbeitsergebniffe unb Planungen,
S'.

'.2!usarbcitung gemcinfamer t>orfd)Iägc ;ur t>erwirl'Iid)ung
ber miffionarifd)cn unb biafonifd)cn '.2!ufgabcn in allen .:ae.
reid)cn bes fird)Iid)cn J!.ebens.

(;) :Im übrigen wirb ber J!.citer, foweit erforberlid), von
ben für bie l;earbeitung ber miffionarif d)en unb biafonifd)cn
'.2!ngelegenl)citen 3ujtänbigen U1itgliebern bes J!.anbesfird)en.
amtes unterjtüf;lt.

'.2!usbilbungs. unb Prüfungsorbnung
für l\ird)enbeamtenanwärter bes t>erwaf,
tungsbienjtes in ber i!::vangelifd)•J!.utl)eri·
fd)en J!.anbesfird)e Sd)leswig.-t;oljteins
t>om 15'. 1!ugujf J96J
'.2!uf ©runb \'on § 4 bes fürd)engef cf;Jes über bie t>orbilbung
ber l)auptamtlid)en utitarbeiter bes t>ermaltungsbicnjtes in·
ncrl)a!b ber i!::t'angelifd)•J!.utl)crifd)en J!.anbesl'ird)e Sd)Icswig.
~oljteins vom JJ. t'J:ovember J96o el\ird)I. ©cf.• u. t>.-231.
S. J7) wirb verovbnet:
1!bfd)nitt I
'.2!uswal)I unb i!::inberufung
§ J

3ur J!.aufbal)n bes mittleren lDienjtes in ber fird)Iid)cn
t>erwaltung l'önnen ;ugelaffen werben 23ewerber, 'bie
(J)
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bie gef e~lid)en "Oorausfegungen für bie f.frnennung ;um
l\ird)enbeamten erfüllen;
l) eine "Oolfsfd)uie mit gutem f.frfolg befud)t l)aben ober eine
entf pred)enbe ::5ilbung nad)weif cn l'önncn;
3) l'örperlid) unb d)aral'terlid) geeignet erf d)dnen unb fiel) ein.
wanbfrei gefül)rt l)aben.
(l) 3ur !foufl>al)n bes gel)obencn iDicnftes in ber l'ird)lid)cn
"Oerwaltung l'önncn ;ugdaffen werben :ßewerber, bie neben
bcn "Oorausfegungen ber 3iffer ' unb 3 bes '2!bf ages '
J)

'. a) bas Xeife;eugnis einer l)öl)ercn J!el)ranfta.It ober
b) bas 3eugnis über ben mit f.frfolg abgefd)Ioff enen :l;e.
fud) einer utittelf d)ule, eines '2!ufbau3uges, ber mittel.
ftufe einer ©berfd)uie, einer öffcntlid) ober ftaatLid) an.
erl'annten ~nbelsf d)uie mit 3weijäl)rigem J!el)rgang
ober einer l)öl)eren ~anbclsf d)ule befigen ober burd) ein
anbcres allgemein anerl'amttes prüfungs;,eugnis ent.
fpred)enbe l\enntniff e nad)weif en l'önnen.
l.

fiel) \Jerpjlid)ten, innerl)alb ber erften beiben '2!usbilbungs.
jal)re ben nad)weis l)ittreid)cnber l\enntniffe ber beutf d)cn
f.finl)eitsl'ur;f d)rift ;u erbringen.

(3) jür bie J!aufbal)n bes mittleren unb gel)obcncn l'ird).
lid)en "Oerwaltungsbicnftes l'önnen aud) l\ird)enbeamte bes eitt•
f ad)en b;w. mittleren iDienftes ;ugelaffen werben, wenn fie fiel)
in il)rer bisl)erigcn J!aufbal)tt im allgemeinen weit über bem
iDurd)f d)nitt minbeftens brei '.Jal)re bewäl)rt, fiel) bienftlid) unb
außerbienftlid) tabdsfrei gefül)rt l)aben uttb nad) il)'ren l\cnnt.
niffen unb jäl)igl'eiten erwarten laffen, baß fie bie erfte b;w.
;weite \'>erwaltungsprüfung beftel)cn werben.

§ l

Q;ef ud)e \JOtt ::5ewerbern finb bei bett l'ird)lid)en "Oerwal.
tungsjfellen ein;ureid)en. iDem ::?;.;ewerbungsgefud) miiff en bei.
gefügt fein
'. ein l)anbgefd)riebener J!ebenslauf,
l. ein J!id)tbilb,
3. eine pf arramtlid)e ::5efd)einigung über bie 3ugel)örig.
l'eit ;ur et1angelif d)en fürd)e,
4. ber ~auf. unb fümfirmationsf d)ein,
5'. bie !?inverftättbniserl'lärung bes gef e13lid)en "Oertrcters,
wenn ber ::5ewerber nod) nid)t \Jolljäl)rig ift,
6. eine beglaubigte '2!bfd)rift bes legten Sd)ul;cugniff es,
7. gegebenenfalls eine ::5efd)einigung über l\cnntniffe in
ber l\ur;f d)rift,
s. ein amtsär;tlid)es Q;ef unbl)dts;eugnis,
9. ein poli;eilid)es jül)rungs;eugnis,

'o.

etwaige 3eugniffe über bie bisl)erige ::5efd)äftigung.
::5ewerbungen l'önnen f ed)s utonate \Yor 2.;eenbigung ber
Sd)ul;eit eingereid)t werben.
§ 3

über bie 3ulaffung ber :ßewerber entfd)eibct bie 3uftättbige
l'ird)lid)e l\örperfd)aft ber "OerwaltungsjfeUe, bei ber bas 23e·
werbungsgefud) eingereid)t wurbe, im !?itt'l.Jernel)men mit bem
J!anbesl'ird)enamt. iDas J!attbesl'ird)cnamt l'ann bcn 2.;ewerber
;ur jeftftellung feiner bef onberen jäl)igl'eiten unb f.fignung
für ben "Oorbereitungsbienft einer f.fittftellungsprüfung unter.
3iel)en.
1!bfd)nitt II
'2!usbilbung

mäßige "Oermittlung bes nötigen 'Wiffettsftoff es unb bie 'llus•
bilbung in jorm \Jon J!el)rgängen.
§ 5'

iDieo '2!usbilbungs3eit beftel)t aus bem ~rbereitungsbicnft,
für 23ewerber 3um g'el)obenen iDienft, bercn 3ulaff ung u. a. auf
bctt "Oorausf egungcn nad) § ' 1!bfa13 l 3iff er ' b berul)t aus
ber J!el)r3eit unb bcm "Oorbereitungsbienft.
§ 6
()) iDie J!e{)r3eit beträgt 3roei :j:a{)re Uttb l'atttt bei guten
J!eiftungen auf ein :fal)r abgel'ür3t werben.
(l) f.fine für bie '2!usbilbung förberlid)e l;,;efd)äftigung fann
auf bie J!el)r3eit angered)net werben.
(3) iDer "Oorbereitungsbienft für ben mittleren iDienft bau.
ert in ber :Regel ein ::;'al)r, ber für ben gel)obenen iDienft in ber
:Regel brei '.Jal)re.

§ 7
iDer präfibcnt bes J!anbesl'ird)enamtes beftellt einen fürd)en.
beamten bes l)öl)ercn iDienftes ;um '2!usbilbungsleiter. iDem
'2!usbilbungsleiter obliegen insbef onbere

'. bie allgemeine überwad)ung ber '2!usbilbung,
bie !?inrid)tung unb J!eitung t1on 'Uusbilbungslel)rgängen
unb
3. bie '2!uswertung ber ::?;.;cfäl)igungsberid)te unb ber l)äus.
lid)en '2!rbeiten.

l.

§ 8
CO iDas J!el)rverl)älttti& ijf ein öffcntlid)·red)tlid)es '2!us.
bilbungs\Jerl)ältnis.
(l) 'Wäl)renb ber J!el)r3eit, bie fiel) möglid)ft an bie Sd)ul.
3eit anf d)ließen foll, fül)rt ber :l;ewerber bie iDienjfbe3eid)•
nung „iDienftattfänger". iDer iDienftanf änger ift J!ernenber,
nid)t '2!rbeitsl'raft; feine :ßef d)äftigung bient nur ber '2!us.
&ilbung 3u einem tiid)tigen 2.;eamten.

2.;ei '2!ntritt feines iDienftes ift ber iDienftanfänger burd)
;u gewiffenl)after !?rfüllung feiner ©bliegenl)eiten
unb ;ur "Oerfd)wiegenl)dt 3u \Jerpjlid)ten. ~ierüber ift eine
\;1'.ieberfd)rift aufäunel)men, bie ben perf onalal'ten bei3ufügen
ift.
(3)

~anbf d)lag

§ 9

(J) iDer iDienftanf änger ift nad) einem t1on bem '2!usbilbungs.

Iciter aufäujfellenben feften plan über bie pral'tif d)e '2!rbeitS•
weife ber l'ird)Iid)en "Oerwaltungsbel)örbe unb il)re ~aupt•
aufgaben ;u unterweifen. f.fr foll bie Q;runbf ä13e ber ::5üro.
l'unbe in pral'tif d)er '2!rbeit unb tl)eoretifd)er Unterrid)tung
l'ennenlernen. f.fr l)at an bem gefieglid) \)Orgefd)riebenen l3e•
rufsf d)ulunterrid)t teil3unel)men. iDie 3eit bes ::5erufsfd)u[.
unterrid)ts ift auf bie '2!rbeits3eit an3ured)nen. iDie ::5erufs•
fd)ul;cugniff e finb ber ausbilbenbcn iDienftftelle \Jor3ulegen,
bie beglaubigte '2!bfd)riften 3u ben perf onalal'ten bes iDienft•
anf ängers nimmt.
(l) iDas erfte ~albjal)r ber J!el)r3eit gilt als probe;eit. iDie
iDienftanfänger erl)alten eine :ßeil)ilfe in ~öl)e ber f.fr3ie·
l)ungs&eil)ilfe für "Oerwaltungsilel)rlinge.

§

,o

§ 4

(J) jür jcben iDienftanfänger ift neben ber Perf onalal'te ein
23efd)äftigungsnad)weis ;u fül)rcn. '2!bfd)riftcn ber :ßerufs•
fd)ul;cugniffc gel)en ;um ::5efd)äftigungsnad)weis.

iDie '2!usbilbung umfaßt bie grünblid)e pral'tifd)e f.finfül).
rung in bie '2!rbeitsweife ber l'ird)lid)en "Oerwaltung, bie lel)r.

(l) iDienftanfängcr, bie ftd) für il)rcn iDienft als l'örpedid)
unbraud)bar erweif en ober beren jül)rung, jkiß ober J!ei.

A. '2!llgemeines
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1tungen berart finb, ba6 fie jur übernal)me in ben 'Oorberei·
tungsbien\1 nid)t gtcignd erfd)eincn, finti jU entlaffcn. !Die
Q'ntlaffung i\1 für ben Sd).Iu6 bes Iaufenbcn Ralenbermonats
fpätejlens am JS'. bes Utonats ausjufpred)en.
§ "
CJ) leinen Utonat vor ,l;eenbigung bcr lLel)rjeit berid)tet

bic ausbilbenbe !Dienjljldle bem !Lanbesfird)enamt, ob ber
!Dicn\la:nfänger nad) jül)rung, iCl)araftereigcnfd)aften, Rennt•
niffcn unb ,l;efäl)igung 3um 'Oor&creitungsbienjl 3ugdaffcn
werben fann.
!Die leignung für bie weitere 'Oorbereitung auf bie !Lauf'
bal)n bes gcl)obcnen !Dienjles wirb burd) eine 3wifd)cnprüfung
nad)gewief en. !Die 3wifd)enprüfung ijl gebül)renfrei.
(l)

(3) !Die Prüfung wirb vor einem unter 'Oorfit;; bes :Uus.
bilbungsleiters ge&ilbetcn prüfungsausfd)u6, bem ein Utit,
arbeitcr ber aus&ilbcnben !Dienjljlelle angel)ören foll, abgelegt.
Sie umfa6t einen fd)riftlid)en unb einen münblid)en i!:eil. jür
bie brei unter :Uuffid)t an3ufertigenben fd)riftlid)en :Urbciten
follen nid)t mel)r als je 3wci Stunben 'Oerman'bt werben. ::Jn
ber münblid)en Prüfung foll bie Prüfungsbauer für jebcn
Prüfling burd)jd)nittlid) nid)t länger als 3wan3ig Utinuten
betragen.

(4) tktd) :Ublcgung ber 3wijd)enprüfung entfd)eibet bas
!!.anbesl'ird)enamt über bie 3ulaffung 3um 'Oorbereitungs•
bienjl.
(S') l.\ei guter leignung l'ann bas lLanbesl'ird)enamt ben
!Dicnjlanfänger ol)nc 3wifd)enprüfung 3um 'Oorbercitungs.
bienjl 3ulaffcn ober über bie 3ulaffung nad) '.Ublegung bcr
jd)riftlid)cn Prüfung unter 'Oer3id)t auf bie münblid)e prü·
fung cntjd)eiben.

(6) !Die ausbilbcnbc !Dicnjljlclle erteilt bcm !Dicnjlanfängcr
ein 3cugnis über bie crfolgrcid) abgelcijlete lLcl)r3eit. ©leid)•
3eitig ernennt fie bcn !Dienjlanfänger unter ,l;erufung in bas
fürd)enbeamtenverl)ältnis 3um fürd)eninfpeftoranwärter.

gelaff ene fürd)enbeamte bes einfad)en ober mittleren !Dien\fes
bel)alten bie !Dicnj1be3üge ber Stelle il)r•cr !Laufbal)n.
§ JS'

()) !Die :Uusbilbun1g bes :ll:nwärtcri; erfolgt in bcr :Regel
inncrl)alb bcr fird)Iid)cn t>crmaltungs\fclle, für bie ber :l{n.
wärter fiel) beworben l)at, nad) einem für il)n aufäujlellenbcn
:Uui;&ilbungspLan. ies i\f barauf l.\ebad)t 3u nel)men, ba6 ber
:Unmärtcr möglid)jl in alle i!:ätigfeitsgebictc feiner lLaufbal)n
leinblid' crl)ält.
(l) t'Jad) ber l.\eenbigung eines jeben :Uusbilbungsabf d)nit·
tes l)at bcr aus&ilbcnbe l.\eamte einen 2.;efäl)igungsberid)t 3u
crjlattcn unb bem :Uusbilbungi;Iciter auf bem !Dienjlrocge vor•
3ulegen.

§ J6

3ur 'Ocrtiefung unb lfrwciterung ber burd) bic praftifd)e
i!:ätigfeit erworbenen Renntniffe foll bem :ll:nwärter ein tl)e.
oretijd)er Unterrid)t erteilt werben. !Die :Unfertigung von
-.Sausarbciten über wid)tige :Uufgaben ber 'Oerwaltung fann
von il)m "Oerlangt werben.
§ J7

!Die :Unwärter für bie !Laufbal)n bes gel)o&enen !Dienjlci;
in ben fürd)engemeinben unb fürd)engcmein·bcver&änben follen
für minbejlens f ed)s Utonate il)ren 'Oor&ercitungsbicnjl in ber
'Oerwaltun·g einer propjlei unb im lLanbesfird)enamt, '.2Cn·
wärter in ben 'Oermaltungen ber propjleien für minbcjlens
fed)s Utonate in ber 'Oerwaltung einer Rird)engemeinbc ober
eines fürd)engemcinbevcrbanbe& unb im l!anbesl'ird)enamt,
:Unwärter im lLanbesfird)enamt minbejlens f ed)s Utonatc in
ber 'Oerwaltung einer propjlei, eines fürd)engemeinbeverban.
bes ober einer fürd)engcmeinbe abfcijlen.
(J)

(l) !Die fein&erufung ber 1Cnwärter na:d) :Ubfat;; J erfolgt
burd) ben :Uus&ilbungsleiter im lfinvernel)men mit ben &e,
teiligten !Dienjljlellen. !Di·e bienjllid)·en ,l;ebürfniffe finb ba&ei
3u &erüd'fid)tigen.

D. lLel)rgänge

C. t>orbereitungsbienjl
§ Jl

()) !Die l.\ewcrber für bie !Laufbal)n b·es mittleren !Dicnjlcs
fül)rcn wäl)rcnb bes 'Oor&ereitungsbienjles bk !Dienjlbe3cid)·
nung fürd)enaifijlcntanwärter, bie l.\cwer&er für bie lLauf•
bal)n bes gcl)obencn !Dien\les bie !Dienjl&e3eid)nung fürd)en.
injpeftoranwärtcr. 3um 'Oorbereitungi;bien\f 3ugclaffenc l.\e.
amte bes cinfad)en b3w. bei; mittleren !Dicn\fes bel)alten il)re
bisl)el'ige :Umtsbe3eid)nung.
(l) !Die !Dauer bes 'Oorbereitungi;bien\fes fann burd) bas
lLanbcsfird)cnamt um bie 3eit einer !frfranfung bes :Unw.tr.
ters, bie vter Wod)cn überlfcigt, verlän!)'ert w•er•bcn. :Ub·
gef el)en bavon fann ber 'Oorbereitungsbienlf ''Oedängert wer.
bcn, wenn bas lLanbcsfird)enamt

a) bcn :Unwärter nod) nid)t für gcnügcnb vorbereitet er•
ad)tet ober
b) aus fonjligen G'irünben (3. l,;. Utänigd in ber jül)rung)
es für angebrad)t l)ält.
§H

§ J8

3ur :Uus&il·bung bcr :Unwärter werben lLel)rgänge burd)'
gefül)rt. über bie 3ulaffung 3u bief en lLcl)rgängen entfd)eibet
ba& lL<inbei;fird)cnamt.
(J)

(l) -.Saupt&cruflid)e Utitar&citcr in bcn fird)Iid)en 'Ocr•
wa.ltungcn unb 'Ocrroaltungslcl)rlinge follen jum 3wcd'e il)rer
jort&ilbung vom lLanbesfird)enamt 3ur i!:eilnal)mc an !!.cl)r•
gängen l)erange3ogen werben, aud) wenn fic feine Prüfungen
ablegen wollen. ,l;egfon, lDaucr unb ©rt ber lLel)rgänge be.
jlimmt bas lLanbesfird)enamt. 2,;ci allen lLel)rgängen fönnen
:Uuffid)ti;. unb -.sausarbeiten, :Referate u. ä. geforb·crt werben.
(3) !Die lLel)rfräfte für bi·e 'Oerwaltungslel)rgänge werben
'OOtn lLanbei;fird)enamt bejlimmt. Sie erl)altcn für il)re i!:ätig.
feit :Reif el'ojlenvergütung nad) ben allgemeinen 'Oorfd)riften.
!Das lLanbei;fird)enamt fann eine 'O·crgütung für bie Unter•
rid)tsertcilung gewäl)ren.

§ J9

!Der l.\ef ud) von lLel)rgängen an einer fommunalcn ober
jla.atlid)en 'Oermaltungsfd)ule foll crmöglid)t werben.

:Unwärter, bie fiel) für il)ren !Dien\f als förperlid) unbraud).
bar erweif en ober beren jül)rung, jlei6 ober !Lci\fun:gen ber•
art finb, ba6 fie bas 3id ber :Uusbilbung nid)t ·errcid)en wer.
ben, finb aus bem 'Oorbereitungsbienlf 3u enttaff en.

A. 1Cllgemeines

§ J4
!Die 1Cnwärter erl)alten einen Unted)alts3ufd)u6 1 beff en -.Söl)e
bas lLanbcsfird)enamt fe\ff et;;t. 3um 'Oorbereitungsbienlf 3u.

!Die Prüfungen werben vor bem Prilfungsausfd)u6 für
ben fird)Hd)en \)ermaltungsbienji abgelegt, ben bas l!anbes.

:ll:&fd)nitt III
Prüfungen

§ lO
(J)
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fird)enamt auf brei '.jal)re beruft.
be\fel)t aus

:!Der prüfungsausfd)ujj

a) einem rcd)tsfunbigen fürd)enbea11tten bes l)öl)cren 1.'cr'
maltungsbicnj1cs als ·bcm 1'orfit3cnbcn,
b) einc11t weiteren fürd)cnbca11tten ·bes l)öl)cren 1.'crroa(,
tungsbicnj1cs fowic ;wei fürd)cnbc,a11ttcn bes gcl)obencn
:!Dienj1cs als ben 2'eifit3crn, von bcncn ein 2'eifit3cr ein
fürd)cngcmeinbebcamtcr jein 11tujj.
jür jcbcs tnitglieb i\1 ein 1.'crtrcter ;u be\fellen.
(2) 2'ei 2Cbj1im11tungen entf d)eibet bie einfad)e tnel)rl)eit.
2'ei Sti11t11tmg.leid)l)eit gibt bie Sti11t11te ·bes 1.'orfit3cnben ben
2Cusfd)lag.

§ 21

lDcn prüfungs;eitpunft fet3t bas Jfonbesfird)cna11tt fc\f. lDic
prüfungen finb nid)t öffentlid), jebod) fann ber 1.'orfit3enbc bes
prüfungsausfd)uffes ein;elnen perfonen aus ~f onberen ©rün·
bcn bic 'lenwef cnl)eit g·e\fatten.
§u

'.lDie tnitglieber bes prüfungsausf d)uff es erl)alten für il)re
i!:ätigfeit 1\eifcfoj1env•crgütung nad) ben allge11teinen 1.'or'
fd)riften.
§ 23'

'.lDie tnelbung ;ur prüfung i\1 ;u bellt im l\ird)lid)en (!3e,
fCt3' unb 1.'·erorbnungsblatt befanntgegcbencn i!:er11tin an bas
ffonbcsfird)enamt ;u rid)ten. :Jl)r finb ~i;ufügcn, foweit nid)t
bereits beim 1!.anbesfird)enamt vorl)anben:
a) i!:auf,, l\onfirmations' unb ggf. i!:vaubefd)einigung,
b) ein vo11t prüfting felb\1 verfajjter un'b eigcnl)änbig gc,
fd)riebencr 1!.ebensfouf unter 2'eifügung von 3rngniffen
über frill}erc i!:ätigl'eiten, bas let3te Sd)ul;eugnis unb
3eugniffe über etwa abgelegte Prüfungen,
c) ein 3eugnis bes leitenben 2'ürobeamtcn ber ausbilbcnben
1.'erwaltungs\felle,
d)

im verf d)Ioff cncn U11tf d)Iag ein pfarra11ttlid)cs 3eugnis
bes für ben 'U'.lol)nfit3 3uj1änbigcn paj1ors,

e) ein poli;ei!id)es jül)rungs;cugnis aus let3tcr 3eit,
f)

ggf. eine ~ef d)einigung über l\ur;• unb tnafd)inenfd)rift.
fäl)'igl'eiten.

§ 24
über bic 3ulaffung ;ur prüfung entfd)cibet bas 1!.anbcs'
l'ird)cnamt.
(1)

(2) 3ur Prüfung l'ann in 2Cusnal)'mcfällcn aud) ol)nc 2(b,
leij1ung eines 1.'orbercitungsbicn\f·cs ;ugdiaffcn werben, wer
fiel) in [an,gjäl)rigcr praftifd)cr Q:rfal)rung überburd)fd)nittlid)c
l\cnntniffe für bcn 1.'ermaltungsbicn\f erwor~n l)at, fofcrn
für beffcn 2Cnj1cllung ein bcfonbcrcs :Jntercff·c bc\fel)t.
(3') lOas 1!.anbcsfird)cnamt fann bie 3ulaffung wiberrufcn,
wenn nad)träglid) Um\fänbc bcfannt werben, bic ben ~ewerber
einer l!blcgung ber prüfung unwürbig ober für ben fird)•
lid)cn lDienj1 ungeeignd crfd)einen Laffen.

§ lS'

'.jebe Prüfung be\fel)t aus einem fd)riftlid)cn unb eine11t
münblid)en i!:eil.
(2) 2'ei bcr Prüfung i\1 bcf onbcrer Wert auf gcnügenbe
1\eifc unb Selb\fänbigfeit bes '.lDenfcns unb bes Urteils ;u
legen. '.lDie prüfung foll aud) über bic d)araftcrlid)e Q:ignung
;um l\ird)cnbeamten 2Cufid)lujj geben. 2Cllge11teine l\enntniff c
(1)

in bcr l\ird)enl'unbe werben vorausgefct3t. jragen aus bicf eilt
ißebiet l'önnen in ber 11tünblid)en Prüfung gej1ellt werben.
§ 26

lOie 2Cuf,gaben ber fcf>riftlid)en Prüfung, bie 3eit ;ur
2'earbeitung unb bk ~i,lfsmittcl, bic bei bcr 2Cnfertigung
~nut3t werben bürfen, werben vo11t 1.'orfit3enben bes prü'
fungsausfd)uff cs be\fimmt.
(1)

(2) '.lDic fd)riftlid)en 'lerbeitcn finb unter bcr 2Cuffid)t eines
geeigneten fürd)enbeamten an;ufcrtigen, ben ber 1'orfit3enbc
bes prüfungsausfd)uff cs bcj1i11t11tt.

(3') :!Der prüfungsausf d)ujj fann bereits nad) bcm Q:rgcbnis
bcr fd)riftlid)en 2Crbeiten bic prüfung als nid)t be\fanben er•
flären.

§ 27

lDie 11tünblid)c Prüfung foll nid?t fpäter als einen tnonat
nad) 2'ecnbigung ber fcf>riftlid)cn Prüfung beginnen. '.jcbcr
prüfling foll minbcj1cns breijjig tninuten geprüft werben. :J11t
prüfungsraum bürfcn nid)t mcl)r als fünf Prüflinge anwef enb
fein. '.lDen 3citpunft ber münNid)en Prüfung unb bie "on ben
tnitglicbern bes prüfung&ausfd)uff es ;u prüfenben jad)gebiete
be\fimmt bcr 1.'orfit3enbc bes prüfungsausfd)uffcs.
§ 28
(1) ftinc wegen Q:rfranl'ung bes 2Cnwärtcrs untcrbrod)ene
ober abgcbrod)cnc Prüfung gHt als nid)t abgelegt. '.lDcr prü·
fungsausfd)ujj cntf d)dbct, ob bic etwa vor bcr Q:rl'ranl'ung
bereits abgegebenen Prüfungsarbeiten als für eine fpätcrc
prüfung gültig an;ujcl)en finb. !!:in 'amtsär;tlid)es ©utad)ten,
bcffen l\o\fen ber Prüfling trägt, f.ann angcforbcrt werben.
(2) Prüflinge, bie in ber Prüfung ;u täufd)en verf ud)en, finb
burd) bcn prüfungsausfd)ujj von bcr weiteren Prüfung aus•
;ufd)Hcjjen. :!Die Prüfung gilt in bicfc11t jalle als nid)t be,
j1anben.

§ 29

t'lad) ~eenbigung bcr münblid)en prüfung entfd)eibct ber
prüfungsausfd)ujj über bas ftrgclmis. ~ei bcr l!:ntfd)cibung
jollen aud) bie gefa11ttc perf önlid)l'eit bes Prüflings, feine
bisl)erigcn l!.ei\fungen unb fein 1.'crl)alten in unb aujjcr bem
'.lDicn\f bcrüd'fid)tigt werben. '.lDic Prüfung i\1 nid)t bcj'i:anbcn,
wenn fic bie 2'cwcrtung 11nid)t ausreid)cnb" crl)ält.
lDic ein;elncn prüfungslei\fungen werben wie folgt be,
wertet:
1. felyr gut
dne gan3 ungcwöl)nlid) gute l!ei\fung,
2. gut
eine ben '.lDurd)fd)nitt erl)cblid) überragenbc 1!.eij1ung,
3'. bcfriebigenb
eine über bcm lOurd)fd)nitt j1cl,>enbe J!eij1ung,
4. ausreid)enb
eine J!ei\fung, bic burd)f d)nittlid)cn 2Cnforberungcn ent•
jprid)t,
s-. nid)t ausreid)cnb
eine mit groben jel)lern bel)aftde, nid)t mel)r braud),
bare J!eij1ung.
§ 3'0

über ben ©ang ber Prüfung unb bas ißcfamtcrgebnis i\1
für jcben priifling eine t'lieberf d)rift ;u fertigen, in bcr
a) bic <l3egenj1änbc ber münblid)cn prüfung,
b) bas Q:.rgcbnis bcr münblid)cn Prüfung,
c) bas Q:rgebnis ber fd)riftlid)en prüfung,
d) bas <l3eja11tturteil
an3ugeben finb. '.lDie t"Jieberfd)rift i\1 von bcm 1'orfit3cnbcn
unb einem tnitglieb bes prüfungsausfd)uff es ;u unter;eid)ncn.
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lDic t'liebcrfcf)rift i\1 3u ben pcrf onafofün bes Prüflings 3u
nd)mcn. lDic Prüfungsarbeiten werben bcfonbcrs aufbcwal)rt.
§ 3J
(J) lDic Prüfung fann nacf) einer jri\1, bic bcr Prüfungs.
ausfcf)ujj bc\fimmt, unb nur einmal, wie-bcrl)&t werben, wenn
nicf)t bcr prüfungtxtusfcf)ujj bie 'Wieberl)olung für ausficf)ts.
los 9,m. lDie jri\1 foll minbc\fcns fed)s monate, l)öcf)lfcns je.
bod) ein '.Jal)r betragen.
(l) 'Unwärter, bie bie Prüfung aud) nacf) 'Wieberl)olung
nicf)t be\fcl)en, werben entiiaffen. lDer 'Unwärter für ben ge.
l)Obencn lDien\f fann jebocf) in ben mittieren lDien\f übcrnom,
men werben, wenn nacf) bem UrtciI bes prüfungsausfcf)uffes
bie nacf)gcwief cnen l\enntniffe l)ierfür l\usreicf)en, fürcf)en.
beamtc bes cinfacf)cn unb mittleren lDien\fes, bie bic cr\fe
b3w. 3weite \'>erwaltungsprüfung aucf) nacf) 'Wieberl)&ung
nicf)t be\fel)en, treten in bie frül)erc l;ef cf)äftigung 3urücf.

§ 3l

lDer \'>orfi13enbc bes prüfungsausf cf)uff es \fellt über bas f.!:r·
gebnis ber be{ianbencn Prüfung ein 3eugnis aus. ::Jn bief cm
:;eugnis i\1 3um 'Uusbrucf 3u bringen, wie bie Prüfung bc.
\fanbcn i\f.
§H

jür bie Prüfungen wirb eine G;ebül)r erl)oben, bie t>On ber
fürcf)cnleitung fe\fgefe13t wirb.

(l) ::ln ocr fcf)riftiicf)cn Prüfung foll ber Prüfling nacf)•
weif cn, bajj er einen \')organg in angemeffcner jorm bar\fellcn
unb fiel) babei ricf)tig unb erf cf)öpfenb in flarer <ßebanfenfofge
ausbrilcfcn fann.
1

'Un möglicf)\1 t>ier aufeinanberfofgenbcn
gef amt fccf)s 'Uufgabcn 3u \fcllcn,

~agcn

finb ins•

a) brei aus bem fircf)Iicf)en \'>erfaffungsrecf)t unb bcm fircf)•
Iicf)en ober allgemeinen \'>erwaftungsrecf)t,
b) brei aus bem <ßcbiet bes
nungswef ens.

~usl)arts.,

l\affcn. unb fücf)·

f.!:ine 'bcr brei unter a) unb b) aufgcfül)rtcn 'Uufgaben i\1 fo
;u wäl)!en, bajj il)rc .[öfung ungefäl)r fünf bis fccf)s Stunben
in 'Unfprucf) nimmt. jür bic t>ier rc\flicf)cn 'Uufgabcn follen
je 'Uufgabe nicf)t mel)r al& brei 6tunben t>ermanbt werben.
(3) lDk 'Uufgaben finb aus bem G;ebiet ber praftifcf)cn '[;(i,
tigfeit bes \'>erwaltungs. un,b l\aff cnbeamten 3u entnel)men.
!.!:& finb t>or allem folcf)c 'Uufgabcn 3u wäl)len, beren .[öf ung
bie allgemeine l\cnntni& wicf)tiger gefe13Iicf)er l;c\fimmungen
t>orausf e13t. je,rncr i\1 burcf) 'Uufgaben aus ben G;ebieten bes
l\affen. unb Xecf)nungswef ens 3u ermittcin, ob ber Prüfling
mit bcn majjgcbcnben .:8e\fimmungen unb ber fcf)n,ellen unb
ficf)eren ~anbl)abung ber im fircf)Iicf)en \'>erwartungs. unb
l\aff enbicn\f ;ur 'Unwenbung fommenben Xecf)nungs. unb l;u.
cf)ungsformen t>ertraut i\f.

§ 37

B. lDic er\fe \'>ermaltungsprüfung
§ 34

lDurd) bie fd)riftiicf)e Prüfung foll fe\fge\fellt werben,
ob ber prüfling über bie t>on einem fürd)cnbeamten bes mitt'
Ieren lDienlfes 3u forbernben allgemeinen unb fad)Iicf)en l\cnnt.
niff e t>erfügt unb bie jäl)igfeit befi13t, bie \'>orgänge in braucf).
barer jorm bar3u\fellen unb fid) babei fprad)Iicf) rid)tig aus•
;ubrücfen. lDie 'Unforberungen an bas G;ebäcf)tnis follen nicf)t
bas im praftif cf)en lDien\f notwenbige majj übcr\feigen.
(l) 'Un ;wei aufeinanbcrfolgcnben ~gen finb foigcnbe 'Uuf.
gaben 3u \fellen:
(J)

a) 'Unfertigung eines 'Uuff a13es, beffen '[;l)ema bem <ßebiet
ber fircf)Hcf)en 't'crfaff ungsfunbc ober ber allgemeinen
\'>erwaltungsfunbe entnommen i\1,
b) l.töfung 3weier 'Uufgaben, bie praftifcf)e jälle aus bcr
täglicf)en 'Urbeit eines fürcf)enbeamten bes mittieren
lDien\fes betreffen,
c) !öfung einer 'Uufgabe, aus ber 3u erf el)en i\1, bajj ber
Prüfling mit bcn <ßrunbbcgriffen bes ~ausl)arts., l\aff cn•
unb Xccf)nungswcf ens t>ertraut i\f.
lDie 3cit 3ur l;earbeitun,g einer jeben 'Uufgabe foll nicf)t
mel)r ais brei Stunbcn betragen.
§

3~

::Jn ber münblicf)en Prüfung l)at ber Prüfling nacf);uwcif cn,
bajj er mit ben für ben praftif cf)cn lDicn\f in feiner !aufbal)n
3ur 'Unwcnbung fommcnben G;ef e13cn, \')erorbnungen unb fon.
\f.igcn l;e\fiJnmungen l)inreicf)enb -oertraut i\f.

o.

lDie 3weite \'>crmaltungsprüfung

::ln ber münhlicf)en Prüfung foll ber Prüfling nacf)weif en,
bajj er fiel) bie für ben praftif cf)en lDien\f erforberlicf)en fünnt•
niff e, insbef onbere aucf) im ~ausl)alts•, l\aff cn• unb Xecf)nungs.
wef cn, erworben l)at. f.!:r mujj über bie G;runb;üge bes \'>er•
faffung&recf)ts 'Uusfunft geben fönnen. lDie in b'er fircf)licf)en
\'>erwaitung 3ur 'l!nwcnbung fommenben G;efe13e, \'>erorbnun·
gen unb f011\figen \'>orfcf)riften milffen il)m in il)ren G;runb·
3ügen unb wicf)tig\fcn .:8e\fimmungen befannt fein. lDer Prüf'
ling mujj mit ber ©rganifation ber lDiafonif cf)en unb Ianbes.
fircf)Iicf)en Werfe unb beren f.Einricf)tungen t>ertraut fein. \'>011
il)m müff en aucf) l\cnntniffe bcr allgemeinen Xecf)tsbegriffe unb
Xecf)tsltlerl)ältniff e fowi'e ber faufmännifcf)en l;ud)fül)rung t>er•
langt werben. 'Uucf) mujj er in ber l;ilrofunbe bewanbert fein.
'Ubf cf)nitt IV

übergangs. unb 6cf)lujjbe\fimmungen
§ 38

jür utitarbeiter, bie am 3J. '.Januar J96J im fircf)Iicf)en
\'>erwartung&bien\f tätig waren, fann bas .[anbesfircf)cnamt
t>on biefer 'Uusbiibungs. unb Prüfungsorbnung 'Uusnal)men
3ulaffen. ::ln einem :Kolloquium, auf bas bie .:8e\fimmungen
über bie münMicf)en \'>ermaitungsprüfungen jinngemäjj an3u.
wenben finb, i\1 bie l;efäl)igung für bie in 'Uusficf)t gcnom•
mene .[aufbal)n fcfüu\fellen.
§ 39
f.!:rforberli~e

'Uusfill)rungsbe\fimmungen eriäjjt bas !an•

besfircf)enamt.
§ 40
lDief e \'>erorbnung tritt mit il)rer \'>erfünbung in l\raft.

§ 36

füd, ben :i6. 'Uugu\f J96J

(J) ::ln ber prüfung für ben gel)obenen lDienlf foll ber prüf·
ling bie l?ignung für bie .[aufbal)n bes gel)obenen lDien\f es
nacf)weif en. lDie Prüfung foll nicf)t nur 'Wiffens\foff fclf\fellen,
fonbern 'l.'or allem über bas Können unb bie gei\fige \'>eran•
Iagung 'Uuffcf)Iujj geben.

lDie fürcf)enieitung
::ln \'>ertretung:
D. W e \1 er
l\.[ t)r. 9J6/6J
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Stkanntmacqungtn
Kollel'ten

im

<!Htober

J9<>J.

Kiel, ben J9· 'lCuguft J96J
J)

l)

'lCm f.frntebanffeft, J. <!Htober J96J
für tiie :Innere miffion tier patenfil'd)e Pommern.
Unter bef onbers fd)wierigen .:8ebingungen Ieiftet bie :Jn,
nere utiffion unf erer patenfil'd)e in Pommern tro!J aller
f.frf d)werungen einen entfagungs. unb aufopferungs\'lollen
iDienft. 'lCuf weld)e 'Weife wir il)r ~Hfe ;ufommcn laffen
fönnen, Iä6t fiel) gegenwilrtig nid)t überf el)en. ~ro!Jbem
Hegt uns il)re not\'lolle Jfoge auf bem \ßeroiff en, unb mir
Iaff en nid)t ab, für Mef es 'Werf ber d)riftlid)en Jfübe ;u
bitten. iDas iDanfopfer bief es Sonntags fei ein 3eid)en, bag
roil' ;u unf eren .:8rübern ftel)en.
'lCm lO. S~nntag nad) ~l'illlitatis, J 5'. <l)f,
tober J96J
Kolleftenfrei für J!anbesmännertag

;) 'lCm lJ. Sonntag nad) ~rinitatis, 11. ©f·
tober J96J
für ben f.f\'langelif d)en .:8unb unb ben martin·J!utl)er •.:8unb.
iDer f.fl.'>angelif d)e .:8unb füfert ben \ßemeinben ~üft;euu
für '15efpräd)e unb 'lCuseinanberf e13ungen mit bem römi·
fd)en Katl)oli;ismus, foroie ben Seften unb 'Weltanfd)au•
ungsgemeind)aften. iDurd) bas Konfefffonsfunblid)e :Jnfti·
tut in .:8ensl)eim, ,bie ~erausgabe \'Ion ::Informationen unb
Sd)riften, unb burd) \)eranjfoltungen ber J!anbes\'lerbänbe
bemill)t er fid) um Klärung unb f.frl)altung e"angelif d)er
'15Iaubenserfenntnis.
iDer martin,J!utl)er·.:8unb unterftiltJt bef onbers Iutl)erifd)e
<5emeinben in ber iDiaspora unb in fonfeffionell anbers ge•
prägten J!änbern, f ei es in :Italien ober in Sübamerifa.
iDas iDanfopfer gilt ben weiteren 'lCrbeiten bief er beiben
\)ereinigungen, bie bem f.frbe ber ~eformation \'lerpjlid)tet
finb.

Udunbe
über Umgemeinbung unb \ßr'en;änberungen
;m,ifd)en ben Kil'd)engemeinben ~abbebr,
Sd)Iesndg.jriebrid)sberg, Sd)Iesndg
S't. mid)adis.Stabt unb Sd)Iesroig
s t. m i d) a e r i s, J! a n b es d) u b y).
§ '

iDie im Sd)Ieswiger Stabgebiet Iiegenben ~eile ber Sd)Ies.
roiger fürd)engemeinben St. mid)adis,J!anb CSd)uby) unb
~abbebr werben aus bief en ausgemdnbet unb in bie Sd)Ies.
wiger fürd)engemeinben St. mid)aclis,St~M b;w. jriebrid)s•
berg eingemeinbet, fo ba6 Me '15ren;e ;wifd)en ben fürd)cn•
gemeinbcn St. mid)adfo,J!anb CSd)ubr) unb ~abbebr ein,er.
feits fowie bcn fürd)engemeinbcn St. mid)aelis·Stabt unb
jriebrid)sberg anbererf eits Me Sd)leswiger Stabtgren;e nad)
bem Stanbe \'lom J. '.Januar J96J bilbet.
iDer

~of

Königswill wirb in feinen '15emarfungsgren;cn

\'!Ollt

J. :i:anuar 196 J aus ber fürd)engemeinbe St. mid)aefis,J!anb

CSd)ubr) ausgemeinbet unb in bie fürd)cngcmcinbe St. mi,
d)aelis·Stabt eingemeinbet.
§ l

iDie ©ren;e ;wifd)cn ben Sd)Iesmiger fürd)engemeinben
jriebrid)sberg unb St. utid)aefis,Stabt wirb burd) ben füb,
Hd) bes ~iergartengel)eges \'lom f.fif enbal)nbamm bis ;ur i.Ein·
münbung in ben .:8urgf ee \'lerlaufenbcn i.Entwäfferungsgrabcn
gebilbet.
§ ;

iDie Urfunbe tritt mit bem ~.age il)rer' \)erfünbung in
:Kraft.
Xi e I, ben 16. Juli J96J
(J!.S.)

f.ft'langelif d)•J!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt
ge;. iDr. re p 1) a

4) 'lCm ~eformailionsf,eft, ;J. ©ftober J96J

für bas '15ufta\)•'libolf·'Wel'f (in J!auenburg für ben mar·
tin,J!utl)er •.:8unb).
bei Sd)u[, unb fünbergottesbienften:
Sturmjlut unb f.frb&eben l)aben im :Jal)re J 960 e\'lan•
gelif d)e 05,emein,ben in ~()He fd)roer in mitleibenfd)aft
ge;ogen . .:8ei ben 'Wieberaufbauaufgaben jlel bem (15u,
ftav.'Ubolf·'Wel'f bie füblid)fte evangclifd)e ©,emeinbe
~l)iles, puerto montt, ;u. iDas iDanfopfer wirb für ben
'Wieberaufbau ber bodigen fürd)e erbeten.
b) bei '15emeinbegottesbienften Cbie f.fmpfel)Iung gilt aud)
für ben 1;. Sonntag nad) ~rinitatis, s-. t'JOt)ember J96J):
fü13bül)el in ~il'ol, beffen e"Oangelif d)e ~rabition bis in
,bie ~eformation ;urücfreicfyt, braud)t bringenb eine
e\'langelif d)'e fürd),e. iDie '15emeinbe umfa6t 600 Seelen,
;u il)r fommen "iele f.frl)olungsf ud)enbe . .:8isl)er ift nur
ein '15ottesbienftfaal mit 40 Si13plä13en \'lorl)anben. :In
; :Jal)ren l)aben bie 100 3al)lenben '15emeinbeglie,be'r f el·
ber 100 ooo Sd)illing (60 000-1 iDm) insgefamt ge.
opfert unb bie fürd)e im ~ol)bau fertiggeftellt. iDer
grö6ere ~,eil ber ~eformationsbanffpenbe foll biefer
opferbereiten '15emeinbe roeiterl)elfen.
f.fs wirb gebeten, bie Kolleften ;u a) unb b) getrennt ab·
;ured)nen.
a!\'langelif d).J!utl)erif d)es J!anbesfil'd)enamt
:Im 'lCuftrage:
Sd)mar;
:J.•
J5'8J;l6JIXIP,
a)

nr.

Xi er I ben ;J. 'lCuguft J96J
\)orftel)enbe Urfunbe wirb l)iermit \'lcröff enlid)t.
i.Et'langelifd)•J!utl)erifd)cs J!anbcsfüd)enamt
iDr. f.f p 1) a

J ..nr.

J4 0J9I/6J !Ils-l~abbebr '

Udunbe
über bie i.Errid)tung einer britten
pfarrftdle in ber Kird)eng,emeinbe
'15 I i n b c , p r o p ft ei S t o r 11t a r n.
t'Jad) befd)Iu6mä6iger Stellungnal)me ber ;uftänbigen fird)·
lid)en Körperfd)aft unb Md) 'lCnl)örung bes propjleit'lorftanbes
bcr propftei Stormarn wir,b folgenbes angeorbnet:
§ '

:In ber fürd)engemdnbe '151inbe, propftei Stormarn, wirb
eine britte Pf arrftelle errid)tct.
§ l

iDie Urfunbe tritt mit il)rer Perfünbung in Kraft.
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1\iel, ben J. September J96J
i:evangelifdJ·l!.utl)erifd]es l!.anbesfird]cnamt
::Jm 2!uftrage:
(!!. S.)
ge;. © t t e
:J.•nr. J>677/6J/X/4/©linbe :z b

iOie Pf arrjlelle ber fürd)engemcinbe 'U) a r b er, propffei
Segeberg, wirb erneut 3ur 23ewerbung ausgef d)rieben. iDie
23ef et.;ung erfolgt burd) bifd)öflid)e !!:rnennung. 2'ewerbungs,
gef ud)e mit l!ebensfouf unb 3eugnisabfd)riften finb an ben
propjleivorjlanb in 23ab Segeberg, pofffad) 87, 3u rid)ten,
ber bie 2'ewerbungen über bas l!anbesl'ird)enamt an ben s5crrn
23if d)of weiterreid)t. fürd) e in Warber. 3Der 23au dnes fürd),
raumes in ©arbel' ijl geplant. 3entralbel)ei3tes pajlorat, 1\on.
jlrmanbenfaal unb ©arten am Warberf ee jlel)en 3ur 't'erfü,
gung. ©ber• unb tltitteifd)uie in 2'ab Segeberg (8 km) burd)
23us gut 3u erreid)en.
1

füeI, ben J. September J96J
't'orjlel)mbe Urfunbe tt>irb l)iermit veröff entrid)t.
i:evangelifd)·l!utl)erif d)es l!anbeEifird)enamt
::Jm 2!uftrage:
©tte

:J.. t'Jr.

:J.•nr. J5'677/6J/X/4/©Iinbe :z b
Urfunbe
über bie !Errid)tung einer fünften Pfarr•
jleIIe in ber 1\ird]engemeinbe WebeI,
propjlei 23Ianfenefe•Ptnneberg
t'lad] befd)Iuffmäffiger Stellungnal)me ber 3ujlänbigen l'irdJ•
Iid)en 1\örperfd)aften unb nad) 2!nl)örung bes propjleivorjlan•
bes ber propjlei 2'fonl'enefe•Pinn·eberg mi rb foigcnbes ange.
orbnct:
1

§ J

:Jn ber fürd)engemeinbe Webd, propjlei
Pinneberg, wirb eine fünfte Pfarrjlelle crrid)tet.

23fonl'enef C•

§ l

iOie Url'unbe tritt mit il)rer "1erl'ünbung in 1\raft.
1\ i c r ! ben ;z9. 2!ugujl J96 J

(!!. S.)

i:evangelifdJ•l!.utl)crifd]es i!anbesl'ird]enamt
::Jm 2!uftrage:
ge3. © t t c

„
1\ieI, ben :z9. 2!ugujl J96J
't'orjlel)enbe Url'unbc wirb l)iermit veröffcntrid)t.
i:evangefifd)·l!.utl)erifd]cs l!.anbesfird]enamt
::Jm 2!uftrage:

©tte

:J.• \;Jr.

'.Ubfouf ber 23emerbungsfrij1: 't'ier Wod)en nad) '.Uusgabe
bief es Stüd'es bes fürd)lid)cn \.ßcf et.;• unb 't'erorbnungsbfottes.

J6J44/6J/X/4/'U)ebeI :z d

1(usfd)reibung von pfarrj1eIIcn
iDie , . Pfarrflelle ber fürd)enge11teinbe © r b e n b u r g ,
prop11ei ©lbenburg, wirb 3ur 23ewerbung ausgefd)rieben. iOie
23ef et.;ung erfolgt burd) bifd)öflid)e !!:rcnnung. 2'ewerbungs.
gef ud)e mit l!.ebensiauf unb 3eugnisa.bfd)riften finb an ben
propjleivorjlanb in t'leujlabt/'5. 3u rid)ten, ber bie 23ewer,
bungen über bas lfonbesl'ird)enamt an ben s5errn 23ifd)of wei,
terreid)t. 23ewerber follen nad) tnöglid)l'eit bie jäl)igl'eit 3ur
l!eitung ber Jugenbarbeit in ©lbenburg befit.;en. mittel· unb
©berf d)ule in ©lbenburg. 1\enoviertes pajforat mit ©arten
vorl)anben.

J6600/6J/VI/4/Warber :z

iDie J. pfarrjlelle ber 1\ird)engemeinbe 1\ r o p p, propffei
Sd)leswig, wirb erneut 3ur 23ewerbung ausgefd)rieben. iOie
23ef et.;ung erfolgt burd) bifd)öflid)e !!:rnennung. 23ewerbungs.
ge.f ud)e mit l!ebensfouf unb 3eugnisabfd)riften finb an ben
propjleit!orjlanb in Sd)leswig, pafforenjlr. JJ, 3u rid)ten, ber
bie &werbungen über bas l!.anbesl'ird)enamt an ben s5errn
23ifd)of weiterreid)t. J!:s l)anbdt fiel) um einen gefd)Ioffencn
Pfarrbe3irl', ber im wef entlid)cn bie 3Dörfer 1\Iein. unb ©roff.
1\l)eibe, 1\Iein. unb '.Uft,J3ennebel' fomie i!:etenl)ufen um fafft.
prebigtjlätte ijl 3unäd)jl bie 1\ropper fürd)e. ::In ©roff.1\l)eibe
wirb eine 1\apelle gebaut. jür i!:etenl)ufen ijf eine 1\apelle vor.
gef el)en. !!:in mobernes pajlorat in 1\ropp jlel)t vor feiner
't'ollenbung. !!:in e '.Uufbaufd)ule bejlnbet fid) am ©rt.
1

'.Ublauf ber 23ewerbungsfrij1: 't'ier Wod)en nad) 2!usgabe
biefes Stüd'es bes 1\ird)lid)en \.ßef et.;. unb 't'erorbnungsbfottes.

J .• t')'.r. J66Jo/6J/VI/4/1\ropp :z

iDie Pf arrflelle ber 1\ird)engemeinbe m i l b i1 e b t , propflei
s5ufum.J3rebjlebt, wirb erneut 3ur 23emerbung ausgefd)riebcn.
iOie 23ef et.;ung erfolgt burd) Wal)l bes fürd)envorjfanbes nad)
präfcntation bes propjleivorffanbes. 23emerbungsgefud)e mit
l!ebensfouf unb 3eugnisabfd)riften finb an ben Propjleivor•
jlanb in s5ufu11t, s5er3og.'.Ub0If·Str. :z6, ein3ufenben. tniibffebt
l)at l;;al)n• unb 23usverbinbung nad) s5uf um (5' km). tnittef,
jd)ule unb ©ymnafium in s5ufu11t. pajforat mit \.ßarten ijl
tiorl)anben.
'.Ubfouf ber 23ewerbungsfrijl: 't'ier Wod)en nad) '.Uusgabe
bief es Stüd'es bes 1\ird)lid)en ©cf et.;• unb 't'erorbnungsblattes.

:J.• t'J'.r. J66H/6J/VI/4/tltilbjlebt :z

iOie pfarrflelle ber fürd)engemeinbe

frei 23Ianl'enefe.pinneberg, wirb 3um

~

a f erb o r f, Prop·

J. ©l'tober J96J frei unb

'.Ublauf ber 23ewerbungsfrijl: 't'icr Wod)en nad) '.Uusgabe
biefes Stüd'es bes fürd)lid)en \.ßef et.;• unb 't'erorbnungsbfottes.

l)iermit 3ur 23ewerbung ausgef d)riebcn. iOie 23ef et.;ung erfolgt
burd) Wal)I ber ©emeinbe nad) präfentation burd) bas 1\ir·
d)cnpatronat. 23ewerbungsgefud)e mit l!ebensfouf unb 3eug.
nisabfd)riften finb an ben Propjleivorjlanb in '5a11tburg.J3fon·
l'eneje, ~rntienifr. 3, ein3ufenben. iDie ©emeinbe 3äl)It :z Z5'o
Seelen. \.ßeräumiger pafforatsneubau 11tit öibefeuerter 3entral.
l)ei3ung, in fonbjd)aftlid) be't>or3ugter l!age am f!:lbbeid). 1\e,
jlaurierte, 11tittefo!terlid)e fürd)e, vergröffierte unb renovierte
jriebl)ofsl'apelle. ©ute 23usverbinbung nad) l)öl)eren Sd)ulen
in üterfen, bgl. nad) Webel, bort '5amburger s.::?;.;al)nanfd)luff.
'.Ubfouf ber 23ewerbungsfriff: 't'ier Wod)en nad) '.Uusgabe
biefes Stüd'es bes fürd)Iid)en ©cf et.;• unb 't'erorbnungsbfottes.

:J.•l;):r. J5'J44/6J/VI/4/©lbenburg :z

'J .• t')'.r. J6737/6J/VI/4 ~fefborf z
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~ic :. Pf arr\1cUc bcr fürd)cngcmcinbc ~ ä n i f d) c n l) a •
' g c n, prop\1ci f.Ecfcrnförbc, wirb ;um J. t)'.ovcmbcr J96J frei
unb ;ur l,;cwcrbung ausgcfd)ricbcn. ~ic l,;cf c13ung erfolgt
burd) bif d)öflid)c f.Erncnnung. l,;cwcrbungsgcf ud)c mit !Lebens.
[auf unb 3cugnisabfd)riftcn finb an bcn Pr'op\1ci"or\1anb in
f.Ecfcrnförbc, füelcr Str. 73, ;u rid)tcn, t>cr bic 2,;cwcrbungen
über bas !La.nbcsfird)cnamt an bcn '6crrn l;;if d)of wciterreid)t.
<5ut in\1anbgef e13tcs Pa\1orat mit f[einem <5arten "orl)anben.
l;;uwerbinbungen nad) füe[ ;um 2,;cf ud) fämtlid)er Sd)ulen
unb ber Uni"crfität.
'llblauf ber l,;croerbungsfri\1: X>ier 'Wod)en nad) 'llusgabe
biefes Stilcfes bes fürd)Iid)en <!3ef e13, unb X>erorbnungsblattes.

'J .• nr. J699M6J /VI/ 4/~änifd)enl)agen z a
~ie :. Pfarr\1eUe ber fürd)engemcinbe -6 e n n \1 e b t ,
prop\1ci t)'.orberbitl)marfd)cn, rofob ;um J. t)'.o"cmbcr J96J
frei unb IJicrmit ;u~ l,;ewerbung ausgc1fd)ricbcn. ~ie l,;e,
f c13ung erfolgt burd} 'Wal)I ber <5emeinbe nad) Präf cntation
bes fürd)cn-oor\1anbs. l,;cwerbungsgefud)c mit !Lcbcnsfouf unb
3cugnisahfd)riftcn finb an bcn prop\1ci-oor\1anb in '6cibe/
'6ol\1., :5efeler·Str. zS/3:, cin;ufent>cn. Pa\1'-"rat mit 3entral•
l)ci;ung unb <5arten "orl)anben. <Ober. unb IDittdfd)ule in
'6eibc (l;;us,,.,crbinbung).

'llbfouf bcr l,;croerbungsfri\1: X>ier 'Wod)cn nad) 'llusgabe
bicfes Stilcfes bes fürd)Iid)cn <5efcl3• unb X>crorbnungsbfottes.

!?mpfcl)Icnswertc Sd)rift
11 'Wege" 1 'Werfmappe für bie e". 'Jugcnbarl>cit in Sd)Ies·
wig.~ol\1citt nad) bem !Lanbesjugcnbtreffcn J96J, l)erausgegc.
ben ·"om !Lanbcsjugenbpfarramt, Koppelsberg.
Unter ber !Lofung: 11 f.Es i\1 alles neu geroorben" bietet bicf e
mitarbeiterl)ilfe maitcria( für bie 'Jugenbarbeit etwa eines
lJ·alben 'Jal)res. ::lm Kreis bcr X>crantwortlid)cn für bic fonbes.
fkd)lid)e 'Jugenbarbcit wurbe bem !Lanbesjugenbpf arramt ber
'lluftrag gegeben, biefc 'Werfmappe ;u er.arbeiten. Sie ettt•
l)ält 9 l,;ibela1rbeiten aus t>cm 'lllten unb t)'.euen iCe\1ament,
!?ntroü rfe für iCl)emenbefpred)ungcn, t>arunter einen ausfül)r•
Iid)en 'llbenb ober Kurfus über t>cn 'llnf prud) bes Kommunis•
mus, ben neuen menfd)cn ;u fd)<'lff en. 'llujjerbem entl)ält bie
'Werfmappe neue Spicle für bie 'Jugcnbgruppe, jrei;eit"Or•
fd)lä.ge, >6Ufcn für bas !Laicnfpicl, bef onbers für 'llnfänger,
unb einige S;encn eines 11 fird)Iid)en Kabaretts" unter bcm
iCl)cma: <5ibt es in ber fürd)·e was ;u IOO)en ~
1

preis ~m 3,-. l,;e\1ellung: !Lan,bcsjugcnbpfarramt,
tion 11 'Wcge", Koppdsbcrg über plön/~ol\1.

~ebaf,

Konten: po\1fd)ecf ~mburg 3)3071 &nf füeisfparfaffe
Plön t)'.r. 6:0.
~ie

übernal)me ber Kollett auf bie fürd)cnfaff e wirb emp•

fol)Icn.
'J.-t)'.r. )6)3:/6) /VIII/L JO

'J„t)'.r. )7038/ 6J /VI/ 4/ "5cnn\1cbt : a

Perf onnlien
f.Ernannt:
'llm :r. 'llugu\1 J96J bcr pa\1or ~l)ri\1ian.~einrid) <13 er I ad),
;. 3. in '6amburg. X>iolfsborf, ;um Pa\1or ber fürd)ett•
gemcinbe X>olfsborf (4. Pfarr\1elle), prop\1ei Stormarn;

l,;erufen:
'lllll :6. 'llugu\1 J96J ber Pa\1or paul K r o e l) n, bisl)er in
'lllbcrsborf, ;um Pa\1or bcr fürd)cngcmein1bc !?cfcrnförbc
(:. Pfarr\1ellc), prop\1ei f.Ecfernförbc.

am :6. 'llugu\1 J96J ber Pa\1or jricbrid) S d) w an b t, ;. 3.

lfingcfill)rt:
'llm :o. 'llugu\1 J96J Pa\1or manfreb 'W e \1 c r als Pa\1or in
bic ;weite Pf arr\1·cllc bcr fürd)cngcmcinbe Silberau lllit
bem 'll11ttsfi13 in füebi13reil)e 1 prop\1ei IDiln\1erborf;
am 3. September J96J Pa\1or ~l)ri\1ian.~einrid) <13 er I ad)
als Pa\1or in bic "ierte Pf arr\1elle ·ber fürd)engemcinbe
X>olfsborf, propjtci Stormarn.

in 2,;lefenborf, ;um Pa\1or ber fürd)engemeinbe l,;lcfett•
borf, prop\1ei Plön;
am r. September J96J ber Pfarr"erwcfer <5erl)arb ~ o f d)

;um Pfarr"erwef er für bie pfarr\1eUe ber fürd)engc•
11tcinbe !Langcncjj•t)'.orb11tarfd), prop\1ei '6ufum.l,;reb\1cbt.

~trausgtbcr

l;c;ugsgtbül)r ,_.,itrtdjäl)rlid) 3,-

~m

unb X>trfog:
cmonatL J,-

a:,,., .•.(utl).
~ID)

i!anbcsfird)cnamt füd.
;u;ilglid) 3u\1cUgtbül)r. - ~rucf: Sd)mibt & Klaunig, :Kiel

