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®cfet}= unö tlcmbtutngsblatt
für bie

eDangeUfcHuttyerifdje SHrdje
be?

ganbeêteUS ©Jbcnbmg
im itelftaat ©Ibenburg.

X .  öanb. (9(u3gegeben ben 14. September 1925 ) 10. Stiicf.

5  «  ^ « I t :

M  39. SBerorbnmtg be? Dberfirdjenrot? bom 8. September 1925 
wegen Prüfung ber Sfanbibateu ber SCtjeoIogie.

M  40. SBefanntmadjung be? Oberfirdfenrcit? bom 8. September 
1925, betreffenb Stu3[tellnng bon 5£aufbefd)ctnigungen.

—  92ad)tid)ten.

M  39.
Serorbnung wegen Prüfung ber fianbibaten ber ïljeoïogie.

Dlbenburg, ben 8. September 1925.

©emäff § 9 be§ ®efefje§ oom 24. ge&ritar 1925, 
betreffenb bie Ufeotogifdfen Prüfungen, toirb rtad)fteï)enbe 
fßrüfung§orbtuing erloffcn.

Dtbenburg, 1925 September 9.

Dberf i rd jenra t .

B. Dr. ît le m a n n .

ïïîuft.



110

r̂üfintgêorbttuttg
für bic Slrtiibibrttctt bcr geologic.

I.

Sag tentamen.

§ l .

(Sefudf um 3 n l a ü un9*

Saë ©efud) um 3utaffung jur Prüfung ift jum 1. 9Ipril 
ober 1. OEtober bei ber ißrüfungöfommiffiort fd)riftlich ein* 
preisen. 23eipfügen ift

1. ein in beutfdjer Sprache abgcfafjter Sebenëtauf, 
toorin namentüd) genauere Angaben enthalten fein 
miiffen :
a. über ben (Stanb unb îtufenthaltêort ber ©Item,
b. über bie Schule, auf toeteer unb bie $eit inner* 

halb toeldjer bie SSorberettung jur Uniberfität 
gefdjeÇen,

c. über Drt, Slnfang unb Sauer ber alabemifdjen 
@tubien, fotoie barüber

d. auf toetsen Steil ber tfjeologifdfen äöiffenfdjaft 
bcr Söetoerber ettoa borjugêtoeife feinen gleiß 
getoenbet,

e. ob unb unter toeffen 2luffic£)t er geprebigt Ejabef

2. ein Stauf* ober Sonfirmationêfchein,

3. ein geugniê ber Steife bejtn. baë 3 cu9ni§ ü6eï bie 
Nachprüfung im @ried)ifd)en unb §ebräifd)cn,

4. bie Slbgangëjeugniffe ber Uniberfitäten, an toeldjen 
ber SBeroerber ftubiert hat,

5. baë ©efunbheitêjeuguië eineë beamteten ülrjteê.
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§ 2.
g ö n n  ber P rü fung.

©ie Prüfung umfaßt bier Abteilungen :

1. bie Schriftlichen häuslichen Arbeiten,
2. bie Schriftlichen Slaufuren,
3. bie münblidje Prüfung in praftifdjen gätjigleiten,
4. bie münblidje wiffenfchaftlidje Prüfung.

§ 3.

«Schriftliche häusliche Arbeiten.

®ie fc£)riftliĉ en häuslichen Arbeiten finb

1. eine Wiffenfchaftlidje Arbeit über ein bon ber Sïom« 
miffion gestelltes ©hema auS bem ©ebiet bet ejegeti« 
fdjen ober fhfiematifdjen ©tjeologie, Welche ben Umfang 
bon gtDölf Sogen in gebrochenem f$olio nicht über« 
fdEjreiten foil,

2. eine Sßrebigt,
3. eine Äatedjefe (Sntwurf ber ganjen unb Ausführung 

eines ©eileS), betbe über gegebene ©ejcte.
®ie Aufgaben für bie Wiffenfdjaftliche Arbeit Werben 

unter borjugSweifer Serücffidjtigung ber neuteftamentlic£)= 
eçegetifchen unb ber ftjftematifchen ©tjeologie 0011 ber 
miffion feftgefteltt. Sbenfo werben bie ©ejte für bie praf« 
tifdjen Arbeiten unter ben 3J?itgtiebern ber Sommiffion 
bereinbart.

gür bie wiffenfchafttiche Arbeit wirb ein ßetUaum bon 
fedjS SBodjen, bom ©age ber ßuftettung ber Aufgabe ab, 
gewährt. An bem für bie Ablieferung biefer Arbeiten feft* 
gefegten-©ermine erhalten bie SeWerber bie ©ejte für ißrebigt 
unb Satedjefe. ®ie praftifdjen Arbeiten werben nach einer 
©efamtfrift bon 14 ©agen abgegeben.
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©amtliche ülrbeiten finb in leferticber fReinfdjrift, einjetn 
geheftet, abjuliefern.

®ine SSerlängerung ber grift fann nur in ciu&ergetoü£)n= 
liefen gäüen bon ber Sommiffion getoäbrt toerben.

§ 4.

Hilfsmittel bei ben böuêtidjen Slrbeiten.

Seber ?lrbcit ift neben einem OoUftänbigen SSerseic^niS 
ber benutten Siteratur bie fĉ riftticf)e 23erficberung beiju= 
fügen, bafj fie Oom îentanben ohne frembe £>ilfe abgefafft 
toorben ift.

Säfct fiel) qu8 fidjeren ïïnjeieben erfennen, bafj ber 
ïentanb fiĉ  g(eid)toobI in einer für ben 2tu8fatl feiner 
Arbeiten ertjeblidjen SBeife frember Unterftüfjung bebient bat, 
fo ift er bon ber gortfetging ber Prüfung auêjufcbliefjen.

§ 5.

St ' Iaufurarbeiten.

3u ben Ätaufurarbeiten uub ju ter münblicben ißrü* 
fung toerben bie S3etoerber fdjriftlict) üorgelaben.

(£8 ift in je 4 ©tunben eine Slrbeit auë bem Skreicbe 
ber neuteftamenttidben unb attteftamentticben (Sjegefe, ber 
biftorifeben unb fbftematifcben S£t)eoIogie in beutfdEjer Sprache 
abjufaffen.

Ski ben Staufurarbciten bürfen nur bie ©runbtejte 
be8 ÜUten unb Sneuen ïeftamenteë, baneben für bie alt= 
teftamentlicbe ÜIrbeit ein £)ebräifcbeS föanbtoörterbucb benu^t 
toerben, bei SIrbeiten auê bem (Sebiet ber fbftematifcben 
SLbeotogie toirb ein ©jcmplar ber fbmbolifcben 53ücber jur 
SSerfügung geftelït. S)a8 SDÎitbringen üon Sücbern unb 
Üftanuffripten ift berboten,
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§ 6.

S ie  münblicfye P rü fung .

1. ißrebigt.

Ser ißrüfting t)at in ©egenmart mehrerer STfitgtieber 
ber ißrüfungSfotmniffion einen Seit ber ißrebigt toorjutragen.

2. SBiffenfdjaftticfye Prüfung.

Sie münbtidje tüiffenfc£)QfttidE)e Prüfung ift öffentlich, 
fotoeit ber fRauin eä geftattet unb bie ißrüfungSfommiffion 
nid)t anberS 6efchlie§t.

©chriftliche Slufjeidjnungen finb ben 3ut)5rern 
unterfagt.

Sie Prüfung erftredt fidj auf fotgenbe gädjer:

1. ©jjegefe beâ Sîeuen Seftamentë,

2. ©jegefe beè Sitten Seftamentê, '

3. Anleitung in baê Sitte unb ÜJÎeue Seftament,

4. tjiftorifdje Stjeotogie,

5. fhftcmatifche Stjeologic mit Serüdfidjtigung ber ©e= 
fdfidjte ber tptjitofofitjie.

§ 7.

ßenfuren.

Sttê ßenfuren gelten bie ©tufen

1 borjüglid) 6eftanben. 3a jiemtich gut heftanben.

2a fehr gut „ 3 genügeub

2 gut „ 4 ungenügenb.
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$>a§ öxjamcn.
§ 8.

©efud um gulaffung.

Sag ©efud um ßulaffung jur Prüfung ift big jum
1. april ober 1. Oftober bei ber $ßrüfunggfommifjton 
jdjriftlid) etnjureic^en.

§ 9.

gorm  ber Prüfung.

Sie Prüfung umfaßt bier abteilungen:

1. bie fdriftliden fjäugtiden Slrbeitext,
2. bie fdriftliden Sriaufureu,
3. bie münblicße Prüfung in praftifden gäfjigfeiten,
4. bie münblidje toiffenfdaftlide Prüfung.

§ 10.
@d)riftlid)e pugl icße arbeiten.

Sie fdjriftlidjen £>augarbeiten umfaffen:

1. eine toiffenfdaftlide Arbeit, beren ©egenftanb borjugg* 
ioeife ber fßftematifden Sßeologie entnommen ttxirb, unb 
bie ben Umfang bon jtbölf Sogen in gebrodenem gotio 
nicßt überfcßreiten foH,

2. eine ißrebigt,
3. einen fatedetifden ©ntttmrf.

Sie toiffenfdaftlide Arbeit ift fed8 Söoden nad S u* 
fteüung ber aufgabe an bie $rüfunggfommiffion einjufenben. 
Ser Sejt ber ißrebigt unb beg fatedetifden ©nttourfg toerben 
ben Setoerbern an bem Sage jugefteüt, an bem fpätefteng
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bie tüiffenfcbaftticbe Arbeit einjureidjen ift. gür ^ßrebigt 
mib fatedjetifcben ©nihmrf toirb eine grift toon 14 Sagen 
getüäbrt.

(Sine SSerlangerung ber grift tann nur in auffergetoöbn* 
liefen gatten toon ber ^rüfungSfommiffton getocibrt tnerben.

§ 11.

S ie  fdjrifttidjen ®taufurarbeiten.

Sie febrifttidjen Sïtaufurarbeiten umfaffen:

1. einen neuteftamenttidjen Stbfdjnitt,
2 . ein Sbema auâ ber Sîird)engefct)id)te, toorneljmtid) ber 

neueren $ird)engefd)id)te,
3. ein Sfjema auê bem ©ebiete ber fl)ftematifcb)en 

Sbeotogie,
4. einen ^ßrebigtenttourf,
5. eine ®afuatrebe,
6. einen tatedietifdjen Sutlnurf.

§ 12.
S ie  münblidje fßritfung.

A. Sie fßrüfung in ben fHattifcben gäbigfeiten.

Sie münbtid)e Prüfung umfafft:
1. ben freien SSortrag ber eingelieferten $>rebigt, bie in 

ber fRegel in einem ©emeinbegotteSbieuft ju batten ift,
2. eine 5îated)ifation nach bem in ber Sttaufur an* 

gefertigten ©nttüurf.

B. Sie toiffenfebafttidje fßrüfuttg
umfafft:

1. töibetfunbe,
2. Sogmatit im ßufammenbang mit toergleidjenber Sbon* 

feffionêtunbe: SSertiefung beê in ber erften Prüfung
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©eforberten, jumal in ber Sîidjtung auf eigene bes 
grünbete Urteilêbilbung,

3. (£t£)if im 3 uïammen^an9 m't ber 5̂t)ilofô t)ie : $Ber= 
tiefung beê in ber erften Prüfung ©eforberten, jumat 
in ber 9îid)tung auf eigene begrünbete UrteilSbilbung,

4. £>omi(etif,
5. ßiturgif unb cbriftIicÇe Äunft,
6. fßaftoralleljre (<3eelforge, ©emeinbepflege, Siebes* 

tätigfeit, Snnere SJÎiffion, fird)li<$e SSolfSfunbe),
7. 9îeligionêpabagogif,
8. firdjlidje fRedjtSfunbe.

§ 13.

ßenfuren.

33ei ber ^Beurteilung gelten bie in § 7 für baä $£en* 
tarnen beftimmten ßenfuren.

M  40.
S8eïanntlnad)iittg be? ßberfirdjenratä, betreffcnb ?lu§ftefiung non Sauf* 

befdjeinigungen.
Dtbenburg, 1925 September 8.

3ur ©rgänjung ber in ber Sefanntmadjung born 
30. üJîârj 1916 namfjaft gemachten fjätte betreffenb bie 
3luêfteUung bon Staufbefdjeinigungen beftimmt ber Ober* 
firdjenrat

1. bajj in folgen gätlen, in benen unefjelidje ®inber 
aboptiert toerben, nocf) ef)e fie getauft finb, bie Sin= 
tragung ber fpäter erfolgenben Staufe in ba§ ®ircf)en= 
budE) berart ju erfolgen f)at, bafj baS Jfinb als
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unetjeüdE) geboren auf ben urfprünglidjen tarnen ein* 
getragen unb baju ber SBermerf ber 2tboption bei* 
gefdfrieben toirb, baff jebod) auf angeforberten Sauf* 
befdfeinigungen bie unefjetidfe ©eburt nicht erfidtttidj 
ju madjen unb nur ber neue fftame beê Slboptierten 
anjugeben ift,

2. baff entfprechenb ben neuerlichen ftanbeêamtlirîfen 
SBorf^riften nach ber ®erorbnung bom 14. gebruar 
1924 (9î.®.i8f. 1924 I. ©eite 116) bte abgefurjten 
Slauffchetne im fftegelfatte aud) für 3 toeĉ e 
StufgebotS unb ber Grffefdjneffung al8 auêreidjenb 
anjufefjen finb.

Dlbenburg, 1925 September 8.

Ober f ir chenrat.
D. Dr. Sniemann.

9Î u ft.

SEiadjridjten.

S)er Pfarrer 53rin!mann ift am 16. Sluguft 1925 in 
baê fßfarramt ju Dfen unb ber fßfarrer S a n n e m a n n  
am 2. Stuguft 1925 in ba3 fßfarramt ber ©efamtfirchen* 
gemeinbe 2Biefetg=3öeftrum eingefütjrt toorben.

finb jum 1. DEtober 1925 ernannt toorben: 

ber prob. £>itfSprebiger §  a a E e in DEjmftebe jum prob. 
tpitfSprebiger in ißaref,

ber prob. SIffifienjprebiger gr. fRamêauer in Dtben
burg jum prob, ipitfêprebigcr in Dhmftebe.

2
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Saê Sjatnen pro ministerio tjaben am 12. Sluguft 1925 
beftanben:

bie proti. §ilf§prebiger (Sfdjen in SeIment)orft, 
grerid}§ in Slljltjorn unb Jpinridjë in gtoifcbenafjn.

Sen tirdjenraten bejm. Pfarrern ftnb folgenbe Sïunb* 
fc r̂eiben jugegangen:

$atum: Sn^altêangaBe:

1925
Suli 22. ®erfaffung§tag.

„ 27. ©rbaltung ber älteren Sîirdjengtoden.
9Iug. 5. Stnleibe-SlufmertungSgeje^.
@ept. 1. ©teuerjufdjläge.


