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fiircblicbes IOef etJ= unb Derorilnungsblatt 
b er Eo an g e li f cti -.Cut h e rtr cti e n .Ca n b e s k i r cti e 5 cti l es m i g - fi o l ft eins 

Stüch 4 K i e I , ben 19. J'ebruar 1960 

:Jnl)alt: I. <1Sefet3e unb "Oerorbnungen. 
Kird)engefet:l über bie "Oerfet:lung ber pajioren in ein anberes Pfarramt. "Oom 11. '.Januar J960 es. H"). -

l\Jird)engef et:l über bie 'llnjiellungsfäl)igfeit unb "Oorbilbung ber <1Seijilid}en in ber f!vangdifd)•J!utl)tti• 
fd)en J!anbesfird)e Sd)kswig.~oijieins. "Oom 11. Januar J960 (S. J6). - Kird)ettgefet:l ;ur eittl)eitlid)ett 
Xegelung bes lted)tsmittel;uges in Kird)enjieuerfad)ett in ber f!vangelif d)•l!uti>erif d)en J!anbesfird)e 
Sd)Ieswig.~oijieins, be'r f!vangelif d)·Iutl)·erifd)ett Kird)e in J!übccf unb ber evangelif d).Iuti,erif d)ett J!an• 
besfird}e f!utin. "Oom 11. Januar J96o es. JS). - Kird}engefet:l ;u bem Kird)ettvertNg ~nnfd)en ber 
f!vangdif d)·l!utl)erif d)ett J!anbesfird)e Sd)leswig·~oljieins, ber f!vangdif d)·IutI>erif d)ett Kird)e in J!übecf 
unb ber evangelifd)·Iutl)trif d)ett J!anbesfird)e f!utin über bie f!rrid).tung einer <1Semeinfamen Kird)ett• 
jieuerf,ammer. "Oom 1J. Januar J960 (S. J9). - Kird)enwrtrag über bi,e astmeinfame Kird)ettjieuerfam• 
mer ber f!vangdif d).J!utl)erif d)en J!anbesfird)e Sd)Ieswig.~oljieins, ber f!vangelif d)·Iutl)erif d)en Kird)e 
in J!übecf unb ber evangelifd)·Iutl)erifd)ett J!anbesfird),e f!utin vom Jr. '.Januar J96o es. J9). - .:?;;e. 
fanntmad)ung es. 10). - "Oerorbnung über bie Umjiellung bes bis()erigen Xed)nungsjal>res auf bas Ka· 
Ienberja()r. "Oom p. jebruar J96o (S. 10). 

II. .:?;; e f a tt n t m a cf) u n g e n. 
Urfunbe über bie f!rrid)tung einer britten pfarr\ielle in ber Kird)ettgemeinbe Sülfelb mit bem 'llm.t&fit:l 
in t:la()e, propjiei Segeberg es. 10). - Urfuttbe über bie f!rrid)tung einer britten Pf arrjielle in ber 
Kird)engemeinbe .:?;;orbr, propjiei f!cf,ernförbe es. 1J). - Urfunbe über bie f!rrid)tung einer ad)tett Pfarr• 
jielle in ber Kird)engemeittbe :lt:le()oe, propjiei utünjierborf (S. 1J). - Urfunbe über bie f!rrid)tung 
einer britten pfarrjielle in ber Kird)engemeinbe itellingett mit bem '2Cmtsfit3 in 'llppett, propjiei pinne. 
berg es. 1J). - 'llusfd)reibung von Pfarrjiellett es. 1J). - f!mpfel)Iettswerte Sd)riften es. 11). -
'llngebot eines guterl)altettcn J!utl)errocfs es. 11). 

III. perf onalien es. 11) • 

.:?;; e i I a g e : iCitelblatt unb 6ad)reg~1fer J 9r9. 

<Sef e13e unb Derorbnungen 

Kird)engef et:l 
über bie "Oerf et:lung ber pajioren in ein 

a n b e r e s p f a r r a m t. 
"Oom 11. '.Januar J 960 

'.!Die J!anbesfynobe ber f!vangelif d)·l!utl)erifd)en J!anbcs• 
fird)e Sd)kswig.~oljieins l)at folgen bes Kird)engef ct:l bc• 
fd)loffcn: 

§ ' 
!!in in einer bauerttb errid)tcten Pf arrjiclle f eji angejiclltcr 
pajior fann nur in bett burd) <1Sefet3 vorgef d)ri,cbetten jällett 
verf et:lt werben. 

§ 1 

(J) f!ittc "Oerf et:luttg nad) utajjgabe bief es <1Sef et:les i\i ;u. 
läffig, wenn fie wegen ber 'llufl)ebung ober Stillegung bcr 
Pf arrjicllc ober wegen il)rer "Oerbittbung mit einer anberett 
pfarrjiellc ober mit bem propjiettamt erforberlid) iji. 

(1) '.!Die 'llufl)ebung ober Stillegung einer Pfarr1fclle ober 
if.>rc "Oerbinbung mit einer anbcren Pf arrjicllc barf crji er• 
folgen, wenn ber bisl)crige :Jnl)aber ber Stelle eine anbere 
Pfarr{icllc er()alten I)at. 

§ 3 

'.!Die "Ocrfet:luttg i\i fcrttcr ;uläffig, wenn bas "Oerl)ältnis 
;roif d)en pajior Uttb <1Semeittbe ober einem gröjjcrcn \Ccil ber 
asemeittbc f 0 ;errüttct i\i, bajj eine erfpricjjlid)c 'U)irff am feit 
in bicf er <1Scmeinbe von i()m nid)t mcl)r ;u erwarten i\i. f!itt 
"Oerf ct,ulbcn im bif;iplinarrcd)tlid)cn Sinn braud)t nid)t vor. 
liegen. 

§ 4 

'.!Die 'llttorbttung ber "Oerf et:lung fet:lt bie 3ujiimmung bes 
;ujiänbigcn ~if d)ofs voraus; fie bcbarf eines .:?;;efd)luff es ber 
Kird)ettleitung. 3Der pajior i\i in ber Sit:lung ber Kird)en• 
Ieitung ;u l)ören, ferner fittb vor ber 'llnorbnung ber 'Ocr• 
f et:lung ber ;ujiänbige propji unb bie ;ujiänbige fird)Iid)e 
Körperf d)aft ;u l)örett. 3Die "Oerf et:lung erfolgt burd) eine mit 
<1Srüttbett unb Xed)tsmittclbelel)rung verf cl)cne "Oerfügung 
bcr Kird)ettleitung unter gleid);eitiger .:?;;enennung ber für 
bett pajior itt 'llusfid)t genommenen Pf arrjicllc. 

§ r 
(J) .:?;;ei ber 'llusroa.l)I bcr Pf arrjielle, in bic ber pajior 

verfet:lt werben foll, i\i auf feine perf önHd)en "Oerl)ältniffc 
billige Xücffid)t ;u ne()mett. 

(1) f!inc utinberung bes 3Dienjieinfommens barf mit ber 
"Oerf et:lung nid)t verbunben fein. :?;;ei ber "Oergleid)ung bes 
f rül)eren unb bes neuen '.lDienjieinfommens fittb roiberruflid)e 
3ulagen f oroie bie etwa gewäl)rte freie 3Dien{irool)nung ober 
ber ©rts;uf ct,Iag unberücffid)tigt ;u Iaff en. 'llls eine "Oerfilr· 
;ung bes 3Dien1feinfommens i\i es nid)t an;uf el)ett, roettn eine 
<1Selegen()eit ;ur "Oerroaltung von t:lebenämtern in ber neuen 
Pf arrjiellc nid)t bejiel)t ober ber :?;;e;ug ber für 3Dien\i• 
unfojiett angefet:lten f!inttal)me (jul)rfojienentf d)äbigung, 
'llmts;immerentf d)äbigung unb bergleid)en) mit bief ett Un· 
fojicn f elb\i fortfällt. 

(3) 3Die "Oerfet:lung tr'folgt unter <1Seroäl)rung ber vollen 
Um;ugsfojicn. 



§ 6 
:Jn ben jällen bes § 3 fann bie fürd)enlcitung im ffin"er• 

nel)mcn mit bem 2,;if d)of bem paftor bie 'Umts·ausübung in 
f ciner bisl)erigen ©emcinbe "orläufig untcrfagcn. 

§ 7 

(J) !Die "orftel)cnben 2,;eftimmungcn geitcn entf pred)enb für 
Paftoren, bie glcid)3eitig :lnl)aber eines propjlcnamtcs finb 
ober bie ol)ne 2..'crufung in ein ©cmeinbcpfarramt als pafto• 
rcn bcr f!anbesfird)e, einer propjlci ober eines fürd)en• 
gemeinbe"erbanbes feft angejlellt finb. 

(2) War ber Paftor in bcr bisl)·erigen Stelle :Jnl)aber 
eines propjlenamtes, f o ijl er in bem propjlenamt in ben 
~ul)cjlanb ;u "erf e13en. !Die propjlen3ulage ift il)m bis ;ur 
ffrreid)ung ber 'Ultersgren3e 3u bclaff en. 

§ 8 

(J) Wenn bic fürd)enleitung bie \'.>erfe13ung eines paftors 
für notmenbig l)ält, f o "crftänbigcn bie 2,;if d)öfc fiel) barübcr, 
mcld)e pfarrjlcllc für bcn paftor in 'Uusfid)t genommen mcr• 
bcn f oll. !Der für bief e pfarrftclle 3ujlänbigc 2,;if d)of leitet 
alsbann bas 2,;ef c13ungs"erfal)ren ein. 

(2) l.Das 2,;ef e13ungs"crfal)rcn rid)tct jtd) nad) ben bafür 
gcltcnbcn allgemeinen 2,;eftimmungen mit folgenben ffinfd)rän· 
l'ungcn: 

a) feine 'Uusf d)reibung ber ;u bef et;cnben pfarrjlellc ijl 
nid)t crforberlid). 

b) 2,;ci 2,;cfet;ung ber pfarrftellc burd) ©emeinbemal)l 
f d)Ia:gt ber l.'if d)of nad) 'llnl)örung bes Propjlei"orjlan• 
bes bem fürd)cn\'lorftanb bie 2,;ef e13ung bcr Pfarrftelle 
mit bem 3u \'lerf et;enbcn paftor "or. Stimmt ber für· 
d)en"orjlanb ;u, f o l)at er bie 2..'erufung bes paftors 
burd) ben 2,;if d)of 3u beantragen. lDer 2,;if d)of teilt ber 
fürd)enlcitung mit, baß er ben paftor für bie Pfarrftclle 
in 'Uusfid)t nimmt. lDcr ;ujlimmenbe 2.;cf d)luß bes für· 
d)en"orjlanbes über bic 2,;erufung bes paftors gilt als 
©emcinb·emal)l im Sinne bes § 4 'llbf atJ 1 let;ter Sa13 
bes fürd)engef et; es über bic 2,;ef et;ung "on Pfarrjlellcn 
\'l011t „. \;Jo\'lc11tbcr 1948 in bcr jaffung "om 8. mai 
195'3' (fürd)I. ©cf.• u. \'.> .• i;r. 195'3' S. 43). 

c) l.'ei ::t;ef e13ung bcr Pf arrjlellc burd) femcnnung teilt 
ber 2,;if d)of Md) 'Unl)örung bes l\frd)cn\'lorftanbcs unb 
bes Propftei"orftanbes ber fürd)enlcitung mit, baß er 
ben pafto'r für bie Pf arrjlellcn in 'Uusfid)t nimmt. 

m \;'):ad) ber utittciiung bes l.'ifd)ofs gemäß 'Ubf at; 2 

2.;ud)ftabc b) unb c) bef d)licßt bic fürd)cnlcitung auf ©runb 
bes § 4 bicf es ©cf et; es bic 'l:lcrf ct;ung bes paftors. 

§ 9 

CO t'J'.ad) ffintritt ber füd)tsl'raft bes l.'ef d)Iuff es ber für· 
d)enlcitung über bic \'.>erfet;ung mirb ber pajlor burd) ben 
2,;if d)of berufen ober ernannt. 

(2) ffinfprüd)e gegen bie 2.;erufung ober ffmennung fön· 
nen nid)t auf i!:'.atf ad)en gejlü13t mcrben, bie 3u bcr \'.>er• 
f et;ung bes paftors gefül)rt l)aben. 

§ 10 

ffrmcift fiel) bie \'.>erf c13ung in eine anbere Pfarrftcllc inner• 
l)alb "on 6 utonatcn nad) !?intritt bcr ~ed)tsl'raft bes \'.>er• 
f et;ungsbef d)luffes als nid)t burd)fül)rbar ober Iaff en bie 
©rünbe, bie bem \'.>erbleiben bes paftors in feiner bisl)erigen 
pfarrftelle cntgcgenftel)en, eine erfprießlid)·e Wfrl'f aml'eit 
aud) in einer ,anberen pfarrftelle 3unäd)ft nid)t erwarten, f o 
l'ann ber paftor in ben Warteftanb \'lerf et;t werben. lDer pa. 
\for bel)ält auf bie lDauer eines :Jal)res feine bisl)erigen 
!Dienftbe;üge. 

§ " 
!Die fürd)enleitung wirb mit bcr 'Uusfül)rung bief es l\ir· 

d)engcf et;es beauftragt. 
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§p 

lDas fürd)engefet; \'lOnt n. t'J'.o\'l'ember 1948 über bie \'.>er• 
f et;ung bcr paftoren in ein anbercs Pfarramt (fürd)l. ©cf .• 
u. \'.> .• i;r. 1948 S. 95') tritt l)iermit außer :Kraft. 

l\ i e l, ben 27. jebruar 1960. 

lDas \'lorftel)enbc "on bcr 2). orbcntlid)en f!anbesfrnobe am 
u. :Januar 1960 befd)loffcnc fürd)engefet; mirb l)iermit 
"erfünbet. 

lDie fürd)enlcitung 

D. ~alfmann 

l\ird)engefet; 
über bie 'Unftdlungsfäl)1igl'cit unb \'.>or• 
bilbung ber ©eiftlid)en in ber fe\'langclifd). 

f!utl)erifd)en !Lanbesl'ird)e Sd)lesmig. 
~olfteins 

\'.>om 22. :Januar 1960 

lD1ie f!anbcsfr11obe ber !?'OangcHfd)·f!utl)crif d)cn f!anbes• 
füd),c Sd)lesmig·~olfteins l)at folgenbes fürd)cngefct; be. 
fd)foffen: 

I. '2htftellungsf äl)igl'eit 

§ 1 

(J) :III ber !f\'langclifd)•f!Utl)erif d)Cll f!anbesl'ird)e Sd)[CS• 
mig.~0Iftci11s ift a11ftellungsfäl)ig, 1ver 

a) \'lollbered)tigtes ©lieb ber e\'la11gelifd).lutl)erif d)e11 fürd)e 
ift, 

b) bie beutfd)e Staatsa11gel)örigl'eit bejt13t, 

c) mi11befte11s 25' :Jal)re alt ift, 

b) gef u11b unb frei '0011 f old)c11 ©ebred)e11 ift, bie bie 'Uus• 
übu11g bes !Dienftes l)i11bcm, 

e) 11ad) f ci11cm Wa11bcI als lDic11er ber fürd)c geeignet er. 
f d)ei11t, 

f) bie i11 ber !La11besfird)e 'Oorgef d)riebe11e miffc11fd)aftlid)c 
u11b praftif d)e 'Uusbilbu11g für be11 lDie11ft als paftor 
erl)alte11 u11b bie erfte unb 3roe1ite tl)eologif d)c Prüfung 
mit Q:rfolg abgelegt l)at. 

(2) \'.>011 be11 !?rforbemiffen bes 'Ubf at;cs 1 2,;ud)ftabc11 b 
bis d l'a1111 ber l.'if d)of, ber be11 \'.>orfttJ im i!:'.l)c0Iogif d)e11 
'Uusbilbu11gs• u11b Prüfungsamt fül)rt, auf 'lf11trag bes !Lan• 
bcsl'ird)c11amts im !?in;cI fall befreie11. 

(3) ffi11 ~ed)t ~uf 'U11ftellu11g mirb burd) bcn ffrmerb ber 
'2C11ft•ellungsfäl)igl'eit 11id)t bcgrü11bd. 

§ 2 

cn 'U11ftellu11gsfäl)ig filtb aud) 4'cmerber, bie in e1iner anbe· 
rc11 ©Iiebl'ird)e ber \'.>ercinigtrn fe\'la11gelif d)·f!utl)crif d)en 
fürd)e !Deutf d)[,anbs bie 'U11ftellu11gsfäl)igl'eit ermorbrn l)abe11. 

(2) 'Ubf at; 1 gilt entfpred)enb für l.'cmerber e\'la11gelif d)· 
lutl)e'rif d)m 2.;el'ennt11iff es aus einer 11id)t ber \'.>ereinigten 
f!:"a11gclijd).f!utl,>cr'1fd)en fürd)e lDeutf d)Ia11bs a11gel)örc11ben 
©Iiebl'ird)e ber !?'Oa11gelif d)e11 fürd)e in lDeutf d)la11b, men11 
bcr t'rad)mcis einer 11ad) biefem ©cf et; gleid)mert1igrn '2!us. 
biibu11g Md)gemief e11 ober allgemei11 a11erl'an11t ift. 

(3) lDie 'U11\fcllu11gsf äl)igl'eit f,a11n 3uerl'a1111t werbrn: 
a) lD03c11tcn ber e'Oangdif d)rn i!:'.l)eologie, 
b) orbi11ierten miffio11arC11, 
c) iCl)eoiogrn aus a11berc11 e"a11gelif d)en fürd)rn, 
d) iCl)eologC11, bie aus ei11er 11id)te'Oa11gelifd)en fürd)e 

;um 'e"a11gdif d).[utl)erif d)en 2,;el'cnntnis übergetre. 
ten jt11b. 

(4) lDie 1?11tf d)dbu11g 11ad) 'Ubf a13 2 unb 3 fa11n \'lon einem 
:Kolloquium abl)ängig gemad)t mcr·be11, bas fiel) aud) auf bie 



Stellung bes 4'ewer&ers 3um 4'cfenntnis ber ifonbesfird)e 
erjlred't. 

CS') iDie tentf d)eibung treffen bic 4'if d)öfe im 1.1.':im.mncl)men 
mit bem !!anbesfird)amt. 

II. itl)eologif d)es lCusbilbungs, unb prüfungsamt 

§ 5 

ltlas tl)cologif d)'e prüfungswcf en gel)ört ;um 11ufgabcn' 
bercid) b,er 4'if d)öfe. Sie bilbcn ;uf ammen mit brei "on ilmen 
w bcrufenbcn l)auptamtlid)en tnitgliebern bes Jfonbcsfird)en' 
amtes bas itl)cologif d)e 1lusbilbungs. unb Prüfung9"mt. iDen 
\lorfi13 fül)ren bie 2'if d)öfe im jiil)riid)cn 'UJcd)fcI. Sie fön, 
nen fid) "crtreten laffen. 

§ 4 

(J) iDie Prüfungen werben "on prüfungsfommiff ionen ab, 
genommen. !Die 3uf ammenf e13ung unb ben \lorfil3 bcjlimmt 
bcr \lorfit.;cnbc bes itl)eologif d)en 11'usbilbungs' unb prü' 
fungsamtcs. ltlic prüfungsfommiff ionen werben für jebe ein' 
;elne prüfung nad) 4'ebarf gc&ilbet aus: 

a) ben tl)eofogif d)cn tnitgliebern bes ~l)cologif d)en 11'us. 
bilbungs' unb prüfungsamtes, 

b) bem präfibcnten bes !!anbesfird)enamtes, 
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c) bem !!anbesf uperintcnbenten für !Lauenburg, 
d) tl)eofogif d)en tnitgliebern bes !!anbesfird)cnamtes, 
e) tnitgliebertt ber ~l)cologif d)en jafultlit ber Uni"crfit'iit 

füel, 
f) ©eijllid)en ber Q':'l.)attgelif d)·f!utl)crif d)en !!anbesfird)e 

Sd)lesroig,'6oljlcins unb ber te"angchf d),f!utl)erifd)en 
fürd)e in !!übed'. 

(l) iDie 2'if d)öfe unb ber !!anbesfuperintenbent für !Lauen' 
burg fittb "on 11'mts wegen für bcibc tl)eologif d)e prüfungcn, 
ber präfitlent bes !!.anbesfird)enamtes für bie 3111eite tl)eo[o, 
gif d)e Prüfung tnitglieber ber prüfungsfommiff ioncn. '.Jm 
jalle il)rcr \lcrl)inberung regelt ber \lorfi13cnbe bes 11'usbil, 
bungs. unb prüfungsamtcs il)re \lertretung. 

nr. \lorbilbung unb erjle tl)eologif d)e Prüfung 

§ ; 

()) !Der erjlen tl)eologifd)en prüfung ntujj nad) lCblegung 
ber Xcifeprüfung ein orbnungsmiijjiges Stubium ber e"an' 
gelif d),en itl)cologie "on ad)t Semcjlern "orangel)en, "on 
benen minbejlens f ed)s Semejlcr an einer bcutfd)en Uni"'cr' 
fitiit ;u;ubringen fittb. Stubienf emejler an anbcren Uni"erfi' 
tiitcn unb fürd)lid)ett '6od)f d)ulen fönnen nad) tnajjgabc ber 
"on ber fürd)enlcitung aufaujlellenben ©runbf iit;;e angered)' 
net ttierbcn. 

(l) 3ur Prüfung fann nur ;ugdaff cn 1t1erben, roer bie er' 
forberiid)e Xcife in bcr latcinif d)en, gried)if d)en unb l)ebr(i, 
ifd)en Sprad)c nad)geroief en unb bas Stubium ber '['.l)eologie 
nod) minbcjlens f ed)s Semejler nad) ber le13ten Sprad)prü' 
fung fortgef e13t l)at. 

(3) !Das 1!us&ilbungs. unb Prüfungsamt fann mit füicf, 
fid)t auf ein "orangegangenes anberes Uni"crfitätsjlubium 
als bas ber e"angelif d}cn itl)eologic ober mit Xüd'fid)t auf 
einen bef onbercn :?;;Hbungsgang "on bcn "orgef d)riebenen 
Stubien3citen einen angemeff enen 3eitraum erlaff cn, insbef on' 
bere aud) bann, wenn bcr 2'ewer&er nad) 11'blegung ber 
SvMd)prüfungen weniger ~ls f ed)s Scmejler bem tl),eologi' 
f d)en Stubium gcroibmet l)at. 

(4) 4'ewer&er, bie bereits 'l.)Or ber erjlen tl)eologif d)en prü' 
fung bie tl)eologif d)'e iDoftorvrüfung abgelegt l)a&en, fönnen 
von ber 11nfertigung ber 1t1iffenf d)aftlid)en Prüfungsarbeit 
befreit werben. '.Jn einem f old)en jall roirb bie 4'eurteilung 
ber iDiff ertation übernommen. 

§ (> 

(J) iDie tnelbung ;ur erjlen tl),eologifd)en Prüfung i\1: nad) 
11blauf bes fiebentcn Semej1crs 3uläffig. 

(l) über bie 3ulaffung ;ur Prüfung cntf d)eibct bas 11'us, 
bilbungs, unb prüfungsamt. 

§ 7 

ltler 3wed' ber cr\fcn tl)eologif d)cn Prüfung i\1:, burd) 
f d)riftlid)e unb münblid)e proben 3u ermitteln, ob bcr ;u 
prüfcnbe burd) bas Stubium bie 11ott11cnbige allgemeine 
wiffenfd)aftlid)e unb tl)eologif d)e 4'ilbung erroorben l)at. 

IV. \lor&ereitungsbicnjl unb ;weite tl)eofogif d)e Prüfung 

§ 8 

(J) 11'uf ©runb ber be\fanbcnen erjlen tl)eologifd)en prü' 
fung cntf d)eiben bic 4'if d)öfe im tein"ernel)mcn mit bem 
f!anbesfird)enamt über bie 11'ufnal)me in ben fird)lid)en \lor' 
bcreitungsbienjl. ltlie tentf d)eibung i\1: enbgültig. ltlie 11'uf, 
nal)me fann aud) erfolgen, roenn ber 4'eroerber bie er\fe tl)co. 
logifd)c Prüfung bei einer anberen beutf d)en Prüfungs' 
bel)örbe be\fanbcn l)at. 

(l) tnit ber 11'ufnal)me wirb ber 2'ewcr&cr ;ur öffcntlid)cn 
'Wort"crfünbigung unb 3um iDien\f ~m Saframent unter bcr 
!Leitung unb \lerantwortung bes ausbilbenbcn palfors 3u, 
gclaff en. ter fül)rt bie 11'mtsbe3eid)nung Kanbibat bes prc, 
bigtamtes. 

§ 9 

(J) !Die \lorbcreitungs3cit bes Kanbibatcn bes prebigt, 
amtcs bauert 3wcicinl)alb Jal)rc. Sie &e\f el)t ~us einer ein' 
einl),albjäl)rigcn praftif d)en 11'usbilbung, bie bas ©emcinbc, 
"ifariat cinf d)liejjt, unb einem cinjäl)rigen f!cl)rgang im prc, 
bigcrf cminar ber !!anbesfird)e. 

(l) iDas 11'usbilbungs' unb prüfungsamt fann in bef onbe, 
ren jlillcn "on ber in 11'bf a13 J "orgefd)ricbencn \lor&crei' 
tungs;cit tcilmcif e befreien f 01tiie einen in einer anbcren bcr 
te-oangelif d)cn fürd)e in ltlcutf d)lanb angcl)örcnbcn ©lieb, 
fird)e abgelci\fetcn \lorbcreitungsbienjl anrcd)ncn. tes fann 
bei nid)t ausreid)cnbcn !!eijlungcn in cin;elncn 11'usbilbungs. 
abf d)nittcn bie \lorbereitungs;cit "crliingern. 

(3) !Die 4'if d)öfe erlaffett im l?in"ernel)mcn mit ber für, 
d1enlcitung &cf onbere 2-)ejlimmungen über bie 11'us&ilbung 
wäl)renb ber \lorbereitungs3cit. 

§ JO 

(J) über ben 11'ntrag ~uf 3ulaffung 3ur ;weiten tl)eologi. 
f d)en Prüfung entf d)eibct bas 11'usbilbungs, unb prüfungs., 
CHttt. 

(l) l\anbibaten, bic fid) f piiter als fünf Jal)re nad) 1Cb, 
legung ber erjlen Prüfung melben, fönncn nur ausnal)ms, 
rocif e ;ugelaff en roerbcn. 

§ " 
ltler 3wecf ber ;weiten tl)eologifd)en Prüfung i\1:, burd) 

f d)iriftlid)e unb münblid)e proben 3u ermitteln, ob bcr Kan• 
bibat bie erforbcrlid)cn Kenntniff e ;ur ü&ernal)me bes geijl, 
Hd)en 11'mtes erlangt l)at. 

§ JZ 

lCuf ©runb ber &ejlanbenen 3rocitc11 tl)eologif d)cn Prüfung 
unb unter 4'crücffid)tigung bcr ©cf amtbeurtcilung bes ©e· 
vrüftcn erteilen bie 2'if d)öfe im J?i1t'l.)Cr1tel)me11 mit bem f!a1t• 

besNrd1enamt bem Kanbibaten bes prebigtamtes bie jäl)ig, 
feit ber 11'njlcllung im gcijllid)en 11'mt. 

§H 

Sinb feit bcm 4'ejlel)en ber ;weiten tl)eologif d)cn prüfung 
ober feit bcr tertcilung ber 11'11\fellungsfäl),igfeit mcl)r als 
fünf Jal)re "crfloff cn, in bcncn eine 4'ef d)äftigung im geilf· 
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Iid)en l!mt nil'f>t jfattgefunben f)~t, f o fann auf l;;ef d)luu bes 
l!usbilbungs. unb Prüfungsamtes burd) efo Kolloquium fejf. 
gejfellt werben, ob ber Kanbibat nol'f> für ben 3Dienjl in ber 
!fonbesfirdje geeignet ijl. 3Das 03leid)e gilt, wenn ein pajlor, 
ber bereits im geijllid)en l!mt gejlanben f)at, längere 3eit 
auuer l!mt gewef en ijl. 

V. Xed)tlid)e Stellung ber l\anbibaten bes prebigtamtes 

§ J4 

3Die Kanbibaten unterjlel)en ber 3Dienjlauffid)t bes i!anbeS• 
fird)enamtes. 3Das f!anbesfird)enamt regelt im 'lCuftrage ber 
l;;if d)öfe bie 3Durd)füf)rung bes 't'orbe,reitungsbienjles. · 

§ Jf 

lDie Kanbibaten erl)alten einen Unterf)alts3ufd)uu nad) ben 
von ber f!anbesf ynobe fejfgdegten Sä13en. 

§ J6 

l;;eabfid)tigt ein Kanbibat bereits wäf)renb ber 'lCusbil· 
bungs3eit t>ie lff)e 3u fd)tieuen, fo f oll er red)it3eitig t>as !.fin· 
verjfänbnis bes 2.1if d)ofs einl)olen, ber ben 't'orfi13 im 'lCus. 
bilt>ungs. unb Prüfungsamt fül)rt. 

§ J7 

(J) Wenn ein Kanbibat fiel) ber fird)Hd)en 'lCuffid)t nid)t 
fügt, feine wiffenf d)1aftlid)e ober praftifd)e 'lCusbilbung ver. 
nad)läff igt, einen 2;eruf ergreift, ber mit feiner Stellung 
nidjt vereinbar ijl, ober fiel) eines für ben fünftigen lDiener 
ber fürd)e unwürbigen 't'erl)altens f d)ulbig mad)t, f o ijf er 
3u tierwarnen, mit einem 't'erweis 3u belegen ober aus bem 
't'orbereitungst>ienjl 3u entlaffen. 

(l) lDie 'Warnung, ber \)erweis ober bie !.fntlaffung aus 
bem 't'orbereitungsbienjf werben vom f!anbesfird)enamt aus. 
gefprol'f>en; ber ~anbibat ijf vorl)er ;u f)ören. lDem Kanbiba· 
ten jlel)t gegen bie mit 03rünben ;u verfef)enbe !.fntf d)eibung 
bie 2.1ef d)werbe bei ber fürd)enleitung offen. :Jf)re !.fntfd)e1i• 
bung ijf enbgültig. 

§ JB 

lDie !fntlaffung aus bem 't'orbereitungsbienjf fann aud) 
erfolgen, wenn fiel) l)erausjtellt, bau t>ie in § J 1Cbf ~l3 J 2.1u~· 
jfabe d geforberten ).)orausf e13ungen nid)t VO't:hegen. lDte 
!.fntfl'f>eibung fällt bas 'lCusbilt>ungs• unb prüfungsamt, .nad)• 
bem ber l\anbibat gel)ört worben ijf. l;;ef d)werbe bet ber 

fürd)cnfoitung ijl möglid). 

§ J9 

()) lDie !.fntlaffung aus t>em 't'orbereitungsbien(i l)at ben 
't'erlujl aller bem Kant>ibaten beigelegten Xed)te 3ur jolge. 

(l) über eine "Wieberverwenbung im 't'orbereitungsbien(i 

bef d)Iieut t>ie Kird)enleitung. 

VI. Sd)luube(iimmungen 

§ lO 

lDie prüfungsorbnung unb t>i,e ;ur 'lCusfül)rung bief es 
03ef e13es notwenbigen weiteren 2.1ejlimmungen werben von 
t>er fürd)enleitung erlaffen. 

§ lJ 

(J) 'lClle bief cm ©cf e13 entgegen(iel)cnben 't'orf d)riften wer• 
bcn aufgel)oben. 

(l) lDas 03efe13 tritt mit bem ~age ber 't'erfünbung in 
Kraft. lDie erjte unb ;weite tl)eologifd)e Prüfung ©(lern 1960 
werben nol'f> nad) ben bisl)erigcn 't'orf d)riften vorgenommen. 

lDie l!usbilbungs;eit ber Kanbibaten, wdd)e bie erjle tl)eolo
gif d)e Prüfung fpäte(iens im '°5'erbjf J95'9 bejlanben l)aben, 
beträgt ;wei '.jal)re. 

• 
K i e[, ben J6. jebruar J96o. 

lDas vor(iel)enbe tion ber lJ. orbcntlid)en J!anl>esfpnobe am 
:i:i. 'Januar J96o befd)foffene fürd)engefe13 wirb f)iermit 
verfünbet. 

K!L t:lr. 1006/60 

lDie Kird)cnleitung 

D • .-5 a lf m an n 

Kird)engefe13 
;ur einf)eitlrid)en Xegelung bes Xed)tsmit· 
td;uges in Kird)enjfeuerf ad)en in ber 
!.fvangclifd) • f!utf)edfdj 1en !!anbesfird)e 
S d) l e s w i g • .-5 o l jl e i n s , b e r !.f v a n g e l i f d) ·l u t l) e. 
rifd)en Kird)e in f!übecf unb ber evangclifd)• 

lutl)erifd)en f!anbesfird)e !.futin 

't'om lJ. '.Januar J96o. 

lDie f!anbesf ynobe ber !fv,angeHfd)·f!utf)erif d)cn f!anbes• 
füd)e Sd)lestll'ig·.-5ol(ieins f)at folgenbcs fürd)engefe13 be· 
fd)foffen: 

§ J 

!.finfprud) 

(J) Wer 3ur Kird)en(icuer f)erange;ogen ijl, fann gegen 
feine "5eran;iel)ung !.finf prud) einlegen. lDer !.finf prud) i(i 
un;uläffig, 

a) f oweit er fiel) barauf (iü13t, bau bie ber fürd)en. 
jtcuer ;ugrunbe licgcnbe ITTau(iabjteuer unrid)tig 
f c(igef c13t ijl, 

b) foweit mit il)m Stunbung, !.frmäuigung ober !.fr· 
rau ber fürd)cn(ieuer aus l;;illigfeitsgrünben be· 
gel)rt wirb. 

(l) lDie !.finfprud)sfri(i beträgt einen ITTonat. Sie beginnt, 

a) f oweit t>ie fürd)enjfeuer im Wege bes f!of)nab;ugs 
burd)1 ben 'lCrbeitgeber einbel)altcn wirb, mit bem 
!.fnbe bes Kalenbermonats, für bcn ober für beff en 
~eile bie !.finbef)altung erfolgt, jebodj nid)t vor bem 
~age ber !.finbel)altung, 

b) in allen anbercn jällcn mit l!blauf bes ~ages, an 
bem ber 't'eMnlagungsbef d)eib ober bie 'lCufforbe• 
rung 3ur 3al)lung ber Kird)enjleuer bem ;ur für· 
djen(ieuer .-5erange;ogencn nad) bcn l;;e(iimmungen 
ber Xdd)sabgabenorbnung als befanntgegeben gilt. 

(!) lDcr !.finfprud) fann beim Kird)envorjlanb, beim \)er• 
banbsausf d)uu bes fürd)cngemeinbcverfonbcs1 beim prop(iei· 
vor(ianb ober beim f!anbesfird)enamt eingdcgt werben. 

2.1ei einer im Wege bes f!ol)nab3ugs einbel)altcnen ob'er 
tlOnt jinan3amt verwalteten fürd)en(icuer gilt ein innerf)alb 
ber jrijl bes 'lCbf a13 :i bei bem für bie !.finfommen (f!of)n•) 
jtcuer 3u(iänbigen jinan;amt eingelegter !.finf prud) als rcd)t• 
3eitig eingelegt. 

(4) üb,er ben !.finfprud) entf d)eibet ber fürd)envor(ianb 
C't'erbanbsausf d)uu bes fürd)engemeinbeti'e'r'banbes). Soweit 
ber fürd),entio,r(ianb C't'erbanbsausf d)uu b1es fürd)engemeinbc· 
verbanbes) aus 03rünben bes Stcuergel)eimniff es mit 3ujlim• 
mung bes f!anbesfird)enamtes einen Kird)en(icuerausf d)uu 
bilbet, tritt bief er an(ielle bes liird)envorjlanbes ('t'erbanbs· 
ausf d)uff es bes fürd)cngemeinbeverbanbes). 

Cr) lDie !.finfprud)sentf d}eibung ijl 3u begrünben, mit einer 
Xed)tsmittdbdel)rung 3u verf el)en unb bcmjenigen, ber bcn 
!.finfprud) eingelegt f)at, bcfannt3ugeben. 



§ l 

,l;ef d)werbe 

(J) Q5egen ben f.finfprud)sbefcfyeib (§ J 'llbf ag 4) l'ann ber 
;ur Kird)enjieuer ~er>'lngc;ogcne ,l;ef d)werbe einlegen. 

(l) 3Die ,!;cfd)werbefriji beträgt einen ITTonat. Sie beginnt 
mit 'l!blauf bes ~gcs, an bem ber f.finfvrud)s&ef d)db bem 
;ur Kird)enjieuer ~erange;ogenen nad) ben ,!;ejiimmungen 
ber l\cid)tl>'lbga&cnorbnung als &el'anntgegeben gilt. 

(3) 3Die ,l;ef d)wcrbe i'>'lnn l>cim Kird)en"orjianb (\1er&anbs· 
ausf d)uß bes Kird)engemcinbe"erbanbes), beim propjiei"Or• 
jianb ober beim J!>'!nbesl'ird)enamt eingelegt werben. 

(4) ü&er bic ,!;ef d)werbe entf d)eibet bie a5emeinf ame Kir• 
d)cnjicuerl'ammcr ber f.f\')angclifd).J!utl)erif d)en J!anbesl'ird)e 
Sd)Ieswig.~oljieins, ber f.f\')angelif d)·lutl)erif d)en Kird)e in 
!W&ccf unb ber e\')angelifd)·lutl)erif d)en J!anbesl'ird)e f.futin. 

(~) 3Die :8efd)werbeentf d)eibung 'i\t ;u &egrünben, mit einer 
l\ed)tsmittdbdel)rung ;u "erf el)en unb bemjenigen, b·er bie 
:8ef d)werbe eingelegt l)at, ;u;ujiellcn. 

§ 3 

'Wirl'ung ber lted)tsmittd 

o) 3Durd) bie f.finlegung bes f.finf prud)s ober ber .:5e· 
f d)werbe iji bie 't'erpflid)tung ;ur 3al)lung ber fürd)enjieuer 
nid)t aufgef d)obcn. 

(l) 3Die ;ur f.fntf d)eibung über ben f.finfprud) gemäß § J 
'l!bfag 4 ;ujiänbige Stelle l'ann auf 'l!ntrag bie 't'oll;iel)ung 
ausfegen; fie l'ann bie 'l!usfegung "on einer Sid)erl)eits• 
leijiung a&l)ängig mad)en. 

§ 4 
Klage 

Q5egen ben .:?;efd)luß ber l!>emeinf amen fürd)enjieuerl'ammer 
l'ann ber ;ur fürd)cnjieuer ~er,ange;ogcne innerl)al& eines 
ITTonats nad) 3ujiellung ber ,!;ef d)werbeentf d)eibung Klage 
&eint ;ujiänbigen 't'crwartungsgerid)t erl)eben. 

§ r 
'l!usfül)rungs&ejiimmungen 

(J) t:iic fürd)enleitung erläßt bie 'l!usfül)rungs"erorbnung. 

(l) Sie l'ann ins&ef onbcrc abweid)enb \')On 'llrtil'd J 44 ber 
l\ed)tsorbnung bejiimmcn, baß in benjenien l\ird)engemeinben 
Cfürd)engemeinbe"erbänben), in betten gemäß § J 'llbf ag 4 ein 
fürd)cnjteuerausf d)uß gebilbet ijt, bief er anjielle bes fürd)en• 
"orjianbs ('t'erbanbtl>'lusf d)uff es bes fürd)engemeinbe"erban• 
bes) aud) über 'l!nträge auf Stunbung, f.frmäßigung ober 
!.Erlaß einer fürd)enjteuer entf d)eibet. 

§ 6 

::lnfr,afttreten 
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(J) t:iief es l\ird)engef eg tritt mit bem J. 'llpril J 960 in 
Kraft, jebod) nid)t be"or bie gefel3gebenben Körperf d)aftcn 
ber C\')angclif d)·lutl)erif d)en J!anbesfird),e f.futin unb ber 
f.f\')angdif d)·Iutl)erifd)en fürd)e in J!ül>ccf ein cntfpred)enbes 
fürd)cngef eg bef d)Ioff en l)aben. 

(l) Q5Ieid);citig treten bie bief em fürd)engef eg entgegen• 
jiel)enben fonbcsl'ird)lid)cn Q5cf ege unb ~ejiimmungen außer 
Kraft. 

• 
K i e I , ben J s. jebruar J 960. 

3Das "orjtcl)enbe \')On ber lJ. orbentlid)en J!anbesfrnobc am 
l J. 'j·anuar J 960 &ef d)Ioff ene fürd)engefeg wirb l)iermit \')Cr• 
fünbct. 3Die :8ejiimmungen in 'llrtiM 90 'll&f ag l Sag 3 ber 
l\ed)tsorbnung finb eingel)alten worben. 

l\J! t:Jr. JOJr 

3Die fürd)enleitung 

D. ~alfmann 

Kird)engefeg 
;u bem Kird)·en"ertrag ;wifd)en ber f.f\')an• 
gdifd).J!u~l)erifd)en J!anbe.st'ird)e l3~1 Ies. 
wig-~0Ijie1ins, ber f.f\')angeltfd).Jutl)ertfd)en 
Ki,rd)e in J!übecf unb ber e"angelifd)·lutl)e. 
rifd)en J!anbesl'ird)e f.futin über bie f.frrid)· 

tung ein,er l!>emdnfamen Kird)en• 
jieuerl'ammer 

't'om l J. '.Januar J 960 

3Die J!anbesf ynobe ber f.fuangelif d)·J!utl)erif d)en J!anbes• 
fird)e Sd)Ieswig.~ol\feins l)at fo.Jgenbes fürd)engefcg be· 
fd)Ioffen: 

§ ' 
3Dem am Jr. '.Januar J960 in Kiel unter;eid)neten Kird)en• 

"ertrag ;wifd)en ber f.f\')attgdifd)•J!utl)erif d)en J!anbesl'ird)e 
Sd)Ieswig.~oljieins, ber f.ft'>angelif d)·Iutl)e·rif d)en l\ird)e in 
J!ü&ecf unb ber euangelif d)•lutl)erifd)en J!anbesl'ird)e f.futin 
wirb ;ugejiimmt. 3Der fürd)ent'>ertrag wirb gleid?;citig mit 
biefem Kird)engef eg "eröffentlid)t. 

§ 2 

tlief es fürd)engef eg tritt mit bem ~g·e ber 't'erl'ünbung 
in Kraft. 

* 
K i ,e I , ben J s. jebruai: J 960. 

3Das "orjiel)enbe \')On ber lJ. orbcntlid)en J!anbesfrnobe am 
lJ. '.J,anuar J960 befd)Ioffene fürd)cngcfcg wirb l)iermit \')Cr• 
fünbct. 

3Die fürd)enleitung 

D. ~a lf mann 

K•ird)en"ertrag 
ü&er bie a5emeinf ame Kird)enjieuerl'ammer 
ber f.f\')angelifd).J!utl)edfd)en J!anbesl'ird)e 
S d) I es w i g, ~ o I ji eins, b er f.E "an g e I i f d) .J u t l) e. 

rifd)en Kird)e in J!übecf unb bcr 
e\')angelifd).Jutl)crifd)en J!anbes. 

l'ird)e f.futin 

tlie f.f\')angclif d).J!utl)erif d)1e J!anbesl'ird)e Sd)Ieswig·~Ol• 
jieins, \')Crtrcten burd) il)re fürd)cnleitung, bic f.ft'>angelif d)• 
Iutl)erif d)e fürd)e in J!übccf, "crtretcn burd) il)re fürd)en• 
Icitung, unb bie Ct'>angelif d).Iutl)•erif d)·e J!anbesl'ird)e f.futin, 
"ertretcn burd) il)ren J!anbesfird)·enrat, f d)ließen l)iermit nad). 
jiel)enben Kird)ent'>ertrag: 

'l!rtil'el J 

f.fs wirb eine Q5emeinf ame fürd)enjreuerl'ammer mit bem 
Sig in füd gebilbet. 

'l!rtifel 2 

(J) 3Die l!>enteinf ame fürd)•enjteuerl'ammer bejiel)t aus brei 
ITTitgliebern, \')On betten bie f.f"angelif d).J!.utl)erifd)e J!anbes. 
l'ird)e Sd)Ieswig-~olji,eins, bie f.f\')angdif d)·lutl)erif d)e fürd)e 
in J!übecf unb bie euangelif d)·Iutl),erifd)e J!anbesl'ird)e f.futin 
je ein ITTitglieb 'ernennen. jur ben jall ber \1,erl)inberung 
ober bes 'l!usf d)eibens eines ITTitgliebes tritt fein 't'ertrctu 
ein. ITTinbejiens ;wci ITTitglieber müff en bie 2,;ef äl)igung ;um 
l\id)teramt l)aben. 3Den 't'orfig fül)rt bas wn ber f.f\')ange. 
lif d).J!utl)erif d)cn J!anbcsl'ird)e Sd)Ieswig.~oljlcins ernannte 
ITTitglieb. 3Dcr l!>emeinf amen fürd)enjieuei:l'ammcr l'ann nid)t 
angel)ören, wer ITTitglieb einer Stelle iji, bie in einer ber 
brei J!anbesl'ird)en über fürd)enjieuereinfvrüd),e ;u entf d)ci· 
ben l)at. 

(1) 3Die brei J!anbesl'ird)en bejiimmen jeweils für bie tlauer 
eines Kalenberjal)res bas \')On il)nen ;u ernennenbe ITTitglieb 



unb jeinen t>ertreter. Sie verj1änbigen fiel) vorl)er untcrcin· 
anber, weld)e !Lanbesfird)en ein U1itglicb unb einen t>ertre' 
ter 3u ernennen l)aben, bas bie 2..ief äl)igung ;um füd)teramt 
befit.;t. 

(3) lDie llScmeinf ame fürd)enj1cuerfammcr trifft il)re f.fnt. 
fd)eibungen mit cinfad),er U1el)rl)dt; Stimmentl)altungen finb 
un3uläft'ig. :Im übrigen gibt fiel) bic llSemeinf ame fürd)Clt• 
j1cuerf.ammer f elbj1 eine llScf d)äftsorbnung, bie ;u il)rcm 
::lnfrafttrctcn bcr 3uj1immung bcr brci J!anbcsfird)cn bcbarf. 

'lfrtifd 3 

il:lic 'l!ufgaben bcr 11Sef d)äftsj1clle ber llSemcinf amen fürd)en• 
j1cuerfammer nimmt bas f.fvangelif d).!Lutl)erif d)e !Lanbcsffr, 
d)enamt in füel wal)r. 

'l!rtifel 4 

lDic burd) bie ll:ätigfcit ber llSemeinf,amen fürd)enj1euerfam' 
mcr entj1el)enben pcrf önlid)en l\oj1en (einfdJlietiiid) :Reife, 
foj1en) werben von jeber ber beteiligten !Lanbesfird)cn für 
bas von il)r ernannte Ufüglieb getragen. lDie burd) bie 'tätig· 
feit ber ©ef d)äftsj1elle unmittelbar cntj1el)enbcn Roj1en über
nimmt bie f.fvangelifd)·!Lutl)erif d)e !Lanbesfird)e Sd)leswig, 
~olj1cins. lDic übrigen Roj1en bes t>erfal)rens werben in 
jebem jall von berjenigcn !Lanbesfird)e getragen, aus beren 
2..iercid) bie 2..iefd)w,erbe an bie llSemcinf ame fürd)cn{icuer• 
fammcr eingelegt ij1. 

'l!rtifel ; 

il:lie J!anbesfird)cn finb bej1rebt, ben :Red)tsmittel3ug in für, 
d)enj1cuerf ad)en möglid)j1 einl)citlid) 3u regeln. 

'l!rtifel 6 

lDiefer t>ertrag f oll ratifüiert werben. f.fr tritt mit bem 
J. 'l!pdl J960 in '.Kraft. f.fr fann von jeber !Lanb·esfird)e mit 
einjäl)riger jrif t auf ben Sd)lu~ eines jeben Ralenberjal)res 
gefilnbigt werben. 

R i e [ 1 bcn J;. Januar J96o. 

jür bie f.fvangelif d)•J!utl)erif d)c J!anbesfüd)c 
Sd)leswig.~olj1eins 

ge;. D. ~ a lf man n ge3. lDr. f.f p l) a 
2.;if d)of präfibent bes !Lanbcsfüd)enamts 

jür bie f.fvangdif d)·lutl)crif d)c fürd)e in !Lübecf 

ge3. D. ~. U1 e y e r ge3. © ö b cl 
2..iif d)of ©berfüd)enrat 

jür bie evangclif d)'lutl)erifd)e !Lanbesfird)c f.futin 

ge3. R i e cf b u f cf) ge3. 'W y s 3 o m i e r s f i 

~o 

2..ief ann tm ad) u n g 
R i e [ 1 ben :i7. jebruar J960. 

lDie !Lanbesf ynobe ber ev..lutl). J!anbesfird)e f.futin l)at 
unter bem J. jebruar )9601 Rird)enlcitung unb Synobe ber 
f.fv .• [utl). fürd)e in !Lübecf l)aben unter bem 3. jebruar J96o 
ein bem oben abgebrucften fürd)engef et.; ;ur einl,>citlid)cn 
:Regelung bes :Red)tsmittel3ugcs in fürd)enj1cuerf ad)en vom 
:lJ. Januar )960 entfpred)enbes fürd)engefet.; befd)foft'en. 
lDanad) finb bie t>orausf et.;ungen bes § 6 bes fürd)cngefe13es 
vom :lJ. Januar J96o für bas ::lnfrafttreten biefes fürd)en• 
gefc13es mit bcm J. 'l!pril J960 gegeben. 

lDic fürd)cnlcitung 

D. ~ a [ f m a n n 

J.-nr. 3:i;6/60/II/M 6;,J; 

t>crorbnung 
über bic Umj1cllung bes bis[)erigen 

Xed)ttungsjal)res auf bas Ralcnberjal)r 
t>om p. jebruar J96o 

'l!uf ©·runb bes 'l!rt. J4) 'l!bfat.; z in t>erbinbung mit 'l!rt. J03 
ber Xcd)tsorbnung bcr tev„!Lutl). !Lanbcsfird)c Sd)lcsmig, 
~olj1cins vom 6. mai J 9)8 (fürd)I. ©cf.• u. 1;)„2,.i[. s. 83) 
wirb folgenbe t>erorbnung erlaft'en: 

§ ' 
mit 'Wirfung vom J. Januar J96J mirb bas Xcd)nungs. 

jal)r auf bas Ralcnbcrjal)r umgej1ellt. 

§ l 

lDas Xed)nungsjal)r J 960 beginnt am J. 'l!pril J 960 unb 
enbet am 3J. 3De3embcr J 960. 

§ 3 

(J) lDicf c t>crorbnung tritt am J. 'l!pril J 960 in '.Kraft. 

(l) mit bem glcid)en ll:agc tritt bie 'l!nmcrfung 3 bes § )6 

ber t>crwaltungsorbnung für bic fürd)engcmcinben bcr tev„ 
!Lutl). !Lanbcsfüd)e Sd)lcswig.~olj1cins au~er '.Kraft. 

R i e [ 1 ben J8. jebruar )960. 
lDie vorj1el)enbe von ber fürd)enlcitung ber f.fvangelif d)· 

!Lutl)erif d)en !Lanbesfird)e Sd)lcswig.~olj1cins am p. je. 
bruar J 960 bef d)loft'ene t>erorbnung wirb l)iermit verfilnbct. 

lDic fürd)enleitung 

D. ~ a [ f m a n n 
!Lanbespropj1 tnitglicb bes J!anbesfird)enrats R!L nr. JOJ0/60 

Sekunntmactrungen 

Urfunbe 
über bie f.frrid)tung einer britten Pfarr• 
j1clle in ber Rird)engemcinbe Sülfelb mit 
bem 'l!mtsfit.; in t"Jal)e, propj1ci Segeberg 

t"Jad) bef d)lu~mä~iger Stellungnal)me ber 3uj1änbigen fird), 
lid)en Rörperf d)aft unb nad) 'l!nl)örung bes propj1eivorj1att• 
bes ber propj1ci S,egeberg wirb folgenbes angeorbnct: 

§ J 

:In ber fürd)engemcinbe Sillfelb, propj1ei Segeberg, wirb 
eine britte Pf arrj1elle mit bem 'l!mtsfitJ in t"Jal)e crrid)tet. 

§ l 

lDie Urfunbe tritt am J. 'l!pril J 960 in '.Kraft. 

R i cl 1 ben J9. jebruar J960. 

f.fvangclif d)•J!Utl)erif d)es !Lanbesfird)ettamt 

:Im 'l!uftrage: 
(J!.S.) ge3. © t t e 

'J.-t"Jr. J7 787/;g/Vll/4/Sülfclb z b 

* 
R i d 1 ben J 9. jebruar J 960. 

t>orj1el)enbe Urfunbe wirb l)iermit t)eröffentlid)t. 
f.fvangelif d)•!Lutl)erif d)es J.!anbesfird)cnamt 

':Im 'l!uftrage: 
© tt e 

:J .• nr. )7 787 / )9/VII/ 4/Sülfelb l b 



Url'unbe 
über bie i.frrid)tung einer britten Pfarr• 

\felle in ber lUrd)engemeinbe :8orby, 
prop\f ei i.fcl'ernförbe 

t"J:ad) bef d)luffmäffiger SteUungnal)me ber 3u\fänbigen l'ird)· 
Iid)en l\C>rperf d)aft unb nad) llnl)ör·ung bes prop\fcivor\fan• 
bes ber Prop\fei i.fcl'ernförbe wirb folgenbes angeorbnct: 

§ J 

::In ber l\ird)eng·emcinbe :8orby, Prop\fei i.fcl'ernförbe, wirb 
eine britte Pf arr\felle errid)tet. 

§ l 

iDie Url'unbe tritt am J. llpril J96o in l\raft. 

l\ i eI, ben J9· jebrua.r J960. 

i.fvangclif d)·i!utl)erif d)es i!anbesl'ircbenamt 

::1111 lluftrage: 
(i!.9.) ge3. © t t e 

J .. nr. J7 7891NIVII!4/:8orbv lb 

* 

1\ i e l, ben )9. jebruar J960. 

\)or\fel)enbe Url'unbe wirb l)iermit \">eröffentI id)t. 
i.fvangelifd)•i!Utl)crif d)es J!anbesl'ird)enamt. 

::Im lluftrage: 
© tt•e 

J .• nr. n 7891~9/VII/4/:8orl>v lb 

tlrl'unbe 
über bie l!:rrid)tung einer ad)ten Pfarr• 
\felle in ber l\ird)engemeinb•e ::l13el)oe, 

prop\1ei ITTün\1erborf 

t"J:ad) bef d)luffmäffiger SteUungnal)me ber 3u\fänbigen l'ird)· 
Iid)en l\örperf d)aft unb nad) 'llnl)örung bes prop\feivor\1an• 
bes ber prop\1ei ITTün\1erborf wirb folgenbes angeorbnct: 

§ J 

::in ber l\ird)engemeinbe ::l13·el)oe, Propßei ITTütt\1erborf, 
wirb eine ad)te Pf arr\1elle errid)tct. 

§ l 

iDie ttrfunbe tritt am J. llpriI J960 in l\raft. 

(i!.9.) 

l\ i e l , bett J 9. jebrua.r J 960. 

i.fwmgelif d)•J!utl)erifd)es i!anbesl'ird)enamt 

::Im 2luftrage: 
ge3. © t t e. 

J.t"J:r. J8r7l/5'9/VII/4/:J13el)oe lg 
* 

1\ i e l , ben J 9. jebruar J 960. 

\)or\fel)enbe Urfunbe wirb l)iermit \">eröffentlid)t. 

f!:wmgel if d).J! utl)eri f d)es J!anbesl'i rcl)ena m t 

::Im lluftrage: 

<!.) t t e 

J.nr. J 8 r7ll ~9/VII/ 4/::l13el)oe l g 

Url'unbe 
über bie i.frrid)tung einer britten Pfarr• 

\felle in ocr l\ird)engemdnbe l\ellingen 
lllit bem 'llllltsfil3 in 'llppen, 

prop\fei Pinneberg 

t"J:ad) bef d)luffmäffiger Stellungnal)llle ber 311\fänbigen l'ird)· 
lid)cn l\örperf d)aft unb nad) llnl)örung bes prop\fdvorifan· 
bes ber prop\1ei Pinneberg wirb folgenbes angeorbnet: 

21 

§ J 
::In ber fürd)cngemeinbe Xellingen, prop\fei pinneberg, 

wirb eine britte Pf arr\1elle lllit bem 2Cllltsfil3 in llppen er• 
rid)tet. 

§ l 

iDie Url'unbe tritt am J. 'llpriI J 960 in l\raft. 

l\ i er' bcn J9. jebruar J960. 

i.fvangelif d)·i!utl)eri f d)es i!anbesl'ird)en11mt 

::llll lluftrage: 
(!L 9.) ge3. © t t e 

J .• nr. J8 73715'9/VII/4/l\ellingen l b 

* 

l\ i eI, ben J9. j·ebruar J96o. 

\)or\1el)cttbe Url'unbe wirb l)ierlllit \">cröffentlid)t. 

i.fvangelif d)•i!utl)erif d)es i!anbesl'ird)enamt 

::llll lluftrage: 
© t te 

J .• nr. J8 n1/N/VII/4/l\cllingen „ b 

llusfd)reibung \">Ott Pfarr\1ellen 

iDie Pf arr\felle bes t1orbl>e3irl's ber l\ird)engemeinbe 
~ o l) c n w e \1 e b t, propjtei Xenbsburg, wirb erneut 3ur 
:8ewerbung ausgef d)rieben. iDie :8efe13ung erfolgt burd) 
bif d)öflid)e i.frnennung. ,l;ewerbungsgefud)e mit i!ebenslauf 
unb 3eugnisabf d)riften finb an ben prop\feivorfranb in Xenbs· 
burg, Po\1fad) lJJ, 311 rid)ten, ber bie ,l;ewerbungcn über bas 
i!anbeseird)enamt an ben ~errn ,l;if d)of weiterreid)t. f!.:r· 
tvünfd)t finb insbef onbere :8ewcrl>ungen von jüngeren Pa\10• 
ren mit :8ef äl)igung unb t"J:eigung 3ur Jugenbarbeit. <füräu· 
miges Pa\1orat mit Q)arten i\1 \">Orl)anben. ITTitteif d)ule am 
©rt. 'lllle f onlfigen Sd)ulcn in Xenbsburg unb t1eumünj1er 
burd) ,l;us. ober :Bal)nvcrbinbung gut erreid)bar. 

llblauf ber ,l;emerl>ungsfrifr: \)ier mocr,en nad) llusgabe 
bief es Stücl'es bes l\ird)Iid)cn ©cf e13. unb \)erorbnungs. 
hlattcs. 

J .• t"J:r. l6J4/60/III/4/~ol)enwe\1ebt l (t1orbbe3.) 

* 

it:>ie pfarrfi'elle bes Sübbe3irl's (l\öbentis) t>er fürd)en. 
gcllleinbe ~ u f um , propj1ei ~uf um.,l;reb\1ebt, wirb ;um 
J. ITTai J960 3ur ,l;ewerbung ausgefd)rieben. iDie ,l;efe13ung 
erfolgt burd) bif d)öflid)e i.frnennung. ,l;ewerbungsgefud)e mit 
i!cbenslauf unb 3eugnisabf d)riften finb an ben prop\fei\">Or• 
lf11nb in ~uf Ulll, ~er3og·'llbolf .straffe l6, 3u rid)ten, ber bie 
,l;ewerbungen über bas J!anbesl'ird)enamt an ben ~errn 

:8if d)of tveiterreid)t. ITTObernes pa\forat unb ©e11leinbe3en. 
trum lllit fürd)f aal unb itaum für Oie Jugettl:>arbeit i\1 vor• 
l)a n t>e n. 

llblauf ber ,l;ewerbungsfrilf: \)ier U)od)cn nad) llusgabe 
bief es Stücl'es bes l\ird)Iid)en ©cf e13. unb \)erorbttungs• 
blattes. 

J .• nr. loH/60/III/4/~ufum l c 

iDie neu errid)tete 3'. Pfarrlfelle ber l\ird)engellleinbe 
pi tt n e b e r g , prop\fci Pinneberg, wirb 3ur ,l;ewerbung 
ausgefd)rieben. iDie ,l;ef e13ung erfolgt burd) l>if d)öflid)e i.fr. 
nennung. ,l;ewerbungsgef ud)e mit i!ebenslauf unb 3eugnis• 
abf d)riften finb an ben Propjlcivorlfanb in ~amburg.,l;lan• 
l'enef e, iDorlllienlfraffe 3', 3u rid)tcn, ber bie ,l;ew·erbungen 
über bas i!ant>esl'ird)cnamt <llt ben ~errn ,l;if d)of weiter• 
reid)t. H~·3illlmer.tJeubauwol,mung im Pfarrbc3irl' ift vor• 
l)anben. 



2lblauf ber ::5ewerbungsfriii: t>ier Wod)en nad) 2lusgabe 
bief es 9tücfes bes Kird)Iid)en 115ef e13. unb t>erorbnungs. 
blatte&. 

J .• nr. 2898/ 60/IIL/ 4/pinneberg 2 b 

l.fmpfd)lenswerte 9d)riften 

~uger/ !Lu13e 112lrbeitsl)ife für bi,e e\'>angelifd)e Unterwei· 
f ung" ~eil IV I' - Kird)engef d)id)tlid)e Stoffe - rv /:t 
f. u. 2lue-t>edag in tnöcfmül)l J9S'9, in !Leinen gebunben 
)9,60 3Dtn. 

l.Den brei bereits erf d)ienenen fated)etif d)en ::5änben ber 
2lrbeitsl)ilfe über biblif d)e Stoffe folgt nun ein &nb über 
bas ~biet ber Kird)engef d)id)te. l.fr l)ält bie mitte ;wif d)en 
J!ebensbilbern unb einem georbneten d)ronofogif d)en t>erlauf, 
l)ebt aber bie entf d)eibenben Wenbepunfte in ber gef d)id)t• 
Iid)en l.fntwicflung flar l)er\'>or. ::5eigegeben iii eine gute 
Sammlung grapl)ifd)er 3Darjtellungen unb ein anf d)Heßenber 
::5anb 2 tltifffonsfunbe. 3Den l)eutigen jorberungen entf pr'e• 
d)enb übergel)t bas Werf \'>erl)ältnismäßig f d)nell bie 3eit 
\'>Or ber lteformation, \'>erweilt bei b.frf er in größerem l:.ThijJe 
unb fül)rt bann ;ur 115egenwart. tnit einem red)t guten unb 
ausgefül)rten ::5eitrag über ben Kird)enfampf im 3Dritten 
lteid) aus ber jeber unferes tnitarbeiters 3Dr. ~auf d)ilbt unb 
einem anf d)Heßenben 2lrtifd über bie l.f\'>angdif d)e Kird)e in 
3Deutf d)lanb unb il)r biafonif d)es Werf \'>ermeibet bas ::5ud) 
bewußt ben l)äufigen jel)Ier, bie gegenwärtigen 3Dinge gegen. 
über bem \'>ergangenen ;urücftreten ;u laffen. ll:s tvirb aud) 
gerabe barin bas f orgf am gearbeitete &d) eine wirfHd)e 
~ilfe jebem fein, bem es an einem gegentvartsbe;ogenen fir· 
d)engef d)id)tlid)en Unterriid)t Hegt. 3Das i;ud) iii gleid),ertveif e 
wie bie \'>Orl)ergel)enben brei ::5änbe roarm ;u empfel)Ien; bie 
gef amte Sammlung iii für S'9,- 3Dtn ;u l)aben. 
J .• nr. 28) o/ 60/III/T 2J 

22 

jri13 9eefdbt 11Pfäl~er wanbern". 3Die Pfä{3er in ben fie. 
ben Kolonien bes 3Dornfdber Pf arrf prengels in 115ali3ien. 
\'>erlag 9tru\1e in ll:utin. J9S'9. 

Unf er i·e13t im ltul)e\ianb in reutin Iebenber Paiior 3Dr. 
9eefdbt l)at als 3Dornfelber ltl)ronif II ein außerorbentlid) 
tvert\'>oUes 3Dofument in ben ::5ud)l)anbel geg·c&en. ll:s entl)ält 
nid)t nur eine jülle wn etl)nogr.apl)if d)en unb topograpl)i• 
f d)en tnitteilungen über ben gan;en pfarrbe;irf 3Dornfdb, 
bie ein über JS'O J.al)re umfaffenbes Kird)enbud) \'>Ollauf er. 
f e13en, f onbern aud) einen gefd)id)tlid)en 2lbriß, ber beifpiel. 
l)aft für bie rerf al)rungen in Kird),e unb t>olf auf einem 
äußer\ien 115ren;ort beutf d)•e\'>angdif d)en !Lebens jinb. Kul• 
turell intereff ant iii Me beigefügte \'>Olfsfunblid)e unb farto
grapl)if d)e Sammlung. 3Das ::5ud) bel)anbelt, tvie es auf bem 
~itelblatt l)eißt, gkid)ertveife bie Kofonifation, bie Umfieb· 
lung, bie t>ertreibung unb bie ~eimfel)r. ll:fo Kreis \'>erant• 
tvortlid)er tnänner unb jrauen ber alten Kird)engemeinbe 
unb ~eim\'>olfsl)od)f d)ule 3Dornfelb l)aben l)ier unter !Leitung 
tl)res pa\iors eine f d)led)tl)in \'>Orbilblid)·e 2lrbeit getan. 3Das 
::5ud) iii aud) für 115emeinbebüd)ereien warm ;u empfel)Icn. 

J •• nr. 2808/60/III/T 21 

'llngebot eines guterl)aitenen J!utl)errocfs 

2lus bem t:lad)Iaß eines \'>erl)ältnismäßig frül) tier\iorbenen 
P<liiors tvirb ein gut erl)altener 2lmtsrocf, breiteilig, alf o 
mit ~ofe unb Welfe, für 200,- 3Dtn angeboten. 3Der 2ln· 
fd)affungspreis J9S'6 betrug über 400,- 3Dtn. 3Der t>er\iOr• 
bene l)atte eine normale jigur unb war etwa 160 cm groß. 

:lntereff enten tvollen jid) an ©berlanbesfird)enrat ::5rum• 
macf in Kiel tvenben, ber bie t>ermittlung übernommen ~t. 
J .• nr. 2809/60/III/F 27 

:Perf onnlien 

::5erufen: 
2lm JS'. jebruar 1960 ber pajfor Karl Wa.Iter 3D an i d, 

bisl)er in ::5rügge, ;um pa\ior ber Kird)engemeinbe tltel· 
borf (2. pfarrjfelle/115eeiibe;irf), propjfei 9überbitl)• 
marfd)en. 

l.fingefül)rt: 
'llm 3'J. Januar J960 ber Pa\for Klaus ::5 r e l) m er in bie 

3'. Pfarr\ielle ber Kird)engemeinbe 115ettorf mit bem 
2lmtsfil3 in 9d)infd, propjfei l.fcfernförbe; 

am J4. jebruar )960 ber Paiior Kurt ja ·e l) l in g als pa. 
iior ber Kird)engemeinben 9iiberbra.rup unb J!oit, prop. 
jfei 9übangeln. 

115eiiorben: 

t 
pa\ior i. lt. 

Katl Ohl 
geboren am 24. Juli 1888 in !Lebr<ibe, Kreis Plön, 

ge\iorben am S'. jebruar )960 in ~ufum. 

3Der t>er\iorbene tvurbe am J J. 2luguii J9J8 or• 
biniert. rer war pa\for ;unäd)\f in et. 2lnnen, ab 
19· 3De;ember J926 fo ©lbenstvort unb ab 12. tnai 
J 93'S' in ~ol)en\iein. t>om J 7. '.Januar J 943' ab tvirfte 
er bis ;u feiner ;um ). ©ftober J9S'2 erfolgten 
remeritierung tvieber in ©lbenstvort. 

t 
Paiior i. lt. 

Katl Giefedte 
geb. am „. tnai )874 in et. a5eorgsberg/lta13eburg, 

ge\iorben <im S'. jebruar )96o in 2lumül)le. 

3Der t>er\forbene tvurbe am 21. 2lugu\f 1904 orbi• 
niert unb war ;unäd)ii Pa\ior in l;run\forf. t>om 
u. Januar J9JJ bis ;u feiner ;um J. 2lpril J94S' 
erfolgten l.fmeritierung war er pa\ior in 'llumül)le. 

t 
Paiior i. lt. 

Wilhelm Sd')mibtpott 
geb. am J4. 'lCuguii J87J in ~eibrege bei Ueterfen, 

ge\iorben am S'. jebruar )960 in Ueterfen. 

3Der t>er\iorbene tvurbe am 2. 2luguii )896 orbi· 
niert unb war ;unäd)ii Pf arr\'>ifar in ~ütten. l.fr 
tvar ab 24. '.Juli )898 Pa\for in jal)retoft unb ab 
JO. U'tai J9J4 bis ;u feiner ;um 1. ©ftol>er )936 er• 
folgten Q:meritierung Kompa\ior in 115runbl)of. 

~erausgeber unb \'>erlag: l!ti.•futl). Lanbesfird)enamt Kiel. 
:?;e~ugsgebül)r \'>itrtdjäl)rlid) 3,- lt'ltn (monatl. 1,- 3Dtn) ;u;ilgl. 3uiiellgebül)r. - 3Drucf: 9d)mibt & ltlaunig, Kid. 


