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Xird)engefet; 
über bie ~ilbung ber neuen prop\\eifrnoben 

u n b e i n e r n e u e n J! a n b e s f r n o b t. 
'\?om 1. mai 19n. 

l:\ie J!anbe&f }'nObe ber ~"0411gdif d)•J!Utl)erif d}en J!anbe&. 
.füd)e Sd)leswig·~l\\eins l)at folgenbes fürd)engef et; be· 
fd)loffcn: 

§ ' 
l:las Xird)engefet; über bie ~ilbung t?on prop\\eifrnoben 

t>ont 4. September J946 (lfüd)l. ©ef.• u. \) •• ~l. S. 33) in ber 
jaffung be& 1inberung&gefet;e& t>om· 19· ~ftobtr J949 (Xird)l, 
©ef.• u. t>„~l. S. 96) unb bas Xird)engefef:l über bie ~il· 
bung ber J!anbesfrnobe t>Om 4. September 1946 r.ltird)l. <1.5ej .• 
u. \'.) •• ~I. S. 33) mit ber 1inberun!f burd) § 1 bief es fürd)en• 

. gef e13es finben aud) auf biejenigcn Srnoben lfmvenbung, bie 
nad) 2'blauf ber f ed}själ)dgen llmtsbauer ber im Jal)re J947 
grwäl)Iten unb berufenen mitglieber ;u bilben finb. 

§ 1 

§ 3 2fbf at; 1 be& Rird)engef e13es über bie ~ilbung ber J!an. 
besfrnobe t>om 4. September 1946 erl)ält folgenbe jaffung: 

„Ober\ieigt bie Seelen;al)I einer Prop\iei filnf;igtau. 
fenb, f o wirb t>on bcr prop\ieifrnobe für jebes folgenbe 
angefangene jilnf3igtauf enb ein weiteres geiiilid)e:J ober 
nid)tgei\\lid)es mitglieb aus ber Proviiei gewäl)lt." 

§ 3 

!Oie lfmtsbauer ber nad) bief cm ©ef et; ;u wäl)lenben unb 
;u berufenben mitglieber enbet t>or;titig, fobalb auf ©runb 
einer an bie Stelle ber t>erfaffung -oom 30. September 19U 
trdenben 1ted)tsorbnung neue srnoben gebilbet finb. 

§ 4 
lOief es Xird)engef ee tritt . mit feiner \')erl'ilnbung in 

füaft. 

Xi e 1, ben 17. mai J9S'3. 

lOa& wr\}el)enbc \'>On ber 'o. orbentlid)tn J!anbesh•nobe am 

7. mai J9S'3 mit t>erfaffungs<inbernber mel)rl)eit befd)foffene 
Xird)engef ee tuirb l)iermit verfilnbet. 

!Oie Xird}enleitung 

D. ~alf mann 
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Xird}engefet; 
betreffenb t>ereinbarung mit benad)barten 

Xird)en über QSren;änberungen. 

\'.>om 8. mai J9H. 

!Oie l!anbesf rnobe ber l!t>angclif d);J!utl)erif d)en J!anbe&• 
l'ird)e Sd)Ieswig.~olfieins l)at folgenbes Kird)engef tl:; be· 
fd>foffen: 

§ ' 
!Oie fürd)cnleitung wirb ermäd)tigt, ©ren;änberungen mit 

ben benad)barttn f.ft>angelifd}•J!utl)erifd)en Xird)en l!üb«f, 
~llnnouer, medltnburg unb f.futin ;u t>ereinbaren, wenn ber 
fürd)en-oor\\anb bcr bei ber ©ren;änberung beteiligten .für• 
d)engemeinbe fowie bie propfieifrnobe (im Xreife ~er;ogtum 
!Lauenburg bie J!auenburgif d)e Srnobe) ;ugejlimmt l)aben 
unb aud) bie beteiligten ©emeinbeglieber gel)ört finb. 

§ 2 

lOiefes ltird)engejet; tritt mit feiner '\?erl'ünbung in 
füaft. 

lt i e l, ben 17. mai J9H· 

lOas \'lorfiel)enbe \'lOn ber 10. orbcntlid)en J!anbesfrnobe am 
8. mai 195'5 mit -oerfaffungsänbernber mel)rl)eit befd)loffene 
fürd)engefef:l wirb l)iermit -oerfünbet. 

!Oie Xird)enleitung 

D. ~alfmann 
XJ! 69S' 



!Drittes ltird)engefe13 
3ur linberung bes ltird)engefe13es über bie 

13efet;;ung von Pfarrjlellen vom 

JJ. t:lovember J948. 

t>om 8. ITTai J 9H· 

?.Die J!.anbesfrnobe ber f.evangelif d).futl)erifd)en !Lanbes• 
fird)e Sd)Ieswig·~oljleins l)at folgenbcs fürd)engef ef3 be• 
fd)loffen: 

'.llrtifel J 

iDas ltird)engefe13 über bie 23efe13ung von Pfarrjlellen vom 
JJ. t:lovember J948 (fürd)l. <!S~f·· u. \'.) •• 231. S. 93') in ber 
jaffung ber fürd)engefe13e vom lJ. <1.mober J949 (fürd)l. <!Sef.• 
u. t> •• 231. S. 9t) unb vom 9. jebruar J9rJ Cfürd)l. <!Sef.• u. 
\'.) •• 231. S. J J) wirb wie folgt geäitbert: 

J. ?.Der § z erl)ält folgenbe jaffung: 

!Die ;u bef e13enben Pfarr{iellen finb burd) ben Srnobal• 
ausfd)ujJ im fürd)lid)en <!Sef et;l• unb t>erorbnungsbfott 
aus;ufd)reiben, fofern biefes <!Sefe13 nid)t eine 23efet:;ung 
ol)ne '.llusf d)reibung vorfiel)t. !Die 23ewerbungen finb an 
ben Synobafousf d)ujJ ;u rid)ten, in jällen ber 115emeinbe• 
wal)l ;ur Weitergabe an ben fürd)envorjlanb, in !.er· 
nungsf ällen ;ur Weitergabe über bas !Lanbesfird)enamt 
an ben ;ujlänbigen 23ifd}of. 

z. !Die überf d)rift vor § r „II. 115emeinbewal)l" wirb vor 
§ 3' gefet:;t. 

3'. ::ln § 4 unb § J4 wirb bas Wort ,/!rnennung" burd) bas 
Wort „23erufung" erfet:;t. 

4. !Der britte Sat:; bes § J J entfällt. 
!Dafür wirb § J J burd) folgenbe '.llbf ät:;e z unb 3' ergän;t: 

(l) i.einfprüd)e jinb binnen ;wei Wod)en nad) ber Wal)l 
beim Synobafousf d)ujJ an;ubringen. Sie fönnen nur auf 
nad)folgenbe 115rünbe gejlüt:;t werben: 

J. geijlige ober förperlid)e Unf äl)igt'eit bes 115cwä~lten, 
bas '.llmt ;u verwalten, 

1. ern{ie 23ebent'en wegen ber !Lel)re ober bes Wanbels 
bes 115ewäl)lten, 

3'. 115ef et:;wibrigfeit bes Wal)lverfal)rens, 
4. Utangel ber gef et:;lid)en tl'äl)lbarfcit bes l15ewäl)tten1 

r. !!inwirfung bes 115ewäl)lten auf feine Wal)l burd) per• 
f önlid)es Werben um Stimmen ober anbere unwür• 
bige Utittel. 

(3) t:lad) '.llbfouf ber leinfprud)sfrijl finb bie Wal)lver• 
l)anblungen mit bem 115utad)ten bes Synobafousf d)uff es 
über etwaige !!inf prüd)e an bas !Lanbesfird)enamt ein• 
;uf cnben. über !!infprüd)e entf d)eibet in ben jällen bes 
'.llbf at:;es z 3iffer J unb z bie fürd)enleitung1 in ben jällen 
ber 3iffer 3 bis r bas !Lanbesfird)enamt. 

s. § Jl wirb burd) folgenbe 23ejlimmung erfe13t: 

(J) !Die Wal)l bebarf .ber 23ejlätigung burd) ben 23i· 
f d)of. !!r barf bie 23ejlätigung nur aus ben in § J J llb· 
f at3 l genannten ober äl)nlid)en fd)werwiegcnben 115rünbcn 
verfagcn. 
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(1) t>or ber t>erfagung bcr 23ejlätigung ijl bie für·.· 
d)enleitung ;u l)ören. 

6. ::ln § J3' Sa13 z werben bie Worte „ber §§ 7 llbfat:; 1 1 

8 bis Jl" burd) bie Worte „ber §§ 4, 7 'llbfat3 z, 8 bis 1111 

erf et:;t. 

7. ::ln § J 4 llb)'a13 1 Sat:; z wirb folgenber ~albf a13 l)in;u• 
gefügt: 

- · ................ _,~ '"' "'"""' a+'"'""PttPf il'\huiiellen." 

§ J 4 erl)ält folgenben 'llbf at:; 3: 

(3') !Die !!inf prud)sfrijl rid)tet fid) nad) § J J. Sie be· 
ginnt mit bem ~age, an bem bie 3ujlimmung bes 23i· 
f d).of s ber 115emeinbe burd) ltan;efobfünbigung befannt 
gemad)t worben ijl. 

8. § J r 3iffer 4 entfällt. 

§ J r wirb burd) folgenbe 'llbfä13e ergän;t: 

(1) ::ln ben jällen bes llbf a13es J, 3iffer J unb 1 finbct 
feine 'llusf d)reibung jlatt. !Das gleid)e gilt, wenn ber 23i· 
fd}of in ben jällen, in benen eine pf arrjlelle nad) § J 
burd) f.ernennung ;u befe13en ijl, nad) 'llnl)örung bes für• 
d)envorjlanbes unb bes Synobalausfli)uffes einen be· 
jlimmten pajlor in llusfid)t nimmt. 

(3) feine l15e1neinbe mit mel)reren pf arrjlellen fann im 
jaU bes llbf at:;es J 3iffer J unb z bas Wal)lred)t auf 
eine anbere pfarrjlelle innerl)alb ber 115emeinbc über• 
tragen. 

9. § J 6 crl)ält folgenbe jaff ung: 

!Die f!:rnennung erfolgt burd) bcn 23ifd)of nad) 23era• 
tung mit bcm !Lanbesfird)enamt. t>or bicf er 23eratung 
ijl, abgefel)en von bem jall bes § Jt 3iffer J, ber Syno• 
balausfd)ujJ mit feinen t>orf d)lägen ;u l)ören; bief e finb 
mit bcm fürd)cnvorjlanb vorl) er ;u bef pred)en. Stimmt 
ber 23if d)of feinem ber t>orf d)läge ;u, fo voll;iel)t er bie 
!!rnennung auf 115runb einer !!ntf d)eibung ber fürd)en• 
leitung. 

J o. ::ln § ) 8 werben bie Worte „::lnned)alb von einer Wod)e" 
burd) bie Worte „::lnnerl)alb von ;wei Wod)en" erfe13t. 

J J. Unter ber 23e;eid)nung 11pfarrjlellcn befonberer llrt" wirb · 
ein neuer llbf d)nitt V eingefügt, in bem bie bisl)erigen 
23ejlimmungen bes § J9 übernommen werben. !Der bis• 
l)erige § 10 wirb mit feiner frül)eren überfd)rift: „IV 
!!infül)rung" § J 9. 

!Der neue § 10 in 'llbf d)nitt V 11pfarrjlellen befonberer 
llrt" erl)ält folgenbe jaff ung: 

(J) !Die 23efe13ung ber pfarrjlellen in perfonal· unb 
llnjlaltsgemeinben rid)tet fiel) nad) bem ~edommen ober 
nad) ber Sa13ung. !Die 23erufung bebarf bcr 23ejlätigung 
burd) ben 23ifd)of. 

(1) !Die vo~ ber Propjleif rnobe bef d)loffenen befottbe• 
ren Pf arrjlellen - § 94 3iffer 7 ber ltird)enverfaffung -
werben erjlmalig burd) Wal)l bes Srnobl\fousf d)uff es unb 
in bcr jolge;eit abwed)f elnb burd) i.ernennung gentäjJ 
§ J6 ober burd) Wal)l bes Synobalausfd)uffes befe13t. 
t>on ber llusf d)reibuttg fann 2Cbjlanb genommen wer• 
ben, wenn im jaUe ber Wal)l bcr Srnobafousf d)ujJ unb 
im jallc ber f.ernennung ber 23if d)of ttad) 2lnl)örung bes 
Srnobalausfd?uff es einen bejlimmten pajlor in llusjid)t 
nimmt. jür bie 23ejlätigung im jalle bcr Wal)l gelten 
bie 23ejlimmungen bes § Jl finngemä~. 

(3') !Die ~ilfsgeijllid)en werben burd) bas !Lanbes• 
fird)enamt in übereinjlimmung mit ben 23if d)öfen wiber• 
ruf Hd) eingef et3t. 

· (4) !Die 23ejlimmungen ber §§ J 7 unb ) 8 finben in ben 
jällen bcr 'l!bf ä13e J unb 3 feine llnwenbung. 

J 1. !Der bisl)crige 'l!bf d)ttitt V. „überga11gs. unb Sd)lu~· 
bejlilnmungcn" erl)ält bie 23e;eid)nung VI. 

'3· § l3' erl)ält folgenben Wortlaut: 
(J) !Das bem fürd)enpatron ;ujlel)enbe füd)t, ;ur Pfarr• 

wal)l ;u präf entieren, bleibt bejlel)en mit ber Uta~gabc, 
bajJ in jebem ;weiten 23ef e131mgsfaU an bie Stelle ber 
pfarrwal)l bie U:rnennung burd) ben 2'if d)of nad) lln• 



l)örung bes Patronats tritt. l,Die Pr.lf entation ;ur Pfarr• 
wal)I bebarf ber l.;eft.ltigung burd) ben ~if d)of~ 

(l) l,Das bem fürd)enpatron ;uftel)enbe 1\ed)t, einen 
paftor ;wecfs f!:rnennung burd) ben .lM~ ;u präf en• 
ticren, bleibt beftd)en mit ber tnafjgabe, · bafj itt jcbem 
;weiten ~ef et)ungsfalle an bie Stelle ber bifd)öfiid)en 
t!rnennung bic Pf arrwal)I nad) 2tnl)örung bes Patronat& 
tritt. 

ü) l.Das bem Kird)enpatron ;ujlel)cnbe l\ed)t ber ~cru. 
fung in Pf arrftellen bleibt unbcrül)rt. l.Dic ~erufung be· 
barf ber l,;eftätigung burd) ben ~if d)of. 

2trtil'd l 

l,Die Kird)cnlcitung wirb ermäcf)tigt, ben jctJigen 'Wortlaut 
bes Kird)engef ct.;es im Kird)Iid)en Q;cf et)• unb \')crorbnungs. 
bfott befanntjumad)en. 

2trtifel 3 

l.Diefcs 1\ird)cngef CtJ tritt mit feiner \')crfünbung in Kraft. 

K i e I, ben z7. utai J9)'3. 

l,Das t)Orftef)enbe \)On ber J o. orbcntlid)en ganbesf ynobe am 
8. U1ai )9"3 befd)foffene fürd)engefetJ wirb {)icrmit t)Cr• 
fünbet. 
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l.Die fürd)enleitung 

D. "'5 a l.f m a n n 

\;leufafjung bes Kird)engefet.;cs über bie 2.'le· 

fet.;ung \')Qll Pfarrftellen. 

K i e 1, ben z7. utai J9)'3. 

©cmäjj 2Crtifel z bes britten fürd)engef et.;es 311r 1tnberung 
bes fürd)engef et.;es über bie 2.'lcf et)ung ,..,on Pfarrftellcn \)Qm 
s. ttlai J9r3 wirb nad)jlel)cnb bas Kird)engcfet.; über bie 2.'Je, 
fct.;ung t)On Pfarrftellen ,..,om JJ. \;lot)ember J948 unter 2,;c. 
rilcfjid)tigung bcr burd) bic fürd)cngef et.;e t)Om lJ. ©ftober 
J949 Cfürd)I. ©cf.• u. ).') .• 2.'JI. S. 9s-), ,_.,om 9. jcbruar J9)') 
(lfüd)l. ©cf.• u. \').-2,;1. S. JJ) unb ,..,om s. tnai J9H erfolg· 
ten 1t11bcrungen in bcr jct.;t gdtcnben jaff ung befanntgegeben: 

Kird)engef et.; 

il b e r b i c l,; e f e 13 u n g \) o n P f a r r jle I I e n. 

I. 2t I I g e m e i n e 2.'I e ft i mm u n g e n. 

§ J 

l'.lic Pfarrftdlen in ber l.ft)angelifd)·.l!.utl)erif d)en J.!.anbeS• 
fird)c Sd)Ieswig·~olfteins werben, f oweit fid) nid)t aus \;lad). 
ftel)enbem etwas anbcrcs ergibt, abwed)f dnb burd) ©cmeinbe· 
tval)l ober l.frnennung bef ct)t. 

§ l 

l.Die ;u bef ct)enbcn pfarr\fcllen finb burd) bcn Synobal• 
ausf d)u6 im Kird)Iid)cn ©ef et;• unb \')erorbnungsbfott aus• 
;ufd)reibcn, fofern bief es ©cfetJ nid)t eine l,;efe13u11g ol)ne 
llusf d)refbung ,..,orjie[Jt. l.Die 2,;ewerbungen jinb an ben Syno. 
bafouufd)uff ;u rid)ten, in jällcn ber ©enteinbctval)I ;ur 'Wei· 
tergabe an ben fürd)cn,..,or\fanb, in t!rncnnungsfällen ;ur 'Wei· 
tergabe über bas !anbc&fird)enamt an ben ;u\fänbigen 
l3ifd)of. 

II. © c m ei n b e tv a l) 1. 

§ 3 

(J) jür bie pfarrroal)I finb brci l3etvcrber ;u präfenticren, 
bic aus bcr 3al)I ber eingegangenen ::5ewcrbungen aus;uwäl)• 
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len jinb. l,Die Präf entation ftel)t bem fürd)ent)orftanb, in <!3e. 
mcinbcn mit fürd)en,..,ertretung bicf er ;u. l,Die präf cntation 
tvirb unter ber J!eitung bes propftes ,..,on bcm fürd)ent)or~ 

ftanb (ber fürd)ent)ertretung) nad) 2.'lcratung mit bem Syno• 
ba[ausf d;uff t)Orgenommcn unb bebarf bcr 2.'leftätigung burd) 
ben ~ifd).of. · 

(l) tnad)t bcr fürd)ent)or\fanb (bie fürd)ent>ertrctung) t)On 
f ei11e11t präf cntationsred)t innerl)alb ,..,on ;wei tnonateti nad) 
2tblauf ber 'llusf d)reibungsfrift feinen ©cbraud), f o gcl)t fein 
~cd)t für bicf cn ~cf et.;ungsf all auf ben Synobalausf d)uj 
über. 

§ 4 
()) :J{f ber fürd)cn,..,orftanb (bie fürd)cnt)ertretung) nid)t 

im Stanbe, bcr 05emeinbe brei pa11orcn ;u präf cnticrcn, fo 
i'ann er aud) paftorcn, bie fid) nid)t beworben l)abcn, mit 
bcren feint)erft-'nbnis ~ur \Val)[ präfenticrcn. l.Da& gleid)e 
gilt, mmn ber fürd)cnt>orftanb (bie fürd)cnt)crtretung) nid)t 
im Stanbe ift, roenig\fens ;wei geeignete paftoren ;u pr.lf en• 
ticrcn. 'Wirb aud) auf bief e 'Weife bie Präfentation t>On brci 
Pa\forcn nicf)t ermöglid)t, f o finbet, wenn ;rod paftoren pr.l• 
f entiert werben i'önnen, bie 'Wal)I unter bief en \fatt; menn 
nur ein Paftor präf entiert mcrben fann, f o fann ber fürd)en• 
-oorftanb (bie fürd)ent)crtretung) bic 2.'lerufung bief es pa\fors 
ober bie t'Jcuausf d)reibung bcr pfarr\felle beantragen. 

(l) l,Dic präf entation t>On pa\foren, bie nid)t in bie l\an• 
bibatenlijle bcr !anbesi'ird)e aufgenommen finb, bebarf bcr 
©encl)migung ber l\ird)enleitung. 

§ „ 
l'Dic ©emeinberoal)l finbet entwcber burd) i:lie wal)lbercd)• 

tigten ©emeinbegliebcr ober ben fürd)ent)or\fanb (bie fürd)en• 
t)Crtretung) \fatt. l,Der K ird)en,,,or\fanb l)at t)Or bcr 2tu&• 
fd)reibung burd) ben Synobalausf d)ujj l)icrilber ;u befd)Iie• · 
ffcn. japt bcr fürd)cn,..,orftanb imtcrl)alb einer il)m \)Qm Sr· 
nobafousjd)uß bcjlimmten jrijt \)Qll einem utonat feinen :5c· 
f d)luff, .f o finbct bie 'Wal)I burd) bie mal)Ibered)tigten ©e· 
meinbcglieber ftatt. 

§ (> 

Wal)Ibercd)tigt finb alle ©emeinbeglieber, bie am 'Wal)l· 
tage bas z J. !ebcnsjaf)r ,..,0Ile11bet l)aben unb in bie 'Wäl)Icr• 
Ii\fc nad) 11Tuffgabe bes l\ird)cngef ct;}es über bie 2.'lifbung 
nrner fird)Iid)cr ©rgane \')Qltl 4. September J946 (fürd)I. 
©cf .. u. ).')„;?;{. s. 3J) aufgenommen finb. 

§ 7 

(J) :Jn ©cmeinben mit Seelforgebe;irfen mäl)Ien bie tt1al)I• 
bered)tigten ©emeinbcglieber ber gan;en ©enieinbc, in ©e~ 
meinben mit pfarrbe;irfen mäl)Ien nur bie wa[Jlbered)tigtcn 
©emeinbeglieber bes ~e;irfs bcr ;u bcf et)enben pfarr\fellc. 

(l) ~abcn mel)rere fürd)engemeinben benfdben pa\for, fo 
wirb bie 'Wal)I t)On ben mal)Ibered)tigten ©emeinbegliebern 
aller ©emeinben in einer 'Wal)Il)anblung t)Orgenommcn. 

§ 8 

(J) l:\ie pfarrwal)l finbct, foweit nid)t bas Xed)t, bie Wal)l 
:;u leiten, bem patron ;uftel)t, unter ber J.!.eitung bes prop. 
~es jtatt. l:\ie präf entiertcn l)aben in einer burd) bas gos 
;u be\fimmenben ~eil)enfolge an einem Sonntag ;u prebigen. 
l:\ie 'Wal)Il)anblung f cbft finbet entweber im 2tnf d)luff «in bie• 
fen ©ottesbienjt ober an bem barauffolgcnben Sonntag jtatt. 

(l) l.Dic _;ur 'Wal)I geftellten pa\foren fönnen aud) an brri 
aufeinanberfolgcnbcn Sonntagen ben ©cmeinbegottesbienft 
l).alten. ::In bief cm jall finbet bie 'Wal)l am barauffolgenben 
Sonntag ftatt. 

m über bie llrt ber Pf arrmal)I entf d)eibet ber fürd)en• 
\)Qr\1anb. l,Den Prebigttei;t be\fimmt in jebem jall ber prop\f. 



. § 9 

(J) '!Die be\')or\iel)enbe Wal)[ i\i an 3wei ben Wal)lgottef• 
bim\ttft ~rl)erl'tl)eltt!f''lt ·~agar ab3ufünbtgen; 

(2) '!Die 'Wal)I finbet in ber :Kirtf>e ober einem fon\iigen 
gottesbien\ilid)en XAum \iatt. 

§ JO 

_"1Xwäl]It wirb mit E5timm3etteln. QSewäl)lt i\i, wer . bie 
mei\ien Stimmen ert,alten l)at. f.frl)alten alle brei ober 3lt)ei 
~\ioren bte gleid)e Stimmen3al)I, f o entf d)eibet ber fürd)en• 
\')or\ianb (bie fürd)en\')ertretung) unter Leitung bes prop• 
\ie&, lt)tr gewäl]It i\i. 

§ JJ 

CO '!Das f.frgebnis ber. Wal][ i\i, f oweit tunlid), am Wal)I• 
tag, jebenfaU& aber an. bem bem Wal)ltag folgenbeit Sonntag 
burd) lta}t3elabfünbigung befannt3ugeben. f.finf prüd)e gegen 
bie Wal)( fönnen \')On jebem QSemeinbeglieb, ba& nid)t nad) 
§ n bes ltird)engefet}e& über bie l.'ilbung neuer fird)lid)er 
<Drgane \')Om 4. September J946 wn ber 2lusilbung be& Wal)l• 
red)t& au&gefd)loff en i\i, eingebrad)t werben. 

(2) f.finfprüd)e finb binnen 3wei Wod)en nad) ber Wal)( 
beim Synobalau&f d)utJ an3ubringen. Sie fönncn nur auf 
nad)folgcnbe <15rilnbe ge\iüt)t werben: 
J. gei\iige ober förpedid)e Unfä{]igfeit be&. Q5elt)äl)Uen,. bas 

2lmt 3u \')erwarten, 
2. ern\ie ::5ebenfen wegen, ber J!el)re ober be& Wanbels bes 

QSewäl)lten, 
3, QSefet)wibrigfeit be& Wal]l\')erfal)rens, 
4. mangel ber gefet)Iid)en Wäl)lbarfeit bes '15ewäl)lten, 
t. f.finwirfung bes <15ewäl)lten auf feine Wal)( burd) perfön• 

lid)e& Werben um Stimmen ober anbere unwürbige 
mittel 

(3) t'lad) 2lblauf ber f.finfprud)sfri\i ftnb bie Wal)l\')erl)anb• 
Iungen mit bem <15utad)ten bes Synobalausfd)uffes über 
etwaige f.finf prüd)e an ba& J!anbesfird)enamt dn3uf enbcn. über 
fl!inf prµd)e entfd)eibet in ben jäUen bes llbf at)es 2 3itfer J 
unb 2 bic Kird)enleitung, in ben jällen ber. jiffer 3 bis r bas 

· Lanbesfird)enamt. 

§ J2 

(J) '!Die Wal)I bebarf ber l.'e\iätigung burd) ben l'ifd)of. 
!Er ·barf bie ~ätigung nur aus ben in § J J llbf at) 2 ge• 
nannten ober äl)nlid)en fd)werwiegenben <llrünben \')erfagen. 

(2) \'.)or ber 'X'erf agung ber 2'e\iätigung i\i bie lfüd)en• 
Ieitung 3u l)'ören. 

§ J3 

:fm jaU ber. Wal)I burd) ben Kird)en\')or\ianb (bie fürd)en• 
\')ertretung) - § r - gel)t bie präf entation auf ben Syno• 
balausfd)utJ über. llud) für bief e llrt ber pfarrwal)I gelten 
bie l.'e\iimmungen ber §§ 4, 7 llbfai; 2, 8 bis J2 unb tinben 
entfpt'ed)enbe 2lnwenbung. ':jebod) i\i in biefcm jalle mel)r als 
bie ~äl~e ber Stimmen erforberlid). Wirb bief e Stimmen. 
3al)I nid)t erreid)t, tinbet Stid)wal]l \iatt. 

§ J4 

(J) llusnal)msweife fann ber ltird)en\')or\j1tnb (bie fürd)en. 
\')ertretung) ben llntrag \jellen, bat} 1bie pfarr\ielle unter 'll'.b
ftanbnal)me \')On btt 2lusf d)reibung anftatt burd) Wal)l für 
bief es mal burd? l.'erufung eines biftimmten Pa\iors bef ei;t 
wirb. , 

(2) '!Der 1'if<f?of ift nid)t \')erpjiid)tet, auf einen fold)en lln• 
trag ein3ugel)e~ 2'ered)tigt, barauf ein3ugel]en, i\i er nur 
b1tnn, wenn eine l)itr3u \')Ott bem ltird)en\')örftanb 3u beru• 

'fenbe 'X'trf ammlurtg ber wal)lbmd)tigten · <llemeinbcgliebcr 
\urd) eine mel)rl)eit \')On 3wti !Dritteln ·ber abgegebenen 
Stimmen ,bem l(ntrag 3ugeftimmt l)at; bie utel)rl)eit ift burd) 
9timm3ettel · fe\i3ufteUcn. 
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m '!Die !finf prud)&fri\i rid)tet fiel) nad) § JJ. Sie beginnt 
mit bem . 'ltage, an bem bie 3u\iimmung be& l.'ifd)ofs ber 
~emein.~ burcl)_ ·xArt~l4bfünbiJu~ bef1tnntgemad)t ·wort>en 
i\l. ' .; ' 

III. f!rnennung. 

§ Jt .. 

O) llujJer in ben .in § J genannten jällen finbet bie f.fr• 
nennung fta~t 

J. für bie Pfarr{tellen, mit benen bas llmt eines prop\je& 
\')trbunben lt)erben f oll, 

2. für bie Pf arr\iellen, in bie ein Paftor 3u \')erf et)en i\i, mit 
beff en bisl)eriger pfarr\jelle bas · l(mt eines propftes \')er• 
bunben werben foll, ' 

3, für bie erfte :5ef et)ung ber Pfarr\iellen, bie nad) :Jnfraft• 
treten bief es Kird)engef et) es neu errid)tet werben. 

(2) ~n ben jällen bes llbf ai;es J 3itfer 1 unb 2 finbet feine 
llusf d)r,eibung \jatt. '!Da& gleid)e gilt, wenn ber l.'ifd)of in 
ben jällen, in bcnen eine Pf arr\ielle nad) § J burd) f!rnen• 
nung ~u bef ei;en ift, nad) llnl)örung . bes ltird)en\'!Or{tanbes 
unb bes Srnobalausf d)uff es einen be\iimmten paftor in llus. 
fid)t nimmt. 

(3) f!:ine Q5emeinbe mit 1nel)reren pfarr\ieUen fann im jall 
bes llbfat)e& 1 jiffer J unb 2 ba& W1tl)lred)t Auf eine anbere 
Pf arr\ielle innerl)alb ber <15emeinbe übertragen. 

1. • 

§ J6 

'!Die f!:rnennung erfolgt burd} ben ::5ifd)of n1td) l.'eratung 
mit bem .l!anbesfird)enamt. \')or biefer :5er.ttung i\i, ®· 
gefel)en \')On bem jall bes § 1r 3iffer J, ber Synobalau&fd)ufi 
mit feinen 'X'orfd)Iägen 3u l)ören; biefe finb mit bem ltird)en. 
-oor{tanb \')Orl)cr 3u bef pred)en. Stimmt ber ~ijd)of feinem 
ber 'X'orf d)läge 3u, f o \'!Oll3iel)t er bie a!rnennung auf <llrunb 
einer f!ntf d)eibung ber Kird)enfeitung. 

§ J7 
(J) '!Der t'Jame bes in lfüsfid)t genommeuen paftors i\i ber 

Q5emeinbe an 3wei aufeinanberfolgenben Sonntagen burd) 
ltan;dab,fünbigung befannt~ugeben. 

(2) '!Diefer l]at 1tn einem bei ber llbfünbigung befannt~U· 
gebenben Sonn• ober jefttage ben QSemeinbegottesbien\i 3u 
{)alten. 

§ J8 ... 
~nnerl)alb \')On ~l\)Ci Wod)en nad) bem <15emeinbtgottesbien\i 

(§ J7) fann jebes Q5emeinbeglieb, bas rtid)t nad) § n bes :ffü, 
d)engef ei;cs über bie ~Hbung neuer fird)lid)er 0rgane -oom 
4. September J 946 \')On ber llusübung bes 'Wal)fred)ts aus. 
gef d)loff en i\i, gegen ben in llusfid)t genommenen paftor bei 
bem Synobalau&fd)utJ f!infprud) erl)eben. '!Der Synobalaus. 
f d)ufi reid)t ben f!inf prud) mit einer gutad)tlid)en 1tut}erung 
an b1ts .l!anbesfird)inamt ein. über il]n entfd)eibet bie Kir. 
d)enleitung. 

IV. f.f in f ü l) r u n g. 

§ J9 

(J) '!Der gelt)äl)lte ober ernannte Pa\ior wirb burd) ben 
prop\i unter überreid)ung ber \')Om l.'if d)of -ooll3ogenen l.'e. 
rufungsurfunbe in einem <llemeinbegotte&bien{t in fein llmt 
eingefül)rt. 

(2) '!Die l.'efet)ung gilt er\i mit ber f!infül)rung bes Pa\iors 
in bas llmt 1tls .abgef d)loff en. · 

V. Pfarr ft e IC e n b e f o n b er er lt r t. 

§ 20 

cn !Oie l.'efet)ung ber pfal'l'\iellen in perfonal· unb 2ln
\ialtsgemeinben rid)tet fiel) n1td) bem ~erfommen ober nad) 
ber Sat)ung. '!Die l.'erufung bebarf ber ~eftätigung burd) 
ben ::5ifd)of. 
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(l) !Oie uon ber prop\leifynobe befd)lo.fi'enen befonberen 
PfArr\lel(en (§ 94 5iffer 7 ber Xird)enuerfAffung) werben er\i• 
mAlig burd) 'Wl\l}L be& S1nob4Lw&fd)uff~& unb. in ber jolge. 
~eit Abwed)f elnb burd) lfrnennung gemätJ § 16 ober burd) 
'WAl)l bes SynobAlAu&fd)uffe& bef e13t. \')on ber '.Uu&fd)rei• 
bung fann 'llb\janb genommen werben, wenn im jalle ber 
'Waf>l ber Synobalau&f d)utJ unb im jalle ber lfrnennung ber 
~ifd)of nad) '.Unf>örung be& Synobalau&fd)uff e& einen be• 
\iimmten Pa\ior in llusfid)t nimmt; jür bie ~\iätigung im 
Jalle ber 'Waf>l gelten bie ~e\iimmungen bes § 11 finngemätJ. 

(3) !Oie ~ilfsgei\ilid)en werben burd) ba& l!anbe&fird)en• 
.-imt in überein\fimmung mit ben ~if d)öfen wiberruflid) ein· 
gefe13t. 

(4) lOer ~e\iirilmungen ber §§ 11 unb 18 finben in bcn jäl· 
len ber llbf ä13e 1 unb 3 feine ltnwenbung. 

VI. ü b e r g a n g s • u n b S d) l u tJ & e \i i m m u n g e n. 

§ 11 

m !Oie \')orfd)riften biefes lfüd)engef e13e& finben ltnwen• 
bung auf bie nad) feinem :Jnfr.ifttreten ;ur ~efet;;ung fom• 
menben Pf arr\fellen. 

(l) :Jn bem erjien f>iernad) eintretenben ~efe13ung&fall wirb 
bie ~ef e13ung burd) 'Waf>l uorgenommen. Sofern jebod) bie 
~efe13ung ber pfarr\felle ;ule13t burd) 'Waf>I erfolgt i\i, jin· 
bet a!rnennung \fatt. 

§u 

lllle bisf>erigen lted)te ;ur a!rnennung, '.Un\felrung, ~?rU• 
fu119J 'W.if>l ober präfentation uon p.iiioren, bie nid)t Auf 
einem Patronat beruf>en, f owie .ille bief em <!Sef e13 entgegen• : 
"\ief>enben l}e\jimmungen früf>erer ltird)engef etie unb \')er• 
orbnungen werben aufgef>oben'. 

§ 13' 

(J) lOas bem fürd}enpatron ;u\lef>enbe lted)t, ;ur Pf arrwaf>I 
lU präf entieren, bleibt belfef>en mit ber majJgabe, batJ in • 
jebem ;weiten l}efe13ungsfall an bie Stelle ber pfarrw.if>I bie 
t.ernennung burd) ben l}if d}of Md) '.Unf>örung bes Patronats 
tritt. !Oie präfcntation ;ur pf.irrwaf>l bebArf ber l}e\fäti• 
gung burd) ben l}ifd)of. · ~· 

. (l) lOa& bem fürd}enpatron ;u\fet,enbe lted)t, einen P.i\ior 
;wecf& a!rnennung burd) ben ~ifd)of ;u präf entieren, bleibt 
l>eitef>en mit ber majJgabe, batJ in jebem ;weiten l}efet;;ungs· 
fa[(e an bie Stelle ber bif d)öfHd)en lfrnennung bie Pf.irrwaf>I 
nad) '.Unf>Ör!lng be& Patronat& tritt. 

(3) lOas bem fürd)enpatron ;u\jef>enbe lted)t ber ~erufung 
in pfarr\iellen bleibt unberüf>rt. !Oie ~erufung bebarf ber 
~ejlätigung burd} ben ~if d)of. 

i 14 
lt\iefe& <!Sefet:l tritt mit feiner \')erfünbuntf .in bie Stelle 

ber ~tuerorbnung übel! bie ~ef•ng uon Pf4rrjleUen -oom: 
30. :Januar 1947 (ltird)l. <!Sef.- u. \') •• ~I. S. H). 

§ lr 
!Oie ltird)enleitung erläjJt bie ;ur ltu11fül)rung biefes Kir• 

d)engef et)e& erforberlid}en lted)t&• unb \')erwaltung&U«• 
fd)riften. 

ltlie lfüd)enleitung 
D. ~alfmann 

ltird)engefe13 
betteffenb '1tnberung be& ltird)engefe13ee 
über bie SteUuertretung ber Qhfjllid)en 
unb bie \')erwaltung edebigter Pfarrämter 
es t e l l u e r t r e t u n g & g e f e t.J) u o 1n 1 o. lO q e m b e r 

1930 <lt i r d) l. <!Se f.- u. \').- l} I. 1931 S. 1r ff.). 
\')om s. m<ii 19f3. · 

!Oie l!anbesf ynobe ber lft?angelif d}•l!utl)erif d)en l!anbes
fird}e Sd)leswig.~ol\leins l)at folgen bes fürd}cngef et:l be
f d)loff en: 

'.Urtifel 1 

lOa& fürd)engefet;; über bie Stell\'lertrdung ber <!Sei\llid)en 
unb bie \')ernialtung erlebigter Pfarrämter (Stell\'lertretungs
gef et;;) \'IOm 10. lOe;ember 1930 (fürd)l. <!Sef.• u. \') •• l}(, 19!J 
S. Jr ff.) erl)ält in § 6 folgcnben ;weiten '.Ubfat): 

(l) Oberjleigt bie \')ertrctung in Urlaubs. unb ltr<tttf• 
l)eitsfällen ~ie 1'auer t?on brei monaten, f o fann uon bie· 
f cm 5eitpunft ab bem <!Sei\}Hd)en, bem bie \')ertrctung 
allein iibertragen i\i, eine rentfd)äbigung gewäl)rt werben. 

ltdifd l 

lOiefe& fürd)engefet;; tritt mit bcm ~age feiner \')erfünbung 
in Kraft. 

• 

lt i e[ , ben ~o. m<ii 19n. 

lOas uorjlef)enbe \'Ion bcr 1 o. orbentlid)en J!anbesfrnobe 1tm 
8. Ulai 19f3 befd)loffene ltird)engefet) wirb f)iermit ·\'ler• 
fünbet. 

!Oie fürd}enleitung 
D. ~a[fmann 

Seknnntmndlungen 

l.Hibung ber neuen propjleifrnoben unb ber 
~eucn lanbesf ynob~ 

Jt i e l / bCn lJ, mai 19f3• 

t:Jad)bem bic lfrgän;ungswal)len für bie fird)lid)en Körper• 
fd)aften jl.ittgefunben l)aben, werben bie gewäl)lten unb beru• 
fenen mttglieber am 1. Pfing\ltag in il)r ltmt eingefül)rt. !Oie 
fird)lid)en ltörperfd}aften ·fn il)rer neuen 3ufammenf et)Ull!J 
werben nunmel)r al&balb mitglieber für bie prop\leif rnobcn 
unb if>re Stcll\'lertrcter ;u niäl)len t,aben. m<ijJgebenb l)ierfür 
i\i bAs in biefcm Stücf be& Xird)Hd)en <!Sef el)• unb \')erorb• 
'nung&blatte& \'lcröffentlid}te fürd)engefetJ über bie l}Hbung 
~r neuen prop\}eif rnoben unb einer neuen J!anbesf ynobe. 

lOicfc \Val)lcn unb anfd)fütJenb bie l.\crufungen burd) bie sy. 
nobalau&fd)üffe f ollten 1nögHd)jl bcfd)leunigt werben, bamit 
bie neu gebilbeten prov\leifynobcn balb ;ufammeittreten 
fönnen. 

1'ie wieberl)olt aufgeworfene jrage, bis ;u wdd)em 5eit• 
punft bic im :Jal)re 1947 gebilbcten Prov\leifrnoben nod) ta• 
gen fönnen, i\i bal)in ;u beantworten, b46 als lCnfangstermin 
für bie fed)&jäl)rigc 'Umt&periobe bie J. ~agung ber propjlei• 
frnobc im :Jal)re 1947 an;ufel)en i\}. t:Jad} ber l}efanntm<t• 
d)ung \'IOm 7. mär; 1947 (fürd)l.- <!Sef.- u. \') •• ~{. S. 17) foll• 
ten bie im :Jal)re 1947 gebilbcten propjleifynoben erjlmaHg
im utonat :Juni ;uf ammentreten. bie ltmt&bauer ber 4lten 
Propjleif rnoben wirb bemnad) in ber ltegd an ejnem 1:4ge im 



monat. Juni J95'3' ablaufen. l;is ;u biefem t:age, ber in bell 
prop\feien ol)ne lnül)e fe\f;u\fellen fein wirb, fönnen nod) 
bie alten prop\feifynoben tagen. t:'Jad) bief em t:age beginnt 
bie 'Umtsperiobe ber · prop\feif yno~e in il)rer neuen 3uf am• 
menf e1:3u11g. lnit :ltücffid)t auf Urlaubs. unb !ernte;eit beab• 
fid)tigen einige prop\feien, bie neue prop\feif ynobe f d)on in 
ber er(l'en ~älfte bes monats '.Juli tagen ;u laffen. 3tla bie 
Q:inberufungsfri\1 bes § 89 'Ubf. 5 ber 'l:.')erfaffung, bie 4 '\tlO• 
d)en beträgt, bead)tet werben mutj, wirb bie gleid)e J!abungs• 
fri\1 für bie lnitglieber in bief en jällen nur bann innegel)al· 
ten werben fönnen, wenn bie '\tlal)Ien unb ~erufungen für 
bie prop(l'eif rnoben alsbalb nad) Pfing\fen erfolgen unb not• 
falls, wenn bie namen ber lnitglieber "or ~eginn ber 'l:.')ier• 
wod)enfri\1 nod) nid)t fe\f\fel)en, bie J!abungen unter 'Wal)· 
rung ber "orgef d1riebenen jri\1 an bie fürd)en„or\fänbe ;wecfs 
'Weitergabe an bie ;u wäl)Ienben unb ;u berufenben ffiit• 
glieber ergel)en. 

3tlie neuen prop\feif ynoben l)aben auf il)rer J. '['.agung u. a. 
nad} lnatjgabe bes neuen fürd}engef e1:3es bie ffiitglieber für 
bie !.!anbesf ynobe unb il)re Stell„ertrcter ;u wäl)len. 3tla bie 
'Umtsbauer ber im '.jal)re J947 gebilbeten J!anbesfrnobe am 
;o. September J95'3' enbet, müffen bis ;u biefcm '['.agc bie 
\1'.amcn ber in bie J!anbesf ynobc gewäl)Iten ffiitglieber unb 
il)rer Stelfocrtreter bem J!anbesfird}enamt ange;eigt werben. 
t:'Jad) § 1 bes neuen fürd)engcf e1:3cs finb in bic J!allbesf ynobe 
;u· wäl)len "on ben prop\feien Q:iber\febt, t:'Jorbangeln, Süb· 
angeln je 1 lnitglieber, "Oll ben prop\feien ~ütten, ~uf um, 
Sd1Itswig, Sübto11ber11, ffiün\ferborf, t:'Jorberbitl)marfd)en, 
©lbenburg, Plön, Segeberg, Süberbitl)marfd)en je 5 mit· 
glicber, "oll bett propjleien .jlcnsburg, 'Ultona, t:'Jeumünlter, 
l\a111:3<tu, :ltenbsburg unb J!auenlmrg je 4 ffiitgfüber, "on ber 
prop\fei fücl 6 mitglieber unb "011 ben proplfeien Pinneberg 
unb Stormarn je 7 lnitglieber unb il)re Stell„ertreter. 3tlie 
er(ten beiben ffiitglieber (je ein geij1Iid1es unb ein nid)tgei\1• 
lid)es) finb "on ben prop(teif ynoben aus il)rer ffiitte ;u wäl)• 
lcn. t::iie weiteren ffiitglieber müff en il)rcn 'Wol)nfit3 in ber 
propjlei l)aben unb bie '\tläl)Ibarfeit ;u fürd)enältc\fen be• 
ji~en. 

;?;ei ben 'Wal)len ;ur propjleif ynobe unb ;ur f.!anbesf ynobe 
unb bei ben l;erufungcn für bie Prop(teifynoben bitten wir, 

· bic 'Uusfül)rungen bes itunbfd)reibellt3 ber fürd)enleitung "om 
JS. ffiai 195'3' - l\!.!. 657 - be;üglid) ber ~erücfjid)tigung 
"on <Ojl„ertriebenen unb jüngerer Kräfte ;u bead)ten. 

Q:"angelifd)•!Lutl)erif d)es !Lanbesfird)enamt. 
;?; il l) r Pe. 

pfarrbefolbungs. unb •"erforgungspflid)t• 
b c i t r a g J 9S'5. 

l\ i e,1 I ben 16. mai J9H· 

3tlie f.!anbesf ynobe l)at am 7. b. ln. folgenben ~efd)lutj ge• 
fa~t: 

113ur 3tlecfung bes Pfarrbef olbungs• unb '"erf orgungs. 
bebarfs in ber J!anbesfird)e im lted)nungsjal)r J 9H wirb 
"011 bcn fürd)engemeinben unb fürd}c11gemei11be"erbä11be11 
ein allgemeiner pfarrbef olbung&• unb •"erf orgungspjlid)t• 
beitrag ""'" 1 168 O/o bes jid) aus ben ~rutto.fürd)en(teuer• 
;uweif ungen für bas l\ed)nungsjal)r J 9H ergebenben !ein· 
fommen. unb !Lol)njlrnerf olls aufgebrad)t. jür biejenigen 
fürd)engemeinben, weld)e im ~amburger Staatsgebiet He· 
gen, ermätjigt fiel) mit :ltücffid)t auf bie bef onberen füd)· 
Iid)cn 'l:.')erl)ältniff e in bief cm OSebiet ber pjlid)tbeitrag auf 
119 % bes !einfommen• uttb J!ol)n\feuerfolls col)ne t:'Jadnal)• 
Jungen für frill)ere '.jal)re). :Jm übrigen gelten bie OSrunb· 
fä1:3e für bcn pjlid)tbeitrag J9S'l (fürd)I. OSef,• u. \') .• ~I. 
'"~~ i;::i,_ 46 •-" 
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3tler ~inweis auf bie OSrunbf ä1:3e für ben Pfarrbefolbung&• 
unb '"erforgungspjlid)tbeitrag J9S'1 bebeutet u. a., ba~ aud> 
im l\ed)nungsjal)r J9H bie Stolgebül)renablöfungsrenten auf 
ben pjlid)tbeitrag allgentein an;ured)nen finb unb pfarrbef ol• 
bungs;ufd)üff e nur gewäl)rt werben fönnen, wenn bie ;ufd)ulJ• 
bcbürftige fürd)engemeinbe neben bem allgemeinen pj!id)tbei• 
trag (1168 °/o bes !finfommen. unb J!ol)n\feuerfolls J9S'1) einen 
bef onberen Pflid)tbeitrag "on J O/o ber Summe ber OSrunb• 
jleuermeßbctr<ige A als 'l:.')orauslei(tung aufbringt. 

'llllen Kird)engemeinben unb fürd)engemeinbe"erbänben gel)t 
benmäd)ft eine 'l.'lOrläufige je\ff e1:3u119 bes Pf arrbefolbungs• 
unb ·becfungsbcbarfs im :lted)nungsjal)r J 9;; ;u. 3tlie fejl• 
gef e1:3ten "orläufigen pjlid)tbeitragsilberf d>ütie werben wie 
bisl)er in monatlid)en :ltaten burd) bie !.!anbesfird)enfaff e "on 
ben fürd)enjleuer;uweif ungen aus bellt J!ol)nab;ugs„erfal)ren 
einbel)alten. 

3tlie !erfaff ung ber im 1ted)nungsjal)r J 9S'1 "erteilten für• 
d)ettjleuernad);al)lungen für frül)ere füd)nungsjiil)re bleibt 
einer f päteren l\egelung "orbel)alten. 

re"angelif d)·!Lutl)erif d)es l!anbesfird)enamt. 
:Jm 'Uuftrage: 
mertens 

J .. nr. 8S'6otv. 

l\ o 1 1 e f t cn i m '.J u 1 i. 

l\ i e 1 I bell :21. mai )95'3'· 

3tler S'. Sonntag n ad) '['. r. (S'. '.J u 1 i J95'3') i\1 aud) in 
bief em :Jal)r wieber ber Sonntag, an bem in ben ©emcinben 
in bef onbercr 'Weife bcr ~eibenmiffion gebad)t wirb. 'Wer 
fiel) ein wenig mit ben 3tlingen bef a~t l)at, weiß, baß es in 
bcr lnifffon l)eute nid}t um eine pri"atfad}e einiger weniger 
pa(torcn unb ©emeinbeglieber gel)t, f onbern "ielmcl)r um 
ben entf d)eibenben 3tlienjl ber fürd)e überl)aupt. 'W1ts auf 
ben ffiiffionsfelbern unb in ben jungen fürd)en gef d)iel)t, ijl 
'l.'lon fold)er ~ebeutung für uns f elbjl, batj es l)eute feine OSe• 
meinbe mel)r geben follte, bie nid)t bie !Liebe ;ur ffiiffion 
gan; in bie ffiitte il)res 3tlien\fes rücft. 'Wir mad)en bamit 
einen 'Unfang a111 s-. '.Juli unb empfd)len an bief em Sonntag 
tiie Kollcfte ber ©emeinbe bef onbers l)er;lid). 

'Um J9• '.J U ( i (7. SO. n 4l d) '['. r in.) geben Wir lllit jrCU• 
ben unf er ©pfer für bie ~rilberanjlalt in fücfling. t:'Jod) ;u 
feiner 3eit i(t bie t:'Jad)friige nad) jungen 3tliafonen in unf erer 
J!anbesfird)e f o groß gewef en wie in bief cm Jiil)re. 'Wir f oll• 
ten fel)r frol) unb banfbiir fein, batj junge männer ba finb -
es f~nnten freilid) nod) mel)r fein -, bie bas fd)were 'Umt 
bes 3tliafons begel)ren. 3tla;u braud)cn wir allerbings nun aud) 
b1ts ©pfer unb bie lnitl)ilfe ber OSemeinben. fücfling i\1 eine 
gute 'Uusbilbungsjlätte. !.!.1tff en Sie uns l)elfen, batj ber 3tlienjl 
fücfüngs in ber 3tliafonenausbilbung aud) weiterl)in getan 
werben fann unb mit bcr ©abe am J9· '.Juli nid)t ;u fpärlid) 
fein. 

3tlie 3tliafoniffcnanjlalt in l\ropp, bie jüng\fe ber brei 'Un• 
\11tltcn in Sd)leswig·~ol\fein, erbittet am 16. '.J u I i (8. €5 o. 
n 1t d) it r.) bas ©pfer ber OSemeinben. 3tlie l;itte um bie 
llSabe am 26. Juli f ollte in allen Kird)en unf eres J!anbeß ;u• 
gleid) mit einem l)er;Iid)en unb bringenben :ltuf an bie jungen 
ffiäbd)en unf erer OSemeinben "erbunben fein. 3tlie weiblid)e 
3tliafonie braudjt t:'Jad)wud)s. Q:s wäre ein gutes !ergebnis, 
wenn burd) bie 'Ubfünbigung ber Kollefte am· 8. So. 11. t:r. 
iiud) nur ein junges ffiäbd)en fo angefprod)en wifrbe, batj ei.4 
mit jreube 3tliafoniff e werben fann. 

!e"angdif d)·!Lutl)erif d)es !Lanbesfird)enamt. 
::!111 'Uuftrage: 

Sd)mibt 
'.J •• nr. 8728/VI. 



·~aupt"erfammlung bes <lSufta"·'lCbolf• 
'Wedes. 

K i e l, ben 11. l:tlai. J9t3. 

2Cm 18. u n b 19. J u n i finbet in :J13el)oe bie biesjäl)rige 
'Jal)resl)aupt"erf ammlung bes <lSufta"·'lCbolf·'Werfes ftatt. 
'Wir weifen empfel)lertb auf biefe \)eranftaltung l)in. 

2Cnmelbungen für ü(iernad)tung "om 18. ;um 19. Juni er• 
bittet jrau pa(tor ~anfen, '.J13el)oe, 'Will)clm(trajje 14· 

f!:"<mgelif d).J!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 

:Im 2tuftrage: 
Sd)mibt 

::J.•tlr. 8717/VI. 

X ran f e n l) au s f e elf o r g er f o n" e n t. 

K i e ( I ben 17. mai J9n. 

'Wir laben ;u einer juf ammenfunft ber l)aupt• unb neben• 
amtlid)en Kranfenl)ausf eelf orger - intereffierte <l'Sä(te will· 
fommen - für ben 10. Juli J9H nad) bem Koppclsberg bei 
Plön ein. ?Die Koften für bie ~eilnal)me finb "on ben fürd)en. 
unb prop(teil'aff en ;u tragen. 

JO Ul)r: l!röffnung. ?Danad) prof. D. ~enbtorff·Kiel: Kranf• 
· l)eit unb -6eilung im tleuen ~e(tament. 

H Ul)r: mittagspaufe. 

14130 Ul)r: 30r. '6clmut 'Wefer, jliid)tlingsfd)icffal unb fee• 
lif d)e l!rfranfungen. 

pa(tor J!ieflanb·llenbsburg, 'Was erwarten wir "om Kon• 
t?ent ber Kranfenl)ausf eclf orger~ 

:Ubfd)lujj: J8 Ul)r. 

t?"angcl i r d?·.!!utl)eri f d)es J!anbesfird)enamt. 

:lm 'lCuftrage: 

l;rummacf 

::J.•tlr. 86 J 6/III 

'l!usfunft über Kriegsgefangene. 

Kiel, ben 17. mai J9t3. 

'Wir weifen ;urücf auf unf ere l,;efanntgabe im Kird)lid)ett 
0efel3• unb t>erorbnungsblatt J9t3, S. 13 (J.-tlr. 4tJJ/IU 
wm J7. 3. n). 30ie fürd)enfan;lei ber t?"ang. fürd)e in 
lDeutf d)lanb fd:)lägt in bitf er 'Uttgelegenl)eit folgenbe Katt;cl· 
abfünbigung "or: • 

30er Sud)bien(t bes 30eutf d)en ltoten Kreu;es fül)rt gegett• 
wärtig bie f og. \)erf d)ollenennad)forfd:)ung burd), b. l). er 
"erf ud)t bas Sd)icff al ber Kriegsgefangenen ;u flärett, bie 
in frül)eren 'Jal)ren aus einem Kriegsgef angenen.J!ager 
fd)rieben unb feitbem nid)t mel)r, ferner ben \)erbleib berer, 
bie "ott '6eimfel)rern in Kriegsgefangenf d)aft nad)wcisbar 
befunbet wurbcn unb je13t "erf d)ollen jin"b. 

!!::liefe \)erfd)ollcnenauffüirung i(t nur burd) bie l,;efra• 
gung bcr l)eimgefel)rtcn Kameraben möglid:). 

~Ue -6eimfcf)rer werben gebeten, fiel) bief em l!::lien(t nid)t 
;u "erf agen unb ben !.Einlabungen ber ltotl'reu;(tellen, bes 
~eimfel)rer"erbanbes ober ber Pfarrämter ;u folgen. !!::las 
„l!v. '6ilfswerf für :internierte unb Kriegsgefangene" als 
fird)lid)e Stelle für bie Kriegsgef angenenarbeit (tef)t für 
bief e 2,;efragungsaftion in 'Urbcits"erbinbung mit bem 
Sud)bien(t münd)en bes l!::lltK. unb förbert bief e 'Ur· 
beil:'. )Dir. i.e"angelijct,e lfüct,e trägt bie Sorge unb Ungewijj· 
heit fo nitlcr mttrtctthcr ~ttmifiPtt in briihPrHmPr 'nPrhun. 
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bcnl)eit mit unb bittet barum alle, bie gerufen finb, um 
bief en ?Dien(t ntitl)elfenber l!iebe. 

a!"angelif d)•J!utl)erif d)es J!anbesl'ird)enamt 

:Im 2tuftrage: 

l;rum m a cf. 

\) e r b a n b s t a g a m u. '.J u n i J 9n i n P l ö n. 

l!::ler \)erbanb ber fird)Hd)en 'lCrbeitneI)mer Sd)leswig·-6ol• 
(ttin l)ält feinen bie&jäf)rigett \)erbanb&ta"g am m 0 lt t a g / 
b e m u. 'J u n i J 9H i n p l ö n ab. l!::lie itagesorbnung ent• 
l)ält u. a.: 

9 UI)r: <l'Sottesbien(t in ber flcinen Kird)e, prop(t Kobolb. 

10,Jr Ul)r: 2Crbcitstagung im :Rempter bes plöner Sd)Ioffes. 

'lCls <5a(trebner fpred)en Konfiftorialrat Sd)mibt, Kiel, unb 
ber \)orfi13enbe bes '6aupt"erbanbes "on mitarbeiter"ereini· 
gungen in ber J.?fül!::l, \)crwaltungsbireftor 'Werner <l'Serber, 
'6agen/'Weftf. über „<l'Srunb. unb l!in;elfragen bes fird)Iid)en 
l!::lienftred)tes0

• 

!!::las gemeinf ame mittageffen unb eine Kaffeetafel werben 
im '6otel „jum prin;cn" (tattfinben. 2Cm tlad)mittag finb 
gemtinfd)aftlid)e motorbootfaf)rten "orgef e()en. 

'lCnmeibungen ;ur ~eiinal)me finb an ben \)orfii:;enben, 
l,;üro"orftel)er lt()r. Sajj, ltenbsburg, materiaUjof(tr. J a, ;u 
rid)ten. 

J.•tlr. 8n1/II 

2Cusfd)reibung einer Pfarr(telle. 

l!::lie Pf arrftelle tier Kird:)engemeinbe ~ ö n n i lt g , propftei 
l!iberftebt, wirb ;ur l,;ewerbung ausgef d)rieben. ?Die l;ef e13ung 
erfolgt burd) 'Wal)l ber <l'Semeinbe nad) Präf entation bes Kir• 
d)ent?orftanbs. l;ewerbungsgef ud)e mit J!ebenslauf unb jeug• 
nisabf d)riften finb an ben Srnobalausfd)ujj in <l'Sarbing ein• 
;uf enben. über bie 'Wol)nraum"erl)ältniffe l)aben fid) bie l,;e• 
werber beim fürd)en"orftanb ;u erfunbigen. 'Ublauf ber l;e• 
werbungsfrift: \)ier 'Wod)en 1tad) 'Uusgabe biefes Stilcfes bes 
Kird)Iid)en <l'Sef eJ3• unb \)erorbnungsbfottes. 

'J.•tlr. 8314/III 

re m p f e () l e n s w e r t e S cf) r i f t e n. 

Seit 'UpriI '9n erf d)eint als jeitf d)rift bes <l'Su(ta"·'Ubolf· 
'Werfes wieber „ l!::l i e e" alt g eI i f cf) e lD i a f p o r a 11

1 l)er• 
ausgegeben "on Prof. D. jran; l!au. 'Wir weifen gern auf 
bief e tleuerf d)einung l)in unb empfel)Ien ben l,;e;ug ber jeit• 
f d)rift. 30er l,;e;ugspreis beträgt 4 l!::lm im 'Ja()r. 
'J.•tlr. 7661/VI 

„ 

!!::las am 4. Januar J9rl in Kraft getretene <l'Sefei:; ;um 
Sd)ui:;e ber 'jugenb bebarf nad) 2Cuff aff ung aller jad)leute 
grünblid)er l!rläuterung. !!::liefe l!rläuterung liegt nu1tmel)r 
"or in bem Kommentar: „ J u g e n b f cf) u l3 u n b 0 ff e n t • 
[ i cf) l' e i t ". !.Er ift erfd)ienen im \)erlag 'Will)elm Steine• 
bad), mund)en, unb Poftet 4,10 l!::lm. 

'J.•\.-1'.r. 886J/VI 



1 
l!rnannt: 

1'm 9, mai J9t3 ber pa{ior ~ns QSeorg lf s muffen, 3. 3. 
in Jörl, 3um P1t{ior ber fürd)engemeinbe 'Jörl, prop{iei 
jlensburg; 

am 21. tnai 19tJ ber Pa{ior ~ermann lL au g s, bisl)er in 
~rby, 3um pa{ior ber fürd)engemeinbe ~rittau (2. Pfarr• 
jlelle mit bem 'ltmtsfi13 in l!ütjenf ee), prop{iei Stormarn; 

am 21. Uli\i 19t3 ber Pa{ior f!rwin j re r t a g I bisl)er in 
Sie\?er{iebt, 3um pa{ior ber fürd)engemeinbe Ueterf en 
(4. pfarr{ielle), prop{iei Pinneberg. 

~ejlätigt: 

1lm 3, mai 19t3 bie \?Om Patronat ber Kird)e in ltubbewörbe 
erfolgte l'erufung bes pajlors 'Jol)annes . m a u 3u11t 
pa{ior ber Kird)engemeinbe ltubbewörbe, l!anbesf uper• 
intenbentur l!auenburg; 

am 9. mai 19t3 bie 'Wal)( bes pa{tors ~l)rijlian l'al)nfen, 
3. 3. in tltelborf, 3um pa{ior. ber Kird)engemehtbe l'öel, 
prop{tei Sübangeln. 

t.eingefül)rt: 

lfm 3. tnai 19t3 ber pajlor 'Jol)annes mau als pa{ior ber 
;Kird)engemeinbe ltubberoörbe, l!anbesfuperintenbentur 
H.auenburg; 

am 10. tnai 19n ber Pa{ior martin ~ 1) r i jl i an f e n alt 
pa{ior in bie 6. Pf arrjlelle ber fürd)engemeinbe l'lan• 
fenefe, prop{iei Pinneberg; 

am 10. mai J9n ber pa{ior lOr. 'Willi m a ri: f e n als Stu· 
bieninfpeftor am prebigerf eminar ber f!\7.•l!utl). l!anbes• 
fird)e Sd)leswig.~ol{ieins in preet:J; 

4m 14· tnai 19t3 ber Pa{ior ~ermann S d) m i b t als ::In• 
l)a&er ber pfarjlelle asra,,,enjlein · ber t'lorbfd)Iestuigf d)en 
'1Semeinbe ber l!\7.•l!utl). l!anbesfird)e Sd)leswig.~o[• 
jleins; 

cim 17. tnai 19n ber pajlor ~ns '1Seorg 'lt s muffen als 
pajlor ber ltird)engemeinbe Jo'rl, prop{iei jlensburg; 

«m 24. tnai 19)"J ber pajlor ftrwin j r-e r t a g als pajlor 
in bie 4. Pf arrjlelle ber fürd)engemeinbe Ueterf en, prop. 
jlei Pinneberg. 
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t 
pa\jor i. lt. 

t 
pa{ior i. lt. 

lnltus Sd'föttler 
geboren am 20. 8. 1871 in ~ajberg, ltrs. Plön, 
ge{iorben am 17. t. J9n in Ueterfen. 
lOer 'l."erjlorbene wurbe am 30. t. J898 als Pfarr• 

\?ifar in ~ütten orbiniert. f!r wurbe am 28. 4. 1901 
als pa{tor in ~rbelum unb ain J~. 10. J9J3 in 
l'orby eingefül)rt. '.ll:nfd)lieffenb war er \?om t. 7. 
1919 bis 3u feiner 3um " 10. 1938 erfolgten l!meri• 
tierung pa{tor ber Kird)engemeinben Udshy unb 
jal)renjlebt. 

pajlor . i. lt. 

friebrid'f .ßlotty 
geboren· am " 2. 1877 in ~rieg, l'e3. l'reslau, 
gejlorben am 7, t. J9n in J!unben. 
lOer 'l."erjlorbene wurbe am 7. 7. 1903 für bas 

'.ll:mt eines ~ilfsprebigers ber e\7.•(Utl). (!Semeinbe in 
ltönigsberg orbiniert unb war ab 9. Juli J90t pa. 
jlor in l'ab Prrmont unb ab 26. 9. 191t in tnagbe· 
burg. 

t'lad) feiner übernal)me in ben 1'ien\} ber Sd)les• 
wig.~ol\jeinif d)en l!anbesfird)e war pajlor Slotty 
\,om n. 12. 1927 bis 3u feiner 3um Jt. 4. 1939 er• 
folgten 'l."erf e13u11g in ben ein{tweiligen ltul)ejlanb 
pa\jor ber Kird)engemeinbe St. tltid)aelisbonn. 
'Wäl)renb bes ltrttges l)at pa\jor Slotty in \?er. 
f d)iebenen a5emeinbett 'l."ertretungsbienjl ausgeübt 
unb trat 3um 1· 4. J947 in ben enbgültigelt ltul)e• 
jlanb. 

mor Zed'f lin 
geboren am 4. 10. J864 in t'leu\fettin, 
gejlorben am 14· r. 19t3 im ltranfenl)aus ftutin. 
lOer 'l."erjlorbene rourbe am 1" 3, 1894 orbiniert 

unb war \1om 1r. 10. 1899 bis 3u feiner 3um J. 4. 
1930 erf olgtcn t.emeritierung pajlor ber Kird)en. 
gemeinbe l'rof{tebt. 

1 


