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ll\ircblicbes 15ef efj= unb Derorbnungsblatt 
ber Enangelifcfl-futoerifdlen .lanbeshirctie Scfllesmig-ijolfteins 

5tüch 24 lfusgabe: Kiel, ben l4· 1'e3ember 1952 

:l n f) a l t : I. © e f e t;; e u n b \) e r o r b n u n g e n. -

II l.'efanntmad)ungcn. 

Kolleftenorbnung es. JJJ). - Kolleftenplan für bas Kalcnberjaf)r J9n es. JJl). - ltolleften im 'Januar 
J9S'3 C~: J H). - \)eranjlaltungen im '.januar J9S'3 es. J J3). - 'l!us. unb jortbilbung fird)lid)er \)erwal· 
tungsfrafte es. JJ 5). - 'l!usfd)reibung 'l'On pfarrjlellcn CS. JJ4). - Q'mpfef)Icnswerte Sd)riftcn es. JJ4). 

III. perfonalien es. JJ4). 

8eknnntmnctiungen 

K o I I e f t c n o r b n u n g. 

1'ie in tier \)erwaitungsorbnung § 40 über bie a:!rl)ebung 
unb 'l!bfül)rung bet Koircften \entl)altenen l.'ejlimmungen f o. 
wie bie fpiiter ba3u erlaff encn 'l!norbnungcn werben in f!r, 
gän;ung ber bisl)erigen ~egelung unb unter 2fufl)ebung ber 
bisf)eri gen entgcgenftel)enben l.'eftimmungen nad)ftel)enb 3u. 
f ammengefagt: . 

J. 1'ie Ianbesfird)Iid)en Kolleftcn werben jäl)rlid) in einen 
Kolleftenpian aufgenommen, ber im fürd)lid)en ©cf et;;• 
unb \)erorbnungsblatt tJcröfl'entiid)t wirb. 1'ief e Ianbes• 
fird)lid)en Kolleften finb .für bie ©emeinben allgemein 
-oerbinblid). 1'er paftor ift -oon lfmts wegen -oerpjiid)tet, 
fie ab3ufünbigen unb einf am mein 311 Iaff en. 'Wenn -oon 
~er 1Lanbesfird)e freiwillige I\olleften au9crf)aib bes 
I\olleftenpfons erbeten werben, io unterliegt il)re Q:r. 
f)ebung ber l.'ef d)Iugfaffung burd) ben fürd)en-oorftanb. 

i. lfllgemein -oerbinblid)e Kolleften müffcn in .jeber \'ße, 
meinbc an bellt bafür -oorgef ef)cnen ~age in allen ©ottes• 
bienften eingef ammelt werben. 

5. 'l!n ben Folleftenfreien Sonntagen unb bei 'Wod)engottes• 
bienften fönncn I\olleftcn für bie propfteien unb für bie 
©emeinben crf)oben werben. Kolleften, bie für alle \'ße, 
mcinbcn, bcr Propjlei -oerbinblid) fein f ollen, jinb -oon ber 
Propfteijynobe 3u bef d)Iie9en. über bie f!rf)ebung unb 
3wecfbcftimmung -0011 Kolleften an ~onntagen unb bei 
gottesbienjllid)en \)eranftaltungen, für bie nid)t einl) -oer• 
binblid)e Ianbesfird)Iid)e ober propfteifollefte eingef am• 
mdt werben mug, f)at ber fürd)en-oor(tanb 3u bef d)Iic9en. 

4. 1'ic Kolleften finb im ©ottesbienft burd) ein empfef)Ien, 
bes 'Wort ab~ufünbigen. 'Ufo ~ilfc für bie I\an3clabfün, 
bigung bicnen bie rcgelmä~ig im fürd)lid)en Qllefct;;. unb 
t'erorbnungsblatt -ocröfl'cntlidjten Kolleftcnempfcl)lun. 
gen. 

S'. 21Ugemcin -ocrbinblid)e Ianbcsfird)lid)c ober propjlei· 
folleftcn bürfen nid)t mit anbercn I\ollcftcn -ocrbunben 
werben. 1'er KiingbeuteI barf ;ur J?inf ammlung ber I\o{. 
lcftc nid)t bcnu13t werben. jur "l.)ermeibung -oon \)er• 
wed)f dungen bürfcn aud) ©pfcrbüd)f en für eigene jwecfe 
bcr ©emeinbe bei ©ottesbicnftcn, in bcncn eine allgemein 
tJcrbinblid)e Kollcfte eingcf ammelt wirb, an bcn 'Uus. 
giingcn nid)t aufgcjlellt werben. 

(t, Q'ine \)crlegung ber altgemein -ocrbinblid)cn Kolleften ijl 
nid)t ftattf)aft. t"Jur in bef onberen llusnal)mef ällen fann 
bie Q'inf ammlung -oerf d)oben werben, t'llenn bies wegen 

be~ bcj onberen '1:'.l)ara fters eines ©ottesbienftts unbebingt 
nottvenbig erf d)eint. :Sn einem f oid)en jall l)at ber für• 
d)en-oorftanb red)t;eitig bie ©enel)migung bes Synobal• 
ausf d)uff es ein;ul)oien. lCie ausgefallene l\ollefte ijl am 
näd)ftcn l'olleftenfrcien Sonntag of)ne \)erbinbung mit 
einer anberen I\ollefte nad);uf)olcn. f!'ine \)erlegung ber 
für fird)Iid)e _jeiertage ausgef d)ricbenen I\o.lleften ijl 
1tid)t 3uläff ig. 

7. lOcr Kolleftcnertrag i\f im 'Unfd)lu~ an ben ©ottesbienft 
-oon ;wei l:ttitgliebern bes fürd)en'l'orftanbes ober -oon 
;wei ©emeinbeglicbern 311 3ä()len unb ungefür;t in bas 
I\olleftenbud) ein;utragen. 1'ie f!'intragung f)at ben ~g 
bcr Sammlung, bie l.'e;eid)nung ber Kollefte unb if)ren 
i.ertrag ;u entl)alten unb ift burd) bie Unterf d)rift ber• 
jenigcn, bie ben Kolleftenertrag fejfgeftellt f)aben, 3u be. 
f d)einigen. 

8. Sämtlid)e Kolleftcneingänge jinb unter ber \)erantwor~ 
tung bes I\ird)'cn-oorftanbs burd) einen -oon if)nt l)ier3u 
l.'cauftragtcn in einer bef onberen Kolleftenfaff e getrennt 
-oon ben übrigen ©eibern bcr fürd)engemeinbe orbnungs• 
gentä~ ;u -oerwalten. 'Uls l.'eauft'ragter ift nad) l:ttögiid)• 
Mt ber fürd)enred)nungsfül)rcr 3u beftellcn. lCas I\ollef. 
tcnbud) ift am Sd)lu~ bes ~ed)nungsjaf)res ab3uf d)lie9en 
unb als llnfoge ber '.jaf)resred)nung ber fürd)engemeinbe 
bei;ufügcn. 1'er l.'eauftragte für bie t'erwaltung bei: 
Kolleftengelber ift nad) bel' Prüfung burd) bcn fürd)en• 
-oorftanb 3u entlaften. 

"· über Kollcl'ten, bie für örtlid)e 3wecfe erf)oben werben, 
-oerfügt bel' fürd)en-oorftanb. über alle anberen Kolleften 
l)at bcr fürd)en-oor\fanb fein t'erfügungsred)t. l.'is ;ur 
'Weiterleitung finb bief e Kolleftenerträge bem fürd)ett• 
-oorftanb an-oertrautes ©ut. U.:s ift besl)alb f elbft-oerftänb· 
lief), ba~ bief e Kolleftcn mit il)rem -oollen J?rtrage ab· 
gcfül)rt werben müff cn. 

J o. 1'er l.'eauftragte für bie t)erwaitung ber I\olleftengelber 
f)at bie llbfilf)rung ber Ianbesfird)Iid)en unb ber prop• 
fteifollel'ten in ber 'Wod)e nad) f!'inf ammlung ber Kollefte 
an bie I\olleftenfaff e ber propftei ;u -oeranlaff cn. 

J J. Um eine ffore 'Ubred)nung unb Kontrolle im Kollel'trn• 
wefen 3u gewäl)rleiften, ift in jeber propftei eine befon• 
bere I\olleftenfaff e mit eigenem Konto 3u fül)ren. bie 
I\olleftenfaff e ift nad) l:ttöglid)feit · -oom propfteirel'l,• 
nuugsfüf)rer ;u fül)ren. 1'ie propftcien l)aben bie pilnft• 
lid)e 'Ubfüf)rung ber KolleftcnertrCigc ;u übml.'ad)en unb 
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Kiel, ben J3, ltle;ember J9n. bei '.21'.usblcibe·n uon Kolleftenülmweifungen bie fürd)en. 
gemeinben red)t;eitig an;umal)nen. ltlie ltolleftenfaff e ber 
prop\tci l)at bie gef ammelten Kolleftenerträge innerl)alb 
uon brei Wod)en nad) il)rer fl::inf ammlung ungefür;t an 
bie !!anbesfird)enfaff e ober an bie im Ianbesfird)Iid)en 
Kolleftenplan be;eid)nete Stelle weiter;uleiten. ltlabei finb 
bem J!anbesfird)enamt biejenigen GSemeinben auf;ugeben, 
bie bcn Kolleftenertrag nod) nid)t überwief en l)aben. 

\.')or\tel)enbe uon ber fürd)enleitung in il)rer Sit;unty am 
J1. 3tle3ember J9t1 befd)loffene ltolleftenorbnung wirb l)ier• 
mit ueröff entlid)t. Wir bitten, bie für bie fürd)engemeinbcn 
uerbinblid)e ©rbnung ben fürd)enälte\ien befannt ;u geben. 

f!uangelif d>•l!utl)erif d)es !!anbesfird)enamt. 
l,;Ul)rfe 

J •• t'}:r. lJ J68/I 
)1. 3ugleid) mit ber l!bfül)rung bes Kolleftenertrages l)at 

bie propjiei bem J!anbesfird)enamt eine t'Jad)weifung 
nad) bem üblid)en tnu\ter über ben abgefül)rten ltollef, 
tenertrag ein;ureid)en. 3tlabei i\i ;u bef d)einigen, bat} ber 
ltolleftenertrag ungefür;t uon ber Kolleftenfaff e ber 
propjici weitergeleitet worben i\i. 

lt o U cf t e n p. 1 an für b a s K a l e n b er ja l) r J9tJ. 
t'lad)\iel)enb geben wir ben uon ber Kird)enleitung bef d)fof • 

fcncn Kolleftenplan für bas Kalenberjal)r J9H befannt. 
K i e l , ben J 3'. ltle;ember J 9n. 

f!uangelif d)•llutl)erif d)es !!anbesfird)enamt 
l,;Ul)rfe • 

.ffb. 
t'lr. 

3wecfbejiimmung 

'Jnnerfird)Iid)e l!ufgaben ber t')ereinigten f!u„ 
!!utl). lfüd)e ltleutf d)lanbs 

2 Secntannsmiffion 

3 Wieberaufbau ber Jafobifird)e in Kiel 

4 !!anbesfird)lid)e jrauenarbeit 

r J!anbesfird)lid)es '6ilfswerf (Unterjiüt;ung wn 
Stubierenben) 

l> f!u. fürd)entag 

1 fürd)lid)e Jugenbarbeit 
(Kollefte am Konfirmationstag) 

s fürd)Iid)e '.jugenbarbeit 
(Kollefte am Konfirmationstag) 

9 ltliafoniff enanjlalten '.21'.ltona unb jlenslmrg 

10 Stipenbien für ~l)eofogie\tubierenbe 

J J Kird)enmufif 

J 2 !!anbesuerein für 'Jnnere tniffion 

J 3 ci)fumenif d)e 'llrbeit ber f!Kltl unb '.21'.rbeit ber 
eu. 'lluslanbsgemeinben 

J 4 !!anbesfird)lid)es '6ilfswerf (jlild)tlings. 
fürforge) 

Jr '6eibenmiffion 

J7 ltliafoniffenanjlalt ltropp 

JS · tniff .•biafonif d)e '.21'.rbeit im '6eiligen J!anbe unb · 
'.jubenmif fion (2/3 : 1/3) 

19 2,;reflumer Seminar für ben fird)Iid)en unb 
,miff ion. ltlien\i 

~ag ber U!inf ammlung 

J. Januar J 9H 
t'leujal)r 

n. Januar J 9H 
J. So. n. f!pipl). 
2r. Januar J9H 
l!et;ter So. n. f!pipl). 
s. jebruar J9H 
Sei:agefimä 
21. jebruar J 9n 
'Jnuofauit 

s. tnär; J9n 
<l)fuli 
21. tnär; J9H 
Ju.bifa 
29. tnär; J9n 
Palmarum 
3, '.21'.pril J 9H 
Karfreitag 

12. ll'.pril J 9n 
<nuafimobogeniti 
3, lnai J9H 
Q:antate 

24. tnai J9n 
J. Pfing\itag 
3J. tnai J9H 
~rinitatis 

21. '.juni J9H 
3. So. n. ~rin. 
r. Juli J9H 
r. So. n. ~rin. 

J9. Juli J9n 
7. So. n. ~rin. 

16. Juli J9H 
s. So. n. ~rin. 
9. ll'.ugu\i J9n 
J o. So. n. ~rin. 
23. l!uguji J9n 
Jl, So. n. ~rin. 

30. ll'.uguft J9n 
J 3. So. n. 'trin. 

!.Ertrag i\i ab;ufül)ren an: 

J!lt'll., füo.•t'lr. Jo6r b. b. !!anbesbanr 
u. GSiro;entrale füel, Po\ifd)ecf: '6am• 
burg J3 90 63 
Seemannspa\ior füef erit;fi, 'llltona, 
Po\ifd)ecf:· '6amburg 70 306 
Wie unter Ifb. t'lr. J 

Wie unter lfb. t'lr. J 

!!anbesfird)I. '6ilfswerf, Kto. 3r JCJ, 
l,;anfl)aus W. l!l)Itnann, Kiel, 
Po\ifd)ecf: '6aniburg 11 300 
Wie unter Ifb. t'lr. J 

Wie unter lfb. · t'lr. J 

Wie unter lfb. t'Jr. 

je ;ur '6älfte 
a) für 'llltona: \")ereinsbanf ll'.Itona, ' 

Kto. 13 301 

b) für jlensburg: Po\ifd).: '6bg. 9t 81 
Wie unter Ifb. t'lr. J 

fürd)engemeinben mit eigenen ltt,ören 
fönnen bie '6älfte bes ffrtrages einbe• 
{)alten, f on\i an bas J!ll'.K., Kto. t'lr. 
JO 6r, wie unter Ifb. t'lr. J 
!!anbesuerein für 'Jnnere lnifffon, 
Po\ifd)ecf: '6amburg 3t JO 
Wie unter lfb. t'lr. J 

Wie unter lfb. t'lr. r 

Wie unter lfb. t'Jr. J 
( 4/5 : 1/s. l,;reflum I 0\iafienmiffion) 
Wie unter lfb. t'lr. Jl 

Wie unter lfb. t'lr. J 

Sd)lesw.•'6ol\i. lniffionsgef ellfd)aft in 
l,;reflum, Po\ifd)ecf: Jl 31 ber Spar• 
unb 1'arlet,nsfaff e ;t;reflum · 
Wie unter Ifb. t'lr. J 
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.(fb. 
tlr. 3wecfbe\limmung 'a:ag ber flinf amntlung ffrtrag itl ab;ufüf)ren an: 

1 J ltUinnerwerl' H· 6eptember J9S'3 
JS'. eo. n. 'a:rin. 

Wie unter lfb. t:Jr. J 

u l!anbes"erbanb ber :Jnneren Utiffion io. September J 9t3 
16. eo. n. iCrin. 

J!anbes"erbanb für :Jnnere Utiffion, 
Kto. 49 91 l;anff); W. 2Cl)lmann, Kiel 
Wie unter lfb. l;Jr. S' lJ J!anbesfird)lid)eS ~ilfswerf (:Jnternatsarbeit) 4. <1.mober 19t3 

!lrntebanff e\l 
JJ. ©ftober J9n 
'9. eo. n. iCrin. 

Wie unter lfb. t:Jr. 1 

J. tlo"ember J 9n 
Reformationsf efi 

Pollfd)ecf: ~amburg J4 4S'6 

16 Kriegsgräber• unb Kriegsf)interbliebenen. 
fürf orge 

Jt. tlo"ember 19H 
\'>otlet,;ter Sonntag 
im Kird)enjaf)r 

Wie unter lfb. t:Jr. J 

17 Utütterf)Hfe J 8. tlo"ember . 19t3 
l;u~· unb l;ettag 

Wie unter lfb. l;Jr. 1 
(2/a : 1/s JLanbes"erbanb t jrauenarbeit) 
Wie unter lfb. l;Jr. S' 18 l!anbesfüd)Iid)es ~Hfswerf 

(fünbererf)olung) 
29 \'>olfsmifffon 

ii. tlo"ember J9t3 
l!.et,;ter eo. im fürd)enj. 
19. t:Jo,,,ember J9S'3 Wie unter lfb. t:Jr. J 
J. llb"ent 

30 lln\lalt l;etf)el unb Rauf)es ~aus (2/a : 1/a) 13. ?Ce;ember J9n 
J. llb"ent 

Wie unter lfb. t:Jr: 1 

3J fürd)Iid)e tlot\länbe im ©fien 14. ?Ce;ember J 9n 
~eiligabenb 

Wie unter lfb. tlr. 1 

11 6d)Ieswig.~ol\leinif d)e e,,, •• rutf). Utif ltons. 
gefeUfd)aft l;reflum 

33 $ef amtfird)lid)e llufgaben unb tlot\länbe 
ber flK" 

:ir. ?Ce;ember J9n 
J. Weif)nad)tstag 
n. ?Ce;ember J9n 
Srfoe\ler 

Wie unter Ifb. tlr. 19 

Wie unter lfb. tlr. 1 

lt o II cf te n im Januar J9t3. 

lt i e I, ben J 3, ?Ce;ember J 9S'l. 

Utit ber erfien KoUefte bes neuen Jaf)res, um bie wir bie 
~emeinben unf erer l!anbesfird)e am J. Januar bitten, möd)· 
ten wir f)dfen, ba~ bie jüUe ber innerl'ird)Iid)en 2Cufgoben 
~r \'>!ll!KIC aud) J9t3 getan werben fann. 3u biefen 2Cuf• 
gaben gef)ören in bef onberer Weife alle l;emüf)ungen um 
eine einf)eitlid)e l!iturgie in ber !l"angelif d)·l!utf)erifd)en 
ltird)e unb bie jeftf et;lung einer ©rbnung bes fird)Iid)en 
.(.ebens. 

2Cm J. Sonntag nad) ffpipf). (JJ. Januar) wirb wie in 
jebem, Jal)re um ein ©pfer für bie 6eemannsmif lion gebeten. 
t:oie 6d)Icswig·~olfieinif d)e 6temannsmif lton \lanb im let;lten 
'.Jaf)re "or mand)er neuen llrbeit. Wir freuen uns, ba8 lie 
angefa~t wurbe unb ba~ wir aud) J9S'l ein gutes 6tücf "or• 
angefommrn finb. ?Oie KoUefte am JJ. Januar fei ben Q;e. 
meinben t,er;Iid) empfof)len.· 

it. Januar CletJter Sonntag nad) ffpipf).) bitten wir gan; 
l)er;lid) um eine $abe für ben Wieberaufbau ber Jafobi· 
fird)e in Kiel. "ie Jafobifird)e ifi eine ber wenigen fürd)en 
ltids, bie bisf)er nod) nid)t wieber auf gebaut i\l. \;Jod) immer 
fommt bie Q;emeinbe ;um Q;ottesbienfi in einem etwas not. 
bürftigen fürd)enraum ;ufammen. Wie lange bief er Raum, 
ber felb\1 in einem gro~e)t 'a:rümmergrunbfiücf liegt, nod) 
.benut,;t werben fann, fann fid)er balb erred)net werben. Wir 
bitten barum; bie Sammlung bief es Sonntags in allen Q;e. 
meinben f)er;Iid) ;u empfef)len, bef onbers in ben $emeinben, 
bie if)re fürd)e unb fird)Iid)en Räume unbefd)äbigt bd)alten 

· burften. 
i!!"angdifd).J!utf)erif d)es JLanbesfird)ena1nt 

:Jm 2Cuftrage: 
:J .• t}r. 21 301/VI S cf) m i b t 

'»er an li alt u n gen im Januar 19n. 

Xi e I, ben JJ, "e;ember J9S'l. 
::Im Januar J9H fin~en folgenbe t'>erani}altungen \latt: 

J .) 6.- 9. J. Rü\l;eit für prop\leibeauftragte im ?Cünen• 
f)aus 'a:immenborfer\lranb, 

:i.) JO.-JJ. J. iCagung für Jungarbeiter im Utartinsl)aus 
in Renbsburg, 

3,) 14.-16. J. 6tubientagung ;ur ffntfaltung ber 'a:l)ematil' 
bes f!v. fürd)entages 19n in ~amburg in 
ber $ren;Ianbafabemie 6anfelmarf, 

4.) 27.-30. J. Rü\l;eit für Utütterfreisleiterinnen auf bem 
Xoppdsberg, 

S'.) JJ. 1.-2. i. iCagung bes jungen llbels 
c©rt ber 'a:agung wirb nod) befanntgegeben). 

llusfunft ;u J unb 4 erteilt bie Q;efd)äfts\lelle ber l!anbes
fird)lid)en jrauenarbeit, t:Jeumünller, lUaus.$rotl)·6tr. :ir, 

;u 2 1 J unb S' !!". 2Cfabemie Sd)Ieswig.~ol\lein CPa\lor ?Cr. 
~erer, 6d)leswig, 6tabtweg 88). 

i!!"angdifd)•JLutl)erifd)es JLanbesfird)enamt. 
:Jm 2Cuftrage: 

:J.•tlr. 11 Jo8/VI S cf) m i b t 

2CUS• unb jortbilbung fird)lid)er \'>erwal• 
tungsfräfte. 

X i e l , ben 8. t:-e~ember J 9S'l. 

?Oie \'>erwaltungsf d)ule bes l!anbes 6d)lesttiig.~olllein in 
l;orbesl)olm "eranllaltet 2Cus. unb jortbilbungslel)rgänge 
für \'>erwaltu~gsfräfte bes fommuna[en ?Cien\les. t:la.d? unf t• 
ren je\lllellungen finb biefe l!el)rgänge geeignet, bie 2Cus~ unb 
,1ortbilbung fird)Iid)er \'>erwaltungsfräfte ~u förbern. 

t:lad)bem bie l!eitung ber 6d)ule fiel) auf unf ere 2Cnfrage 
bereit erflärt l)at, fird)lid)e t'>erwaltung&fräfte ;u ben l!el)e• 
gängen unb llbf d)Iujjprüfungen ~u;ulaffen, empfel)Ien wir "or 
allem ben gröjjeren fird)Iid)en \'>erwaltungen, il)re l!el)rlinge 
f owie bie jüngeren l;eamten unb 2Cnge\lellten unter über• 
nal)me ber ent\lel)enben Kollen ~u ben JLel)rgängen ;u ent• 
f enben. Wir ()alten es insbef onbere im :Jntereff e ber fird}
Iid)en \'>erttialtung wie bes ein;elnen für geboten, bajj bie in · 
ber 2Cu&6Ubung befinblid}en lträfte an ben '2Cbf d)Iu8prüfungen 
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ber Sd)ule teilnel)mcn. Wegen ber näl)ercn l!in;ell)eiten über 
bie lLel)rgänge \1erweif en wir auf bie 1.'eröffentlid)ungen im 
2lmtabfott 9d)Ieawig."5oljlein. 

ff\1angelif d)•lLutl)crif d)ea lLanbesfüd)enamt. 
:Jn 1.'ertrctung: 

3"r. ff p l) a 

'.llusfd)reibung ,;ion Pfarrjlcllen. 

3"ie Pf arrjlelle ber fürd)engemcinbe 2' a r l t, · propjlci 
Süberbitl)marfd)en, wirb l)iermit ;ur l'ewerbung ausgef d)rie· 
bcn. 3"ie l.'ef et;ung erfolgt burd, bifd)öflid)e l!rnennung. 

l.'ewerbungsgef ud)e mit l!ebenslauf unb 3eugnisabf d)riften 
finb über ben ernobafousf d)ujj in utdborf' ltof enjlrajje ;, 
an bas l!\1.-l!utl). l!anbesl'ird)enamt in füel ein;ureid)en. 

pajtorat mit ©arten \1orl)anben. '.llblauf ber l.'ewerbungs. 
frijl \1ier Wod)en nad) '.llusgabe bief ea Stilcfes bes fürd)• 
lid)en a5ef et;• unb .1.'erorbnungsb(attes. 
J.-nr. 20 7641III 

lDie J.. Pf arrjlelle · ber fürd)engemeinbe e t. m a r g a • 
r et l) c n , Propjlci utünjlerborf, wirb ;ur l'ewerbung aus. 
gef d)rieben. 3"ie l'cf e13ung erfolgt burd) Wal)( bcr ilSemeinbe 
nad) präf entatiQn bea fürd)cn\1orjlanbca. 

l.'cwcrbungsgefud)c mit l!cbensfouf unb 3eugnisabf d)riften 
finb an bcn ernobafousf d)ujj in :::lt;el)oe cin;ufenben. lDic 
2. Pf arrjlellc muff \1om :::lnl)aber ber J. Pf arrjlclle mit \1tr• 
ivaltet werben. 1tusreid)enbe Wol)nung unb grojjer ilSartcn 
finb \1orl)anben. 

1tbfouf ber 2.'lewerbungsfrijl \1icr 'Wod)en nad) 1tusgabc 
bicf es Stücfes bes fürd)lid)en ilSef et;• unb 1.'erorbnungsb(attes. 

J.-nr. 20 s44/III 

f.f m p f e l) ( cn s w e i· t e 6 d) r if t cn. 

3!:.ler 1.'crbanb e\1angelif d)er fürd)end)örc in 9d)Icswig•"50l• 
jlein l)at als l!iebblatt nr. 6 bic Wod)cnlicbcr bes fürd)en• 
jal)rc-s in Sät;en für gcmif d)te Stimmen l)crausgegcbcn. 3"ic 
crjlc bisl)er crf d)icnene jolge entl)ält bie Wod)enlicber \10m 
J• 1tb\1ent bis ;um Sonntag Jubka. Weitere jolgen finb ge• 
plant. 
J.nr. 20 5'7JIVI 

::Jm f.f\1<mgelifd)en 1.'erlag \10lt "5erbert ltcid), "5antbUt'fl• 
1.'oll'sborf, ijl je13t aud) ber II. l'anb \1on „Kerygma m1b 
utrtl)os" crf d)ienen. 3"er "5erausgeber aud) bicf es l'anbef3, 
ber wiebcrum eine ltcil)c \10lt 3"isPuffionen unb Stimmen 
;um problcm bcr f.fntmytl)ofogificrung entl)ält, ijl pajlor 
3"r. "5ans.Wcrner l.'artfd). Wir \1erweifen auf biefe neu, 

crfd)einung, bic ;um preifc \1on 12,- 3!:.lut erworben werben 
l'ann. 
J.nr. 20 5'12/vr 

• ::Im l!:l)riftian Jenfcn \)erlag, l'rcl'lum, crf d)icn bic „Kleine 
fürd)engcfd)id)tc" \1on Ulrid) l.'un;d unb f.frnjl "5cnf d)en, bcr 
ben 1tnl)ang ;ur 9d)lcswig•"5oljleinifd)en fürd)cngef d)id)te 
f d)ricb. 3"aa "5eft l)at so Seiten unb l'ojlct J ,25' 3"ut. 

Wir wcif en cmpfel)Ienb auf bicf e ncuerf d)einung l)in. 
J .. nr. 20 75'7/VI 

"5 c r r , "' o r 3" e i n 1t n t l i 13 t r c t c n ; w c i. ~rauungs. 
gef änge für eine Singjlimmc unb ©rgd c;. ~. mit utclobic. 
:::lnjlrumenten a·d libitum), l)erausgegeben \10lt ©tto l'robbe. 
3"ut ;,20. l'ärenreiter.1.)erlag l\affel. 

lDer "5erausgeber l)at l)ier bie l!ieber, bie wcitl)in bei unfe· 
ren ~rauungen üblid) finb, ,;ion ;citgenöff if d)cn l\omponijlcn 
bearbeiten laffen. ::In gcfd)icfter 'Wcif e l'nüpft mel)r als bie 
"5älfte aller l.'earbeitungcn bei ber Überlieferung an, fo bajj 
eine anjlöff ige "neutönerei" \1ermieben wirb. 'Uud) bie Stücfe, 
bic mel)r ber l\ompofitionsweif e bcr jüngjlen \5eneration ent. 
f pred)en, finb nid)t ei;trent. 

3"ie Sammlung ijl in jeber l.'e;iel)ung ;u bcgrüffen, ba fie 
alle ffrf at;löf ungcn C„"5err, ben id) tief im "5cr;cn trage", 
„'Wo bu l)ingel)jl", unb äl)nlid)c) übcrflüffig mad)t. 'Unfd)af• 
fung auf l\ojlcn ber fürd)enl'aff c wirb cmpfol)lcn. 
:i„nr. 20 972/Vr 

* 
l\ i r d? e n m u f i I' a l i f d) c "5 a n b r c i d) u n g. 3"ie 

jolge 4 „K i r d) e n m u f i I' b e i ~ r a u e r f e i e r u n b 
::?; c jl a t tu n g" ijl ben a5eijllid)en l'ür;lid) über bie 
propjlcien ausgeliefert worben. Sie ijl als jortf et;ung unf e. 
rcr lteil)e pral'tif d)cr "5anbreid)ungen ;um \5cbraud) bes a5c. 
f angbud)s im a5ottesbicnjl unb bei 'Umtsl)anblungen an;u. 
f cl)en. 1tus bief er ltcil)c wurbcn bie "5anbreid)ungen „lDie 
Wod)enlicbcr", „l\ird)cnmufil' bei ber ~rauung" unb „3ur 
Iiturgif d)en 1.'erwenbung bes \5cf angbud)s" bereits frül)er ge• 
liefert. jel)lenbe t.ei;emplarc l'önnen nod) \1on !Lanbesfird)en. 
mufifbircl'tor m e u t l) i c n C"5amburg ;9, a5olbbecfweg 4) 

angeforbert werben. 
jür ben pfarramtlid)en lDicnjl finb insbef onberc bie erjlttt 

fünf Seiten ber neuen "5anbreid)ung wid)tig, wo - nad) 3"ar. 
jlcllung bes \5runbf ät;lid)en - :Kantor 3"r. ©tto 2.'robbc l!ie• 
bcr unb Stropl)en bes a5ef angbud)s ;ufammengejlellt l)at, bic 
bei bcr l!:raucrfcicr b;w. 2.'lejlaltung gef ungen werben l'önncn. 
Wenn bief e "5anbreid)ung ba;u ermutigen l'önntc, bas Singen 
ber ©cmcinbe bei unf eren l'ejlattungsfciern weiterl)in ;u tun 
b;ro. wieber an;uf angen, f o wäre bas f d)on ein roid)tiger unb 
nief cntlid)er lDienjl. 

1tud) bie l'ird)enmufifalif d)en a5runbf ät;c ber Iet;ten \1ier 
Seiten ber "5anbreid)ung empfel)len wir ber 'Uufmerl'f aml'eit. 
'J .• nr. 20 973/VI 

:Perf onnlien 
rernannt: 

1lm :lf. no\1cntbcr J95'2 ber pajlor nkofous :Jürgen f e lt' 
bisl)cr in norbl)acfjlcbt, ;um pajlor bcr Kird)engcmeinbe 
St. pctri in jlcnsburg (;. Pfarrjlellc), prop\fei jlem~. 
burg; 

am ;. l0e3cmber )95'2 ber pajlor :Jens.J!ubwig :J o l) an n • 
f c n , ;. 3. in t'.liebüll·lDee;büll, ;um Pajlor bcr fürd)cn. 
gcmeinbc l!ecf (2. Pfarrjlclle), Propjlei Sübtonbern. 

2.'lejlätigt: 
'Um 4. lDe;ember J95'2 bic Wal)l bes pajlors Siegfrieb 

:J e f d) I' e 1 bial)cr in et. utargarctl)en, ;um pajlor ber 
fürd)cngcmeinbc :Jc\1enjlebt, propjlci ltenbsburg. 

l!ingcfill)rt: 
1tm )(',. no\1embcr J95'2 ber pajlor 1trnulf lt ö s n er a[& 

pajlor in bic 2. Pfarrjlelle bcr fürd)engemcinbe 1lnf d)ar• 
norb in \;Jeumünjler, propjlci ncumünjler; 

am ;o. no\1ember J95'2 ber pajlor Wolfgang a5 r e l l al& 
pajlor in bie 2. pfarrjlellc ber fürd)engcmcinbe utclborf, 
propjlci Süberbitl)marfd)en; 

am 7. lDc;embcr )95'2 ber pajlor 1.egon 2' c l l man n, al& 
pajlor in bic 2. Pf arrjlellc ber l\ird)cngcmcinbc Kiel· 
ncumül)len·3"ictrid)sborf' propjlci füd; " 

am 7. lDc3ember J95'2 bcr pa\jor llubolf man 13 e als Pa\ior 
in bic ;. Pf arrjlclle ber fürd)cngcmeinbc l!ütjenburg mit 
bem 'Umtsfit; in panfcr, propjlei Plön. 


