
107 \'.> 4193 B 

fiircblicbes 15efe1J= unb Derorbnungsblatt 
ber Eoangelifdl-.Cut~ertrdlen .Canbeshirdle Sdllesmig-flolftefns 

Stüch 12 Kiel, bcn JS'· :Juni 1965 

~nf>cdt: I. a5efet;e unb 'Oerorbnungen -

II. ~efanntmad)ungen 

©rbnung für bie tl)eofogifd)cn Prüfungen ce. 101). - Kolleftcn im 'Juli J96S' ces. JJJ). - 'Ocrwenbung fird)· 
lid)cr mittel ;u anbcren als be\}immungsmäjjigen 3wecfen ces. J J J ). - Urfunbe über bie ~ilbung ber fürd)tn• 
gemeinbe esd)ulau, prop\lei ~Ianfenef t•Pinneberg ces. JJ )). - a5ef et; ;ur 1l:nberung unb ffrgän;ung bes l;un• 
besfinbergdbgefet;es (l;lt(l5(15) l)ier: 'll'.usbilbungs;ulagen (es. ))1). - 'll'.usfd)reibung '!.'On pfarr\}ellen (es. ))2). 

- 'll'.usf d)reibung '!.'On fürd)enmufifer\}ellen (es. ) ) 3). 

III. p e r f o n a l i e n ces. )) 3). 

Seknnntmacqungen 

©rbnung 

für bic tl)eologifd)en Prüfungen 

'Oom 30. 'll'.pril J 965' 

'l!uf a5runb bes § 10 bes fürd)engef et;es über bie 'll'.n\}cllungs• 
f äl)igfeit unb 'Oorbilbung ber a5ci\}Iid)en in ber if-o.-llutl). 
llanbesfüd)e ed)kswig·~ol\}eins 'l.'om 11. 'Januar J960 (fürd)• 
lid)es a5efet;· unb \'.)erorbnungsblatt es. )6) nad) ber jaffung 
bes fürd)engefet;es -oom )3. no-oember )964 (fürd)Iid)es a5e· 
fet;· unb \'.)erorbnungsblattes )96S' es. 4 ff.) wirb folgenbe prü· 
fungsorbnung edaffen: 

i!:eil I 

<5erneinf.-ime 'Oorf d)riften für bie er\fe unb ;weite 
tl)eofogif d)e Prüfung 

§ ' 
3ur 1Cbn<11l)me jeber er\}en un·b jeber ;weiten tl)eofogifd)en 

Prüfung beruft ber 'Oorfit;enbe bes i!:l)eofogifd)cn lCusbil· 
bungs. unb Prüfungsamtes eine prüfungsfommiffion. 

§ 1 

1'ie l;efd)lüffe ber Prüfungsfommiffion werben burd) ein· 
fad)e estimmenmel)rl)eit gefajjt. l;ei Stimmengleid)l)eit ent. 
f d)cibet bie Stimme bes 'Oorfit;cnllen. 

§ 3 

1'ie cr\fe unb bie ;roeite Prüfung roerben in ber Xegel ;wci· 
mal im 'Jal)re abgel)altcn. 

§ 4 

()) 1'ie 3ulaffung ;ur Prüfung f et3·t einen lCntrag ber Kan. 
bibaten -ooraus, über bcn ~ i!:l)eofogif d)e lCusbilbungs. unb 
prüfungsamt entf d)eibet. '!Der Kanbibat erl)ält eine f d)rift• 
lid)e mitteilung über 3ulaff ung ober 'l!blcl)nung. 

(1) über bic 3ulaffung ~n llül>ecfer Kanllibaten ;ur er\fen 
tl)eologifd)en prüf ung entfd)eibet bie if-o.•lutl). fürd)e in llil· 
becf. 

§ r 
i!:ritt ber Kanbibat ol)ne <5enel)migung bes 2t:usl>ilbungs. 

unb Prilfungsamtes -oon ber Prüfung ;urücf, fo gilt bie prü• 
fung als nid)t l>e\fanben. 

§ 6 

(J) 1'as i!:l)eologif d)e 'l!usbilbungs. unb Prüfungsamt \feilt 
-oor jeber Prüfung einen 3eitpla.n auf, ber bie 1'auer ber 
f d)riftlid)en unb münblid)cn Prüfung in ben ·ein;dnen jäd)ern 
fe\flegt unb ben Kanbibaten rcd)t;eitig bcfanntgegel>en wirb. 

(1) 1'ie 3al)I ber K<lnbibaten foll in ben ein;clnen Prüfungs. 
gruppen fünf nid)t überfd)rdten. 

§ 7 

über ben <5ang ber münblid)en proüfung dnes jeben Kan. 
bibaten unb il)r !.Ergebnis i\l eine t:lieberf d)rift .-in;ufertigcn. 
1'ie t:lieberf d)rift i\l wn bem \'.)orfit3enben unb einem tltit• 
glicb ber Prüfungsfommiffion ;u untcrfd)reiben. 

§ 8 

(J) 1'ie llei\}ungen in ben jäd)ern ber fd)riftlid)en unb 
münblid)en Prüfung werben -oon ber prüfungsfommiffion wie 
folgt bewertet: 

f el)r gut (7), 

fall f cl)r gut (6), 

gut (S'), 

befriebigenb (4), 

ausreid)enb (3), 

mangdl)aft (1), 

ungenügenb () ), 
gan; wcrtlof e llei\}un(l'Cn roerben mit o bewertet. 

(1) "Wer im <5efamtergebnis .-iUer jäd)er bie ~ewertung 
„ausrcid)enb" nid)t crreicfyt l)at, l)at bic Prüfung nid)t be· 
\lanbcn. 

(3) 1'as <5cfamtergcbnis ber Prüfung, bei beff cn je\f\fellung 
ber <5cf amteinbrucf, bcn ber Kanbiba.t g·cmad)t l)at, in ange. 
meff ener "Weif c ~crücffid)tigung finbcn foll, wirb burd) bie 
"Worte: 
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Sel)r gut bejlanben, 
faj1 f el)r gut bejranben, 
gut b•ej1anben, 
befriebigen·b bej1anben, 
ausreid)enb bej1anben, 
nid)t bej1anben 

ausgebrüd't unb bem Kanbiba.ten bd'anntgegeben. 

(4) !?in lianbiba,t, ber bie Prüfung bej1anben l)at, erl)iift 
ein Prüfungs3eugnis. 3Dief es wirb "om itf)eologifd)en 'l!us, 
bilbungs. unb Prüfungsamt ausgefertigt unb "om \Jorfit.;en. 
bcn unterf d)rieben. 

§ 9 

Kanbibaten, bie in ber Prüfung 3u täufd)en "'erfud)en, wer' 
ben burd) bas itf)eoiogifd)e 'l!usbiibungs. unb Prüfungsamt 
"on ber weiteren Prüfung ausgefd)fotTen. ?.Die Prüfung gilt 
in bief cm jalle als nid)t bej1anben. 

§ JO 

(J) jür Prüfungen wirb eine "on ber fürd)enieitung fefüu• 
f et.;enbe ©ebüf)r erf)oben. ?.D•er 2.Jefd)einigung über bie !?in. 
3af)Iung ber ©ebüf)r ij1 "on bem li•anbibaten red)t3eitig "or 
ber münbfid)•en Prüfung ein3ureid)en. 

(l) ?.Die ©ebüf)r wirb bem Kanbibaten 3urücfge3af)It, ber 
"or ,2.Jeenbigung ber Prüfung mit 2.Jilligung bes itf)eologi, 
fd)en 'l!usbiibungs• unb Prüfungsamtes 3urüd'getreten * 

m ?.Die mitgiieber ·ber prüfungsfommifffon erf)arten eine 
"on ber Kird)enleitung fej13ufet.;enbe f.Entfd)äbigung. 

iteiI II 

?.Die erj1e tf)eoiogif d)e Prüfung 

§ " 
(J) ?.Die Kom11tifffon für bie erj1e Prüfung bej1ef)t aus 

J. ben 2.Jifd)öfen, 3wif d)en benen bie J!eitung f)aibjiif)riid) 
wed)feit, 

l. bem J!anbespropj1 für ben füblid)en iteiI ·bes Sprengels 
~oij1ein, 

~. bem J!anbesf uperintenbenten für J!aucnburg, 

4. bis 3u brei ()a1uptamtrid)en tf)eofogifd)en mitgiiebern bes 
J!anbesfird)enamtes, 

5'. einem tf)eologif d)en \Jertreter ber f.E,"..futf). fürd)e in 
J!übed', 

6. bis 3u fünf mitgiiebern ber itf)eofogifd)en jafurtät ber 
Uni"erfitiit Kid, bie ber f.E"·'J!utl). J!anbesfird)e Sd)Ies. 
wig,~oij1eins angef)ören. 

(l) ?.Die mitglieber 3u 11'.bfat.; J 3itfcr 4, 5' unb 6 werben 
"om \Jorfit.;enben bes itf)eofogifd)•en 11'.usbifbungs. unb prü· 
fungsamtes berufen. 3Das mitglieb 3u 3iff'er 5' foll im fein· 
"ernef)men mit ber f.E"..Cutl). fürd)e in J!übed', bie mirgiiebcr 
3u 3iff'er 6 f ollen im !Ein"ernef)men mit ber itf)eologifd)en 
jal'uitiit berufen werb·cn. 

m Sinb lfötgiieber ber prüfungsl'ommifffon 'l.'erl)inbert, 
f o wirb bie Kommiffion "om \Jorfit.;enben bes 11'.usbif,bungs. 
unb Prüfungsamtes burd) ©eij1lid)e ber f.E"A!utl). J!anbes. 
l'ird)e 9d)Ieswig.~oij1eins bjw. ·ber f.E"..Cutl). fürd)e in J!ii, 
bed' ergiin3t. 

(4) :Jn 11'.usnaf)11tcfällen, insbefonbere bei einer geringen 'l!n· 
3al)I "on Kanbibaten, l'ann bie prüfungsl'o11t11tifffon aus WC• 

niger als ben in 11'.bf at.; J genannten mitgiiebern bej1el)en. ?.Die 

f.Entf d)eibung trifft bas UusbiLbungs• unb prüfungsamt. Uus 
bem in 3iff'er J-~, in 3ijfer 4 unb 3ijfer 6 genannten per. 
f onenl'reis f oll jebod) minbej1ens je ein \Jertreter mHwirl'cn. 

§ 12 

(J) ?.Die ©efud)c u11t 3uiatTung ;ur crj1en Prüfung finb bis 
3u11t J. UpriI ober bis 3um J. ©l'tober beim itf)eologifd)en 
11'.usbiibungs• un·b Prüfungsamt ein3ureid)cn. 

(l) ?.Den ©efud)en finb bei3ufügen: 

J. bie <I5eburtsurl'unbe unb ber Konfirmationsfd)ein, 

l. bas 3eugnis ber Uni"erfitätsreife f owie gcgebmenfalls 
ber t-'lad)weis ·ber füife in ber f.ateinif d)en, gried)if d)cn 
unb f)ebräifd)en Sprad)e, 

~. bie 2!bgangs3eugni1Te ber Uni·"erfitiit unb l'ird)Iid)en 
~od)f d)ulen nebj1 ben barin angefüf)rten ober an.ber• 
weitigen 3eugniffcn über fe11tinarij1ifd)e Übungen; bas 
Iet.;te :Ubgangs3eugnis l'ann nad)geHefert werben. :Jn bie. 
f em jall ij1 jebod) baß itej1ierbud) "or3uiegen. 3eug. 
nitTe über al'abemifd)e ©rabe fin·b gegebcncnfa.lls mit 
ein3ureid)en, 

4. ein pfarramtlid)es 3eugnis, 

s-. ein a11ttsär;'trid)•es 3·eugnis über ben ©ef unbf)eits3uj1anb 
bes Kattbibaten. 11'.uf \Jerlangen bes itf)eofogif d)cn 'l!us. 
bilbungs• un·b prüfung9amtes ij1 bas 3eugnis eines "on 
bief eilt bej1i11t11tten \Jertrauensar3tes bei3ufügen, 

6. ein f)anbg·efd)riebcner J!ebensfouf, in bem ber Kanbibat 
aud) ben ©ang feines Uni"erfitiitsj1ubiums bar3uiegen 
unb 1Cusl'unft 3u geben l)at, wie er fid) allt l'ird)Iid)en 
©emeinbdeben beteiligt l)at, 

7. eine 1tiad) 3Dif3ipiinen georbnete S·tubienübcrfid)t, bic 
alle "on bem Kanbibaten befud)ten \Jodefungen unb 
Übungen entf)äI·t, 

s. ein 3eugnis über ausreid)enbe Kcnntniffe in 2.Jibeil'unbe, 
bas aud) nad) einer beim itf)eologif d)•en Uusbilbungs• 
unb prüfungsa11tt ber J!anbesl'ird)e bej1anbenen prü· 
fung ausgej1ellt werben fann, 

9. bie ite~a,te über 11tinbejlens eine prebigt unb Kated)efe 
im X.if)men eines f)omiietifd)en unb l'ated)etif d)en 
~auptf eminars, 

JO. ein J!id)tbilb aus bem Iet.;tcn :Jaf)re \)Or ber merbung 
3ur Prüfung. 

§H 

2.Jei allen Kanbibat•en ijl: bei ber 3ufojfung 3u prüfen, ob 
fie if)r Stubium 11tetf)obif d) f o eingerid)tet f)aben, bag es a.Is 
ein orbnungsmägiges tf)•eoiogifd)es Stubiu11t angef el)en wer• 
ben l'a1nn. 

§ 14 

(J) 'Wirb ·ber lianbibat 3ugelajf en, f o j1ellt if)m ber \Jor. 
fit.;cnbe bes itf)eofogifd)en 11'.usbilbungs• unb prüfungsamtes 
bas itl)ema ber mitTcnf d)aftlid)en Ubl)anblung, für ti.as· ber 
lianbibat in feinem ©efud) um 3uiajfung eine bej1immte ?.Dif • 
3ipiin angeben l'ann. ?.Der 11'.rbeit ij1 ein \J•er3·eid)nis ber benut.;, 
ten J!iteratur bd3ufügen. 11'.111 Sd)Iug l)at ber lianbib<at 3u 
"erfid)ern, ba~ er bie Urbeit felbj1iinbig angefertigt, anbere 
als bie "on il)m angegebenen ~iifsmittd nid)t benut.;t unb 
f ämtlid)e wörtiid)en ober inf)·aitiid)cn 11'.nfül)rungcn aus ber 
J!iteratur als f oid)e l'enntrid) gemad)t l)at. 

(l) ?.Die 'l!bf}attbfung ij1 innerl)•afb 'finer jrij1 fl)On brei mo, 
naten bem itf)eofogif d)en Uusbilbungs• unb Prüfungsamt ab· 
3uiiefern. ?.Die jrij1 beginnt mit ber 3uj1ellung ber 11'.ufgabe. 



109 

Sie wirb burd) '2Lbgabe bei einem Po\famt geiool)rt. 'Wirb 
bie '.2!bl)anblung nid)t fri{igemäß abgdiefert, f o gilt 1bie prii• 
fung als nid)t be\ianben. 

(;) '!Der l\anbitlat fann \'!or '.2!bfouf ber jri\i ol)ne '.2!ngabc 
\'!Ott ©rüttbett einmalig bas itl)ema ;urilcfgeben. ::ln bief cm 
jalle wirb il)m ein Mberes itl)ema ge\iellt. '!Das gleid)e gilt, 
wenn es bem l\anbibaten aus cntf d)ulbbaren ©rünbcn, insbe, 
f onbere infolge einer burd) amtsär;tlid)es 3eugnis nad)gc, 
wicf cnen füanfl)eit nid)t möglid) i\f, bie '.2!bl),anblung fri\ige• 
mäß ab;uliefern. 

§ H' 

(J) E;väte\iens acfyt 'Wod)cn \'!Or ~eginn ber Prüfung er• 
l)ält ber l\anbib1a1t bi,e \'!on bem 1'orfit3cttben ber Prüfungs. 
fommifjion fc\igcf e13tcn ite,:te für eine prebigt unb eine l\a• 
ted)ef e. 

(l) '!Der l\anbibat l)at bie nieberfd)rift bcr prebigt neb{i 
fur;er re,:egefe, mebitatil)lt unb 'lDispofition, f owie ben forg· 
fältig aus;uarbcitcnben fentwurf ber l\ated)ef e, in bem ber 
g,eplante 1'erfouf ber Unterrid)ts\iunbe eittgel)enb barge\iellt 
i\i, ittned)alb einer jri\i \'!Oll einem U1ottat bem 1'orfit3enben 
bcr prüfungsfommifffott 'ein;urcid)en unb ;u \'!crfid)ern, ba6 
er bcibe '.2!rbciten f clbllänbig angcfertint l)at. '!Die benu13te fli, 
tcratur i\i an3ugebcn. 

(;) '!Der l\anbib.tt l)at feine prebigt in einem ©ottesbien\i 
unb aufjerbem bie l\atcd),ef e ;u {)alten. f.Er muß bie prcbigt 
unb bie l\atcd)if e bem ©ei\flid)en, in bcff en IDemeinbe fie ge, 
{)alten werben f ollen, rcd)t~eitig \'!erlegen. '!Der ißei{ilid)e l)at 
ein ©utad)'ten über bie ~altung ,bes l\anbibaten im ©ottes. 
bicn\i unib in ber Unterrid)ts\funbe ab;ugeben. 

(4) '!Die ~ewertungen, bie auf <5ruttb ber Prüfung für l)o' 
miletif d)e unb fated)dif d)e ~cf äl)igung gegeben wer'bcn, fom· 
mett bei je\i\iellung bes ©cf amtergebttiff es ber Prüfung ttid)t 
in l'Jetrad)t, werben aber bem l\anbib,atctt münblid) mitgeteilt. 

§ J6 

'.2!n bie wiff enfd),aftlid)'e '.2!bl)attblung fd)ließen fid) ad)t 
f d)riftlid)'e '.2!rbeitcn an, bie unter '.2!uffid)t an;ufertigett fittb 
(l\laufurett). jür jebe ,bief er '.2!rbeiten \iel)ett bem l\anbibatcn 
31uei Stunbcn ;ur 1'erfügung. 'lDie itl)emen werben aus f of. 
genbett jäd)ern gegeben: 

J. '.2!ltte\iametttlid)'e f.E,:egefe, 

z. neute\iamentlid)e f.E,:gef e, 
;. l!ltte\iamentfid),e !Einleitung ober itl)eologie, 

4. neute\famcntlid)e f.Einleitung ober itl)eologie, 

5'. fürd)ett• ober 'lDogmeng·efd)id)te, 

6. 'lDogm~tif, 

7, praftifd)c itl)eologie 

unb ein weiteres aus einem ber jäd)er: 

l\ottfeffionsfunbe, 
lteligionsgef d)id)te unb U1iffionswiff enf d)af t. 

§ J7 

'!Die müttblid)e prüfung umfaßt folgcnbe jäd)er: 

J. !E,:egefe bes '.2!ltett ite\famett'ts, 
z. 'lHtte\famentlid),e f.Einleitung unb itl)eologie, 

;. f.E,:egef e bes neuen itc\iaments, 
4. neute{iamentlid)e f.Eittleitung unb itl)eologic, 

5'. fürd)engcfd)id)tc, 

6. 'lDogmengef d)id)te, 

7. 'lDogmatif (eittfd)ließlid) f.Etl)if), 

s. l\onfefffonsfunbe (einfd)ließlid) itl)eologic ber l'Jcfcnnt. 
nisfd)riftcn), 

9. ©cf d)id)tc ber pl)ilof opl)ie, 

J o. lteligionsged)id)te unb U1iffionswiff enf d)aft, 

J J. Praftifd)e itl),eologie. 

§ JS 

(J) ::lm prüfungs;eugnis i{i bie l'Jemertung an;ugeben fill· 
folgcnbe jäd)er: 

J. f.E,:egefe bes '.2!lten ite\faments, 

z. l!ltte\famentlid),e f.Einleitung unb itl)eologie, 

;. f.E,:ege.f e b'CS neuen ite\faments, 

4. ncutc\iamentlid)e f.Einleitung unb itl)eologic, 

5'. l\ird)cngefd)id)tc unb 'lDogmcngefd)id)te, 

6. 'lDogmatif einf d)ließlid) f.Etl)if, 

7, l\onfeffionsfunbe, 

s. ©'ef d)id)tc ber pl)ilof opl)ie, 

9. Xeligionsgef dJid)te unb U1ifffonswiff enfd1aft, 

J o. Praftif cfye itl)eologie, 

J J. bie '.2!bl)anblung, bercn itl)ema in 'bent 3eugnis an;uge. 
ben i{i. 

(l) 'Wer in neute\iamentlid)er re,:egef e ober in ber 'lDogmatif 
aud) unter :aerücffid)tigung ber 'lDogmengef d)id)te ober in bei· 
ben jäd)ern bie l'Jewertung „ausreid)enb" nid)t erreid)t, aber 
im ©ef amtergebnis bie :?;ewertung „ausreid)enb" l)at, fann 
fiel) ;um näd){ien Prüfungstermin ;ur nad)prüfung in bief en 
jäd)ern melben. f.Erfolgt bie utelbung nid)t innerl)alb \'!Ott \'!icr 
'Wod)en nad) :?;eenbigung ber er\fen Prüfung, ober be\iel)t er 
bie nad)prüfung nid)t, fo i\i bie gef amte er\fe Prüfung nid)t 
be{ianben. jür Kanbibaten, bie in ber '.2!ltte\famentlid)en f.E,:c. 
gef c bic l'iewcrtung „ausreid)enb" nid)t crreid)t l)abcn, gilt 
bie l'Je{iimmung bes § z4 '.2!bf at) z. 

(;) 'Wer als wiffenfd)aftlid)e l!bl)anblung eine wcrtlof e l!r• 
bcit (o) \'!Orgelegt l)at, l)at bic Prüfung nid)t bc\ianben. 'Wer 
für bie wiff cnf d)aftlid)C '.2!bl)anMung bic note ungenügenb ()) 
crl)alten l)at, aber in feinen !Lei\iungen im ©cf amtergebnis 
wenig\iens „ausrdd)enb" i\i, muß bis ;um näd){ien Prüfungs. 
termin eine neue wiff enf d)aftlid)e l!bl)anMung \'!erlegen, beren 
itl)ema brei monate \'!Orl)er ;ugc\iellt wirb. ::l\i aud) bief c 
l!bl)anMung ungenügenb (J), fo i\i bie prüfung nid)t be{ianbcn. 

§ J9 

'!Die nid)t be\ianbcne Prüfung fann nur einmal, unb ;war 
regelmäßig nad) einem '.jal)r, ausnal)msweif e nad) einem l)af. 
ben '.jal)r, wieberl)olt werben. 1'on ber '.2!nfertigung einer 
neuen wiff enf d)aftlid)en l!bl)anMung fann abgef cl)en werben, 
wenn bie frül)ere mit minbe\fens „ausreid)enb" bewertet wor. 
bcn i\i. 

§ :20 

itritt bcr l\anbibat mit ©cnel)migung bes '.2!usbilbungs. 
unb prüfungsamtes \'!ott bcr Prüfung ;urücf, fo fann eine bc. 
reits cingcrcid)te unb mit minbc\iens „ausrcid)cnb" bewertete 
wiff enfd)aftlid)c '.2!bl)antilung auf l!ntrag bes Kanbibaten für 
bie erneute Prüfung ancrfannt werben. 



l!:eil III 

tlie ;weite tl)eofogif d)e Prüfung 

§ 2.J 

(J) tlie ltommifffon für bie ;weite Prüfung befiel)t aus ben 
2,;if d)öfen, ;wif d)en benen bie .[eitung l)albjäl)rlid) wed)f elt, 
bem präfibenten bes .[anbesfird)enamtes, bem .[anbespropft 
für ben f üblid)en l!:eil bes Sprengels ~olfiein, bem .[anbes. 
f uperintenbenten für .[auenburg unb ben \">On bem 'l."orfit.;enben 
bes 'l!usbilbungs• unb prüfungsamtes in ber erfot:berlid)cn 
'Un;al)l ;u berufenben tl)eofogif d)en lttitgliebern bes l!anbes. 
fird)enamts. 

(l) t'Jad) 2,;ebarf ifi bie prüfungsfommiffion \">om 'l."orfit.;en. 
ben bes l!:l)eofogif d)en 'l!usbilbungs. unb prüfungsamtes burd) 
weitere <l5eifilid)e ber a!\"> .• .[utl) . .[anbesfird)e 9d)leswig•'"5of. 
fieins ;u ergän;en. 

§ ll 

(J) tlie <f5ef ud)e um 3ulaff ung ;ur ;weiten Prüfung finb bis 
3um '. jebruar ober bis 3um J. '.juli beim l!:l)eofogif d)en 'l!us. 
bilbungs. unb prüfungsamt ein;ureid)en. 

(l) f.fin ltanbibat, ber bie erfte tl)eofogifd)e Prüfung nid)t 
\">Or ber prüfungsfommifffon ber a!\"> .• .[utl). .[anbesfird)c 
Sd)leswig.~olfteins abgelegt l)at, fügt feinem <f5ef ud) bie im 
§ p 'l!bf at.; z genannten Unterlagen bei, f ofern fie fiel) nid)t 
bereits bei ben 'l!ften bes l!:l)eofogif d)en 'l!usbilbungs. unb prii. 
fungsamtes befinben. 

§ lj 

(J) tler ltanbibat l)at an bas l!:l)eofogifd)e 'l!usbilbungs. 
unb Prüfungsamt innerl)alb einer jrift \">On einem lttonat eine 
prebigt unb eine ltated)ef e, beren l!:ei;te ber 'l."orfit.;enbe bes 
1!'.:l)eofogif d)en 'l!usbilbungs· unb Prüfungsamtes befiimmt, 
ein;ureid)en. tler Kanbibat l)at ;u \">erfid)ern, bag er bie 'l!rbei· 
ten felbftänbig angefertigt l)at. § J4 'l!bf at.; l Sat.; z--4 unb 
'l!bf at.; j Sat.3 j gelten entfpred)enb. 

(l) 'l!ugerbent l)at ber Kanbibat ;wei ltlaufuren aus ben 
<f5ebieten ber praftif d)en l!:l)eofogie unb bes fürd)enred)ts ober 
ber fird)Iid)en 'l."erwaltung an;ufertigen. jür jebe bief er 'Ur· 
beiten fiel)en bem Kanbibaten j Stunben ;ur 'l."erfügung. 

§ l4 

(J) tiie münblid)e prüfung umf agt folgenbe jäd)er: 

J. a!i;egef e unter 3ugrunbelegung bes neutefiamentlid)en 
Urtei;tes, 

z. 2,;ibclfunbe unb Kated)ismustei;t, 

j, .[el)re \">Oll ber prebigt, <f5ottesbienft unb Seelf orge, 

4. .[cl)re \">On a!r;iel)ung unb fird)Iid)er Unterweifung, 

r. Werfe ber fürd)e, 

·6. fürd)engefd)id)te bes J9. unb zo. '.jal)rl)unberts unb 
Sd)leswig.~olficinif d)e ltird)engef d)id)te, 

7. dWumenif d)e fürd)enfunbe (lttifffon, dWumene, Konfeffio· 
ncn, jreifird)en, Scftcn), 

8. <f5egenwartsfragen ber Syfiematif Cinf onberl)eit ber 
eo;ialctl)if), 

9. ltird)cnred)t unb fird)Iid)e 'l."erwaltung. 

(l) Kanbibaten, bie bei ber erfien tl)eofogif d)en Prüfung in 
ber alttefiamentlid)en a!i;egef e bie 2,;ewertung „ausreid)enb" 
nid)t erreid)t l)aben, werben in ber ;weiten tl)eofogif d)en prü. 
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fung augerbem in ber a!i;egefc unter 3ugrunbclegung eines 
l)ebräif d)en l!:ei;tes geprüft. über bas a!rgebnis ber Prüfung 
wirb eine 2,;ef d)cinigung ausgefiellt. 

§ 2.S' 

tler Kanbibat l)ält \">or ber münblid)en Prüfung einen <f5e. 
mcinbe.<f5ottesbienfi. ::Jn il)m f oll bie eingereid)te prebigt ge. 
l)alten werben, f ofern ber 'l."orfit.3enbe bes l!:l)eofogifd)en :Uus. 
bilbungs• unb priifungsamtes nid)t wiberfprid)t. tler l:?or. 
fit.;enbe bcr prüfungsfommif fion befiimmt ©rt unb 3eit bes 
<f5ottesbienftes. !er beruft ein ober mel)rere lttitglieber ber 
prüfungsfommiffion, bie nad) Kenntnisnal)me ber eingereid)· 
tcn prebigt ben <f5ottesbienft ;u beurteilen l)aben. 

§ l6 

tler Kanbibat l)ält \">or ber münblid)en Prüfung eine Kate. 
d)ef e, ber ber cingercid)te a!ntwurf ;ugrunbe ;u legen ift. tler 
'l."orfit.;enbe ber Prüfungsfommifffon beftimmt ©rt unb 3eit 
ber Kated)ef e. !er beruft ein ober mel)rere lttitglieber ber prü. 
fungsfommifffon, bie nad) Kenntnisnal)me bes eingereid)ten 
f.fntwurfs bie Kated)ef e ;u beurteilen l)aben. 

§ l7 

(J) ::Jm Prüfungs;eugnis ift bie 2,;ewertung an;ugeben fi'lr 
folgenbe jäd)er: 

J. f.fi;egef e, 

z. 2,;ibclfunbe, Kated)ismustei;t, 

j. .[el)re "om fird)Iid)en tlienft, 
4. Werfe ber fürd)e, 

r. fürd)engef d)id)te, 

6. dWumenif d)e fürd)enfunbe, 

7. <f5egenwartsfragcn ber Syftematif, 

8. fürd)enred)t unb fird)lid)e 'l."erwaltung, 
9. <f5ottesbienft, 

J o. fürd)lid)e Unterweif ung. 

(l) 3u beriicffid)tigen finb bei ber l,;ewertung ber jäd)er 

a) 11,[el)re \')Ollt fürd)Iid)en tlienft" bie .[eiftungen ber 
f d)riftlid)en Prüfung gemäg § lj :Ubf at.; z unb ber 
münblid)cn Prüfung gcmäg § l4 'l!bfat.3 J, 3iffer j unb 4, 

b) „fürd)cnred)t unb fird)Iid)e 'l."erwaltung" bie L[eiftungen 
ber f d)riftlid)cn Prüfung gemäg § lj 'l!bf at.3 l unb ber 
münblid)cn Prüfung gemäg § z4 'Ubfat.; J 3iffer 9, 

c) „<f5ottesbienft" bie 'l!usarbcitung ber prebigt gemäg 
§ lj :Ubf at.; J unb bes Iiturgif d)en 'l."erl)altens in bem 
<f5ottesbienft gemäg § zr, 

d) „fürd)fid)e Unterwcifung" bie 'l!usarbcitung ber Kate. 
d)ef e gemäg § H :Ubf at.; J unb il)re tlurd)fül)rung ge. 
mäg § z6. 

(j) Wer für bie neuteftamentlid)e a!i;egef e unb für bie pre. 
bigtausarbeitung ober für eines bief er jäd)er bie l,;ewertung 
„ausrcid)enb" nid)t erreid)t l)at, fann fiel) ;um näd)ften Pril· 
fungstermin ;ur t'Jad)prüfung mclben. Wenn er fiel) nid)t 
innerl)alb "on "ier Wod)en nad) 2,;eenbigung ber ;weiten Prü. 
fung ;ur t'Jad)prüfung mclbet ober bief e nid)t beftel)t, l)at er 
bic gef amte ;weite Prüfung nid)t beftanben. 

§ l8 

Wer bie Prüfung nid)t beftanben l)at, fann nur nod) einmal 
;ur ;weiten prüfung ;ugelaff en werben. 
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tteil IV 

Obergangs. unb Sd)lußbeftimmungen 

§ l9 

(J) lDiefe prüfungsorbnung tritt mit il)rer \)erfünbung in 
:Kraft. 

(l) lDie Prüfungen im '5erbft 1965' werben nod) nad) ber 
2Cusfül)rungsPerorbnung über bie tl)eofogif d)en prüfungen 
vom 13. September 195'7 (fürd)I. ©ef.• u. \) .• z;r. S. 87 ff.) 
burd)gefül)rt. lfüt 2Cbf d)luß bief er Prüfungen, fpäteftens jebod) 
am 3'J. lDe;ember 1965', tritt biefe 2Cusfül)rungsverorbnung 
außer Xraft. 

Xi e l, ben J1. mai 1965' 

lDie fürd)enleitung 

D. 'Wefte r 

Xolleften im :Juli 196; 

Xi e l, ben 4. :Juni 1965' 

J. 2Cm 4. Sonntag nad) ttrinitatis, n . :Juli J 964 
für ben i!:l)riftlid)en .l;linbenbienft. 

lDa ber Si13 bes 11i!:l)riftlid)en 2,;Iinbenbienjles", eines 
jad)Perbanbes in ber ::Jnneren miffion unb bem '5ilfswerf, 
bei uns im J!anbe liegt, ift uns bief e 1frbeit nod) näl)er ge. 
rücft. 'Wem fönnte es fraglid) fein, baß in ber t'Jad)folge 
i!:l)riiti feine ©emeinbe aufgerufen ift, ben 2,;linben ;u l)el· 
fen. lDas gottesbienftlid)e ©pf er bief es ttages ftellt mittel 
bereit für biejenigen, bie mit langer J?rfal)rung, tiefem 
\)erftel)en unb unermüblid)em i?inf alJ blinben menfd)en 
ben be3eugen1 ber bas J!id)t ber 'Welt ijl. 

i. 2Cm s-. Sonntag nad) ttrinitatis, J 8. :Juli J964 

für bie '5eibenmiffion (4/5 2,;reflum, 1/5 2Cjienmifjion). 

Uufgaben unb jormen ber miffion wanbeln fid), aber fie 
werben nid)t fleiner unb enger, f onbern weiten fid) unb 
werben vielfältiger. lDurd) bas J?ntftel)en unb Selbftänbig· 
werben neuer Staaten in 2tfrifa unb 2!fien, burd) erftarf. 
tes t'Jationalbewufjtfein unb burd) eine t'Jeubejinnung man• 
d)er 'Weltreligionen wirb bie miffionsarbeit erf d)wert, 
aber aud) bifferen;iert. 'Weitl)in l)aben junge fürd)en bie 
miffion in il)rer 'Welt unb il)ren J!änbern f elber übernom. 
men. miffion braud)t aber bas ©ebet, bas mitbebenfen, 
bie mittel Ultb ben perf one[[en J?infalJ ber gan;en i!:l)rijlen• 
l)eit. lDer '5err ber 'Welt, ber ;ugleid) ber '5err ber Xird)e 
ijl, will in alten unb neuen Kulturen, in alten unb neuen 
gef ellfd)aftlid)en ©rbnungen fein 'Wert' burd) uns tun. 

J. 2Cm ·6. Sonntag nad) ttrinitatis, zs-. :Juli J965' 
für bas J!anbesfird)lid)e '5ilfswert' Cfünber. unb :Jugenb· 
er;icl)ung). 

:Jn bief en jericnwod)en erl)olen fid) Piele von ber Un· 
rul)e bes 1flltags, f am mein wieber Kräfte unb gewinnen 
neue J?inbrücfe wäl)renb bes Urlaubs. lDas ©pfer bes l)eu. 
tigen Sonntags will bef onbers fünbern unb :Jugenblid)en 
l)elfen 3ur red)ten J?rl)olung, aud) f old)en, benen bie ttelb· 
lid)en mittel bafür nid)t reid)en. Unf er lanbesfird)Iicf)es 

'5ilfswerf ftellt bafilr feine J5eime mit ;ur \)erfügung. ~J;c. 
rabe 3eiten ber förperlid)en a!rl)olung fönnen ba;u bienen, 
für bas geiftlid)e .!!eben entf d)eibenbe 1fnjlöfje ;u gewinnen. 

J.evangelif d)·J!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 

::Jm 1fuftrage: 

lDr. '5 a u f d) iI b t 

:J.•t'Jr. J 5' OS'J I 65' IVIIIIP 1 

\)erwenbung t'ird)lid)er mittel ;u anbercn 
als bejlimmungsmäfjigen 3wecfen 

K i e 1, ben zz. mai J965' 

1fuf ©runb bes 2,;ef d)luff es bes J!anbesfird)enamts vom 
lJ. mai J965' erl)ält 2!bfd)nitt II 3iff. 6 Sag J ber \)erwa[. 
tungsanorbnuntt über \)erwenbung l'ird)Iid)er mittel ;u anbe· 
ren afs bejlimmungsmäfjigen 3wecfen vom 7. :Juni J96J in 
ber jaffung vom JO. :Januar J96J Cfürd)I. ©cf.• u. \).-2,;1. 
s. lJ) folgenbe jaffung: 

6. ©eiftlid)en unb fird)lid)en mitarbeitern fönnen lD a r • 
lel)en 3ur 2Cnfcf)affung arbeitsfparenber 
l) a u s w i r tf d) a f tI i d) e r © e r ät e gewäl)rt werben, 
f owcit burd) \)orf d)üff e im Xal)men ber lanbest'ird)lid)en 
\)orfd)ufjrid)tlinien Cfürd)I. ©ef.- u. \).-2,;(. J95'5' S. JOJ) 
nid)t ober nid)t ausreid)enb gel)olfen werben t'ann. 

l?vangelifd)•J!utl)erifd)·es J!anbesl'ird)enamt 

::Jm 1fuftrage: 

::Dr. j r e "t a IT 

:J„t'Jr. Jl z24I 65' IV IM. 68 

Urt'unbe 

über bie 2;ilbuntt ber Kird)engemeinbe 

Sd)uiau, propjlei .l;lanl'enefe·Pinneberg 

©emäfj 1frtil'el 4 ber Xed)tsorbnung wirb angeorbnet: 

§ ' 
\)on ber fürd)engemeinbe 'Webel wirb ein ©ebiet abgetrennt 

unb ;u einer f elbftänbigen fürd)engemeinbe erl)oben, bie ben 
t'Jamen 111?vangelif d).J!utl)erif d)e fürd)engemeinbe Sd)ulau" 
erl)ält. 

§ l 

lDie ©ren~e ;wif d)en ben fürd)engemeinbcn Sd)ulau unb 
'Webel wirb wie folgt fejlgelegt: 

Sie beginnt im Sd)nittpunft ber Stabtgren;e ber jreien 
unb '5anf ejlabt '5amburg unb ber 'Webeler 1fu unb folgt bie• 
f er in wejllid)er Xid)tung bis ;um Sd)nittpunl't mit ber Strafje 
Uuta[. Sie verläuft weiter in f ilbweftlid)er Xid)tung an ber 
'Weftf eite ber Straßen 1futal, mül)Ienweg, jelbftrafje, Spiger. 
borfftrafje, 2;efjlrafje unb J!üttf anbsbainm, fo bafj biefe Stra. 
fjcn beiberf eits bei ber fürd)engemeinbe Sd)ufau Perbleiben, 
bis jie wieber auf bie 'Webeler 1fu trifft unb bief er bis ;u 
il)rer i?inmiinbung in bie J?lbe folgt. 

§ J 

lDie \)ermögensauseinanberf egung ;wifd)en ben fürd)cn. 
uemeinben Sd)ulau unb 'Webel unb bie im 3uf ammenl)ang mit 
ber 2,;ilbung ber fürd)engemeinbe Sd)ufau getroffenen 't'er• 
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cinbarungcn werben auf <5runb bes ~cf d)luffcs bes fürd)cn• 
-oor\ianbcs bcr fürd)cngcmcinbc Wcbcl '°OOm J9• t:Jo-ocmbcr 
1964 burd)gcfül)rt. 

§ 4 

3Dic fürd)cngcmeinbc Sd)ulau gcl)ört auf <5runb bes § 2 
ber Urfunbc über bie '.Unorbnung betrcjfenb bie ~ilbung eines 
fürd)engemeinbe-ocrbanbes Pinneberg -oom J. '.Upril J 947 
Cfürd)l. Q;ef.- u. \'> .• ~!. 1948 S. 34/5S") ;um fürd)engemeinbe· 
-ocrbanb Pinneberg. 

§ S" 

3Die bisl)crige J. unb 4. Pf arr\iclle ber Kird)engemeinbe 
Wcbcl -ocrbleibcn mit il)ren gegenwärtigen :::lnl)abcrn als 
J. unb 2. Pf arr\icllc bei ber Kird)engemeinbe Webei. 

3Die bisl)erige 2., 3, unb s-. pfarc\ielle bec Kicd)cngemeinbe 
Webel gel)en mit il)cen gegenwärtigen :::lnl)abecn als J ., 2. 
unb 3. pfacc\ielle unb bie ncuecdd)tete '6. pfacc\ielle als 
4. Pf arr\ielle auf bie Kicd)engemeinbe Sd)ufou übec. 

§ 6 

3Die Ut'funbe tritt mit bem 't'.age il)rec \'>et'fünbung in Kraft. 

l\ i cI , bcn 29. '.Updl J 965" 

re-oangelif d).f!utl)edfd)es f!anbesfüd)enamt 

cf!.S.) ge;. 3Dr. a; c a u l) e b i n g 

J .. nr. 11 4S"916S"IIIXI!s-!Webcl 

• 

l\ i e l, bcn J. 'juni J96S" 

t>or\iel)enbe Urfunbe wit'b l)iecmit '°Oeröffcntlid)t. 

f.E-oangclifd).f!utl)erif d)es f!anbesfird)enamt 

3Dr. Q;raul)ebing 

J .• nr. JJ 4S"9/6S"/I/XIIS"/Webel J 

Q;efet:; 

;uc linbecung unb f.ecgän;ung bes l.1unbcs• 

finbecgclbgef et:; es (~l\<50) 

l)ier: '.Uusbilbungs;ulagen 

l\ i cI, ben 21. tnai J96S" 

nad)\iel)cnb wirb bec \l)ortfout einec :?;efanntmad)ung bes 
präfibentcn bes J!.anbesarbeitsamtes Sd)lcswig·~ol\iein/~am• 
bucg -oom 21. '.Upril J96S" - II b 2 - 7S"OJ - abgebrucft, aus 
bec nal)eres übet' bie '.Uusbilbungs;ulagcn, bic ab J. '.Upril 
J 965" aus ~unbesmittcln gewäl)ct wecbcn, entnommen werben 
fann. 

nad) bem <5ef et:; ;uc linberung unb f.ecgän;ung bes ~unbes. 
finbergelbgefei:;es -oom s-. '.Updl J96S" (~Q;:?;l. I S. 222) wirb 
ab J. l!pcil J96S" perfoncn, bie wcnig\icns ;wei fünber l)abcn, 
filc jebes Kinb, bas ;wifd)en bec t>ollenbung bes JS". unb bes 
27. J!.ebensjal)res eine öffentlid)c obec \iaatlid) anerfanntc pd· 
-oate allgemein· obec bcrufsbilbenbe Sd)ulc ober ~od)f d)ule 
befud)t, auf '.Untcag eine '.Uusbilbungs;ulagc -oon 40,- 3Dtn 
monatlid) gewäl)rt. perf onen, bie '°OCt'witwet, gefd)iebcn ober 
lebig finb, ecl)altcn bie '.Uusbilbungs;ulage aud) bann, wenn 
fie nuc ein Kinb l)aben. ~at ein Kinb bas 27. J!.ebensjal)c -ooll• 
cnbet, abec feine '.Uusbilbung nod) nid)t abfd)licjjcn fönnen, 
weil es ben gef ct:;lid)cn Wel)cbicn\i obcc ;i'"Oilcn f.frfat:;bien\i 
gclei\id l)at, f o wit'b bic '.Uusbilbungs;ulagc läng\iens für eine 

3eit, bic bcr 3Dauec bief es 3Dicn\ies entfprid)t, aud) nod) über 
bas 27. f!cbcnsjal)r l)inaus gc;al)lt. 

'.Uusbilbungs;ulagc fann nid)t füc Sd)illcc unb ~od)f d)ülcr 
gewäl)rt werben, bcccn '.Ucbeitsfraft nid)t gan; obec nid)t i\bcr• 
wicgcnb burd) bcn ~cfud) bcc Sd)ule ober ~od)fd)ulc (cinfd)C. 
bcr l)äuslid)cn 'l.'>Ot'• unb t:Jad)acbeitcn) in '.Unf pcud) genommen 
wirb. So be\icl)t insbcf onbccc füc ein Kinb, bas nuc eine ~c. 
cufsfd)ulc obcc nuc '.Ubcnbfucf e befud)t obcc bcffen '.Urbcits· 
;eit übccwiegenb burd) eine f.ecwcrbstätigfeit c;. ~. als ~od?• 
f d)ulaffi\ient) ausgefüllt wit'b, fein '.Unfprud) auf '.Uusbilbungs. 
;ulagc. 

3Die 'l!usbilbungs;ufogc wirb nuc auf f d)dftlid)cn 'l!ntrag 
gewäl)rt, bec bei bem füc bcn Wol)nfit:; bes ~eced)tigtcn ;u. 
\i.'inbigcn '2!rbeitsamt ;u \iellcn i\i. '.Untcagsfocmulare finb bei 
bcn '2!rbeitsämtem unb beren 3Dien\i\icllen ecl)ältlid). :::lm übri· 
gen wit'b auf bas „tnerfbfott übec Kinbecgclb unb '2!usbil· 
bungs;ufoge" -oecwief en, bas jebec :::lntercff cnt ebenfalls bei 
ben '2!rbeitsämtem ecl)altcn fann. 

1?-oangelifd)·f!utl)erif d)es i!.anbesfird)enamt 

:::lm '.Uuftragc: 
nocbmann 

J .• nr. J2103/6S"/X/4/7/H 1 c 

'l!usfd)ceibung '°Oon Pfau\icllen 

3Die 2. Pf acr\ielle bcr Kird)cngemeinbe St. t'lifolai in 
j l e n s b u c g, prop\iei jlcnsburg, wirb erneut ;ur :?;e. 
werbung ausgef d)deben. 3Die ~cf ct:;ung erfolgt bucd) bifd)öf • 
lid)c f.erncnnung. ~ewerbungsgef ud)e mit f!ebenslauf unb 
3eugnisabfd)riftcn finb an ben prop\iei-ooc\ianb in jlcnsburg, 
tnül)len\icajje J9, ;u rid)ten, ber bie ~ewerbungen übec bas 
f!anbesffrd)enamt an bcn ~eccn ~if d)of weiterreid)t. Q;eräu. 
miges pa\iocat CcNl)ei;ung) neben bec fürd)e -oorl)anben. 

'2!bfouf ber ~ewerbungsfrili: t>iec Wod)cn nad) '2!usgabe 
bief es Stücfes bes fürd)lid)en Q;ef et:;• unb t>ecocbnungsblattes. 
'j .• nr. J3 915 I 6S" /VI/ 4/ jlcnsburg.St. t:lifofoi 2 a 

• 

3Dic Pf acr\ielle ber Kicd)cngemeinbe S e l) e li e b t (2000 
<5emeinbeglicbcc), prop\ici f.fcfcrnförbe, wirb ;um J. t:lo-oem• 
bec J <16S" ;uc ~ewecbung ausgcf d)cicbcn. 3Die ~cf e13ung er. 
folgt burd) bif d)öflid)e f.fcncnnung. ~cwccbungsgefud)e mit 
f!cbcnsfouf unb 3eugnisabf d)riftcn finb an bcn pcop\ici-oor. 
\ianb in f.ecfecnföcbe, füclec Stcajje 73, ein;uf enbcn, bec bie 
l.1cwerbungcn übec bas f!anbesfird)enamt an ben ~cccn ~if d)of 
weitccreid)t. tnobernificctes Pa\iocat mit <ßll)ei;ung. Sämt· 
lid)en Sd)ulen in ltenbsbucg (JS" km) bucd) ~us ccceid)bar. 

'l!bfouf ber ~cwecbungsfri\i: \'>icc Wod)en nad) '2!usgabe 
bief es Stücfes bes Kird)lid)en Q;ef et:;• unb \'>erocbnungsbfottcs. 

J.-nc. J 4 083/ 6S" /VII 4/Sel)c\iebt 2 

• 

3Dic Pf acc\iclle bec fürd)cngcmcinbe l\ o f e l , prop\iei 
f.f(fernförbe, wirb -oorausfid)tlid) fcei unb l)iecmit ;uc ~ewec. 
bung ausgefd)rieben. 3Die ~cf et:;ung ecfolgt bucd) Wal)l. :?;e. 
werbungsgef ud)e mit f!ebenslauf unb 3eugnisabf d)dften finb 
an ben pcop\iei-ooc\ianb in f.fcfernförbe ein;uf enben. 

'l!blauf bec ~ewecbungsfdli: \'>iec Wod)en nad) l!usgabe 
biefes Stücfes bes l\frd)Iid)en Q;ef et:;• unb \'>ecocbnungsbfottes. 

J .• nr. '4 793/6S"/VI/l\ofel 2 
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t:lie l)auptberuflid)e fürd)enmufiferjielle in z; a b s t. 
p et e r' © r bin g wirb erneut 3ur ;t;ewerbung ausgefd)rie. 
ben. t:lurd) bie Kurf aif on finbet ber Kird)enmufifer reid)e 
utöglid)feiten 3ur mufifalif d)en ffntfaltung unb aud) utöglid)· 
feiten 3um mufif d)en Unterrid)t Ct:lorbf ee.::lnternat) finb bei 
:8ewäl)rung \'lOrl)anben, besgl. anbere leufjiiegsmöglid)feiten. 
\">ergütung erfolgt nad) K'2fiC VI b. 

;t;ewerbungen (B.prüfung) mit ben üblid)en Unterlagen bis 
3um 30. September J965' an ben fürd)en\'lorjianb :8ab St. 
peter-©rbing. 
J .. nr. 14 J69/6;/X/XI/7/St. peter-©rbing 4 

• 

t:lie l)auptberuflid)e fürd)enmufiferjielle (A·Stelle) in ber 
!!:t'l.,f!.utl). Kreu3fird)engemeinbe 3u ~ a m b u r g ' "W a n b s ' 
b ef i\1 3um J. '.2!pril J966 neu 3u befe13en unb wirb besl)alb 
3ur :8ewerbung ausgef d)rieben. 

'Wir fud)en einen befäl)igten fürd)enmufifer, ber neben f ei· 
nem ©rganijienamt ben fürd)end)or unb einen 'jugenbd)or auf' 
baut, jreube an ber 3ufammenarbeit mit einem pofaunend)or 
l)at unb fid) über bie leusgejialtung ber gottesbienjilid)en 
jeiern l)inaus bie ffrjiellung \'lOn anf prud)svollen geijilid)en 
'llbenbmufifen angelegen fein IätJt. 

t:lie Kreu3fird)engemeinbe umfaßt gegenwärtig über 20 ooo 
Seelen mit 3 pfarrjiellen. t:lie Kreu3fird)e l)at eine )963 neu 
erbaute Kemper·©rgel (3J ltegijier). t:lie \">ergütung erfolgt 
nad) 05ruppe V b K'.2!~. Spätere übernal)me in bas :8eamten• 
verl)ältnis iji möglid). t:ler neubau bes ©rganijienl)auf es in 
unmittelbarer t:Jäl)e ber Kreu3fird)e (4 3immer, <Dll)eijung) 
wirb bis 3um jrül)jal)r )966 fertiggejiellt fein. 

:8ewerber werben gebeten, bie üblid)en Unterlagen (mit 
l)anbgefd)riebenem f!.ebensfouf unb 3eugniffen) innerl)alb von 
6 "Wod)en nad) ffrf d)einen bief es ;t;Iattes an ben \">orfi13enbett 
bes fürd)envorjianbes ber ffv .• f!.utl). Kreu3fird)engemeinbe 3u 
~amburg-"Wanbsbef pajior 'Walter mal)Iau, 2 ~amburg 70, 
Kebenburgjiraße p, ein3uf enben. 
J .. nr. J3 5'78/65'/XIIX/7/"Wa.•Kreu3gem. 4 

l)erf onnlien 

ffrnannt: 

ltnt 20. utai J9M ber pajior ~ans•t:letref ~ l) e b e tt s, bisl),er 
in -.:5antburg·:8illjiebt, 3um pajior ·b,er \">iceJin,fürd)e11ge. 
meinbe Saf el (J. pf,~rrjielle), propjid Stormarn; 

a11t J. Juni )965' ber pajior Karl·~l)eobor "Wagner, 3. 3. 
in -.:5enjiebt, 3um pajior ber fürd)engemdnbe -.:5enjiebt 
(J. pfarrjielle), propjiei t:leu11tünjier; 

'11lt 3J. mai )965' ber pajior 2;;ernb ~ a a s [er' bisl)er in 
~amburg.jarntf en, 3um pajior ber fürd)eng,emdnbe f!.üt· 
jenburg (J. pfarrjielle), propjiei plön. 

2'erufen: 

ltm 20. mai )965' ber pajior ffberl)arb !!. in b 0 w' 3. 3. in 
f.Elmsl)orn, 3um pajior ber f!.utl)erfird)·engemeinbe in 
fflmsl)orn (J. pfarrjielle), propjiei Xangau. 

ffingefill)rt: 

ltm H. 'llpril J9M' ber pajior 05erl)arb t:l o m f e als pa\1or 
in bie 2. pfarrjielle ber fürd)cngemeinbe f!.ol)brilggc, 
propjici Stormarn; 

am 9. mai )965' ber pajior ~orji l\ e b e als pa.jior in bie 
2. Pf arrjielle ber fürd)engemeinbe -.:5ennjiebt, propjiei 
norberbitl)marfd)m; 

a11t 9. m.ai J 965' ,ber pajior -.:5ans.©tto K i n b e r 11t a n n afo 
pa,jior in bie ;. pfarrjielle ber fürd)engemeinbe lteinbel', 
propjiei Stormarn; 

a11t J6. utai 1965' ber pajior '.2!1bert ff l) m l' e als pajior in 
bie J. Pfarrjielle ber fürd)enge11teinbe 05ettorf, propjiei 
!!:cfernförbe; 

a11t J6. mai J965' ~er pajior ©tto ff cf e b er g als pajior in 
bie 6. Pfarrjielle ber fürd)cngemeinbe ©lbesloe, prop\1ei 
Segeberg; 

a11t J 6. utai J 96; ber pajior t:lieter von K i e 13 e II als pajior 
in bic ;. Pf arrjielle ber fürd)engemeinbe 'Webei, prop. 
jiei ;t;Ianl'cnef e-pinneberg; 

a11t J 6. utai J 965' ber pajior utanfreb K il d) e n 111 e i \i e r 
als pajior in bie 2. Pf arrjielle ber fürd)cngemeinbe ;t;ü, 
fum, propjiei norberbitl)marfd)en; 

a11t 23. utai J965' ,ber pajior Jürg·cn K n a a f als pajior in 
bie 2. Pf arrjie!le ber -.:5efüg.Q;dji·Kird)engemeinbe pinne. 
berg, propjiei :Bfonfenef e·Pinneberg; 

a11t 23. mai J 965' ber pajior ffberl)arb !!. i n b 0 w als pajior 
in bie J. Pf arrjielle ber f!.utl)erfird)cngemdnbe !!:lmsl)orn, 
propjiei :Xan13au. 

f.Entlaffen: 

'llus bellt t:lienji ber ffv •• f!.utl). f!.anbesl'ird)e Sd)Ieswig·-.:5ol· 
jieins auf feinen 'lln'h'.ag 11tit bem n. mai 196; ber Pa11or 
jriebrid) ffberl)arb von lt o t l) f i r d), ~eibe, 3wecfs 
Übertritts in ben t:licnji ber ffv •• f!.utl). l!anbesfird)e -.=5an• 
novers. 

··--·-·--·-·-··--·--„··--··-·--··--------
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