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fiircblicbes 6ef efj= unb Derorbnungsblatt 
ber Enangelifd')-futherifd')en fanbeshird')e Sd')lesmig-.fiolfteins 

5tüch 4 lt i e l , ben 6. Ulär; 1958 

:Jnl)alt: I. ©efct,;c unb t'lcrorbnungcn -
1inbcrung ber 2'u&fül)rung&tJerorbnung über bie tl)eologifd)en Prüfungen tJOm 13. September 19>7· Uom 14· je• 
bruar 19>7 (S. 19). 

II. 4' e l' a n n t m a cf) u n g e n. 
©rbnung bes Jugenbwcrf& es. 19)· - 3ufammenfet;ung bcr ?tlif;iplinarfammem es. ll). - „?tla& 'Wort in ber 
'Welt" es. ll). - 2'usf d)reibung einer Pfarrj1eIIe (S. l3). - SteIIcnausf cf)reibung es. l3). 

III. P e r f o n a I i e n es. ::t3)). 

[ <Sef e13e un~ Deror~nungen 

~nbcrung bcr 2'u&fül)rung&\Jerorbnung 

über bic tl)eologifcf)en Prüfungen 

"o m 1 3, Se v t cm b er 1 9 r 7. 

Uom 14· jebruar 19>8. 

§ l) ber 1lusfül)rungstJerorbnung über bie tl)<eologif d)c11 
Prüfungen \JOlll J3. September 19r1 (fürd)I. ©cf.• u. u .. l,;l. 
19>7 9. 87) erl)ält folgenbe jaffung: 

§ l) 

?tlic l\anbibaten ()alten eine l\ated)ef e, ber ber eingcreid)te 
!!::nttnurf ;ugrunbe ;u legen i\1. ?tlcr leitenbe l'lif cf)of be· 
\limmt ©rt unb 3eit unb ;wei utitglicber bc& Prüfung&• 
ausfd)uff e&, bic bie l\atcd)efc ;u beurteilen l)aben. 

l\ i c l , bcn J4. jebruar 19)8. 

3Dic fürd)cnlcitung 
D. ~ a I f m a n n 

Sekanntmadtungen 

© r b n u n g b c o J u g c n b "' e r l' &. 

l\ i el, ben 4. Ul<ir; 19>8. 

iDic "on ber Kird)enlcitung in il)rer Sit,;ung \JOnt J4. je• 
bruar 19>8 bcfd)!offcne ©rbnung bes Jugcnbwcrfs wirb 
nad)j1el)cnb bcl'anntgcgcbcn. 3Die ©rbnung tritt an bic Stelle 
bcr bisl)erigen ©rbnung tJOm 1 z. September 19rz. 

~ei l,;ebarf fönncn weitere Stilcfc bicf es Kird)licf)en ©e· 
f tt;;• unb t'lerorbnung&blattes bei bem lfonbe&l'ird)cnamt an. 
gcforbert werben. 

3Dic fürd)enleitung 

D. ...;. a I f m a n n 

* 
©rbnung 

bc& '.Jugenbwcrl's 
ber l.EtJangclifd)·f!utl)erifd)cn J!anbe&fird)e 

S d) l c s w i g • ~ o I \1 c i n &. 

A. 0 r u n b f <i t,; I i d) e s. 

1. 3Das füd)t unb bie notwcnbigfeit ber fird)Iid)en '.Jugenb· 
arbeit berul)t auf bcr t'lerantmortung, weld)cr ber cf)ri\1• 
lid)cn Q;emcinbc au& brm itaufbcfel)l emattl). l8) erw<'icf)j1. 
::Jl)r 3ic( Unb '2fuftrag i\1 C& bal)cr / jUltftC Ulcnf d)cn ;ur 
l.Entfcf)cibung für ((l)rij1u& unb fein :Kcid) ;u gewinnen. 
fürd)lid)e '.Jngenbarl>eit i~ wie alle l'ird)Ud)c lfrl>cit gc• 
bunben an Sd)rift unb l,;d'enntni& unb gef cf)icl)t in bcr 
an il)rcn ~crrn glaubenben 0cmeinbc. 

:. 31.)ic \'lerantwortung ber fürd)e für il)rc Jugcnb mad)t bie 
l'lilbung eines '.Jugcnbwerfcs nötig. 3Dic fird)lid)c Jugcnb· 
arbeit in bcr l.EtJ.•J!utl). J!anbesl'ird)c Scf)lcswig.~olj1eins 
i\1 ;uf ammengcfaj;t in bcm 11Jugcnbwcrf ber f.ftJ.•J!Utl). 
J!anbe&l'ird)c Sd)lcswig·~ol\feins". Unter l.'lead)tung ber 
gef d)id)tlid) gegebenen t:lfannigfaltigfcit, mit ber fird)• 
lid)e Jugcnbarbeit getrieben wirb, i\f eine ©emeinfaml'eit 
mtb 0ef d)foffcnl)eit aller im 1\al)men bcr fürd)e gc• 
jd)cl)enben c\Jangelif d)en '.Jugenbarbeit an;u(frebcn. 

;. Jebe fürd)cngemeinbe i\f \Jerantwortlid) für alle ;u il)r 
gel)örenbcn getauften fünber. 3Dief e Uerantmortung \Jer• 
pjlicf)tet ;u einer planm<ij;igen unb ;id\Jollen l'ird)lid)cn 
'Jugcnbarbeit. 

4. ©cmeinbejugenb i\1 bie getaufte Jugenb ber fürd)en· 
gemeinbe. 3Desl)alb i\1 bie ©emcinbe \Jerpjlid)tct, il)rt 
Jugcnb immer wieber ;u rufen unb ;u f ammcln ;u einem 
l!cbcn unter bem u.iort ©otte& in ber ©emeinbc. 3Da;u 
i\1 bie l'lilbung fe(fer Jugcnbl'rcif c, in bcncn bie Jugcnb 
bcr ©cmcinbe fid) freiwillig ;u l!ebensgcmeinfd)aften f am• 
mel t, notwcnbig. 

5'. 1.Dic ©emeinbejngenbarbeit gefd)iel)t wie alle ctJangelifd)t 
©cmcinbcarbeit: in ber Sammlung um 'Wort unb Sal'ra• 
ment casottesbien\f, l'libdarbeit), im gcmcinfamen !!eben 
el\reisarbeit, jrei;eiten, Jugenbtagc, Sport, Spiel ufw.), 
unb im ©ebet (1lpg. ::t, 42). 

6. 3Die Jugcnb ber fürd)engemeinbe, bie fiel) mit il)r unter 
'Wort unb Sal'ramcnt f ammdt, i\f ;um 3Dicnji in a5t• 
mcinbe unb fürd)e berufen. Sie will ba;u l)clfcn, baj; mit 
il)r \Jicle junge utenf d)cn für ((l)rijiu& unb fein l\cid) gt• 
wonncn werben. Sie f ud)t il)ren 2'uftr4g ;u erfüllen 



a) im täglid)en i!eben: 3u ~auf e, in ber t:lad)barfd)aft 
unb untercinanber, 

b) im brübedid)en ll:lien\1 an ber notlcibenben, angefod). 
tenen unb gefäl)rbeten :Jugenb, 

c) im miffionarif d)en ll:licn\1 an ber fern{kel)enben unb 
fud)enben '.jugenb, 

tl) im ll:lien\1 inned)alb ber ört!id)en Kird)engemeinbe (in 
ber 1'usge{kaltung ber '15ottesbien\1e unb a5emeinbe· 
abenbe, bei ber 9.lmm!ung unb Unterweif ung ber Kin• 
ber, im a5emcinbcl)ilfswerf unb bei f onjligen miffiona• 
rijd)en unb biafonif d)en 1'ufgaben ber a5emcinbe), 

e) im ll:lien\1 aud) über bie a5ren3en ber fürd)engemcinbe 
l)inaus. 

7. ll:las :Jugenbt\>erf ber f!:t'A!utl). Jfonb,esfird)e Sd)Ieswig• 
~o!{keins i\1 ein ~eil ber in ber :Jugenbfammer ber f!:t'alt• 
ge!ifd)cn fürd)e in ll:leutfd)!,anb 3uf ammcngefa»ten '.jugenb 
it'eutjd)lanbs unb er\lrebt mit allen '151iebern ber Ct'alt• 
gelif d)cn 'Jugcnb lDeutf d)lanbs brüberlid)e 'l.'erbunbenl)eit 
unb 3uf alltmenarbeit. 

B. © r g a n i f a t o r i f d) e s. 

I. fürd)engemeinbe. 

J. llcd)tsträger ber örtiid)en :Jugenbarbeit i\1 bie Kird)en• 
gemeinbe. 3ur ll:lurd)fül)rung ber :Jugenbarbeit \lel)t bellt 
fürd)e1t"or\1anb ein Kreis t'Olt utitarbeitern ;ur Seite. 

Q's gel)ört 3u bcn 1'mtspflid)ten bes a5emcinbepa\1ors. 
bie 'Jugenbarbeit ;u förbern unb bellt Ulitarbeiterfrcis 
f eelforgerlid) unb wegwcif enb ;ur Seite ;u \lel)en; er 
braud)t nid)t f elb\1 !Leiter ber 'Jugenbfreif e ;u fein. 

!Der pajlor wirb t'On bcm fürd)ent?or\1anb unter\1üt;t. 
it'ief cm f oll ein a5emeinbeglicb angel)ören, bas fiel) ber 
Jugenbarbcit in bef onberer 'Weije annilltlltt. 

l. !Die 1'rbeit in ber a5emeinbejugcnb berücffid)tigt bie ein· 
;einen 1nters\1ufcn ber 'Jugenb (fünbergruppen unb 
'Jungf d)aren, 'Jungen. unb utäbd)enfreife); fie gef d)iel)t 
im übrigen in frei gewäl)lten jormcn jugenblid)en '15e· 
meinf d)aftslebcns. f!:ine lebenbige 'l.'erbinbung ber t'Cr• 
f d)iebenen 1Uters\1ufen untereinanber i\1 unerlä»Iid). ::In 
grö»ercn 'Jugenbt'eran\laltungcn unb gemcinf amen 'Ju• 
genbnad)mittagen trifft fiel) bie gef amte 'Jugenb ber für· 
d)engemeinbe. 

;. ·uus ben Xeil)en ber t'erantwortlid)en :Jungen unb Uläb· 
d)en werben ein3dne 'Jugenb[id}e ;ur bef onberen utitarbeit 
unb 'l.'erantroortung für il)re Krcif e l)erange;ogen. 

4. !Das 3dd)en ber fonjirmierten et'angelif d)en 'Jugenb i\1 
bas Kreu; auf ber 'Weltfuge(. !Die ein3einen '.jugenb· unb 
·jungfd)arl'reif e l'önnen bei jrei;eiten unb 'Jugenbtreffen 
einen 'Wimpel fül)ren. 

~. !Die utittcl für bie '.jugenbarbeit werben burd) bas rege!· 
mäßige 'Jugenbopfer, burd) l\ol!el'tcn bei ben t'erf d)iebe· 
ncn 'l.'eratt\laltungen, burd) :aeiträge unb a5aben ber 
jreunbesfreif e unb, fomeit bieje utitte! 3ur iDecfung ber 
:aebürfniff e nid)t <iusreid)en, burd) 3uf d)üff e ber Kird)en• 
gemeinl.le aufgebrad)t. !Die a5enteinbejugenb i\1 au»erbem 
;u einem monatlid)en ©pfer für bas 'Jugenbwerf ber 
!Lanbesfird)c aufgerufen. 

!Der utitarbeiterfreis i\1 bent l\ird)ent?or(tanb für bie 
orbnungsmä»ige 'l.'ermaitung bief er tttittd t'erantwort• 
lid). !Der fürd)ent?or(tanb (ieUt l)ierfür füd)tli1tien auf. 

II. prop(tei. 

J. Xcd)tsträgcr ber 'Jugenbarbeit auf ber Prop(ieiebene i;l 
bie prop(tei. 3ur lDurd)fül)rung ber prop\lcijugenba,rbeit 
(tel)t bellt Synoba!ausf d)u» ein utitarbeiterfrcis ;m· 
Seite, bcm bie !Leiter unb ~elf er ber 'Jugenbfreif e ber 
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ein;elnen a5emeinben angel)ören. !Der Ulitarbeiterfrcis 
tritt minbe\lens einmal im 'l.'iertc!jal)r ;u einer 1'rbeits• 
bef pred)ung über alle 1'rbeitsfragen im Xaum ber prop. 
\lei (3. :a. 'Wod)enenbrü\l;cit) ;uf ammen. 

l. !Der utitarbeiterfrcis wäl)lt ;ur Planung, ll:lurd)fül)rung 
unb 'l.'ertretung f ciner 1Jufgaben einen 1'rbcitsausf d)u» 
\?Oll J o bis Jl utitgliebern. 

!Dem 1'rbeitsausf d)u» f ollen nad) :aebarf unb möglid)• 
feit l Pa\loren, l l)auptamtlid)e Ulitarbciter, l 'Jugenb· 
lid)e unb 4 a.n ber l'ird)lid)en '.jugenbarbcit intereffierte 
a5emeinbeglieber (!Lel)rer, f!:Itern, 'l.'ertreter bes öffent• 
lid)en !Lebens) angel)ören. 

;. !Die !Leitung ber :Jugenbarbcit liegt in ~änben bes prop, 
\1eijugenbpa\iors. Seiner :aerufung f oll eine jül)Iun!J• 
nal)me mit bem !Lanbesjugenbpa\lor t'Orausgel)en. 

!Die 1'ufgaben bes Prop\1cijugenbpa\1ors werben t'Olt 
ber prop\leifynobe !JCregeit. ~ierbei i\1 an;u\lreben, ba~ 
il)m aud) bie !Leitung bes Ulitarbciterfrcif es unb bes 1'r· 
bcitsausf d}uff es übertragen wirb. 
!Der prop\leijugenbpa(tor l)at fiel) u. a. bafür cin;uf et;en, 
ba» 

a) lltÖ!Jlid)\1 in jeber fürd)engemeinbe ber prop\lci '15e· 
meinbeju!Jenbfreif e !Jebilbet werben, 

b) fiel) !Jeeignete ~elf er unb utitarbeiter für f old)cn 
lDien\1 bereitfinben, 

c) re!Jelmäpige prop\feijugenbtage b3w. 'Wod)enenbfrei' 
;eitcn \lattf inben. 

4. !Dem prop\leiju!Jenbpajtor f oII mögiid)\1 ein l)aupta11tt• 
lid)er prop(teijugenbtt1art 3ur 'l.'erfügun!J ge\lellt werben. 

~. 1h1s jeber fürd)engemeinbe werben je nad) Umfang 
il)rer 'Jugenbarbeit ein ober mel)rere 'l.'ertreter ber Ju
genbfreif e in ben prop\1eiju!Jenbfo1tt'e1tt entf anbt. lDicf er 
tv.'il)It (!US feiner tltitte jeweils für ein 'Jal)r bie Ulit· 
!Jlieber bes !Lanbesjugenbfont'entes. 

III. !Lanbesfird)e 

Xed)tsträ!_fcr ber 'Jugenbarbeit auf Ianbesfird)Iid)er !!:brne 
i\1 bie l!anbesfüd)e. jür bie lDurd)fül)rung ber 'Jugenb· 
(lrbeit finb bie !Lanbesjugenbfammer, bie !Lanbesarbeitsfreije 
für bie männiid)e unb weiblid)e 'Ju!Jenb, ber !Lanbesju!Jenb' 
font?ent mtb ber !Lanbesju!Jenbpa(tor t?erantwortlid). 

J. '.!Oie f!anbesju!Jcnbfommcr leitet mit bem !Lanbesju!Jenb• 
pa(ior llM 'Ju!Jcnbwcrl' bcr Q:-o„!Lutl). !Lanbesfird)e Sd)leo
wi!J'~o!11eins (f!:t?angelifd)e 'Ju!Jenb). 3uf ammenf etJung 
unb 1'uf!Jabcn ber !Lanbesjugenbfammer werben burd) bie 
t?on ber fürd)e11Icih11t!J erlaff cne ©rbnung geregelt Clfn, 
Iage J). 

l. tlie l!anbesarbeitsfreif e für bie männiid)e unb weiblid)e 
'J11genb \lcl)cn ber 'Jugenbfamnter als 1lrbeitsausf d)uiJ 
3ur 'l.'erfiigung. Sie \fellen bie 3uf ammenfaffun!J aller 1'r· 
beit an bcr männlid)en unb weiblid)en 'Ju!Jenb in ben Q5e, 
meinbefreif en, 'Ju!Jenbt?erbänben unb :aünben bar. Sie 
entjenben je t'icr 'l.'ertrctcr in bie ffonbesju!Jenbl'ammer. 

;. !Der 1Lanbesjugenbfont'ent gibt 1'nregun!_fen unb mad)t 
\)<;'rfd)l,li!Je für bie 1'rbcit bcr !Lanbesjugenbl'ammer. ::ll)m 
gel)ören bie gewäl)Iten 'l.'ertretcr ber 'Jugcnbfreif e in ber 
!Lanbesl'ird)c an, unb ;war aus jcber prop(tei je na.:b 
il)rer a5röpe 4 bis <> Jungen unb Uläbd)en. f!:r tritt in 
ber XcgcI am \)<;'rabcnb bes !Laitbcsjugenbtrcffcns 3u. 
f am m en. 

4. !Der /L(lnbesjugenbpa\lor i\1 für bie lDurd)fül)run!J bcr 
Ju!Jenbarbeit in ber !Lanbesfird)e t'erantwortlid). 1'uf, 
gaben unb 'lCrbeit werben burd) bic ©rbnung bes !Lanbes. 
ju!Jenbpf arramtes (1'nla!Je l) geregelt. 



'ltnlllge 
©rbnung 

bet· !.!.anbesjugenbfammer 
ber l!:-oangelifd)•!.!.utl)erifd)en !.!.anbesfird)e 

9 d) I e s w i g , ~ o I \1 e i n s. 

§ J 
~J) lDie !.!.anbesjugenbfammer leitet mit bem !.!.anbesjugenb• 

pajior bas 'jugenbwerf ber . ll-o .• J!utl). J!anbesfird)e 9d)ks• 
wig.~oljlcins (f.f\.,angelif d)e 'jugenb). 

(l) Sie \teilt l\id)tlinien für bie lerbcit bes 'jugenbwerfs 
auf. :lm übrigen l)at ffr u. a. folgenbe 2Cufgaben: 
a) trntwirfung bei bcr 'lCuf\'icllung bes ~ausf>altsplanes bes 

J!anbcsjugenbpfarramtes, 
b) "Oorprüfung ber 'Jal)rcsred)nung bes J!anbesjugenbpfarr• 

amtes, 
c) :Ucid)lu6faff ung über bie "Oerwenbung bcr nid}t burd} ben 

~ausl)altspfon bes lfonbesjugenbpfarramtcs gebunbenen 
ITTittcl bes 'jugenbtverfs, 

d) mitwirfung bei ber :5eruf ung bes J!anbesjugenb· 
plljlors unb weiterer P«\1oren im i!anbesjugenbpf arramt 
f owie bei ber 2Cn\1cllung ber l)aupt. unb nebenamtlicf>en 
ITTitarbeiter im i!anbesjugenbpf llrramt, 

e) Waf)l bes gef d)äftsfül)renben "Oor\'ianbes. 

§ l 

(J) lDcr !.!.anbesjugenbfammer gel)ören an: 
lDer 2,;eau ftragte ber fürd)enleitung ll(s "Oorjit3e1tber, 
ber i!.anbesjugenbpa\for (ober fein "Oertreter), 
ber geijllid)e 1'e;erncnt bes J!anbesfird)enamtes, 
bcr jurijiif d)e lDe;ernent bes l!anbesfird)enamtes, 
-oier "Oertreter bes !Lanbesarbcitsfceif es für bie männlid7e 

'Jugenb, 
-oier 1."ertreter bes l!anbesarbeitsfreif es für bie weiblid}e 

'Jugenb, 
;wei pcop\feijugenbpajlocen, bie -oom Kon-oent ber Propjiei• 

jugenbpll\'ioren entfanbt werben, 
;wei "Oertretcr bes f!anbesjugcnbfon-oentes (möglid}\1 ein 

"Oertrcter ber männiid}en 'Jugenb unb eine "Oertret~rin 

ber wciblid)en 'jugenb), 
dn \)ertrcter bes pof aunenwcrfs, 
ein \)crtrctcr ber !.!.anbesfird}lid}en ©emeinf d}llft, 
ein \)ertceter bes l;unbes ([f)ri\fbeutfd)er 'Jugenb, 
ein \)ertretcr bes jreifird}Iid)en 'Jugenbwerfs (mit beraten• 

ber Stimme). 
(l) lDer !Leiter bes billfonifd7en 2Cmtcs i\1 bcrcd}tigt, mit 

bcr!ltcnber Stimme an bcn Sit3ungen ber J!llnbesjugenb· 
i'llmmcr teiI;uncl)men. 

(;) lDer :Ueauftragte ber fürd}enleitung 1virb auf \)or• 
jd}lag bes !Leiters bes biafonif d)en 2Cmtes ernannt, ber ;u-ooc 
bie 'Jugenbt'ammec l)ört. 

§ ; 

(J) lDie J!llnbcsjugcnbfammer tritt minbcjiens ei1t1Ml 
jäl)rlid) ;u einer Sit3ung ;uf ammen. 1luf 2Cntrag -0011 min• 
bejlens (' tnitg liebem ntu6 fie jeber;cit einberufen werben; 
bas gicid}e gilt, 1ve11n bie fürd7e11Icitu11g ober ber J!eiter bes 
billfonijd}cn 2Cmtes es -oerlangt. 

(1) Sie i\1 befd)lu6fäl)ig, wenn minbejiens bie ~älfte ber 
lHitglicbcr anwejcnb i\f. Sie fa6t il)re l;ef d}Iüffe mit ein. 
flld}er mcl)rl)cit. :5ci Stimmcnglcid}f>cit entf d}cibet bie 
Stimme bes \)orfit3enben. 

(3') lDec \)orfit3enbe legt ~ermin unb ~agesorbnung ber 
9it3ung f e\f. llr Iäbt bic ITTitgiicber minbe\fens ;el)n ~age 
-oor bec 9it;ung unter 2Cngabe ber ~agesorbnung ein. 

(4) über jebe 9it3ung i\1 eine t:lieberf d}rift aufaunel)men. 
~iP Hl: ber nächiten Sitrnnit ;ur ©cnel)migung -oor;ulegcn. 
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§ 4 
lDic J!!lnbesjugenbfammer wäl)lt auf ; 'Jal)rc eincn !\US 

fünf pcrfonen be\'iel)cnben gcf d}äftsfül)rcnben \)orjlllnb, 
beff en \'>orfit3 ber J!anbesjugcnbpa\for fül)rt. 

§ r 

lDie ©cf d}äfts\felle bcr !.!.anbesjugenbfamnier wirb -oon bem 
!Lanbesjugenbpf arramt wal)rgenommen. 

§ 6 

lDie !Lanbesjugenbfammcr f!lnn für cin;elne 1Crbcitsgebicre 
2Cusjd)üff e einfet3cn. 

2!nlage z 
©rbnung 

ptr bits f!llnbcsjugenbpfarrllmt 
ber f.C-oangclifd}·lLutl)erifd}en !Lllttbesfird}e 

s d) c e s w i g • ~ o 1 \1 c i n s. 

§ ' 

))ag !Lllttbcsjugcnbpfarritmt bient ber 'Jugenb ber re-o„ 
l!utl). !Lanbesfird)c Sd}leswig·~ol\fcins. f.!.:s fa6t bie -oer• 
f d}iebenen llinrid)tungen unb ©Iicberungen ber e-oangelif d}en 
'Jugenb unbef d}·abet iI)rer Q:igen\'iänbigfcit ;uf ammen. 

§ 2 

(J) 3u bem !Lanbesjugenbpfarrllmt gel)ören ber !Litnbes• 
jugenbpa\for unb 1veitere -oon ber fürd}enleitung be\'iellte 'Ju• 
gcnbpll\10rcn. lOem !L!lnbcsjugenbpf arramt werben l)aupt· 
unb nebeMmtlid}c tnitarbciter ;ugeteiit. 

(z) lDas !fonbesjugcnbpfarrllmt l)at feinen 9it3 llUf bem 
Koppelsberg. 

§ 3' 

(J) lDie Pa\toren im i!.anbesjugenbpfarramt werben 'OOn 
ber fürd7cnlcitung auf \)orf d}Iag bes !Leiters bes biafonif d}ctt 
2lmtes berufen. lDicf er l)ört -oor ber l;erufung bie lL!lnbeS• 
jugcnbfammer. 

(l) lDie l)llupt. unb ncbenamtiid}en tnitarbciter werben im 
ifitt-oernel)men mit bem !Lanbesfird)enamt -0011 bem !L!lnbes' 
jugenbpll\tOc im ltal)men bes 9tellcnplllnes ange\fcllt. Sie 
u11tcr11cl)en ber lDien\f«uffid}t bes l!anbesjugenbpa\tors. lDic 
1ln\Mlungsuerträge bebürfen ber ©cnel)migung bes lL!l1tbcl3' 
fird}enamtcs; bas gleid}e gilt für füinbigungen. 

(3) !l.'.ittc 'Oon, bcm Jfonbesjugenbpa\for im !.fin-ocrncl)men 
mit bem :5cauftragten bcr fürd}enlcitung ;u erlaff cnbc 
lDicn\forbnung regelt bie ©cf d}äftsfül)rung bes l!anbes• 
jugenbpfarramts, insbcf onbere ben leufgabenbereid} bes !Lei· 
ters ber ©ef d}äfts\felle unb bes ~cimlciters bes Koppclsberg. 

§ 4 

(J) lDcr !Lanbcsjugenbpa\'ior l)at u. a. folgcnbe 2Cufgalicn: 

a) !Leitung bes i!anbesjugenbpfarramtes, 

b) \'>erantlllOrtung für bic lDurd}fül)rung bcr 'Jugenbarbeit 
in ber J!anbesfird}e unb an ber ber Kird}e f ern\f cl)enbcn 
'Jugenb, 

c) lDurd}fül)rung 'Oolt 'Jugenbgottesbien\ten, 'jugenbtagcn, 
Kurf en unb j·rc.i;eitcn, 

d) Sammlung eines tnitarbeiterfreifes unb f cine 3ufllmmen• 
f aff ung in 1\ü\t;citen unb 2Crbeitsgemcinf d)llften, 

e) 1\eif etätigfcit ;ur ~cfe\figung ber be\fel)enben unb ;ur 
:5ilbung neuer Q;emeinbejugenbfrcif e, 



f) 3ufammenarbeit mit ber J!anbesjugenbfammer, ben !!an. 
besarbeitsfreifen, bem l!anbesjugenbfon-oent f owie btm 
Kon-oent ber Propjleijugenbpaftoren unb propjleijugenb· 
warte, 

g) Pflege einer brüberlid)en \)erbinbung ;wif d)en bcn cin;cl' 
nen 1!rbeitsgcbieten, \)erbänbcn unb l;ünbcn, 

h) >;;erftellung einer \)erbinbung ;wif d)en ber 'Urbeit ber 
f.f-oangelif d)en :lugenb unb bcr gef amtfated)etif d)en 1!rbeit 
ber 1\ird)e cfünbergottesbienft, Xcligionsunterrid)t, Konfir• 
nrnnbenarbeit, l;erufsf d)ularbeit), 3uf ammenarbeit mit 
ben fated)etijd)en l!el)rgängen in ber J!anbesfird)e, 

i) mitwirfung bei ber 1!usbilbung unb jortbilbung ber 
·jugenbleiter unb :lugenbleiterinnen, 

k) Pflege ber l;e3iel)ungcn ;u ben l!anbesjugenbpfarrern bcr 
übrigen beutjd)en 11.anbesfird)en, insbef onberc ;ur :lugenb· 
arbeit ber \)er einigten 1.e-oangelif d)•l!utl)erif d)en Kird)e 
iOeutjd)Ianbs, ;ur :lugenbfa111111er ber f.f-oangelifd)en fürd)e 
in iOeutf d)Ianb, ;ur l!rbeitsgemeinf d)aft ber f.f-oangelif d)en 
Jugenb in iDeutf d)Ianb unb ;ur :lugenb ber <i.\fumene, 

1) \)ertretung ber e-oangelif d)en :lugenb gegenüber ben 
jtaatlid)en Stellen unb ben freien '.jugenb-oerbänbcn, 

m) -;Serausgabc -oon IDitarbeiterl)ilfen, Xunbbriefen unb 
IDitteilungsbiättcrn, 

n) lllittuirfung bei ber f.frnennung ber propfteijugenl;l. 
paftorcn. 

(l) iDem l!anbesjugenbpaftor obliegt bie \)erwaltung bes 
Koppelsberg. 

§ r 
l!:ler l!anbesjugenbpaftor ift ber fürd)enleitung für f ei11e 

'Umtsfül)rung -oerantwortlid). f.fr unterftel)t ber iDienftauf• 
fid)t bes !!eitere bes biafonif d)en 'Umtes. f.fr l)at bief em über 
alle wid)tigen \:lorgänge in ber 1.entwicflung ber 'Jugettb• 
arbeit unb über ane wid)tigen \)eranftaltungen l;erid)t ;u er• 
jlatten unb am f.fnbe jeben '.jal)res einen <5ef amtberid)t -oor• 
;ulegen. 

§ 6 

iOer l!anbesjugenbpaftor wirb bei ber iDurd)fül)rung 
feiner 'Uufgaben "on ben weiteren '.jugenbpajloren im !!an· 
besjugenbpfarramt unterlfü13t. Sie f o([en einen eigenen 'Ur· 
beitsbereid) erl)altcn. iOas t'läl)ere regelt eine <5ef d)äftsorb• 
nung, bie nad) 1!nl)örung ber l!anbesjugenbfammer -oon bem 
!Leiter bes biafonif d)en 1!mtes ;u erlaff en ijt. 

§ 7 

(J) iOas 11.anbesjugenbpf arramt wirb burd) ben !!an bes• 
jugenbpa\1or unb in jeiner 'Ubwef enl)eit burd) ben ;weiten 
Pa11or im 11.anbesjugenbpfarramt -oertreten. 

(l) iOer l!anbesjugenbpaftor ift ermäd)tigt, im Xal)men bes 
-;Sausl)altsplanes unb ber f onftigen ber :lugenbarbeit ;ur 
\)erfügung ge11ellten lnitteI Xed)tsgef d)äfte ab;uf d)Iie~en. 

(3) Xed)tsgef d)äfte, bie über ben Iaufenben <5ef d)äftsbetrieb 
l)inausgel)en, bebürfen ber <5enel)migung bes l!anbesfird)en• 
amtes. 

§ 8 

(1) iOas l!anbesjugenbpfarramt unterjlel)t in feiner \)er• 
waltung ber 1!uffid)t bes l!anbesfird)enamtes. 

(l) iOer !.Entwurf bes -;Sausl)altsplanes wirb "om l!anbes• 
jugenbpf arramt unter IDitwirfung ber l!anbesjugenbfammer 
aufgeftellt. iOie l!anbesjugenbfammer prüft bie '.jal)resred)• 
nung "or unb legt ~ausl)altsplan unb :lal)resred)nung bem 
J!.anbesfird)enamt ;ur f.frn>irfung bcr <5cnel)migung b;w. ber 
Q'ntlaftung "or. 

m jür bie Kaffen• unb Xed)nungsfül)rung gelten bie all• 
gemeinen lanbesfird)lid)en \')orf d)riftert. 

§ 9 

( J) Xed)tsträger bes l!an~sjugenbpf arramtes ift bie !!an. 
besfüd)e. 

(l) iDas \)ermögen bes l!anbesjugenbpfarramtes ift Son, 
ber"ermögen ber l!anbesfird)e unb bient ausf d)lie~Iid) unb 
unmittelbar Pird)Iid)en, gemeinnü13igen ober milbtätigen 
3wecfen im Sinne ber §§ J7 bis J9 bes Steueranpaffungs. 
geje13es m1b bcr <5emeinnü13igfeits"erorbnung -oom z4. l!)c, 
;cmber J9H· 

(;) l:lie mittel fiir bie 'Urbeit bes ffonbesjugenbpfarramtes 
werben burd) ©pfer, Kolleften, Spenben, l;eil)ilfen, !'!:rträ• 
gen aus ber t)u13ung bes \:lermögens unb, f oweit bief e Utit. 
tel ;ur iOecfung ber l;ebürfniff e nid)t ausreid)en, burd) !an• 
besfird)Iid)e 3ufd)üffe aufgebrad)t. 

(4) !etwaige <5ewinne bürfcn nur für bie fird)lid)e 'Urbeit 
bes J!anbesjugenbpf arramtes "erwenbet werben. iDie !!an. 
besfird)e barf feine <5ewinnanteile ober f onftige 3uwenbun. 
gen aus ben mitteln bes l!anbesjugenbpfarramtes erl)alten. 

Cr) Keine perf on barf burd) \)erwaltungsausgaben, bie 
ben 3wecfen bes !!anbesjugenbpfarramtes fremb finb, ober 
burd) un"erl)ältnismä6ig l)ol)e \')ergütungen begünftigt t»er• 
bcn. 

(6) l,;ei 'Uuflöj'ung bes l!anbesjugenbpfarramtes ober bei 
'Wegfall f cines 3wecfes wirb bas gef amte \)ermögen für an• 
bere fird)lid)c, gcmeinnü13igc ober milbtätige 3wecfe "er• 
t1'enbet. 

3 u f a 111 111 e 11 f e 13 u 11 g b e r iD if 3 i p I i tt a r f a m m e r n. 

K i e l , ben zz. jebruar J 9rs. 

::Jn 'l!bänberung ber l;efanntmad)ung "om )2. 'Januar J 9r6 
betr. 3uf a111menf c13ung ber iOif;iplinarfammern Cfürd)l. <5ei-• 
u. \) .• l;l. S. l) l)at bie Kird)enleitung auf <5runb bes für, 
d)cngef e13es über bic Xegeiung bes Ianbesfird)Iid)cn iOif;ipfi· 
narred)ts "om 15. mai J9H (fürd)l. <5ef.• u. \'),,,l;l. S. 49 ff.) 
mit f ofortigcr 'Wirfung für bic 3eit bis ;um ;1. itle;ember 
J96J <llt i:5tcUe bes ausgejd)iebenen ©berregierungsra,ts iOr. 
©runau, t'leumilnfter, ben lfonbrat a. iO. 3ienter aus Kiel 
;um rcd)tsfunbigen l;eifil3cr bcr iOif;iplinarfammern er• 
nannt. 

re-oangelif d)·l!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 
iOr. Je p 1) a 

'J .• t)r. 3174/rS/J/j/F lO. 

,,iD a s 'Wort i n b er 'W e lt." 
Kiel, ben ;. tttär; J9r8. 

l0.t13 neue Utiffionsl)eft unter bem t:itel „iDas 'Wort in 
ber \Veit" ift in ben le13ten 'Wod)en allen paftoren ber l!an• 
besfird)e ;ugef d)icft worbcn. ::Sn einem 'll'nf d)reiben "on uns 
ift barum gebeten worben, bicf es ~eft, bas f ed)smal im 'Jal)r 
erf d}eint unb nur 4,ro iDlH im 'Jal)resbe;ug fo{fet, ;u be· 
ftellen. 'Wir weif cn l)eute nod) einmal empfel)lcnb auf bas 
neue lniffionsl)eft l)in, an bem bcfannte IDiffionsmänncr 
mitarbeiten unb bas jebesmaI aud) für Sd)leswig·~oljlein 
einen l;erid)t über ben Stanb unb bie 'll'rbeit ber l;rcflumer 
tttifffon entl)ält. f.fs follten für bas „'Wort in bcr 'Welt", 
bas in l,;rcPium beftellt wirb, aud) bie fürd)enältejlcn unb 
alle tltitarbciter in ben <5emeinben intcrcfjtert werbtn. 

Q:"angclif d)•l!utl)crif d)es l!anbesfirchen<lmt 
::Sm 1!uftragc: 

Sd)mibt 

:i„t"Jr. 3698/ rs/V. 



lCusfd)reibun{f einer Pfauftelle. 

!Die Pfarr\feUe ber ltircfyengemcinbe pronftorf, Propftei 
Segeberg, ·wirb ;ur 2.11ewerbung ausgefcfydeben. 'lDie 2.11e• 
f et;ung erfolgt burcfy bif cfyöflicfye ifrnennung. 2.11ewerbungs. 
gef ucfye mit .!!el>enslauf unb 3eugnisabf cfydften finb an bett 
Srnobalausf cfyu~ in 2.11ab Segeberg, fürcfypfo13 31 ;u ricfyten, 
ber bie 2.11ewerbungen über bas· .!!anbesfird)enamt an bcn 
>Serrn 2.11if d)of wciterreid)t. paftorat unb GSarten finb uor• 
l)anben. ©mttibusucrbinbung nad) 2.11ab Segeberg unb .!!ü. 
becf; 2.11al)nuerbinbung ~on We\ferrabe nad) 2.11ab Segeberg 
unb J!.iibecf. t"Jeuf prad)lid)es unb matl)cmatif d)•naturwijf ett• 
f d)aftlid)es a'lymnafium unb ITTittelfd)ule in Segeberg. 'lDie 
fürcfye ift uöllig re\faudert. 

lCblauf ber 2.11ewcrbungsfrift uier Wod)en nacfy lCusgabe 
bicf es Stücfcs bes fürd)I. a'lef •• u. 't>.-2.111. 

:J .• t"Jr. 3'5'8615'8/IIII 41pronftorf l. 

S t e l l e n a u s f d) r e i b u n g. 
3Die Stelle bes l)auptl>eruflid)en Kantors unb ©rgani\fen 

an bec fürd)e 113u ben 3wölf lCpoftcln" ber fürd)engemeinbe 
3u ben 3wölf lCpo\fcln in ~mburg.J!.urup wirb ;ur 2.11e· 
fc13ung ;um J. lCugu\f bicjes '.jal)res ausgefd)deben. 3ur 
2.11ewerbung ;ugelajf en finb fürd)enmufifer mit ber lCnftcl· 
fungsbefäl)igung B. lCnjieUung unb 'lDienft regeln fiel) nad) 
bcn lanbesfird)lid)cn 't>erorbnungen. 't>ergütung erfolgt nad) 
©ruppe VII 't©.lC. Wol)nung ift uorl)anben. 

:8emerbungen werben mit ben üblid)en Unterlagen inner. 
l)alb uon f ed)s Wod)en nad) ifrfd)cinen bief es 2.111attes an ben 
fürd)enuorjianb ber fürd)engemeinbe 3u ben 3wölf lCpojieln 
in ~amburtr·.!!urup, l!lbgau,1ra~e J40, erbeten. 

:J .. nr. l674/s-8/V/IXh - 4. 

:Perf onalien 

f.ernannt: 

lCm l6. jcbruar J95'8 ber paftor Will)elm a5erli13 f r, 
;. J. in We\icrrönfclb, ;um paftor ber fürd)engemeinbe 
1\enbsburg.neuwerf es-. pfarr\l"elle mit bem lCmtsfil) in 
Wc{icrrönfdb), prop{iei fünbsburg. 

teingefill)rt: 

lCm lv. 3De;ember J95'7 bie 't>ifadn ITTarie·.!!uife ITT o r r s 
in bie \1ifadnttenjieUe bes fürd)ettgemtinbeuerbanbes 
2.11fonfencf e, propjiei Pinneberg; 
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am 9. jebruar J95'8 ber paftor ~tinrid) lt ein l) •H b t als 
pajior in bie l. Pf arr\felle ber Kirlf>engemeinbt 't'.onn• 
borf, prop\fei Stormarn. 

::Jn ben ltul)eftanb uerfe13t: 

3um J. ITTai J95'8 auf lCntrag paftor 'lDr. (ad S f r i" er 
itt Pronftorf; 

3um J. t"loueml>er J95'8 auf lCntrag p~or 'lDr. t"lkolaus 
j r i e s in lClbersborf I (t"lorbbe;irf). 

t 
ltiermann @rimm 

geboren am. 3, lCpril J 877 in Kolberg, geftorbett 

am 9. jebr. J95'8 in :8rilnningl)aufen bei ~ameln. 

'lDer 't>erjiorbene wurbe am J6. September J906 

in Stettin orbiniert. ifr war ;unäd)ft ~ilfsprebi• 

ger an ber Sd)l~fird)e in Stettin, ab J. 3De;ember 

J 907 Pfarrer ber beutf d)en euangelif d)en a5emeinbe 

Sa. .!!eopolbina II in 'Jequitiba Cl11rafilien), ab 

lS. September J9J3' in t"lörenberg CPommern) unb 

ab J. ITTai J9J6 in platl)e cpommern). lCnfd)Iie• 

~cnb ging er nod)mals nad) 2.11rafilien unb t»<tr al> 

J 5'. t"Jo"eml>er J 9lO Pfarrer ber beutf cfyen Q'le. 

meinbe in ~ammonia cea. '1:atl)a.rina). lCm l8. t"lo· 

"ember J 9l6 trat er in ben 'lDien\f ber f cfyleswig• 

l)ol11einif d)en .!!anbesfird)e unb war ;unäd)ft paftor 

in t"leumün{ier II unb ab JS. jcbruar J93'4 l>is ;u 

feiner ;um J. ©ftober J94J erfolgten l!meritierung 

in J!.auenburg (l!lbe) II. 

~e;ugsgebill)r uiertdjäl)rlidJ 3',- 'lDITT Cmonat[. J,- !:lITT) 3u;ügl. 3uftellgebü~r. ~ '!Drucf: Sd)mibt & ltlaunig, füe[. 




