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~irc{)lic{)eß mmtgblntt 
· fifr m?edlcnlmtg=E5c6tuertn 

· 3abtgang 1931 

1. ~erattntma4)ungen: 
148) ®af3ung unb S!el)rpfan bes ~rebigerfeminars 3u e5c9roetin; 
149) S!e°()rbiforiat; · 
150) füel)aUs3a"()Iungen; 
151) -~rtebbofsbetriebe; 
152) . c;n)tlbe ~irc9enaufüritte; 

- 153) mnbergottesbienft; 
15'!) ~onto für .~eibenmi)fion; -
155) &efc9enf; . 
156) unb 157) e5d)riften. · 

· II. ~er f o n a li e n: 158) unb ~59). · 

1. · ~efanntmacfjungen. : 
148) fü.=~r .. I. .254:2. _ . . . 

. ea!)tmg UltO febrpfott beß ~ubigerfentinat!~ :3U ·®cf)tueritt. · 
~ie Birfuforberorbnungen beß 0bedircf>enrat0 bOm 24. ~))rH unb bom 

11. 2llai .1901 betr. 6a~ung unb ~e{>rplan be0_ ~rebigerf eminarß . in E5c9merin 
(~TIHiid5 II, <S. 99 ff.) bebürfen nacf>. 2naf3gabe .b:on· 6~nobarbefcf)Iüff en _unb ~uf 
(füuhb beß ~ircf>engef eljeß b.om 30. filr.ai 19:31 .betr. ffi.oroHbung ber .g:9eofogen 
foroie in 'Rücrficf>t auf ~ntinkHung unb ~rfabrung mäf)renb ber -brei Bttbr3ef,mte 

· beß SBef te{)enß be0 E5eminar0 einer burcf)greifenben mnberung. 
~er Dberfücf)enrat gibt nacf)fte'()enb bie bem gegenwärtigen E5tanbe ent~ 

fprecf>enbe ffaHung · 'f)iennit berannt. · · · 

. 6a_t>img uu_b. fe~1rpfon b.dj ~t·e bjgerf1cmitrnrß 3u ®-4'·w·~~ht i. mt 

I. B w e d u n b . ~ e r tv al t u tl g. 
1. 3wed.· 

. . . . 

. ~aß gemäf3 .oberbif'~öfHcf)er ffierfügung b.om 16. ~prH 1901 al11 l. 0-ftober 
.1901 begrünbete c;_prebigerf eminar 3u '5c91Perin ift eine ~htricf)tung ber ebaytgelif c6% 
Iuff)erif cf>en i?anbeßfüc{)e b .011 2lledfenburg~6c9merin . unb bient bem Bwed, ben 
ilbergaitg .auß ber -~iHenfcf>afffic{)en ~rbeit ·ber ltnibetf ität in bie ~rattß beß 
~farramfü 3u bermittefn. ~ß mm bie ~atllbibaten . 3ur f ~fbfttätigen ~nmenbung 
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urtb mertiefung ber auf ber Uniberfität erm.orbenen ~enntniffe anleiten, fie mit 
recl)tem paft.ora(en (füift erfüHen unb fie für ben praftif cl)en ©ienfti beß geiffücl)en 
~mteß aUf eitig b.orbereiten (<Sammdbiforiat), f ie nacl) fillögficl)feit 3u einer Eeoen0% 
gemeinf cl)aft 3uf ammenfcl)Hef;en unb f efbfttdtig in baß Eeben ber ffiemeinbe f)inein% 
~eUen. · · · · · 

2. ~uffic{)t. 

©aß <Seminar ftef)t unter ber ~ufficbt un,b "llertualtung beß überfircl)ematß; 
bie 6tubien(eitung im ein3ef nen · füf)rt baß bienf tärtefte geif fücl)e filtitgfüb beß 
überfircl)enratß (©ireftor). ©er ©ireft.or f)at bie ßnnef)artung b~ß Eef)rpfonß 
3u übermacl)en unb bie ~ufficl)t über bie ~anbibaten 3u füf)ren. · 

3. ftbdriif te. 
©ie ·ftbdriiftt werben b.Öm überfircl)enrat berufen·. 

'l. ~tfuc{). 

·©er ~tfucf> btß ~rtbigerftminarß ift für bie ~nfteHung in ber Eanbeßfüc9e 
morbebhtgung. mefreiung b.om ~efucl) beß ~rebigerf eminarß fann aufüv.ärtigen 
~anbibaten, Me in ben ©ienf t ber EanbeßHrc()e treten ro.oHen, geroäl)rt werben, 
roenn b.on if)nen ber mefuc9 eineß anberen beutf cl)en ebangefif cl)en ~rebigerf eminar~ 
nacf)gemief en mirb. 

5 . . S)1autr unb ~tritnorbnung. 
$er ftbdurfuß ift auf ein ßaf)r berecf)net. ©er mefucf> mir~ ben ~anbibaten 

nacf) ~bfcf)fuf; beß ßaf)re0furfu0 burcf) ein ßeugniß beß ©ireftor0 bef cf)einigt. 
©ie 5=erien werben in freier ~n(ef)ttung an biejenigen ber f)öl)eren Eel)r~nftarten 
beß Eanbeß bOm ©ireft.or feftgefe~t. · · , 

6. ~ufnabme. 
. ©ie. mufnabmt ber ~anbibaten in baß <Seminar fe~t bie beftanbene erfte 

tf)eofogif cf)e ~rüfung b.orauß f oroie eine praftifcf)e ~ätigfeit nacf) ben meftimmungen 
beß ~ircf)engefe~e0 bom 30. filiai 19.31, § 13, 4. 

7. ~nmdbung . 
. ©ie ~anbibaten f)aben nacf> beftanbener erfter tf)e.ofogifcf>er ~rüfung unber% 

·3ügfül) bem überfircf)enrat unter ~ngabe if)rer ~nfcf)rift mtt3eigt 3u erftatten, 
<Sie bürfen babei m.orf cf)fäge über if)t•e merroenbung im ©ienft ber ßnneren 
filliffion anfügen; jebocf> ift ber überfircf)enrat an . f o(cf)e morf cf)fäge nicl)t gebunben.: 

. 8. ~tibilfen. 

E?omeit bie bOrf)anbenen fillittef reicl)en, fönnen ben · ~anbibaten ~~ibilfm 
berfüf)en merbeit, über beren merteHung ber überfircf)enrat entf cf)eibet. 

9. ~intm3en. 

©ie ~ertc{)nung ber ~aff e beß ~rebigerf eminar0 gef cf)ief)t burcl) bie mer% 
tnartung ber Eanbefüircl)enfoff e, 
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10. 6eniot unb ·~ibliotf)dar. 

~er ©ireft.or -ernennt auf 93.orfcf)fag ber stanbföaten für . jebeß <Semefter eineri 
6rnior unb einen ~ibliotbdar • . ~ie m.ufgabe beß <Seniorß . ift bOrne{)mlicf> bie, 
am erfter unter feinen st.oHegen Me Biete beß <Seminarß eneicf>en 3u f)effen. ~eß 
weiteren {)at er über gefieferte ~eferate, itbungßprebigten, statecf)ef en ufto;, aucf> 
über auf3erf)fanntäf3ige ·sturf e unb ·~eHna9me. ber .stanbibatenf cf)aft an außro.ärtigen 
93eranf taftungen i?if te 3u füf)ren unb 3um <Sc()fuf3 beß E5emef terß bem ~ireftot 
f cf>riftficf) ~ericf)t 3u erftatten. Ci:nblicf> bat et bafür 3u f orgen, ()af3 ber Umlauf 
ber ~frbeiten, ~rebigten, ~rtbacf)ten ufm. regefmäf3ig unb punftficf) burcf>gefüprt 
wirb. - ~er ~ibffotf)efor {)at bie ~ücf>.erei 3u bertoaften unb baß ßeitfcf>riftenroef en 
3u überroacf)en f owie 3um <Semefterf cf)fuf3 'f)ierüber 3u bericf)ten. _ 

· II. 2 e {> r 1> l a n. 
11. Unterricbtßf äcf>.er. 

-~rn Unterricf)tßfäcf>er fommen 3unä4)ft fämtfi(9e ffäcf>er ber prafüf cf)en ~{)eo% · 
fogie in ~etracf)t: 5omHetif (1), ~tebigtbefprecf)ung (2), prafüfcf)e Ci:!egefe (2), 
fiturgif (1), fiturgifcf)er ffief ang -(1), statecf)etif (1), c;_päbag.ogif (1), ~oimenif (1), 
9)J)(fäfunbe (1), ~ircf>enfunbe (1) unb Wtiffion§funbe (1); weiter bogmatifcf>e unb 
etf)if cf)e ~ef1Jrecf>ungen (2), fürcf)enrecf)t (1) unb außgebef)nteß E5c9riftftubium in 
furf orif cf>er i?eftüre 3ut Ci:rweiterung unb 93ertiefung ber · <Scf)riftfenntniß ber 

- stanbibaten, enbficf) Ci:infü'f)rung in· bef.onbere ffiebiete wie ~reff ebienft, ßugenb% 
arbeit, 93olfämiff ion ufw. burcf>. bie ff acf)))riftoren. · 

12. Unfarri\'.f)t~mdbob·e. 

~~e Wteff)obe beß <Seminarunterricf)tß f oH nicf)t bie rein barbietenbe ber 
Uniberfitäißborfefungen fein. -Ci:igentricf>e _ 93odef ungen finb nur außna'f)mßloeif e 
ftattbaft in f ofcf)en g:äcf)ern, in benen bie stanbibaten nicf>t_ f cf>.on bon ber llniberf ität 
{)er beimif cf> . finb. ßm üb-rigen erf.ofgt bie wiff enf cf>aftficf)e c;nrbeit im E5eminar 
.nacf) bem (füunbf a~ ber E5efbfttatigfeit ber stanbibaten, an beren f cf>riftficf)e ober 
münblicf>e <;2{eferate ·ober ~arfegungen fic9 . bie ~efprecf)ung in fform beß i?e9r% 

· .gefpräcf)ß anf cf>Hef3t. 
meoen ben stofügß ober SBefprecf)ftunben werben na<$ · ~ebarf ~in3effurf e 

beranftartet. SBefucf)e b.on ~nftaften, ~agu.ng-en, st.onferen3en, gemeinf ame muß% 
ffüge 3u SBefi4;tigungen bietten 3u_r 93eranf cf>auficf)ung ber toiff enf cf>aftficf)en Ci:·rörte% 

. rungen urib 34r Ci:rroeiterung beß ffieficf)tßfreif eß, Ci:ine Berfpfitterung ift baoei 
f orgfäftig 3u bermeiben. - · 

13. \l3ebanblung ber dn3dnen febrfiic{>er. 
a) !)omiletif. ~ie ebangefif c{)e ~rebigt ift unter ~nwenbung b.on SEHbern 

au§ i{Jrer ffiefcf>icf)te .nacf> _ Wefen, ßnbaft unb fform 3u befprecf>en; aucf> ift ~nf 
· feitung 3ur ~bfaffung b.on stafuafreben, 3ur ffieftartung b.On SBibefftunben unb 
refigiöfen ~odrägen 3u geben. _ - _ 

b) ~rebigtbefl,lmf)ung. ßeber stanbibat ·f)at jä{)dicf> 'O"iß 3u bie-r ~rebigten _ 
im ffiemeinbegotteßbienft 3u {)aftenJ mefcf)e auf <föimb einer b.on einem stanbibaten 
3u fiefernben <;2{e3enfi.on nacf> ßn{)art, · fform unb 93ortrag burcfou_arbeiten finb. 
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©ie mefpredjung f on glei4)3eitig in baß merftänbniß beß ~erteß einfüf)ren unb 
feine berf djiebene __ ~lußlnertbarfeit für ~rebigten unb ~mrnf)anblungen auf3eigen. 
©en ~anbibaten ift minbeftenß an jebem bierten 6.onntag (fülegenf)eit 3u geben, 
bie ~rebigt eineß ffiemeinbe):>af tprß 3u f)ören. _ 
. ~rebigtbertretungen werben bom ®eminar nur in bringenben -91otfäHen auf 
~nforbern eine0 S:anbe0fupertntenbenten geftellt. . . 

. c) ~raftifcbe G:!;egefe. cm ift än jja~b außgewäf)lter ®djtiftfteUen grunb% . 
fä~lidj unb praftif dj in bie ):>raftif d)e ~!egef e · ein3uf~f)ren. 

· d) fiturgif. ©er Unterridjt f)at eine genaue ~ital~fe beß ffiemeinbegotteß% 
bienfteß nadj bem Wtecrl.%6djwer. fürd)enbudj f owie ber G>eftaltung her eht3elnen 

. ~mt0f)anblungen nadj ben . agenbarif djen ff .ormularen -3u .~eben unb bie forrefte 
moU3ief)ung aller liturgifdjen merridjtungen 3u 3eigen;----äudj über baß füdjlidje 
decorum im aUgemeinen, über ~irdjenf c9mucf unb . fücf)lidje ~unft baß 91ötigfte 
bar3ubieten. G>elegenf)eit 3u ):>rafüf djen Iiturgif djen ilifmngen bieten bie b.On ben 
~anbibaten 'roedjf elnb . ao3uf)arte_nben liturgif djen 6.onna;oen.bbef):>ern. 

e) ©ie ilbungen im liturgif4Jm ·o;efang bienen 3ur .~inübung .. ber b.om ffieift% 
lidjen 3u fingenben gotteßbienf.tlidjen ®tücfe. ~ß finb audj ~temtedjni-f · unb 
®timmbilbung 3u berüdfidjtigen. 
. f) Statecf)dif. mei ~ritif bet . fatedjetif djen ilbungen ber ~anbibaten ift auf 
bie Wetf)obif ber ~atedjefe ein3ugef)en, bei ben gemeinf amen ~.orbereitungen ber 
~ated)ef en finb bie ~anbibaten 3um tieferen merftänbniß be0 ~atedjißmuß unb 
bef onberß 3u einer redjten ffieftartung beß· st.onfirmanbenunterridjtß an3uleiten. 
®ie finb berpflidjtet, fidj an ben in - ®djwerin, beftef)enben fünberg.otteßbienften 
-am füru):>):>enlef)rer 3u beteiligen. · . · · · . 

g) ~äbagogit ~ß finb · b.ornef)mlidj bie mobernen ®~fteme unb 5'rage%· 
fteHungen be~· ~äbag.ogif 3u be'f>a,nbeln · unb b.om ~bangelium . f)er 3u bewerten. 
©ie (füunb3üge einer ebangelif djen_ ~ä·bagogif werben f)eraußgearoeitet. 
. h) ~oimrnif. · ßn bie ffirunbfä~e unb bie f)eutige ~rarrn ber '5eelf.orge ift .· 
ein3ufüf)ren. ~ef onberß 3u bef):>redjen Fnb bie ~nf.orberungen, weldje ba0 ~mt 
be0 ®edf orgerß an bie ~erfönlidjfeit, b·m Wanbef, baß f)äufüidje ~eben beß 
~aft.o,rß fterrt . . ©abei finb bie ~anbibaten 3u ):>raftif djen ßelferbienften in ber 
{~emeinbef eelf .orge f)eran3u3tef)en. ~n ci.ner für baß ffiemeinbeleben widjtigen 
fürq)gemeinberatßfi~ung .ober ßelferbefpredjung ne'f>men bie ~anbibaten nadj 
Wöglidjfeit teil, · unb im ~nfdjluf3 an bie bort gemad)ten ~rfaf)rungen urib 
meooadjtungen if t bieß ffi.ebiet . beß ~f arramfü grünblidj 3u bef):>redjen. 

i) $oU~funbe. ©ie gef djidjtridje, .pfüdjol.ogif dje unb bolfät>äbagogif dje me% 
beutung ber r.noffäfunbe für bie ~ird)e ift f)erau63uarbeiten. · Werben un.b Wanbel · 
b~r füd)lic9%religiöf en molfäfitte, bie f 03ialen <Scf)idjtungen in ~en ffiemeinben, 
bie ~füdjol.ogie ber E5tänbe, ber (iinflU:§ ber ~olitif djen ®frömungen unb ffirup):>en 
auf baß . gemeinblidje S:eben, bie. mebeutung ber ~.olfäfpradje 'firib 3u be'f>a.nbeln. 

k) ~ircf)enfonbe. ©ie allgemeine (Stellung ~ecflenburgß innerf)alb ber ©eut% 
)'cf)en ~olfß%, ~ultur% unb ~üdjengemeinf cf)aft unb if)re mef onberf)eit ift in fteter 
me3ief)ung 3u ffiefdjidjte unb S:eben6.orbnungen unf er er S:anbeßfüt9e · auf3u3eigen. 

1) m'tiffion~fonb~. ©ie ß-eibenmiffion ift tm ·®ommer-%, bie ;:Jnnere 921iffi.on 
im Wtnterf)albjaf)r 3u be9anbefn . .. Wecfung beß ßntereff eß für beibe ift bie 

- - -- -------------
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5auptaufgabe beß Unterric9tß. ©en S{>anbibaten ift ~nfeÜung 3u geben, rote. fie 
fpäter arn ~aft.oren if)re ffiemeinbe . 3ur febenbigen meteifigung an bem ®erf. 
ber 5eibenmiflion _er3ief)en fönnen~ . mei einem fur3en 'ftberbficf über bie ffief c9ic9te 
unb ben gegento.ärtigen e>tanb ber filtiHion ift bef.onberß bie 5!eip3iger ebangeL% 
httf). Wiffi.on 3u berücffic9tigen. ©aneben ift ein grünbfic9e0 ~ingef)en auf bie 
gegenwärtigen ~r-obfeme ber Wiff i.on unedäf3fic9. ·- ©er Unterric9t in ber ßnneren 
Wiffion f)at bie S{>anbibaten mit bem ·Wef en unb ben ein3efnen ~ufgaoen berf efben 
befonnt3umac9en .(mefic9tigung f)auptfäc9tic9 ber in Sc9merin b0r9anbenen ~n% 
ftarten ber ßnneren Wiffion). · · 

· m) ©te bogmatifcfJ.,en unb dbifcf>en ~cfprecf)uttgen finb befonberß nac.9 i{)rer 
~rafüf c9%refigiöf en mebeutung unb i;nermertung auß3uroä()fen. E3l)ftematifc9e unb 
et9if c9e ffiegentoartßfragen finb in ~ußeinanberf e~tmg mit ben geiftigen e>trö% 

· mungen ber ßeit 3u be()anbefn. 
n) förcf)enrecf)t. . i;nor arrem finb un.ter fur3er merücffic9tigimg ber füc9en% 

.. rec()fücf)en meftimmungen ber c;i{eic90% u·nb fonbeßberfaff ung bie meftiml)tungen 
ber filtecfünburgif c9en ~irc9enberfaffung unb ber fpäteren ein9eimif c9en ~ircf)en% 
g1ef e~gebung 3ufammenfaffenb bar3ufteHen, auq,, .ift bie recf>tric9e. e>teHung .be0 
~farrnmtß, baß füc9Hc9e ~f)erec9t unb 'bie i;nertoartung be0 ~ircf>engute0 3u · 
erörtern. ~luf bie .gefc9·icf>tricf>en Bufammenf)änge ift nur f oto-eit · ein3uge{)en, 
tnie 3um merf tänbni0 ber ffiegenro.art erf .orberfi:cf>, if t. ~1uc9 if t gefegentricf> ~n% 
feiturig 3u geben 3ur 3ro·ecfmäfJigen fönriq}tung ber ~farregiftratitr toie 3u amt% 
lic9em i;netfef)r mit ben ~ef)örben. unter ~e(e()rung über beren ber3eitige mer% 
faffung unb Buftänbigfeit. ~.rt unb merec9tnung . ber ~frünbeneinfünfte, ba0 

. merfaf)ren bei merpacf>tungen unb bergt. U>irb erLäutert: . 
o) 6cf)riftftubium. ©ie ber furf ririfcf>en S!eftü.re · getoibmeten ~ffic9tftunben 

f oHen ber mef)errfc9ung ber bioHfcf>en Urf.}:>racf>en unb ber ff°örberung in ber 
~ibeffunbe bienen. ©ie 3u (ef enben ~ücf>er ber ~föe( beftimmt ber ©ireft.or. · ©ie 
S{>anbibaten tragen Diejenigen Sc9riftfterren ein, bie ifm.en arn ~e~te für .~afuafreben 
geeignet erf cf>einen. 

p) ©er Untertlcf)t bet . ~ac{H>aftoren bef)anbert bie ffiebiete be·r moffämifli.on; 
beß öffentiic9feiWbienfte0, ber fütgenbar.beit unb einiger ~in3effragen ber .ßnneren · 
Wiffi.~n. . 

111._ ~eric{)te. 

ßeber ©03ertt ift berpffic9tet, nucf> Scf>fuf3 be0 Winterf emefter0 einen ~eticf>t 
über bct.0 bon i()m bef)anbefte ~enfum bem S)berfücf>enrat 3u erftatten. 

E5 ~ tri er in , ben 10. ßuni 1931. -

1119) cs;.„mr. I. 2576. 

~~r ~b~rfircb~nrat. 
a3 o e f cQ. 

febtbtfotiat 
ßn ~ußfüf)rung ber meftimmungen beß § 13 ~bf. 4 beß S{>ircf)engef eseß bom 

. 30. Wai 1931, betreffenb m.orbifbung ber ~f)eofogen, f)at ber Oberfirc9enrat · bie 
nac_9ftef)enbe Orbnung für baß S:e()rbiforiat erfaHen, bie f)iermit befonntgegeben 
wirb. · · 



102 mr. 11. 1931. 

. ·~rbnung für ba~ febrbiforfot. 

febr3id. 
1. ©ie mufgaoe bes i?e9rbiforiat0 ift eß, bem ~anbibaten eine erfte ~in% 

fü9rung in ba0 fücf)Hcf)e (f;emeinbeleben unb in bie paft.orare ~ätigfeit 3u ber% 
l)tittefn. Bu bief em Bmecr mirb ber ~anbibat .b.om- Oberfücf)enrat einem $eift% 
rtcf)en ber fonbeßfücf)e 3ugemiefen, beff en mn.otbnungen er ficf) 3u fügen 9at. 

·f;irtenamtli4Jeß. 
2. ©er ~anbibat 9at ben . @emeinbegotteßbienften -regefm:äf3ig bei3utt>oljnen. 

ßn moftänben b.on etma 4 biß 6 rWocf)en 9at er f efber einen ffiemeinbegotteßbienft 
3u 9arten, beff en f djriftridje ~.orbereitung ber füeiffüd) ·i _übermadjt unb unterftü~t 
unb beff en ~edauf er l)ernacf) nacf> 2"Yorm unb ßnf)art einge9enb mit bem ~anbi% 
baten oefpridjt. ©abei f orr .f)artung unb ~ortrag · bei i?.iturgie unb ~rebigt, Waf)f 
~er i?ieber, ~enu~img ber füurgif djen 6tücre beß ~ircf)enbucf)eß, mufoau unb .. 
oibHf cf)er ille9art ber ~rebigt, if)re ~ignung ffrr bie G3emeinbe f.omie filtängef ober 
(f;ef a9ren 3ur SBel;anbfung fommen. 

~uf)er ben ~rebigten f.oH ber ~·anbibat ein3efne ~ibd= 03m. mtiffion~ftunbrn 
r>arten, bie eoenf o bor3uoereiten unb 3u oef.precf)en Fnb. . 

3. mer ~~nbibat oetefügt ficf). am f)effer am ~inbergotte~bienft unb über% 
nimmt arte bier Wodjen bie i?eitung beßf efben 3ugfeicf) mit ber r;n .oroereitung~ 
~er f djriffüc()e (fotmurf beß b.ortftänbigen fönbergotte0bienfte0 unb ber ~or% · 
oereHungßftunbe roie f)ernacf) ber r;nertauf ift mit bem ~anbibaten einge{)enb 
burcf).3ufpredjen. · 

~rtern unb ~inber feiner (f;ru.p.pe 9at ber ~anbibat . ffeif3ig 3u oefucf>en'. 
4. ©em ~anbibaten ift bie ~eHnaljme am ~onfirmanbenunterric{)t tunHdjft 

regefotäf3ig 3u ermögrtcf)en. SSebeutung unb Biet bes ~onfirmanbenunterricf)teß 
unb bie ~inteUung beß · 6t.offe0 finb mit bem ~anbibaten 3u oefpredjen. ~abei 
ift oef .onber0 ~üdficf)t 3u neljmen auf ben f eeff.o.rgerrtcf)en ~l)arafter bes ~onfir% 
manbenunterric()teß; aucf> ift auf3uroeif en, mie ~.onfirmanbenunterridjt, ~efigion0% 
unterricf)t ber 6djufe unb ~inberg.otte0b·frnft 3uf ammen'f)ängen U:nb f idj unter% · 
fdjeiben. · · 

~in3efne ~.onfirmanbenftunben finb f c9riffüdj bor3uoereiten, gegen ~nbe beß 
miforiat0 aucf) 3u l)arten unb b.om ·G3eiffüdjen 3u . oeurteHen. . 

5. ©ie· ~mtßbanblungrn finb nadj. ben fformuforen unb ber firc9Hc()en S!eoen0% 
· orbnung burc93uf.precf)en unb für ein3efne ffätre bom ~anbibaten ~eben unb 
mnf.pracf)en f cf)riftlic9 au03uarbeiten. <iinigen ~lmt09anbfungen l)at ber ~anbibat 
oei3umo9nen. ~0 eml'fie9rt fidj, bem stanbibaten nadj· forgf,ärtiger r;noroereitung 
ben ~0H3ug · einiger SSeerbigungen 3u üfmtragen. 

6. ©er ~anbibat 9at ben G3eiffüdjen einige ma.re auf feinen fedforg~dicbm 
(.füingm 3li oegfeiten unb rtadj ~nroeifung f.obann f efbftänbig ~ranfen% unb 
G>emeinbeoefucf>e 3u mac()en. ßm mnf djfuf3 an bie SSefprec9ung fort er mit ben 
mufgaben bei' 6edf.orge, ber mrmen% unb ~mnren))ffege, bei' c()riffüdjen i?ieoe0% 
tätigfeit, · ber ßnneren filliffi.on, ber roeftlicf)en Wol)tfa{)rtß.pffege, ber mroeit am 
· (f;emeinbeofatt, · ber Werbung für ebangefif dje r;nereine unb für bie filliffi.on, ber 
morbereitung unb ~eranf tartung bon G>emeinbeaoenbett beitraut gemadjt werben. 
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7. ~n ber . fird)lid)en ßugenbarbeit oetefügt fid) ber ~anbibat burdj ~eH11:abme 
an ben 9.lrnmftaltungen, burd) nad)ge'f)enbe ffürf.orge unb burd) gefegentlid)e 
~eitung ber mereinß3uf ammenfünfte. ~r bat f id) mit __ ben einf d)[ägigen ffief e~en1 
mit gef d)id)Hid)en unb praftif d)en ~arfte[[ungen auf bem ffiebiet ber ßugenbfonbe 
unb bet' ßugenbpf~d).ofogie .befannt3umad)en. · 

8. ~er ~anbibat f on ber elpmf>.ftunb.e beß ffieiftlid)en gefegentrid) ~eitt>obnett. 
ßm ~nf d)Iuf3 baran finb. innere f)aitung unb äuf3ere ~formen beim merfebr mit 
ben ffiei:neinbegiiebern 3u befpred)en~ . . · .· 

©ie ~ebanbiung ber ~nmeföun.gen b.o.n ffieburten, ~aufen, ~rauungefr unb 
~eerbigungen finb nad) gef d).äftiid)er unb f eeif orgeritd)er E5eite 3u befpred)en. · 

Bu berücrfid)tigen ift aud) bie etwaige ~iniabung beß ~aft.orß 3u ~aufen.1 
f)od)3eiten . uftt>., bef .onberß in ßinf.id)t auf bie 3u beobad)tenben illren3en. 

9. Bu ben ~aftorQ{% unb ~ropfteifbnoben ift ber ~anbibat 3u3u3ieben, ebenf o 
3u rniflenf d)af.Hid)en ~rbeitßgemeinf d)aften, bef.onberß 3u benjenigen _ 3tt>if d)en 
~aftoren unb i?ebrern. ~agegen ift ber ~efud) · anberet· ~.onferen3en ober .g;:rei::o 
3eiten nid)t erroünf d)t. · · 

. 9.lerwaltungßbieitft • 
. 10. ~ß -empfiebit fid), baf3 ber ~anbib.at an ben eit;ungen bcß ~ircf)gemehtbe% 

ratß teHnimmt. ~ie ·~ageß.orbnung ber E5i~ungen, ib:re ~inberufung, Hrr meriauf' 
ibr c;,protofoII unb bie ©urd)fü9rung ibrer ~ef d)Iüffe ift ·3u befpred)en. 

11. cm ift ~ntt>eifung 3u geben über ben amtlicf>·en ~edeb·r mit ben ~ebörbw 
(überfirdjenrat, i?anbeßfünobe, E5uperintenbentur, ~r.opft, 2fünifterien, f)od)bau::o 
amt, ~mt, E5tanbeßamt, ffiemeinbebOrftanb), wobei . in jebem ffaIIe 3u erörtern 
fein tt>irb, auf tt>eid)en ffiebieten eine ~e3iebung 3u ben genannten <SteIIen in 
g;:rage f.ommt unb tn tt>eid)en fformen fiel) bief er merfe'f)r b.0II3iebt. 

· 12. ~ß ift 3u beief)ren über ~ircf)enbucf)ßfübrung unb ~ird)enbudjßabfd)riften, 
ffiemeinbeberid)te,. · ftatiftifd)e ·~abeIIen, übf erban3bud) unb ~farrd)r.onif. ©ie 
praftif d)e ürbnung beß ~farrard)ibß ift am eigenen ~rd)ib 3u erläutern. 

'13. ©er ~anbibat ift in bie .g;ed)nif bet mertt>aitung ber ~rare . ein3ufübren~ 
~ine q-{edjnungßabiage ift mit ibm burd)3ufprec{)~m. ©aß ~mt beß ßuraten b3tt>. 
eineß ~aubeuoIImäd)tigten 'ift 3u erHären. . 

~rt unb ~ered).nung ber ~frünbeneinfünfte einf d)Iief3Iid) ber ~farrbernnf d)Ia::o 
gungen . unb ber ~bred)nungen über bie ~üfterpfrünben tt>irb erläutert. · ©ie 
Drt0übitd)feit bei ~erpacf)tungen unb bergI. tt>irb befprod)en. fillit bem föd)Iid)en 
6teuerf)ebungfüuef en if t ber ~anbibat bertraut 3u mad)eit. 

~nbiid) finb 3u berücffid)tigen bie . ~ufbett>abrung unb ~ebanbiung ber 
vasa sacra, muf3eriid)feiten im ill.otteßbienft, ~fiege beß G3otte09auf eß unb mer::o 
tt>aitung beß g;:riebf).ofß. · 

'~onftigeß. 

~ 14. ©aß i?e'f)rbiforiat foII nicf)t 3ur (fotfoftung b·eß ~farramtß bienen; ber 
mifariatßleiter . tt>irb bie bem ~anbib.aten 3ugetoief enen . ~ufgaben ftetß. f.o 3u 
bemeff en 'f)aben, baf3 bemf eiben bie 3ur i;n.orbereitung auf bie ~mt~prüfurtg 
~rforbetiid)e ßeit bleibt. 

15. itber feine mitßbiibung 'f)at ber ~anbibat ein . ~ag·cbucf) 3u fü'f)ren, . in bem 
feine tt>iff enf d)aftiicf)e unb praftif d)e ~ie·beit tt>ie bie ffiegenftänbe feiner ~e::o 
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ftirecf>ungen mit bem (f>eiffücf)en .tägficf) für3 ber3eicf>net finb. ©aß ~ucf> ift nacf) 
Q3eenbigung ber miforiat03eit bem überfücf)enrat ein3ureic()en. 

<S ~ ro e r t'n , ben 12. ßuni -1931. . 

· 150) fü. 0~nr. I. 27i6. 

~er t)bedircf>enrat. 
03 o e f d). 

. füebalt~3abhtnMn. _ 
©te am 1.. Sufi 1931 in ~raft tretenben @ebaUßfür3ungen nac9 ber 2. mer::: 

orbnung be0 ~eic().ßpräfibenten 3ur <Sic()~rung ·bon Wirtf c()aft unb ffinan3en bOm 
5. :Juni 1931 werben · boraußfic9füc9 auc9 auf bie ©ienft0e3üge ber &eiffüc9en unb 
~irc9·enbeamten entfprec9enbe mnwenbung finben. Bur c.nermeibung bon . itber"' 
3ag[ungen finb f c()on bon aUen Buf c()uf33ag[ungen für :Juli bie ~ür3ungen in 
annägernbem Q3etrage bor3unef)men. 9tac() G:rlaf3 eine0 ~irc9engef e~eß über bie 
neuen ©ienftbe3üge werben ciHen 03egart0emtifängern genaue ff eftfteiruhgen über 
bie fünftigen Q3e3üge 3ugegen. · 

<S c9 wer in, ben 24. :Juni 1931. 

151) fü.„·mr. T. 2575. 

· · ~er t)bedfrd).enrat. 
~ e m et e. 

~rid,bofßbdriebe. 

©er überfüc()enrat gat feftgefterrt, ·. baf3 eß nocf> eine ~eige [änbficf}er ff rieb::: 
f)öf e gi6t, für bie web er eine ~rid>bofßorbnung bef tef)t noc() eine @ebübun= 
regdung für bie @rab),llä!Je burc9gefüf)rt if t. ©arauß erffärt eß f icf), baf3 in 
3aglreic()en ffäHen Wittel auß ben ~üftertifrünbe~ ober bem mbröfung0fonb0 
beantragt wurben 3ur Q3ef .o[bung ber mit ffriebgofßaroeiten meauftragten, wäf)renb 
eine rationeUe ~ewirtf c()aftung beß ffriebf)ofeß minbeftenß bie . ~.often für feine 
ßnftanbgartung aufbringen muf3. Buf c9uf3[eiftungen auß ben genannten Querren 
für "Pflege unb ~einigung ber ffrie.bijöfe finb unter anen llmftänben 3u bermeiben. 
(20 werben baber bte ffriebljof0faff en 03w. bie mrare burcf> entfprecf)enbe ~egefung 
ber <Stättegelber in ben <Stanb gebrac9t werben müff en, . bie fämtricf)en llntä::: 
b·artung0foften ber ffriebf)öfe au0 ben auß igrer merwartung auffommenben 
Wittern 3u beftreiten. IDiefer für fommuna[e ~rie'l>göfe f e[Pftberftänbiic()e mer::: 
roaUtmgßgrunbf a~ muf3 nun auc9 . für bie im ~igentum .ober unter ber merwartung 
ber ~ircf>e f tef)enben ffriebijöf e ref tloß burc9gefüijrt werben. 

@er überfüc()enrat .orbnet baijer an, baf3 
1. in .anen ffäUen, in benen eine ~riebf)ofßorbnung üoergaupt nic9t beftegt, 

ber (fottvurr 3u ·einer . f.olc9en biß 3um 1. ®eptember 1931 dn3urdc{)en ift, unb 
3U)ar auf · illrunb einer meratung beß fürc()gemeinberarn unb an .f)anb beß im 
~ircf)Iic()en mmt0bfott 1923 9tr. 1 befonntgegebenen Wufter0.j unb baf3 

2. 6tättegdb=Orbnungen b.ort eingefübrt werben, m.o fk n.ocf) . nicf>t' oeftef)en, 
unb b.ort einer Sl>rüfung unter3.ogen w~rben, wo bie ~retßfä~e . am .nic()t me'f)r -
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3eitgemäf3 unb nid)t . aufüeid)enb erf d)einen. - ~ntwürfe unb m.orf d)fäge f inb an 
bie 3uftänbigen S:anbe~fuperintenbenturen ein3ureid)en. 

ßm ein3efnen wirb bemerft, baf3 für fänbrtd)e ~debl)öfe hie fo(genben <Stätte% 
gefber am NIHg%mäf3ige ~:urcf>fcf>nHtßfii~e angef eben werben fönnen: 

a) für ~rbbeg.räbniff e, in beb.or3ugter füge, 80 ßal)re qzuf)efrift, 40 flt.JU, 
b) für ~aufgräber, 60 ßabre ~ubefdft, 20 flt.JU, . . 
c) für referbierte (fü.äber in her ~dlje, 40 ßabre ~ul)efrift, 5 brn 7 ,50 fit.lt, 
d) für einfad)e ~eibengr.äoer, . 40 ßabre ~ubefdft, 2 biß 3 fft.JU. · 

ßn CßebürftigfeitßfäUen fctnn bei ßuweifung eineß einJad)en ~eibengrabeß 
~rm~f3igung ober ~da~ beß <Stättegefbe0 gew.ä~rrt werben. 
· ·©ie fjergabe bön <Stätten · auf unbeftimmte ßeit (3. m. „auf ~riebbofßbauer'') 
ift un3ufäflig. 

<S d) wer in, ben 12. ßuni 1931. 

152) &.=~nr. 1. 2658. 

~u t)bedircf)enrat. 
a3 o e f cf>. 

©ie ~ird)enaufüritißpr.opaganba fud)t ·in (et)ter ßeit bie · in ben fjerbergen 
einfe'f)renbe11; 'U.Janberfremben in f umma:rif d)em 93erfabren 3u berarifaff en, i'{)reit 
~ußtritt auß ber fürd)e 3u erffären. ©er .~ird)e f e'f)U eß babei an jeber st.orttroUe, 

. ob bie fiel) ~bmelbenben nid)t bereit0 in · anberen füemeinben unb wieberf).olt · 
berartige ~diärungen abgegeben f)aben, .oh fie aif .o überf)aupt nod) ber ~ird)e 
angef)ören, aud) ob fie ebangeHf.d):>(ut'f)el'if cf.>en mefenntniff e0 finb ufw. ©er . 
Dberfüd)enrat nimmt baf)er meraniaffung, bie fjerren ~aftoren auf bie me% 
ftimmung beß § 6 ber fürd)enberfaff ung bin3umeif en, nad) weld)em ~ird)enau0% 
tr.ittßerfüirungen nur bem 3uftänbigm 't5af t.or gegenüber red)tßwirff am abgegeben 
werben fönnen. Bur -mermeibung einet' merfäif d)ung . ber füd)enftatiftifd)en ~r% 

· ~reoungen f inb ba'{)er bie bon i)dßfrembm abgegebenen ~ußttitt~erfüirungm 
3uriid3uweifen unb aud) bann nid)t inß ~ird)enbud) ein3utragen, wenn bief e ~r% 
frärungen f d)rift!id) mit gerid)t!id)er ober notarieHer megfaubigung erfo(gen f orrten. 

<S d) w e ri n, ben 18. ßuni 1931. 

153) · &.=mr. I. 2565. 

~er .Oberfircf)imrat. 
a3 o e f cf). 

-~inbergotte~Mmft. 

~u-f . ~lntrag beß m'.lecr!b. S:anbeßberbanbeß für ~inberg'.otteßbienft wirb batauf 
I)ingewief en, baf3 . ane bem merbanbe angef cf)Ioff enen ~inbergotteßbienfte . be~ . 
S:anbe0 (aber aud) nur bief e) für il)re S:eiter; t)eifer unb ~inber burd) i'f)re Ru= 
gel)örigfeit 3um S:anbeßberbanbe in . aIIen auf ben ~inbergotteßbienft ficf) oe3ief)en% 
ben · ~ngefegenl)eiten, · a(f o in ber ~ird)e, auf be.nt Wege bort'f)in unb f)eimwärW, 
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bei arren f rinftigen ff eiern unb meranftartungen, mußfiügett, (füuppenwanberungen, 
bei fjaußbefuc9en ufw. gegen UnfäIIe jeber mrt berftc9ert finb, f otoeit eine f)aft% 
pfitc9t in ff rage fommt. ~intretenben ffaHeß ift barüber -umge9enb unb ein% 
gef)enb an ben E54)riftfü9rer, ~aft .or \llloricf>, 9JJi0mar, 3u bericf>ten. 

_ E? 4> wert n, ben 15. ßunt 1931. 

154) fü .=mr. I. 254l.l:. -

~er t)berlircf>cnrat. -
E5 ~eben. -

~ottto für f;eibenmifffon. 
9JJieber9olt mac9t ber S)berfücf>enrat bärauf aufmerffam, -baf3 baß ~oftf cf>cd% 

fonto beß fjerrn mmt09au.})tmann ~etnf)arb 'in G3abebuf c6 fjamburg 609 tft. 
E5 c9 u) er in, ben 17. ßunt 1931.: 

155) 6;.=mr. III. 3859. 

~in ~f>epaar ber G3emetnbe filtafcf>in 9at 3ur ~dnneru111g an _feine gorbene 
f;oc93eit für ben mrtar ber Slliartenfapel[e 3wei mrtarleuc9ter auß -Slliefftng ge% 
f tiftet, bie in ber 9JJerff tatt für SllietaHf)anbarbeiten bon Walter <Scf>önwanbt, 
murg -91orbecr bei G3ief3en, 9ergeftent finb._ 

E5 c9 w e ri n , ben 10. ßuni 1931. 

156) fü.„'!lr. I. 2671. -
64Jriften. 

~·ie ®dtanfcf>auung t„er ~ibd. ~.on - D. Dr. ~arl fjeim, S'.übingen. 
6./8. ~uflcige 193J. 93 <Seiten. 2,20 f/tJfJ{, ge·b. 3,30 fltJft. m. ©eic9ertf c9e mer% 
fogßfmcf>banblung ©. E5c9.oit, i'.eip3ig . 

. _ ~ie <Sc9rift bietet feine .afobemif c9en 93.orlef ungen, f onbern :(fü~mdnbebodrii:ge. 
ßn bier für ben ©rud erweiterten -morträgen („ßc9 glaube, baf3 micf> G3ott ge= 
f c9affen 9at. f amt aHen ~reaturen"; „UrfaU unb ~rbfünbe"; „©aß 9JJ.ort bom 
~reu3"; „~ie fj.offnung auf einen . neuen fjimmd imb eine neue ~rbe") werben 
bie 3entra[en 5efü~toa'()rf)eiten ber s.Bibd in gemeinbemäf3iger mnfcf>auHcf>feit unb 
apofogetif c9er ~inbringric9feit bef)anbdt unb für ~rebigten unb _ morträge wert% 
boHe mnregungen ge.foten. ' 

6 Cfp1.H r in, -ben 19. ßuni 1931. , : 

157) _ 6;.„mr. I. 2566. 

~ier 3rdiimer b,e~ S:attnenb:ergbunibe~. ßm W_ic9emuerlag -in Q3erHtt% -
E5,J>.anbau ift eine b.on ~aft.or fja:nbtmanfn, bem c;probin3ia[pfarrer für mou~% 
miffion in ~ommerri, · be·rfaf3te <Sc9-rift: „mier ßrrtihner be0 S::annenbergbunbeß" 
erfc9ienen .. ~re·iß 0,15 ·!ftJU {bei gr.of3er ~fma{>1me - ~-rmäf3igung). ©.aß fjeft ift 

- emrcf> bie G3efcf>äft0fteHe füt· m.offämtff ion _ in Slliedfenburg, -E5cf>tverin - i. m1., 
<Sc9elff traf3e 33, 3u be3ie{)en. --

E5 4J ro e ri n, ben 12. ßuni 1931. 



II. ~erf onalien. 
158) &.„mr. III. 3058. 
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mei . ber am 14. b. WCW. tn Wafc()in ftattgef)abten ~farrro·af)J tft ber ~aftor 
smaftuß tn <Sc()roerin gero,äblt. 

6 c6 ro er t n; ben 18. ßunt 1931. 

159) . &.„mr. III. 4.065. 

©er ~aftor starften tn fünoten bat feine ~meritierung 3um 1. üftober 1931 
peantragt ttnb erJ)alten. - . 

Wl:efbef c()luf3 für fünoten II: 31. ßurt 1931. 

6 4> wert n, ben 18. ßunt 1931.-

® IDrud unb 93e~lag ber fjofbud)bruderei W. 6anbmel)er, 6d)werin (mtecflb.), ~önigftr. 27 
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