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ll\ircblicbes iöef e1}= unb Derorbnungsblatt 
ber EnangelHcti-!uttiertrctien !anbesllirctie Sdilesmig-liolfteins 

y 

Stüch 9 Kiel, ben tr. utai 1956 

'.:'.lnl)alt: I. ©efege unb \'>erorbnungen. -

II. ~efanntmad)ungen. 

f!anbesfird)lid)e Umlage für bas ltecf)nungsjal)r J9S'6 es. 3j). - Kolleften im 'Juni es. 3'j). - Urfunbe 
über bie ~iibung ber paul.©erl)arbtfird)engemeinbe, propi}ei ~ltona es. 3'j). - Propi}eiumfogen bes lted)• 
nungsjal)res 19S'6 es. 31). - VII. \'>erbanbstag bes \'>erbanbes ber fird)Iid)en 'lCrbeitnel)mer Sd)Ieswig.~ol• 
i}ein es. 3'1). - f!anbestagung bes f!uangelifcf)en i;unbes es. 3'3'). - i;e;ug ber 3eitfd)rift 11l0er Konvent" 
burd) bie Kird)engemeinben es. 3'3). - 'lCusf d)reibung einer pfarri}elle es. 3'3). - f!rl)olungsmögHd)feiten 
es. 33). - f!mpfel)lenswerte 9d)riften es. 33'). 

III. p e r f o n a Ii e n ce. 34). 

Seknnntmacqungen 

f!anbesfird)lid)e Umlage für bas lted). 

nungsjal)r 19S'6. 

lOie 14. orbentlid)e f!anbesf ynobe l)at auf il)rer 1:agung am 
13. jebruar J9r6 folgenben Umlagebefd)lujj für bas lted)nungs• 
jal)r J 9S'6 gef ajjt: 

3ur lOecfung bes 'lCusgabebebarf s ber J!anbesfird)enverwal• 
tung für bas lted)nungsjal)r 19S'6 wirb eine Ianbesfüd)Iid)e 
Umlage von 4 47r 600,- lOut erl)oben. 

lOie Umlage iil nad) bem 'lCuffommen Cliaff en.::Ji}) aus ben 
Kird)eni}euer;ufd)lägen ;ur f!infommen(f!ol)n)Steuer im füd)• 
nungsjal)r J9S'6 auf bie propifeien um;ulegen. \'>on ber i;ered)• 
nung ausgenommen bleibt ein jreibetrag von r ooo,- lOut je 
pfarrftelle Ceinfd)Iiejjlid) ber fiftiven pfarrftellen im ~ambur. 
ger ltaum) unb biejenigen Kird)enifeuernad);al)lungen, wdd)e 
bie propfteien im ~amburger ltaum für frül)ere 'Jal)re von 
bem Kircf)engemeinbeverbanb 'lCltona unb ber f!anbesfird)e 
~annouer ci;e;irf ~arburg) erl)alten werben. 

~is ;ur f.erred)nung ber l)iernad) auf bie Propfteien entf al• 
lenben Umlageanteile finb 'Von il)nen \'>oraus;al)lungen nad) 
utajjgabe bes für bas lted)nungsjal)r J9rr feftgefegten \'>er• 
teiiungsmajjftabes ;u entrid)ten. 

lOie Umlagebeiträge ber propifeien werben burd) f.einbel)al· 
tung nacf) utajjgabe bes § 10 ber 3weiten \'>erorbnung ;ur 
'linberung bes Kird)enfteuerrecf)ts vom 14· 'Januar J9S'S' in 
ber jaffung nad) ber \'>erorbnung ;ur ltnberung ber 3weiten 
\'>erorbnung ;ur linberung bes Kird)enfteuerrecf)ts vom 14. 'Ja• 
nuar J9rr, vom 19· 'lCuguif J9S'S' (Kird)Iid)es ©efeg• unb \'>er• 
orbnungsblatt J9S'S' Seite 73) erl)oben. 

lOie \iaatsauffid)tHd)e ©enel)migung ;u biefem i;efd)lujj iil 
vom ~errn Kultusminiifer bes f!anbes Sd)Ieswig-~olifein 
am 16. 'lCpriI 19S'6 für bie in Sd)Ieswig-~olifein belegenen 
~eile unb von ber Senatsfan;Iei ber ~anf eifabt .Samburg am 
10. 'lCpriI )9r6 für bie auf ~amburgifd)em Staatsgebiet be· 
Iegenen 1:eile ber f!anbesfird)e erteilt worben. 

f!vangelif d>•l!utl,mif d)es l!anbesfüd)enamt 

!Dr. f! V l) a 

'J.•t:lr. 111r/IIJ/J!bf. Uml. 

Kolleften im 'Juni. 

K i e I, ben 11. utai J9S'6. 

'lCm JO. 'Juni J9S'6 (1. Sonntag n. 1:r.) iil bie Sammlung 
in ben ©ottesbienifen unferer ©emeinben nad) bem Kolleften• 
plan für bie 'lCrbeit bes Ianbesfird)Iid)tn ~ilfswerfs be• 
ifimmt. 'Wir empfel)Ien ben ©emeinben bie Sammlung bie• 
f es Sonntags bef onbers l)er;Iid). Sie foll mit il)rer vollen 
Summe ba;u l)elfen, bajj bie feit 'Jal)ren vorbilblid) getane 
'.:'.Internatsarbeit fortgefül)rt unb weiter aufgebaut wirb. 'Wir 
laffen uns gern baran erinnern, bajj in ben ::Jnterimten bes 
~ilfswerfs immer nod) eine grojje 3al)I l)eimatvertriebener 
Sd)üler unb ed)ülerinnen lebt, bie ol)ne bie ~iife unb bas 
©pfer aus ben ©emeinben bie Sd)ule nid)t bef ud)en fönnten. 

!:las ©pfer ber ©emeinben am 14. 'Juni (4. Sonntag n. 1:r.) 
wirb fiir bie i;rüberanifalt in lticfling erbeten. lOajj in bcn 
'Jal)ren nad) bem Krieg viele junge utänner nad) lticfling 
gegangen finb, um fid) l)ier als lOiafone ausbilben ;u laffen, 
iil eine fel)r beglü~enbe 1:atf ad)e, bie für ben lOienii in ben 
©emeinben unf erer f!anbesfird)e von grojjer i;ebeutung ge. 
n1orben ift. 'Wenn wir wollen, bajj aud) in 3ufunft bie an• 
gef el)ene 'lCrbeit ber lOiafone weiter getan wirb, iif es nötig, 
bajj aus ben ©emeinben bie utittel unb vor allem bie jungen 
ITTenf d)en felb\i fommen. 'Wir bitten barum, bajj bie ©e• 
meinben am 14. 'Juni auf bei bes angef prod)en werben. 

f!vangelif d)..J!utl)erifd)es f!anbesfird)enamt 
::Jm 'lCuftrage: 

Sd)mibt 

Urfunbe 

über bie ~ilbung ber paul ©erl)arbtfird)en• 

gemeinbe, prop\iei 'lCitona. 

t'Jad) befcf)lujjmäjjiger Stellungnal)me ber Kird)envor\iänbe 
ber Kird)engemeinben et. 'Jol)annis, ©\ierfird)e, f!utl)er· unb 
Kreu;fird)engemeinbe unb nacf) ~nl)örung bes Synobalaus• 
f d)uff es ber prov\iei 'lCltona in 'Wal)rnel)mung ber 'lCufgaben 
ber propifeifynobe wfrb angcorbnet: 



§ J 
'lfus ~eilen btr J!utl)er., Kreu;. unb Cl>fterfüd)engemeinbe 

werben· Strat}en;üge unter 'lCusf d)eiben aus ben bisl)erigen 
l!Semeinben ;ur f elbftänbigen Paul l!Serl)arbtftrd)engemeinbe 
erl)o~en. 3Cie l!Sren;e ber neuen fürd)engemeinbe wirb folgen• 
bermat}en feftgefe13t: 

Sie beginnt im norb·Cl>ften am ~al)nbamm 'lCltona·Pinne• 
berg am '6olftenfamp unb 'l.'edäuft in we{tlid)er ltid)tung 
burd) bief en bis ;um 2'ornfampsweg. \'>on l)ier in f üb Ud) er 
lUd)tung bis ;ur J!angbel)nftraße, burd) bief e Straße ein• 
fd)liet}lid) ber oberen \'>a[paraifoftraße bis ;ur 2'ofd)ftraße. 
3Cann weiter fübwärts an ber Cl>ftgren;e ber Straßen: l,;ofd)• 
ftraße, 'Woyrfd)weg unb lfüd)enweg bis an ben l,;al)nbamm 
ber S·l3al)n ('lCltona.2,;lanfenefe). \'>on l)ier oftwärts entlang 
bes 2,;al)nbammes bis ;um l!Süterbal)nl)of unb weiterl)in norb• 
wärts entlang bes ~al)nbammes 'lCltona•Pinneberg bis ;um 
'lCusgangspunft am '6olftenfamp. 

§ l 

'lCus ber 0fterfird)engemeinbe f d)eiben unter gleid);eitiger 
f!ingemeinbung in bie '.Jol)annisfird)engemeinbe f olgenbe 

· Straßen;üge aus: Q5erid)tftraße t'Jr. J7 bis f!nbe, 41 bis f!nbe, 
'6arfort{trat}e, '6itrfortftieg, '6aubad)ftritße nr. ' bis 891 
'6oltenauftrat}e, marggritfftraße, \')ereinsweg unb \')iel)l)of' 
ftrat}e. 

§ J 

'ltus ber Kreu;fird)engemeinbe f d)ciben unter gleid);eitiger 
f!ingemeinbung in ·bie ~erfird)engemeinbe folgenbe Straßen• 
;üge aus: ~orf el\irat}e, ~unfenftrat}e, '6elml)ol13\)raße, 0l)m· 
ftraf}e, plamf\iraße, 2,;al)renfelber\iraf}e t'Jr. JJO bis )$'0 Unb 
nr. 9J bis J6J, 2,;ergius\irat}e, jriebensallee nr. ' bis 9 unb 
nr. l bis J4, t'Jölting\irat}e unb 'Um ~orn. 

§ 4 

3Cie neugebilbete paul Q5erl)arbtfird)engemeinbe gel)ört auf 
Q5runb bes § l ber 'lCnorbnung 'l.'om Jo. 3Ce;ember J 909 -
lfüd)[. Q5ef„ U, \'),2,;[. J9JO S. S' - über bie 2,;i(bung bes 
\'>erbanbes 0ttenf en ;um fürd)engemcinbe'l.'erbanb 0ttenf en. 

§ S' 
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!es gel)en mit if)ren gegenwärtigen :Jnl)abern über auf bie 
neugebilbete paul Q5erl)arbtfüd)engemeinbe bie ~. Pf arr\ielle · 
bet Cl>\ierfüd)engemeinbe ber propftei 'ltltona als J. Pfarr• 
\ielle (0\ibe;irf), unb bie bisf)erige 4. Pfarr\ielle ber Kreu;· 
füd)engemcinbe ber Prop\iei '.Ultona als l. Pf arr\ielle (Weil· 
he;irf) ber neuen Kird)engemeinbe. · 

§ 6 

30ie Urfunbe tritt mit bem ~age if)rer \'>erfünbung in Kraft. 

K i.e l, ben 7, 'lCpril 19S'6. 

!f'l.'angelif d)•J!utl)erifd)es J!anbesfüd)enamt 

ge;. tlr. f! V 6 a 
:J .• nr. J84~1r. 

• 
Kiel 1 ben 17. '.Upril 19S'6. 

\')orftel)enbe Urfunbe wirb, nad)bem ber Senat ber '6anfe· 
ftabt '6amburg - Senatsfan;lei ~ mit Sd)reiben uom 
19· '.Upril 19S'6 bie ftitatsauffid)tlid)e Q5enel)migung erteilt l)at, 
l)iermit 'l.1eröffentlid)t. 

f!1'angelif d).J!utf)erif d)es J!anbesfird)enamt 
3Cr. se v l) a 

:J •• nr. 6474/S-6/IX/rlpaul Q5erl)arbtgemeinbe ,. 

prop\ieiumlagen bes lted)n11ngsjaf)res '9f6. 

Kiel, ben s. uiat 19S'6. 

3Cer lanbesfird)lid}en Umlage im lted)nung&j4f)r '9S'-6 · i{t 
'l.'on bem '6errn Kultusmiui\ier bes J!anbes Sd)Ceswig•'6ol· 
ftein unb bem Senat ber jreien unb '6anfeftabt ·'6amburg 
bie ftaatsauffid)tlid)e Q5enef)migung erteilt werben. 'leis 
tnat}ftab für bie ~ered)nung ber lanbesfird)lid)en Umlage 
gilt bas fürd)enfteuerauffommen bes lted)nungsjaf)res 19S'6. 
'.Uuf bie \'>erfügung bes J!anbesfird)enamts 'l.'om . Jo. 'lCpril 
19S'6 - n1r1r111J!bf.Uml. - 1 in ber ben Propifeien bie je• 
weile ;u entrid)te11ben ~eträge mitgeteilt worben finb, wirb 
uerwiefen. 

tlie Propfteien werb,en aufgeforbert, bie p r o p ft e i • 
um lag e; 2,;ef d)lilff e bem J!anbesfird)enamt nad) tnöglid)· 
feit b is ; u m ; r. S e v t e m b e r ' 9S' 6 ;ur Q5enef)_mi· 
gung uor;ulcgen. 

tlie Umlagebef d)lüff e finb in breifad)er unb bie \'>oran• 
f d)läge ber Propfteifaffen, gegebenenfalls aud) ber prov\iei· 
füd)enbud)ämter, in ;weifad)er '.Uusfertigung 'l.'or;ulegen. 
tlie \'>oranfd)läge müffen außer ben f!innaf)me. unb 'lCus. 
gabeanf ä13en · bes Iaufenben lted)nungsjal)res bie für bas 
uorige lted)nungsjal)r ueMnfd)lagten (Soll):8eträge entf)ar. 
ten unb in einer befonberen Spalte nad)weifen. · jalls gegen• 
über bem \'>orjal)r bei einem ber 'lCusgabeanfäl3e ein tnef)r• 
bebarf auftritt, ift bief er in einem 2'egleitberid)t fad)lid) ;u 
begrünben. '.Unf ä13e, bie burd) ben 2,;eitrag ;ur lanbesfird)• 
Iid)en unb Kriegsf d)äben·Umlage, ben pfarrbef olbungs. unb 
Pfarruerforgungspflid)tbeitrag f owie burd) bie 'lCusgleid)s• 
abgabe ('l.'gl. § 6 bes fürd)engefe13es betreffenb lfüd)enfteuer 
unb l!a\ienausgleid) uom lO. 0ftober J949, Kird)l. Q5ef„ u. 
\'),,2,j[. 19S'O, S. 1S') bebfngt Werben, ftnb in f!innal)me Unb 
'.?Cusgabe bes \'>oranfd)Iags ber Propftcifaffen ein; e l n 
attf;ufül)ren unb als b u r cf) r a u f e n b e Poften ;u fenn· 
;cid)nen. 'Wenn ber bisf)er geltenbe \'>erteilungsmat}\iab 
ber propfteiumlage burd) einen neuen erfe13t werben foll, 
bebarf es f)ier;u ber bef onberen füd)en• unb ftaatsauffid)t. 
lid)en Q5enef)migung. :Jn bief em jalle finb aut}er ~ prop• 
fteiuinlagebef d)lüff en bef onbere 2,;ef d)lilffe über bie neufeft. 
f e13ung bes \'>erteilungsmaßftabs in btcifad)er 'lCusfertigung 
cin;ureid)en. 

tlas i!.anbesfird)enamt weift barauf f)in, bat} bie 2,;e. 
f d)lut}faffung über bie Propftciumlage unb bie jeftf e13ung 
bes '6ausf)altsplanes gemät} § 81 '.Ubf. 4 3iffer 6 unb '.Ubf. r 
ber \'>erfaffung unf erer J!anbesfird)e ;ur 3uftänbigfeit ber 
Propfteif rnobe gef)ören. 

Ef'l.'angeiif d)•J!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt 

:Jm 2Cuftrage: 

tlr. j r e r t a g 

:J •• nr. 1rr4tr6tVI/6/pr.Uml.Q5en. 

VII. \')erbanbstag bes \'>erbanbes ber l'ird)· 

lid)en '.?Crbeitnef)mer Sd)leswig•'6olftein 

am tnontag, bem „. :Juni J9S'6 in :i t; e f) o e. 

Kiel, ben 11. tnai J9t6. 

9.00 Uf)r. l!Sottesbienft in ber J!aurentiifird)e, Propft ~iel• 
felbt, tnufica facra: Kantate „'lJlles, was if)r tut •• • 11 

""· 30. :8ur;tef)ube für 4. ft. ~f)or, Streid)er u. 0rgel. J!ei· 
tung: Cl>rganift 0. Kern. 



jMo-12.30 Ul)r \)erbanbstag, fuill)em\iraj}e 4: \)ortrag bes 
~errn Präfibenten ber Jfonbesf rnobe, OSeneral\iaat&anwalt 
ltlr. "-' o s s , Sd)leswig. 

13.00-14.00 Ul)r utittageffen, 23aumann& OSefellfd)aftsl)aus, 
Sanbberg. · 

J4.oo-JS''.4S' Ul)r neuer jriebl)of, 23ismarcffäule. 
JMO Ul)r liaft'eetafel, l!übfd)er ~runnen. Sd)Iuj}anfprad)e 

So;ialpa\ior Sd)röber, füel. 
J s.oo Ul)r ~agungsenbe. 

'.?Cnmelbungen ;ur ~eilnal)me finb bis fpäte\iens 1· Juni 19S'6 
;u rid)ten an ben \)orfit;enben, ~ürouor\iel)er ~l)r. Sa~, 
ltenbsburg, tttateriall)of\irajje 1 a. 

. a!uangelifd)·l!utl)erif d)es l!anbesfird)enamt 
:Snt 'ltuftrage: 

OSölbner 

:i.-nr. 7WJ/s-61IX/2/H 14· 

l!anbestagung bes a!uangclffd)en 23unbes. 
:Kiel, ben 1r. utai 195'6. 

\)om J6.-1s. :Juni b. J. finbet in ~cibe unb utelborf bie 
!Lanbestagung bes f.euangelif d)en 23unbes \iatt. ltlie ~agung 
beginnt am J6. Juni abenbs unb fd)Iicjjt am tttontag, bem 
J s. Juni nad)mittags. ::Jn ber je\iuerf ammlung am Sonn• 
tag, bem J7. Juni nad)mittags um J r.30 Ul)r im ~iuolif aaI 
;u ~eibe fprid)t 23unbesbireftor D. S i1 cf er• l;ensl)cim 
über bas ~l)ema: 11'.!Die euangelifd)e fürcfye im <!5ci\iesfampf 
unferer 3cit". '.?Cm 'l!benb besfelben ~ages fprid)t D. Sucfer 
im tttelborfer iDom über bas ~l)ema: „ltlie euangelifd)e 
~l)ri\jenlfeit im füngen mit ben utäd)ten unferer 3eit". 

ltlie tttitglieberuerf ammlung bes l!anbesuerbanbes finbet 
am tttontag, bem J8. Juni, um Mo Ul)r im lileinen ~iuoli• 
f aal in ~cibe \iatt. über „iDas 'lfmt bes euangelifd)en l!cl). 
rers in unf erer 3eit" fprid)t pa\ior iDr. Ul)fabeI.~amburg, 
über „<!5abe unb 'lCuf gabe bes euangelif d)en f.l:Iternl)auf es in 
unf erer 3eit" <!>berfonfi\jorialrat Sd)mibt.füeI. 23cibe \)or. 
träge finben am utontag, bem 18. Juni, in ~cibe \iatt. 

2fnmelbungen ;ur ~eilnal)me nimmt Superintenbent a. iD. 
pa\jor jriqewffi.f!unben bis ;um 10. Juni entgegen. 

reuangelifd)·l!utl)erif d)es !!anbesfird)enamt 
:Sm 'lfuftrage: 

Sd)mibt 

l,; e ; u g b e r 3 e i t f d) r i f t „iD e r :K o n u e n t" b u r d) 
bie liird)engemeinben. 

li i cl, ben JS'. tttai J9S'6. 
iDie 3citfd)rift „ltler :Konuent" erfd}eint ab 1. :Juni b. J. 

\jatt bisl)er einmal im monat ;weimal monatlid). Sie wirb 
;uf ät;füq ;u ber bisl)er uon il)r erfüllten 'Uufgabe rege{. 
mäj}ige 23etrad)tungen über jragen bringen, bie bei bm 
bisl)erigen l;;eratungen über bie füd)tsorbnung aufgeworfen 
unb filr bie enbgilltige a5e\ialtung ber lted)tsorbnung uon 
23ebeutung finb. ltlas l;;Iatt f oll weiter bie fürd)enälte\ien 
unb fird)Iid)en tmtarbeiter über jragen ber fürd)e unter. 
rid)ten unb il)nen 1Cnregungen für il)ren iDien\i geben. iDie 
Sd)riftleitung Hegt ab 1· Juni b. J. bei ~errn pa\jor ltlr. 
~aufd)ilbt in fücl, Sd)iller\itraj}e 4. 
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Wir empftl)len ben fürd)engemcinben ben ~e;ug ber 3cit. 
f d}rift. ::im ~inblicf auf bie bei ber OSe\ialtung ber neuen 
<!>rbnung ;u Iöf enben jragen unb bie babci aud) auf bie ein• 
;elne \!5cmeinbc f al!cnbc \?eranttuortung t,4&ett wit !eine ~t• 

benfen bagegen, bat} bas 23Iatt für bie fürd)engemeinben 
unb irttcreffierte liircfyenälte\ie bis auf weiteres auf lio\jen 
ber fürd)enfaff e be\iellt wirb. iDer 23e;ugspreis beträgt 
3,- ltlttt ;u;üglid) o,3S' iDut Porto uiertcljäl)rlid). 23e\jcl· 
Iungen finb an ben a!u. preff euerbanb Sd)Ieswig.~oI\iein 
e. "-'· in fücl, po\jfad) wr, ;u rid)tcn. 

a!uangelif d?•l!utl)erif cfyes l!aitbesfücfyenamt 
iDr. lf p l) a 

'Uusfd)reibung einer Pfarrjldle • 

iDie Pf arrjlelle ber fürd)engemeinbe :?;; ü f u m , prop\ici 
norberbitl)marf d)en, wirb ;ur 23ewerbung ausgefd)rieben. 
iDie 23ef et;ung erfolgt burd) Wa(>l bcr OSemeinbe nad) Prä• 
f eutation ber fürd)enucrtrdung. 23ewerbungsgefud)c mit 
J!ebcnslauf unb 3eugni&abf d)riften finb an ben Srnobalaus. 
fd)ujj in ~eibe i. ~ol\i., marft 281 ein;ufenbcn. Pa\iorat mit 
\!5arten uorl)anben. 23üf um i\i \iaatlid) ancrfanntes norb· 
f eel)eilbab. neufprad)Iid)es unb utatl)em .• naturwiffenf cfyaft• 
Iid)e.s \!5ymnafium am <!>rt. 

'llblauf ber 23ewerbungsfrijl uier Wod)en nad) 'Uusgabe 
biefes Stfüfes bes liird)Iid)en \!5ef et;• unb \)erorbnungsblattes. 
:J .• nr. 7669ts-NIII/4/23üfum 2. 

f.erl)olungsmöglid)feiten: 

::Jn Stücf 2 bes fürcijlid)en \!5ef et;• unb \)erorbnungsblattes 
uom 30. :Januar 195'6 i\i ber 'Ubfd)nitt \!5lücfsburg, ~aus 
f.l:Iim ber iDiafoniff enan\ialt jlensburg, auf Seite 7 burd) fol• 
genbe 'Ungaben ;u erfet;en: . 

\!51ücfsburg, ~aus !?lim ber iDiafoniffenan\jalt jlensburg. 
\)on :Juni bis 'l!ugujl werben feine \!5ä\ie aufgenommen. 
::Jm utai unb September am lieb\jen nur ltlamen. \)on 
<!>ftober bis 'UpriI aud) ~erren. 
lt:inl)eitlid)er preis: 7,ro ltlut. 

'.J .• nr. 4809/S'6/IV/4/© 40. 

!? m p f e l) I en.swe r t e Sd) r i f t e n. 

iDie jrcie \)ereittigung euangl. !?ltern unb !?r;iel)er, Wup. 
perta[,ltonsborf, marft\iraj}e 28, gibt, wie in ben "ergange· 
nen '.Jal)ren, einen materialbien\i für ben /1 ~ag ber eugl. 
jamilie 19S'6" ;um Prcife uon 1,:io iDut l)eraus. 

::Jn unf erer l!anbesfird)e i\i bewuj}t bar auf uer;id)tet wor• 
ben, einen Sonntag als 11~ag ber eugl. jamfüe" fe\j;uiegen. 
'llber es bleibt eine bringiid)e 'Uufgahe ber OSemcinben, bas 
\)erantwortungsbewuj}tf cin ber euangdifd)en !?Itern für bie 
f.fr;iel)ung im f.l:Iternl)aus, Sd)uie unb fürd)e ;u \iärfen. 23ci 
befonbcren \)eran\ialtungen mit bief er 'Ubfid)t, bie bie uer• 
f d)iebenen \!5emcinbefreif e ;uf ammenfül)ren fönnen, wirb ber 
tttateriaibien\i mand)erlci 'Unregungen geben fönnen. 
:J .• nr. 1142tr6/KA. 

* 
ltler 23urcfl)arbtl)aus• \)erlag l)at als 23anb I in einer ge• 

planten ltcil)e „ltler ltlien\j ber jrau in ben 'limtern ber 
Kird)e" unter jeberfül)rung uon D. 1Cnna Paulf en ein ~eft 
l)era.usgegeben „'.!Die \)ifarin" J9t61 88 Seiten, brofd}. 2,20 ltlttt. 
'lln biefem überblicf über bie 'Urbeit ber \)ifarin in unf erer 
fürd)e l)aben aus unf erer l!anbesfird)e jrau \)ifarin iDr. 
~af efoft', jrau \)ifarin \!5rofd) unb jrau \)ifarin ~ecfmann 
mitgearbeitet. Wer an l)öl)eren utäbd)enf d)ulen unterrid}tet 
ober in ber Jugenbarbcit \)erbinbung mit jungen utäbd}en l}at, 
bie uor ber jrage \jel)en, ob fie ~l)eologie \jubieren wollen, 
wirb bief es "ortrefflid)e ~eft gerne weitergeben. 

:f .• nr. 112~1t61KA.. 
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:Perf onnlien 

<!>rbiniert: 

llm 21. llpril J9r6 bie Pfarramtsfanbi~ten leberl)arb l e 
(!: o u t r e unb !)r. füaus.peter j l i e b n e r für ben lan• 
besfüd}Iid}en ~ilfsbienft; 

am 22. llpril 19r6 bie Pf arramtsfanbibaten 05uftau l,; e l l • 
m a n n , :rürgen ~ a m a n n , a5erl)arb m ö r d) el , Uta,: 
·pfeif f er unb ~erwig 9 d} m i b t p o t t; fämtlid} für 
ben lanbesfird}lid}en ~ilfsbienft. 

lernannt: 

llm 2s. llpril 19r6 ber paftor llsmus uon 30 au i er, ;. 3. 
in J!ocfftebter J!ager, ;um paftor ber fürd}engemeinbe 
füllingl)uf en (4. Pfarrftelle) mit bem llmtsfit3 in J!ocf· 
i}ebter J!ager, propi}ei :Xant3au. 

~ei}Uigt: 

llm 30. llpril J9r6 mit 'Wirfung uom J. llpril J9r6 bie 'Wal)[ 
bes pai}ors :rol)annes t1 i e m a n n , ;. 3. t"'Jeuenfird}en, 
;um pai}or ber lfüd}engemeinbe t"'Jeuenfird}en, propftei 
Utüni}erborf; 

am 2s. llpril J9r6 bie 'Wal)l bes paftors 3tlr. 'Willi~ w i ff e [. 
m a n n , bisl)er in t"'Jübel, ;um Paftor ber Kird}engemeinbe 
2'reflum (J. Pfarrftelle), propftei ~ufum.l,;rebftebt. 

leingefül)rt: 

~lm 29. llpril J 9r6 ber paftor Jürgen ~ r e b e als paftor in 
bie r. pfarrftelle ber fürd}engemeinbe :Xenbsburg.St. 
Ularien, Propftei :Xenbsburg; 

am 29. llpril J9r6 ber paftor lfrid} leg g er s als Paftor ber 
fürd}engemeinbe J!angene~·t"'Jorbmarfd}, propftei ~ufum• 
l;;rebftebt; 

am J r. llpril J 9r6 ber paftor ~olmer a5 e l'. t ; als Paftor ber 
fürd}engemeinbe Ulebelbr, propftei Sübtonbern; 

am 29. llpril J9r6 ber paftor 3tlr .. ~ans·lfberl)arb pries 
als pajlor in bie 3. Pf arrftelle ber , ((l)riftusfüd)en. 
gemeinbe in 'Wanbsbef, propftei Stormarn. 

l;;eauftragt: 

3tlurd} ben ~errn l;;unbesminifter für \'>erteibigung ber 
paftor :Xeinfrieb (!: [ a f e n, Sd}leswig, mit bem llmt 
eines bienftauffid)tsfül)renben 3tlefans für bas utilitär• 
bmid)sfommanbo 1 mit 9it3 in Kiel. 

:Jn ben :Xul)eftanb uerfet3t: , 

3um J· 0ftober J9r6 auf llntrag paftor 3tlr.. jrit3 9 e e • 
f e l b t in J!ütjenburg I. 

a5eftorben: 

lltn r. llpril J9r6 Paftor i. :X. lemil ~ o l ft c~erid}tigung 
ber 21'.n;eige im Stücf 8 bes fürd}I. a5ef .• u. \') .• l,;[. J9r6 
e. 30). 


