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~ircblf cbes 15ef e1}= unb Clerorbnungsblatt 
ö e r E n a n g e 1 i f cti -f u t ti e r i f cti e n f n n ö e s 11 i r cti e S eh l e s ro i g - fi o l [t e i n s 

5tüm 11 l\ i e l, ben J 5'. Scptem{!(r J 95'6 1956 

::i n l) a l t : I. Q) c i c t:; c u n b "O e r o r b n u n g e n. -

II. 2-' e f a n n t m a d) u n g e n. 

!.!:inberufung ber !!anbesf ynobe es. 5'7). - l\olleften im ©ftober es. 5'7).- Sd)ulgottesbien)1e anlä6lid) bes 
~eformationsfellcs es. 5'7). -Urfunbe über bie i!:'.eilung ber fürd)engemeinbe !.!:lmsl)orn, Propllei ~ant:;au 
es. 5'8). - Urfunbe über bie 'Unorbnung betreffCnb bie 2.;ilbung eines fürd)engemeinbe'l.'lerba11bes !.!:lmsl)orn, 
propllei Nant:;au es. 5'8). - Sat:;ung über bie Q:inrid)tung unb ©ef d)äftsfül)rung bes "Oerbanbsausf d)uffcs 
bes J!:'l.'l.,f!utl). fürd)engemeinbe'l.'lerbanbes i.t:lmsl)orn (S. 5'9). - Sat:;ungsänberung bes fürd)engemcinbc\Jcr' 
banbes ©ttenf en CS. 60). - 2-'efanntmad)ung betreffenb bie 'Uufbemal)rung ber llanbesamtlid)cn Sd)cine 
es. 60). - Sprad)fenntniffe ber ©eilllid)en es. 60). - 'Uusf d)rcibung 'l.'lOn Pfarrllellen es. 60). 

In. per f o n a l i e n. -

8ekanntmndlungen 

l\ i e l, bcn ~o. :llugu\1 J 95'ti. 

!!:inberufung ber !!anbesjynobe 

iDic lfötglieber ber !!anbesf ynobe bcr J!:\J„!!utl). !!11nbcs, 
ficd)e Sd)lesmig,~ollleins werben ju einer i!:'.agung bcr !!an' 
bcsf ynobe in ~enbsburg eingeI.tben. iDie Synobe wirb mit 
einem prebigtgottesbienll am Sonntag, ben lJ. ©ftober J95'6, 
um zo Ul)r in bcr lnaricnfird)c in ~enbsburg eröffnet werben. 

uiir bitten unf ere Palloren, am Sonntag, bem z J. ©rto. 
ber J 95'6, in allen ©ottcsbienllcn ber 2,;eratungcn ber ffonbcs· 
f rn„bc fürbittenb jU gebcnfcn, 

KL 9.19 

iDic fürd)cnleitung 
D. ~ a l f m a II 11. 

l\ i r d) e n f o I l e f t e n i m © f tob e r. 

l\ i e l , ben J J. September J 9s-(o. 

'.llm 7. ©ftober erbitten mir eine fürd)enfollefte für bie 
füelcr Stabtmiff ion unb bie 'Unllalten in 2-'etl)eI bei .Biele' 
fclb. man fann über bcibc 'Werfe mit gutem ©runbe ben 
tl'.amen Pallor "· 2-'obelfd)mingl)s f et:;cn unb bas 'Wort un' 
f er es ~errn: 11 'Was il)r getan l)abt einem unter bief en meinen 
gedngllen .Brübern, bas l)abt il)r mir getan." 

'Uud) am H· ©ftober ()alten mir bie fürd)cnf ammlung 
für einen boppeiten 31vecf1 ben J!:'l.'langclif d)en .Bunb unb ben 
martin,i[utl)erbunb. .Beibe bienen ber jelligung Ultb St(ir, 
fung bes e\Jangelif d)en l;efcnntniffes, jener in ber geilligcn 
füärung, bief er in ben bebrol)ten unb angefod)tenen 3Diaspora• 
gemeinben. 'Wir erinnern im ©ebanfen an beibe 3mecfbellim• 
mungen an bie lnal)nung bes erl)öl)ten ~errn an feine ©c' 
meinbe: 11~alte1 was bu !)all, ba6 niemanb bcin'e l\rone nel)me!" 

Um bic 'Uusbilbung bemu6t e'l.'langelif d)er Kräfte unb mit· 
arbciter in ben ©emeinbcn aud) unf erer !!anbesl'ird)e gel)t es 
bei bcr Sammlung am 28. ©ftober. ::in ©clnl)auf en arbeitet 
bas 2.;urcfl)arbtl)aus als .Bibelfd)ule an im ©Iauben feil ge• 
grilnbeten 'Jugenbl)clferinnen, Sefretärinnen, l\ated)etinnen 
für ben fird)Iid)en 3Dienll; in "Oilligll bient bas f!:l.'>angdif d)e 
Stubienmerf ber jörbcrung bemu6t e'l.'langclif d)er al'abe• 
mifd)er :Jugenb, um fie 'l.'lerantmortlid) ju mad)en für bas, 
n•as fürd)e unb "Oolf jUm bellen bient. \Uir benfen an bas 

'Wort ber Sd)rift: 11 ~alt im ©ebäd)tnis 'Jeium l!:l)rillum, ber 
auf cr11anbcn i\1 \JOtt ben i!:'.oten.11 

l!:\Jangeliid)·I.!. utl)erii d)es !!anbesfird)cnamt 
::im 'Uuftrage: 
2,;rumntad' 

'J„tJ'.r. J47l4 P ). 

Sd)ulgottesbic1q1c anlä6lid) bes 
R c f o r m a t i o n s f e \1 c s. 

l\ i e I, bcn s-. Septcntber J 95'b. 

l!:lcr ~crr l\ultusminillcr bes !!anbes Sd)Iesmig.~olllcin 

l)at einrn crg.lnjcnben J!:rla6 betr. Sd)ulgottcsbienlle am ~e' 
forntationstag l)crausgcgcben, bcn wir l)icr111it unter gleid)' 
jeitigent "Oermeis auf unf ere "Oerfügung 'l.'lOnt JJ. 'Uugull J 95'4 
- H75'5'/III - fürd)I. ©efet:;' unb "Oorbnungsblatt S. 5'9 -
befMntgcbcn: 

teda~ bes l\ultus111i11i1lcrs \JOlll zo. 'Juli J 95'6 

- V JJ lJ JI 13827 

:lln bic 

!!eiter ber "Ooffs, unb mittelf d)ulcn 
l.!.eiter bcr bcrufsbilbcnbrn Sd)ulen 
1.!.citcr ber ©y111naf icn 
Sd)ulauffid)tsbcl)örben. 

t1u111111er z meines !.!:rlaff es betr. fird)Iid)e jciertage \J0111 
6. ©ftobcr J 9H - \71.BI. Sd)J.,~. Sd)uhu. S. us - er• 
gänje id) burd) folgenbcn 4. 'Ubf at): 

„::im allgemeinen pnben bie Sd)ulgottesbienlle am f1·ül)en 
morgen llatt, f 0 ba6 bcr "Oor111ittag unterrid)tsfrei ill. ::in 
ben ©rtcn, in betten ber Sd)ulgottesbien\1 auf ©runb ber 
örtlid)en ©ottesbirnllorbnung er\1 int !l.aufe bes "Oormit· 
tags llattpnben fann, f oll bcr Unterrid)t \JOr bem Sd)ul' 
gottcsbienll ausfallen, unt bem ~efor111ationsfe\1 f cinen feic1-. 
Iid)en l!:l)araftcr jU erl)alten.11 

\712..'I. Sd)I.·~· Sd)ulm. J95'6 S. J9J· 

!E'l.'langelif d)•!!Utl)erif d)es !!anbcsfüd)cnantt 
:Jnt 2Cuftragc: 

3Dr. ~auf d) i I b t 
'J .• nr. JH97/5'6/KA 



Udunbe 
über bie 'O:eilung ber l\ird)engemcinbe 

f!:lmsl)orn, prop\fci Xant;au. 

\;'J:ad) bef d)htjjmä~iger Stellungnal)me ber fird)lid)cn l\örper, 
f d)aften ber fürd)cngemeinbe fflmsl)orn unb nad) 1Cnl)örung 
bes Synobalausf d)uff cs ber prop\fei Xant;au in UJal)rnel)• 
mung ber 1Cufgaben 'ber prop\fcif ynobe wirb angcorbnet: 

§ ' 
11us ber i:evangelif d)·!!utl)erif d)en fürd)cngemeinbe !!:! ms• 

l)orn werben folgenbe felb\fänbige fürd)engemeinben gebilbet: 
J. bie St. t1ifolai·fürd)enge11teinbe, 
2. bie Stiftsfird)engemcinbe, 
3'. bic St. llnsgar.fürd)engemcinbe, 
4. bie !!utl)er,fürd)engellleinbe. 

lDie ©ren;cn ;wif d)en ben ein;clnen fürd)engemeinben finb 
bie ©ren3en 3wif d)en ben bisl)erigen pfarrbe;irfen I, II, III, 
IV unb V. 

§ 2 

lDie Pf arr\fellen ber fürd)engcmeinbe f!:lmsl)orn gel)en, unb 
;war foweit fie bef e13t finb, lllit il)ren beim ::Jnfraftti'cten 
bief er Urfuttbe vorl)anbenen Stelleninl)abern auf bie neuen 
fürd)engemeinbcn i11 fofgc11bcr U'lcif e über: 

J. bie bisl)erige I. unb II. pf arr\felle ber fürd)e11ge11tei11be 
fflmsl)orn auf bie St \;'J:ifolai•fürd)enge11tei11bc, 

2. bie bisl)erige brittc Pf arr\felle ber fürd)c11gelllei1tbe !.Cl11ts• 
l)or11 auf bie Stiftsfird)engemeinbe, 

3'· bie bisl)erige vierte pfarr\felle ber fürd)c11gemei11be f!:lms• 
l)om auf bie St. 1C11sgar•fürd)e11gellleinbe, 

4. bie bisl)erige fü11fte pfacr\felle ber fürd)ettgemei11be l!:lms, 
l)or11 auf bie !!utl)er.fürd)c11gemei11be. 

§ 3' 

lDief e Urfu11be tritt lllit if)rer \)crfünbung i11 l\raft. 

l\ i e 1, ben ;. '.Juli J 9;6. 

(l!.S.) 

f!:vangel if d>·!!utl)erif d)es lfonbesfü·d) enMn t 
::llll 1Cuftrage: 

gq. © ö 1 b n c r 

Udunbe 
über bie 1C11orbnu11g betreffe11b bie 23ilbung 
eines l\ird)engellleinbeverbanbes f!:l11tsl)orn .. 

P r o p \1 e i X a n t 3 a u. 

\;'J:ad) befd)lujJllläjJiger 3u\f illllllUttg ber fird)lid)ctt l\örpcr. 
f d)aften ber fürd)cngellleinbc f!:llllsl)om wirb folgenbe 11norb· 
nung getroffen: 

§ ' 
lDie burd) bie Url'uttbe über bie 'O:cilu11g ber fürd)engc11teinbe 

fflmsl)orn '1.'0lll ;. '.Juli 19;6 gebilbcte St. t:Jil'olai·fürd)Ctt• 
gellleiltbe, Stif tsl'ird)engeme inbe, St. 1C11sgar.fürd)e11gemei nbe 
unb !!utl)erfird)engellleinbe 1verben ;u einem fürd)engemeinbc. 
'l.'erbanb unter bem \;'J:amen „ff'l.'angelifd).J!utl)erif d)er fürd)elt• 
gelllcinbe'l.'crbanb !elmsl)orn" 'l.'creinigt. lDie bisl)erige l\it·, 
d)enfaff e wirb 3ur fürd)engemcinbe'l.'erbanbsfaff e erl'lifrt. lDic 
\)erwaltu11g bes fürd)engemcinbeverbanbes befinbet fid) an 
belll UJo!)nfil.3 bes jeweiligen \)orfl13e11ben bes \)erbanbs,;us' 
fd)uffes. 
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§ 2 

UJirb ,;us 'O:eilen einer ober lllel)rerer ber 'l.'ier in § J ge• 
nan11ten fürd)enge11teinbcn eine neue l\ird)cngelllei11be gebil· 
bet, f o gilt fie ol)ne 1veiteres als belll fürd)engemeinbe'l.'erbanb 
angef d)loffe11. 

§ 3' 

lDem fürd)cngemeinbeverbanb werben übertragen: 
J. bic l\ed)te, wcld)e nad) § 78 3ijfer J in \)crbinbung mit § J5' 

1Cbf a13 2 ber \)erfaffung ber !E'l.'angelifd)•l!utl)erifd)c11 /.[an. 
besfird)e Sd)leswig.~o{\feitts ben 'l.'ereinigten fürd)envor. 
\fänben unb fürd)en'l.'ertretu11gen ;u\fel)en, 

2. bie \)erpjlid)tung, unbefd)abet ber Xed)te unb pjlid)ten ber 
1Cuffid)tsbel)örben wie ber ein;elnen in § J genannten für· 
d)engemei11ben, ei11e ausreid)enbe 1Cus\fattu11g ber \)m 

ba11bsgemeinben mit äujjeren fird)lid)en fl'.inrid)tungen, 
insbef onbe1·c Pfarr\fellen, fird)lid)en ©ebäuben, 23egräbnis. 
plä13en ;u förbern, 

3'. bie \)erpjlid)tung, ben ei113clnen \)crbanbsgemeinben bic 
mittel 3u gewäl)rcn, bercn fie ;ur !Erfüllung il)rer gef Cl.3• 
lid)en !!ci\f ungen wie il)rer fird)lid)en unb !J'ci\llid)en 1Cn· 
liegen bebiirfen, f oweit fie fid) biefclben tn !Ermangelung 
ausreid)enben fürd)envermögens unb lDritt'l.'erpjlid)teter 
nid)t ol)ne llllllagc bejd)ajfen fönncn, 

4. bie 23efugnis, bie mittel, beren er 3ur fl'.rfüllung feiner 
1Cufgaben bebarf, fiel), f owcit nid)t anbere l!:innal)lllen ;u 
©ebote \fel)en, burd) 1Cnleil)en ober Umlagen ttad) gleid)em 
majJ\fab 3u bef d)ajfcn. 

;. 1Cls gemeinf d)aftlid)e fird)lid)e 1Cngdegenl)eit im Sinne bes 
§ 1; 11bfal3 2 ber fürd)enverfaffung gelten i11sbefonbere 

a) bie .._le\fje13u11g ber ©ebül)renorbnung, 
b) bic ).)erw11Itu11g bes gemeinfd)aftlid)ett jriebl)ofes, 
c) bas Xcd)nung1» unb l\aff enwef en f owie bie fürd)enbud)• 

fül)rung, 
d) bie 1Cnj1e((ung ber \)erbanbsbeamtcn, 
e) bie ).)ertvaltung bes bem \)erbanb gcl)örenben unb bes 

in gemcinf d)aftlid)em l!:igentum ber \)erbanbsgelllein' 
bcn lfel)enben \)ermögcns, 

f) bie 11ufbringung bcr prop\feif ynobalfaff enbeiträge unb 
ber Pfarrbcjolbungs• unb \)erf orgungspjlid)tbciträge 
bcr ).)erbanbsgemcinben, 

g) bie 1Cufred)terl)altung ber 1Crbcit bes fürd)lid)en ~ilfs' 
wcrfs, 

h) bie Unterl)altung unb l!:rrid)tung 'l.'On ©ellltinbepjlege\fa• 
tioncn in ben ein; einen \)erbanbsgemeinbett, fowcit bief e 
nid)t burd) bie freiwilligen 23citräge ber mitglieber bes 
lDiafonie,\)ereins gefid)ert finb unb foweit bie mittel 
bes ©emeinbeverbanbes es erlauben, 

i) bie f!:rrid)tung unb Unterl)artung ber fird)lid)en fünber' 
tages\fätten, f OWcit bie mittel bes fürd)engentcinbe' 
'l.'erbanbcs es ;ulaff en, 

k) bie Sorge für bie geeigneten l\räfte für bie fird)lid)e 
'.Jugenbarbeit wie für bie notwenbigen '.Jugenbräunte 
im !.Cin'l.'ernel)mcn mit ben Pfarrämtern ber \)erbanbs· 
gemcinben. 

§ 4 

i!:lie J!iegenf chaften unb ©ebäube ber bisl)erigen l!:vange' 
lifd).J!utl)erif d)en fürd)engemeinbe l!:{msl)orn gel)en mit il)rer 
näl)eren 3wed'be\fimmung in bas l!:igentum bes l\ird)engc' 
mcinbe'l.'erbanbes über mit ber utajjgabe, bajJ ber lfrtr<1g aus 
benf clben ber 3wed'bc\fimmu11g entf pred)enb verwenbet wirb,· 
jowcit nid)t ber Wortlaut ber l!:rrid)tungs. ober Sd)enl'ungs. 
urfunbe bem cntgegen\fcl)t. 



§ }" 

lDie ©ef d)äfte bes fürd)cngemeinbe-perbanbes werben burd) 
bcn \'.>erbanbsausf d)u6 gefül)rt. f.fr l)at 'POr wid)tigen f.fntfd)ei, 
bungen, bie bie ein;elne \'>erbanbsgemcinbe angel)en ober il)r 
bcf onbere \'.>erpflid)tungen auferlegen, ben fürd)ett'Por\fänben 
bcr \'.>erbanbsgemeinben ©elegenl)eit ;ur Stellungnal)me ;u 
geben. 3!'.lie f.fin;ell)eiten über bie ©ef d)äftsfül)rung burd) ben 
\'>erbanbsausf d)u6 regelt bie Sa13ung, bie als 1.ie\fanbteil 
bief er '2Cttorbnung gilt. 

§ 6 

lDief e 'lfnorbnung fatttt nur mit 3u\fimmung bes \'>erbanbs· 
ausfd)uff es geänbert n>erbett. 3!'.lie 3u\fi11tmung bebarf ber für 
bie Sat;;ungsänberung erforberlid)en Utel)rl)eit. 

§ 7 
3!'.licf e Urfunbe tritt gleid);eitig mit ber Urfunbe über bic 

il:ciltmg ber l\ird)engemcinbe f.fl11tsl)orn in l\raft. 

1\ i c I, bcn ;. 'Juli J9S-6. 

i.!:'Pangelif d)·f!utl)erif d)es !!a11besfird)ena11tt 
:Jm '2Cuftrage: 

(!!.S.) ge;. © ö I b tt e r 
'J .• nr. ion91;61IX/;1!!'l11tsl)orn 1. 

l\ i e [, ben 19. '2Cugu\f J 9;6. 

\'>or\fel)cnbe Urfunben, ;u benen ber ~err l\ultus11titti\1er 
bes !fonbes Sd)leswig.~ol\fein unter bellt l}". '2Cugu\f J9S-6 bie 
\faatsauffid)tlid)e ©enel)migung erteilt l)at, merbett l)ier11tit 
'Peröffentlid)t. 

f!:'Pangclifd)'!Lutl)erif d)es !!anbesfird)ena11tt 
::5111 '2Cuftrage: 

©ölbner 
:1 .. nr. i;s69/;6/Ix1.-1!!'l111sl)ortt J. 

Sat;;ung 
über bie !!'ittrid)tung unb ©efd)äftsfül)rung 
bes \'.>erbanbsausfd)uffes bes f.f'Pangelifd)• 

!!utl)erifd)en l\ird)enge11tei11be'Perba11bes 
Q' [ 11t s () o r n. 

©e11tä6 § 77 '2Cbjat;; J ber fürd)en'Perf aff ung ber !!''Pange• 
Iifd).f!utl)erif d)en !!anbesfird)e Sd)leswig.~o[\leins mirb nad) 
\fa.1tlid)erfeits genel)lnigter, 'Pott uns erfolgter '2Cnorbnung 
über bie 1.iilbung eines l\ ird)enge11teinbe'Perbanbes ffl11tsl)orn 
für biefen bie nad)\fel)enbe Sat;;ung erlaffen: 

§ J 

iDer \'.>erbattbsausf d)u)3 be\fel)t aus 7 Ulitg{iebertt, 'POn 
betten ;wci ©ei\f Iid)e fittb. 

iDie gei\f Iid)ett mitglieber Uttb il)re Stell 'Oertreter tverben 
'Pott ben im fürd)enge11tcittbe'Perbanb fe\fange\feUten pa\forett 
aus il)rer tnitte in einer 'P011t prop\f ett an;uberau11tenben 
unb ;u Icitenben Sit;;ung auf bie iDauer 'Pon 6 '.jal)rcn 
gewäl)It. 

iDie nid)tgei\flid)en tnitgiieber werben 'Pon ben \'.>erbanbs• 
gemeinben in ber UJeif e für bie iDauer il)res ~auptamtes in 
ben \'.>erbanbsausf d)u6 entf attbt, ba)3 bie fürd)en'Por\lättbe 
jeber \'.>erbanbsgemeinbe einen fürd)enälte\fen für jebe Pfarr• 
\felle .afo orbentlid)es mitglieb unb einen meiteren fürd)en• 
älte\fett als Stell'Pertreter wäl)Ien. 

§ l 

iDer \'.>erbanbsausf d)u6 mäl)It unter !!citung bes prop\fen 
ben \'.>orfit;;enbett, \lelfocrtrctenben \'>orfit;;cnbctt unb Sd)rift• 
fül)rer. iDie UJal)I erfolgt für gei\fiid)e Utitglieber auf bie 
lDauer 'POit 6 '.jal)rett, für nid)tgei\flid)e U1itglicber für bic 
lDauer il)res ~aupta11ttes. 
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::5\1 ber prop\f als \'>orfi13enber bes l\ird)en't'or\f attbes einer 
\'.>erbattbsge11teittbe Utitglicb bes \'>erbattbsausf d)uff es, f o 
fiil)rt er ben \'.>orfit;;. 

§ 3 

lDcr \'.>orfit;;enbe beruft 'Pierteljäl)rlid) 11tittbe\fens ein11tal 
eine orbenfüd)e Si13ung bes \'.>erbattbsausf d)uffes ein. '2Cuger• 
orbctttlid)e Sit;;ungen fönnen jeber;eit anberau11tt werben. 
Sie miiff ett attberau11tt werben, wenn bas !!anbesfird)enamt, 
ber prop\f, ;wei \'.>erbanbsgemcinbett ober ein lDrittcI ber 
mitg{ieber bes \)erbanbsausf d)uffes bies forbern. 

lDie ifittlabung gef d)iel)t f d)riftlid) unter Utitteilung ber 
'il:agesorbnung mit einer jri\1 'Pon minbe\fens ficben il:agen, 
auf bcren :Jnnel)altung nur bann aus ;mingenben ©rünben 
'Pcr;id)tet werben fann, wenn niemanb wiberfprid)t. lDie 
Sit;;ungcn finb nid)t öffentlid). Q's wirb offen abge\fimmt. 
©eroäl)It wirb burd) Sti11t11t;ettel. 

lDie für ben Kird)en't'or\lanb geltenben \'>orf d)riften ber 
§§ 39, 40, 4 J, 41 '2Cbf a13 3 uttb 4 unb § 43 '2Cbf a13 l ber \'.>er• 
faffung jinben entfpred)enbe '2Cnwenbung. f.fin11ta{ alljäl)rlidJ 
l)at ber \'.>orfit;;enbe bie fürd)'Por\fänbe ber \'.>erbattbsge11tein· 
bett ;ur 1.iefpred)ung gemeinf am er 'l!ngdegenl)eiten ;u berufen. 

§ 4 
lDe11t \'.>erbanbsausfd)ug liegt bie l,;ef d)Iu6faffuttg für alle 

'lfngelegen{)eitett ob, bie ;u ben '2Cufgabett bes \'.>erbanbes ge• 
{)ören. ffr bereitet bie 1.iefd)Iilffe 'POr unb fül)rt fic aus, cnt· 
wil'ft bie \'>oranjd)Iäge für bie \'.>erwaltung, 'P·crwaltet bas 
\1er11tögen bes \'.>erbanbes, \feilt bie ;ur llSef d)äftsfül)rung er· 
forberlid)ett ~ilfsfräfte an unb überwad)t fic. ffr entf d)eibet 
iiber bie f!::infpriid)e gegen bie \'.>eranfogung ;ur fürd)en\feuer 
unb bie '2Cnträge auf Stunbung ober ffrfog f owie über bie 
l.einf prüd)e gegen bie jorberungen aus ber ©ebü{)renorb• 
nung. iDer \'.>erbanbsausf d)ug be\fitnmt über bie \'>erteilung 
feiner llSefd)äfte auf feine tnitglieber. jür ein;elne ©efd)äfte 
ober '2Crbcitsgebiete fann er Unterausfd)üffe bilben unb mit 
ber \'.>orarbcit beauftragen. :Jn bief e fönnen aud) tl:id)taus• 
f d)u611titglieber gewäl)It werben. 

§ }" 

lDie 3uf am11ten\fellung ;ur '.jal)resred)nung unb ber ~aus• 
{)altspfon für ben fürd)engenteinbc't'erbanb finb 'Por ber ettb• 
gültigen je\f\fellung im \'>erbanbsausf d)ug ben \'.>erbattbsge• 
meittben mit;uteilett. fftwaigc 1.iean\fanbungen burd) bief e 
miiffen, wenn fie -bercd)tigt finb, vor bcr 1.iefd)Iugfaffung bc· 
f p1·od)ett werben. 

§ 6 

'.lDer \'.>erbanbsausf d)u6 i\1 bef d)Iujjf äl)ig, wenn minbe\fens 
bie ~älfte ber Utitglicber anwef enb i\f. 1.icf d)Iüff e werben 
mit cinfad)er Stimmenmel)rl)eit gcfagt. 1.iei Stimmengleid)' 
l>cit gilt ein '2Cntrag als abgcle{)nt unb fantt cr\f in bcr näd)• 
\fen Sit;;ung neu ge\fellt ttlerben. ffrgibt fiel) aud) in ber 
3tl'dte11 Sit;;uttg bei ber '2Cb\1itttmung über bcttf clben 'llntrag 
ober punft ber 'il:agesorbnung Stimmengleid){)eit, entf d)ei· 
bct bie Sti11tme bes \'.>orfi13enben. ::5\1 auf bie er\fe l.einla· 
bung 1tid)t bie erforberlid)e 2!n3"l){ 'Pon U1itglicbertt crf d)iC• 
nen, f o i\1 eine ;weite Sit;ung an3uberaumen. lDief e i\1 ol,me 
Xücffid)t auf bie 3al)I ber f.frfd)ienencn bef d)Iugfä{)ig, wenn 
in ber Q'infobung barauf l)ingewief en i\1. 

§ 7 
lDer \'.>erbanbsausfd)u6 trifft bie nä{)ercn 1.ic\fi11t11tungcn 

über feine ©ef d)äftsfill)rung burd) eine ©ef d)äftsorbnung. 
:Jn il)r fann aud) bic 3uf am11tettf et;;ung unb bcr ©efd)äfts• 
frcis ber Unterausf d)üffe geregelt werben. 

§ 8 

f.Ein 1.iefd)Iu6 auf 1inberung bief er Sa13ung fann nur mit 



einer mel)rl)cit -oon minbellens brei \)ierteln ber ©ejamt· 
mitgliebcr3al)l gefafft werben. 

Kiel, ben 5'. 'Juli J95'6. 

!E-oangelijd).!Lutl)crif d)es !fonbesfird)enamt 
::Jm 'l!uftrage: 

(l!.6.) gc;. © ö 1 b n e r 
'J .• nr. Jo739!5'C>tIXt5'ifElmsl)orn '. 

K i c l , ben 29. 'l!ugull J 95'6. 

\)orllel)enbe 6at3ung wirb, nad)bent bcr ~crr Kultusminiller 
bes l!anbes Sd)leswig·~olllein gemäff Sd)reiben -oom 
25'. '2Cugull J 9.5'6 l,;cbenfcn gegen il)rcn ::Jnl)alt nid)t erl)obcn 
l)at, l)iermit -oeröffentlid)t. 

!Et"langelif d)·f!utl)erif d)es l!anbesfird)enamt 
::Jm '2Cuftrage: 
©ölbner 

'J.t'Jr. 13S69l5'6tIXt5'/il:lmsl)orn J. 

Sat:;ungsänberung bes Kird)cngemeinbe· 
-o e r b a n b e s © t t e n f e n. 

K i e l , ben 25'. 'ltuguft J 95'6. 

'ltuf ©runb bes l,;efd)Iuffes bes t>erbanbsausf d)uff es bes 
ie-o.,f!utl). fürd)cngemeinbc-oerbanbcs <Ntenf en -oom 30. 'Juli 
J95'6 wirb § J ber Sat:;ung -oom 5'. U1ai J947 Cfürd)l. ©cf. 
u. \) .• :t;I. J 948 6. 3) burd) folgcnbc l,;ellimmung erf et:;t: 

ltler t>erbanbs,'2fusf d)uff bellel)t aus J o U1itgliebern, -oon 
benen 3 ©eilllid)e finb. 

ltler propll ber propllei '2Htona gel)ört, f of ern er \)orfit:;en' 
ber bes Kird)en-oor\1anbcs einer t>erbaitbsgemeinbe ill, als 
einer ber -oorgcnannten ©cilllid)en -oon 'l!mtswegen bem t>e1·, 
banbs.'2Cut~f d)uff an. iDie übrigen gcilllid)en U1itglieber unb 
3 ©eilllicf)e als Stell-oertreter werben aus ben t>orfit:;cnben 
ber t>er&anbsgemeinben -oon bercn ©eilllid)en in einer burd) 
bcn propll ein3uberufenbcn unb 3u lcitenben t>crf ammlung 
auf bie ltlauer -oon 6 'Jal)ren gcwäl)It. ltlic nid)tgcilllid)en 
lfätglicber werben -oon ben t>erbanbsgemeinbcn, nämlid): 

l!:l)rillians .©emeinbe ©ller ·©emeinbe 
Kreu3 ·©cmeinbe U1eland)tl)on ·©emcinbe 
l!:l)rillus ·©emeinbe pauf,©erl)arbt ·©emeinbe 
l!utl)er ·©emeinbe 

in ben t>erbanbs·'l!usf d)uff abgeorbnet, inbem jebc t>erbanbs· 
gemeinbe einen fürd)enäftellcn als orbentlid)es U1itglieb unb 
einen weiteren Kird)cnältcllen als Stell'Oertreter aus il)rem 
fürd)en-oorllanb für bie ltlauer il)res ~auptamtes wäl)lt. 

Sd)eibet 'eines ber lHitglieber bes t>erbanbs.'l!usf d)uff es 
wäl)renb feiner 'l!mtsbauer aus, f o tritt bei ben geilllid)en 
U1itgliebern an bcffcn Stelle ber erlle Stcll-oertreter, wäl)• 
renb bei ben nid)tgeilllid)en mitglicbern biejenige \)erbanbs· 
gemeinbe, wdd)er bas ausgef d)iebenc U1itglieb angel)ört, ben 
ll:rf at:;mann beftimmt. 

!E-oangclif d)·f!utl)erif d)es l!anbesfird)enamt 
::Jm '2Cuftrage: 
ltlr. j r er t a g 

'J„t'Jr. 13646/5'6/VI/6/K©cm't'bb. ©ttenfcn J. 

l,;efanntmad)ung betreffenb bie 'l!ufbewal)• 
r u n g b e r 11 a n b e s a m t l i cf) e n S cf) ei n e. 

Kiel, bcn 6. September J95'6. 

iOie t>erwaltungsorbnung f d)reibt in § 7 'l!bf. J \1or, ba~ 
bie flanbesamtlid)en überfid)ten unb Sd)eine in Pfarrard)i• 
-oen aufäubewal)ren finb, ol.me baß eine :8ellimmung gctrof• 

(:iO 

fett wirb, für weld)e 3dtbauer bief e 'l!ufbewal)rung 3u er• 
folgen l)at. ltla bicf e l,;ellimmung infolgebeffen in bcn Kir, 
d)cngemeinben -o·erf d)ieben gel)anbl)abt wurbe, l)at bas l!anbes• 
fird)enamt in feiner t>ollfit:;ung -oom 30. 'l!ugull &ef d)Ioff en, 
baff es genügt, wenn bie llanbesamtlid)en überfid)ten unb 
Sd)eine 6 'Jal)re aufbewal)rt werben. f.fine längere 'l!ufbe• 
wal)rung bleibt ben fürd)engemeinben f elbll-oerllänblid) über• 
laffen, bod) f oU eine pjlid)t 3ur 'l!ufbewal)rung nunmel)r nur 
nod) 6 'Jal)re gelten. 

Wir empfcl)Icn, in ber 't'erwaltungsorbnung 3u § 7 einen 
entf pred)enben ~inwcis ;u notieren. 

!E-oangcl if d).J!utl)erif d)es l!anbesfird)ena mt 
::Jn t>ertretung: 

!Etlf en 

S p r a cf) f e n n t n i f f e b e r © 'C i 11 1 i cf) e n. 

K i e 1 , ben J J. September J 95'6. 

!!'s ill uns wid)tig fell3u11cllen, wcld)e paj1oren ausreid)enbe 
l\enntnis in jrcmbf prad)en bcfit:;en, 

a) wr prebigt (bas bebcutet, fid) in ber fremben Sprad)e 
abäquat aus3ubrücfen)1 

li) als ltlohnetf d)er bei t>orträgen unb prebigten (bas bebeutet, 
bie ,fäbigfcit, einen t>ortrag unb eine prebigt in abäquater 
Weife bem beutfd)en ~örer wieber3ugeben), 

c) 3u -oerantwortlid)er Unterl)altung. 

Wir f el)en entfpred)enben U1dbungen bis ;um 20. ©ftober an 
bie proplleien unb bis ;um 30. ©ftober ber problleien an uns 
entgegen. ltlie U1clbungen bitten wir unter t'Jamensnennung 
ber Palloren unb genauer l,;e;eid)nung ber Sprad)e nad) obi· 
ger ©ualijlfation ein3ureid)en, Sd)ulfenntniff e genügen nid)t. 

\f-oangdifd)·f!utl)erifd)es l!anbesfird)ettamt 
::Jm 'l!uftrage: 
;?.; r u 111 m a cf. 

:; .• nr. J470l/5'6/III/F ,. 

'2C u s j cf) r ei b u n g -o o n p f a r r \1 eI l e n. 

ltlie 3. pfarrllelle ber fürd)engemeinbe \) o l f s b o r f, 
propllei Stormarn, wirb ;ur l,;etverbung ausgef d)rieben. ltlic 
l'ef et:;ung erfolgt burd) bif d)öflid)e i:Ernennung. :5ewerbungs. 
gef ud)e mit lLebcnslauf unb 3eugnisabf d)riftcn finb über bcn 
Synobafousfd)uß in ~amburg.).)olfsborf an bas J!anbesl'ir· 
d)cnamt 3u rid)ten. U1ietwol)nung mit -oier 3immern unb 
einer l\ammcr ill -oorl)anben. ltlie i:Errid)tung eines eigenen 
Pallorats in ben näd)jtcn 'Jal)ren ill -oorgef el)en. !Erwünf d)t 
ill bcf onbere jrcubigfeit unb :5ereitf d)aft 311 fird)Iid)cr Unter, 
weif ung unb 'Jugenbarbeit. 

'l!bfouf ber l,;ewerbungsf rill vier Wod)en nad) 'l!usgabe 
bief es Stücfes bes fürd)Iid)en ©efe13, unb \)erorbnungsblattes. 
:P::'lr. J40J 3/5'6/IlI/4/t>olfsborf 2 b. 

iDie Pf arrllelle bes Sübbe;irl's ber fürd)cngemcinbe St. 
:t:J ~ f o 1 a i 'i n j l e n s b u r g 1 propllei jlensburg, wirb 
3ur l;;ewcrbung ausgefd)ricben. iOic l;;cf et:;uttg erfolgt burd) 
\t"al)l ber ©emeinbe nad) präf entatiott lief.' fürd)en-oorllanbs. 
l.;cwerbungsgcf ud)c mit l!ebcnsfouf unb 3cugnfoabf d)riftcn 
finb an ben Synobalausf d)uff in jlensburg, ©roße Stra,ffe 5'81 

dn;uf enben. ©eräumige U1ol)nung im Pallorat neben ber 
fürd)e am Sübermarft in jlensburg ill -oorl)anben. 'l!blauf 
ber l;;cwerbungsfrill -oier Wod)en nad) '2Cusgabe bief es 
Stücfes bes fürd)l,id)cn ©cf et:;• unb t>erorbnungsblattes. 
:J .• t'Jr. 14288/5'6/III/4/jlbg. t'Jif. 2 a . 
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