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Stüth 12 '.UUßgabe: lt i Cl I ben JO, Juni 1955 

::1 n l) a I t : I. 0 e f e g e u n b 1-' e r o r b n u n g e n. 
Kird)engef eg ;ur ~nberung ber 1.'erfaffung ber l!u.-!Lutl). l!anbesfird)e Sd)leswig.~oI\feins uom Jo. September 
J9U. 1.'om J3'. tnai J9SS. eS. 3'7). 

II. l;efanntmad)ungen. 
0rbnung bes fird)lid)en !Lebens es. 37). - Kird)enfolleften im '.juli es. 39). - 1inberung ber füd)tlinien ;ur 
fügelung ber 1-'erforgung ber 0\ipfarrer unb il)rer 2Cngel)örigen ~om ll. :Upril J9Sl I J J. jebruar J9S4 es. 3'9). 
:Ultersgren;e für nebenberuflid)e Kird)enred)nungsfül)rer es. 3'9). - :Urbeitsgemeinf d)aft jriebl}of unb iOenf, 
mal es. 40). - Kranfenfeelforgerfonuent im Sommer J9tt es. 40). - :Uusfd)reibung uon pfarr\lellen (S. 40). 

2.'ud)l)inwtis es. 40). - lDrucffel)lerberid)tigung es. 40). 

III. p e r f o n a Ii e n es. 40). 

<Sef e13e unb Derorbnungen 

Kird)engefeg ;ur ~nberung ber 1.'erf affung 
b e r !! "· • 1! u t l). !L a n b e s fi r d) e S d) I e s w i g , 

~ o l \1 ei n s " o m Jo. S e p t e m b e r J 9zz. 

1.' o m 13. Ul a i J9SS'. 

!Die l!anbesf rnobe ber l!uangelif d).!Lutl)erifd)en !Lanbeß• 
fird)e Sd)Ieswig·~ol\leins l)at folgenbes Kird)engef eg be. 
fd)loffen: 

§ J 

!Die 1-'erf affung ber l!uangelif d).!Lutl)erif d)en l!anbesfüd)e 
Sd)Ieswig-~oljleins uom Jo. September J9ll - Kird)I. 0ef.• 
u. 1.' •• .i;r. J9Z4 S. 89 - in ber jaffung bes ~nberungsgefeges 
uom J6. ©ftober J947 - Kird)I. 0ef.• u. 1.'.-2.'I. S. 77 -
wirb, wie folgt, geänbert: 

§ Jl4 :Ubf. 3' erl).nt foigenbe jaffung: 
(3') Sein Stelluertreter im 1-'orfig i\1 ber anbere 2'ifd)of, 

bei beff en 1-'erl)inberung bas bien\lälte\ie gei\ilid)e Ulitglieb 

tler Kird)enleitung. !Das lDien\lalter rid)tet fid) nad) ber 3u• 
gel)örigfeit ;ur fürd)enleitung, bei gleid)em !Dien{l'alter nad) 
bem ~age ber ©rbination. 

§ l 

lDief es Kird)engef eg tritt mit feiner 1-'erfilnbung in Kraft. 

lt i er I ben lS. '.juni J9SS. 

!Das uor\lel)enbe uon ber J 3'· orbentlid)en !Lanbesf vnobe 
mit uerfaffungsänbernber Ulel)rl)eit am J3'. Ulai J9SS be• 
fd)loffene Kird)engef eg wirb l)iermit uerfünbet. 

!Die Kird)enleitung: 

D. ~ a lf m a n n. 

ßekanntmncttungen 

0 r b n u n g b e s f i r d) I i d) e n !L e b e n s. 

lt i er I ben lt. Juni J9SS. 

!Die n orbentlid)e !Lanbesfrnobe l)at am 13. mai J9St 

bie nad)jlel)enb ueröff'e1J,tlid)ten weiteren ~eile ber ©rbnung 
bes fird)Hd)en !Lebens angenommen. 

IX. 1-' o m '.U m t. 
J. 0ott, ber '6err, l)at feiner Kird?e bas :Umt gegeben, bas 

bie 1-'erfö(Jnung prebigt. !Durd) bief es :Umt, bie 1-'erfünbi· 
gung bes l!uangeliums unb bie 1-'erwaltung ber Saframente, 
wirft ber -5eilige 0ei{l' red)ten 0Iauben an Jef us \!:l)ri{ius 
unb f ammelt bie 0emeinbe. !Die öffentfüf)e prebigt unb Sa· 
framentsuerwaltung f oll niemanb ol,me orbentlid)r 2'e
rufung ausüben. 

2. !Das :Umt bes pa{iors wirb in ber 0rbination burd) bie 
georbneten ©rgane ber Kird)e übertragen. !Der 0emcinbe· 
pa\lor übt bas ~irtenamt aus burd) bie 1-'erfünbigung bes 
Wortes 0ottes unb bie 1-'erwaltung ber Saframente. l!r übt 
in f old)em lDien\f See!f orge an ber 0emeinbe. l!r tröjiet bie 

:U11gefod)te11e11 unb ruft bie jernen. l!r l)at bie :Uufgabe, f ar. 
f d)er !Lel)re ;u wel)ren, bie 0emeinbe uor :Jrrglauhen unb 
1-'erwirrung ;u bel)üten unb ben :Jrrenben unb 1-'erfü(Jrten 
in f eelf orgerlid)er ~reue ;ured)t;ul)elfen. ::In bem qllen er· 
wei\f er fid) als !Diener bes 'Wortes unb barf barum weber 
eine anbere :Uutorität an bie Stelle bes 'Wortes 0ottes 
fegen nod) (id) felb\f über bas 'Wort 0ottes erl)eben. l!r ii} 
nid)t ~err ber 0emeinbe, aber aud) nid)t il)r 'Werf;eug. 
Sein lDienft erforbert es, bas er treu für feine 0emeinbe 
betet unb il)r mit feinem gan;en '6auf e ein 1.'orbilb i\f. 

!Die !Leitung ber Kird)e trägt 1-'erantwortung für eine 
1-'iel;a(Jl uon 0emeinben ober für ein gan;es Kird)engebiet. 
Sie f orgt für bie 2!usbilbung unb jortbilbung, für bie 2.'e· 
rufung unb :Umtsfül)rung ber !Diener ber Kird)e. Sie wad)t 
barüber, ba!1 in ber Kird)e lted)t unb ©rbnung, 2!uffid)t 
unb 1-'erwaltung bem geiillid)en 2!ufbau ber 0emeinbe bie. 
nen. !Die ;um 2'if d)ofsamt 2'erufenen orbinieren bie paftoren 
unb uifitieren bie 0emeinben. Sie finb Seelf orger ber pa. 
{koren. Sie wecfen bie 1-'erantwortung ber ein;eCnen 0emein• 
ben füreinanber unb für ben lDien{i ber gan;en fürd)e. 



Um bie J!auterfeit ber \')erfünbigung be& 'Worte& unb 
bie red)te \')erwaltung ber Saframente l)at bie gan;e QSe. 
meinbe beforgt ;u fein. '!Ca& gilt bef onber& bann, wenn :Irr• 
lefJre in bie GSemeinbe einbringt unb bie 't:räger be& 'llmtes 
babei fd)ulbig werben ober 1'erfagen follten. 11!& fann in not. 
fällen, 1'0r allem im 'llngefid)t be& 't:obe&, auf GSrunb ber 
{)eiligen 't:aufe ~ed)t unb Pflid)t eine& jeben GSliebe& ber 
fürd)e fein, ein;elne 'llufgaben be& 'llmte& aus;uüben. 

3. '!Ca& 'llmt bes 'Worte& unb ber asnabenmittd i\l bas 
eine unb eigentlid)e 'llmt ber lfüd)e. :In ll!ntf altung bief es 
'llmtes ober in 3uorbnung ;u il)m gibt e& in ber fürd)e ne. 
ben bem 'llmt be& Pa1for& eine jülle weiterer '!mter unb 
'!Cien\llei\lungen, in betten bie GSaben be& OSei(ies ;um 'llu f' 
bau ber asemeinbe wirffa1n werben. '!Ca;u gel)ören bie '!mter 
ber J!el)re, ber lOiafonie unb ber asemeinbe1'erwaltung, wie 
l!el)rer ber fürd)e, mifffonare unb f!uangeÜ(ien, ~eligions. 
Iel)rer unb .{el)rerinnen, Kated)eten unb l!eftoren, 0rgani(ien 
unb Kantoren, Kird)enältell'e unb fürd)enpfleger, lOiafone 
unb. lOiafoniff en, GSemeinbel)elfer unb GSemeinbel)dferinnen, 
mitarbeiter in ben 'Werfen ber fürd)e unb alle anberen ~el· 
f er ber OSemeinbe. 'lllle lOien{te in ber OSemeinbe l)aben, f o 
"erf d)ieben il)re 'llufgaben aud) finb, basfelbe 3iel, ba1} bas 
'Wort GSottes GSlauben wirft, l!iebe wecft unb bie GSemeinbe 
baut. 

4. !Oie fürd)e ruft manner unb jrauen ;u fold)er 'llrbeit 
unb rü{tet fie ;u. 'jebe GSemeinbe muft barin il)re 'llufgabe 
fel)en, junge menfd)en für ben lOien{t in ber Kird)e ;u ge. 
winnen. Sie wirb um red)te mitarbeiter beten unb il)re 3u· 
ril(iung mit il)rem ©pfer tragen. ((l)ri(ilid)e f!lternl)äuf er 
unb eine lebenbige junge GSemeinbe fönnen ba;u l)elfen, bie 
jreubigfeit für bas 'llmt ber t)erfilnbigung unb ben lOien(i 
ber !Liebe ;u wecfen. 

X. \') o m '!C i en \l b e r OS l i e b e r b e r <lS e m ei n b e. 
J. 'Wo bas ff1'angelium 1'erfilnbigt unb im GSlauben an• 

genommen wirb, wäd)i} <lSemeinbe, bie ;um '!Cien{t bereit i(i. 
'Weil ((l)ri{tus fiel) für fie geopfert l)at; i\l an il)r lOienli 
'!Canfbarfeit. !Oie <lSlieber ber OSemeinbe empfangen täglid) 
aus OSottes ~anb geiiflid)e OSaben unb aud) irbifd)e GSüter, 
wie OSefunbl)eit bes l!eibes, 3eit unb <lSdb. '!Cies alles 1'er• 
traut OSott il)nen an, bamit fie es als feine ~ausl)alter tier• 
walten. f.fin menfd) bleibt nid)t bei ((l)ri(ius, wenn er bie 
QSaben, bie OSott barreid)t, filr fiel) bel)ält unb feinen l'ruber 
1'ergiftt. 

l. !Ein lOienif, ben bie asemeinbeglieber einanber fd)ulben, 
i\l bie 't:eilnal)me am OSottesbienjl ber GSemeinbe. OSottes 
'Wort l)ören, bas Saframent empfangen, Singen unb l'eten, 
erbetene GSaben wiUig barbringen, baut bie GSemeinbe auf 
unb i\l ein 3eugnis 1'0r ber 'Welt. 

lOas gotte&bien\llid)e l!eben bebarf ber befonberen mitwir· 
fung 1'0n OSemeinbegliebern: ((l)orgefang, ~eteiligung an 
Sd)riftlef ung unb GSebet, Sammlung be& 0pfers unb lOienjle 
äufterer ©rbnung. f!in guter '!Cienjl am !eben ber OSemeinbe 
i\l es aud), wenn fid) GSemeinbeglieber "or bem GSottesbienjl 
unter bem "t:ei:t ber prebigt ;ur jilrbitte 1'ereinen. 

3. '!Cie GSlieber ber OSemeinbe finb füreinanber "erantwort. 
Hd). OSerabe bie gering{ten il)rer ~rilber, bie Kranfen unb 
'lHten, bie ~ilfsbebilrftigen unb GSef äl)rbeten finb ber ase. 
meittbe anbefol)len. GSegenilber ber gren;enfofen l!iebe. 'jefu 
werben bie GSlieber ber QSemeinbe. ll'änbig aneinanber f d)ulbig. 
Sie fönnen aber t)ergebung empfangen, einanber \')ergeben 
unb neu bienen. 

4. :In ber GSemeinbe finb alle bef onberen GSruppen unb 'lfr· 
beitsfreife, in betten fiel) OSemeinbeglieber fammeln unb für 
il)ren lOien\l rüll'en, miteinanber t')(rbunbcn. männer., 
jrauen. unb 'jugenblt)erf, ~aue. unb ~ibelfreif e, fird)Iid)er 
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~ef ud)sbien\l unb bie Sammlung bes 0pfer& "on ~aus ;u 
~aus finb '!Cien\l in unb ~n ber OSemeinbe unb auf bie mit· 
arbeit ber OSemeinbeglieber angewief en. 

r. 'jeber ((l)rill' i\l an bem ©rt, an ben er ge{tellt i\l, ein 
3euge feine& ~errn. :In i?l)e unb .jamilie, ~eruf unb öfl'ent• 
lid)em J!eben bewäl)rt fiel) fein ((l)ri{tenifanb im 'lllltag. ~ier 
ivirft fiel) ber d)ri(ilid)e GSlaube für bas 3uf ammenleben ber 
menfd)en orbnenb unb befreienb aus. '!Cas 3eugni& ber d)rill'• 
Iid)en 'Wa{Jrl)eit fann burd) ein \')erfagen bes ((l)ri\len in 
feiner J!ebensfül)rung unb feinem \')erl)alten ;um mitmen· 
fd)en unglaubwürbig werben. 

'" :In il)rem 3eugnis unb lOien{t barf bie OSemeinbe biejeni· 
gen il)rer <lSlieber nid)t \')ergeff en, bie fiel) il)r entfrembet 
l)aben. !Oie asemeinbe trägt f d)wer baran, bat\ "ielt in il)rem 
~ereid) rool)nen, bie feit il)rer 't:aufe unb Konfirmation 
feine \')erbinbUttg ;ur QSemeittbe gefunbett ober aud) nur !JC• 
f ud)t l)aben ober bie il)r entfrembet worben finb. f!s f ollte 
feinen OSottesbien(i in ber asemeinbe geben, in bem il)rer 
nid)t in ber jilrbitte gebad)t wirb. '!Cie OSemeinbe f oll fiel) 
unabläffig barum bemül)en, biefe if)re $lieber in ber per• 
f önlid)en ~egegnung ;u fragen unb ;u fud)en, fie burd) bas 
gefd)riebene ober gebrucfte 'Wort ;u rufen unb il)nen im 
lOienjl ber d)ri\llid)en l!iebe bef onbers ;u l)elfen. '!Cie ase. 
meinbe. (iirbt, wenn fie nid)t miffionierenbe GSemeinbe i\l. 

7. '!Cie OSemeinbc wirb il)r 'llugenmerf aud) auf bie 3u· 
jlänbe bes öfl'entlicf?en J!ebens rid?ten. ~ier liegt \')Or allem 
für bie Kird)en\')or(iel)er eine wicf?tige 'llufgabe t>or. 

'lfber aucf? ber pa(ior unb alle, bie ein leitcnbes 'lfmt in 
ber Kird)e l)aben, milff en bebenfen, ba1} ber fürcf?e ein 'Wäd)· 
tcramt gegeben i\l. '!Cie GSemeinbe fann nid)t an ben nöten 
unb 'llufgaben be& \')olfe& tiorbeilebett. !?& gel)ört ;u i(Jrem 
miffionarifd)cn 'lluftrag, ba1} fie biefe nöte \lell1'ertretenb 
t')Or <lSott bringt Uttb in ber flaren \')erfünbigung bes °Wortes 
;u {)eilen f ucf?t. 

s. !Oie Kird)e fann il)re 'llufgaben an ber 'Welt nur bann 
red)t erfüllen, wenn fid) bie <lSemeinben unb if)re $lieber ;u 
gemeinf ament lOien(i ;ufammenfinben. miffion unter 'juben 
unb ~eiben, \')olfsmiffion unb f!t>angelif atfon, '!Ciafpora• 
l)ilfe, :Innere miffion unb ~ilf&werf werben nur bann im 
Segen wirfen, wenn bie OSiieber ber <ISemeinbe in jürbitte 
unb ©pfer baran mitarbeiten. 

9. 'llls GSiieb feiner GSemeinbe jlel)t ber ein;elne ((l)ri\l 
in ber GSemeinfd)aft ber gan;en ((l)ri\lenl)eit auf f.frben. '!Cie 
GSemeinbe wei1} fiel) mit ben GSemeinben unb fürtf?en il)res 
~efenntniff es in aller 'Welt tierbunben unb nimmt in ge. 
meinf amen 'llufgaben an il)rem geben teil. Sie {tel)t in öfu, 
menif d)er 3uf ammenarbeit mit allen fürd)en, bie einanber 
l)dfen wollen, im ~ören ituf bas f!tiangelium mel)r unb 
mel)r in ber ffrfenntnis 'jef u ((l)ri{ti ;u wad)f en. mit ber 
gef itmten ((l)riltenf)eit wartet fie itut ben 't:ag, itn bem bie 
't'erl)ei1}ung ber einen ~erbe unter einem ~irten erfüllt fein 
wirb. 

't: eil I (\')on ber ~itufe) ilt im fürd)lid}en <lSef et,l• unb 
\')erorbnungsbfott J9n, 9eite lJ, 't: e iI II (\')om '!Cicnlt ber 
115emeinbe an il)rer 'jugenb) unb 't: eil III (\')om J!eben bcr 
'jugenb in ber <lSemeinbe) finb im fürd}lid)en 0Sefel3• unb 
\')crorbnungsblatt J9rt, Seite 4J ff., 't: eil IV (\')om GSottes. 
bien\t), 't: e i I V (\')On bet ~eid)tc unb J!osfpred)ung), 1: e i ( 
VI (\')om ~eiligen 'llbenbmitl)l) unb ~ e i l VIII (\')om Ster• 
bcn bes ((l)ri{ten unb t>om ~egräbnis) finb im Kird)Iid}en 
<lSefet.l• unb \')erorbnungsblatt J9t!, Seite 49 ff. t>eröffentlicl,t 
worben. 

'!Cie fürcf,enleitung 
D. ~alfmann 



ltird)enfolleften im 'Juli. 

K i e 1, ben Jo. 'Juni J9tt. 

ber t'Jame 1ticfiing foUte in unferm J!anbe allgemein be· 
fannt fein. :In biefem ©rt ;wifd)en t'Jeumünjler unb Sege. 
btrg jlel)ett bie ~äufer ber l;;arml)er;igfeit; l)ier fd)lagt bas 
~er; ber :Inneren tttifffon. ~ier wad)f en bie biafonf d)iller 
unf mr !!anbesfird,e l)inein in il)ren für bie füd)Iid)e :Urbeit 
fo wid)tigen l;;eruf. ~ier werben fie ;ugerüjlet für ben bien\l 
in ~eimen, an Kranfenbetten, in :Unjlalten unb alemeinben. 
~ier reifen fie l)eran als biener 'Jef u '1:'.l)ri\li mit ~er; unb 
~anb, mit Werf unb Wort. Unf ere alabe am 4. Sonntag 
nad) 1:rinitatis (am 3. 'Juli) gilt ber l;;rüberanjlalt in 1ticf· 
lin!f. 

'.Um r. Sonntag nad) ~rinitatis wirb über ben jifd);ug 
bes Simon Petrus geprebigt: „"on nun an wir\l bu uten. 
fd)en fangen." Wo bas l!t.>angelium 'jefu '1:'.l)ri_\li \lerfünbet 
wirb, fal)ren tttenf d)en il)m gel)orf am auf bie ~öl)e unb wer· 
fen bas t'Je13 aus. Wer \lerjlel)t bief en :Uuftrag bes Sol)nes 
alottes tiefer als bie Senbboten ber utiffion, bie il)ren Weg 
gel)en als prebiger, 1tr;te, J!el)rer, Sd)wejlern in fernen 
!!anben! Unb uns fallt es ;u, im 0pfer für bie ~eibenmiffion 
an biefem Sonntag (10. 'Juli) il)nen Kraft unb tttut ;u ge. 
ben ;um Werf. 

3urüf\ung ;um füd)Iid)en bienf\ - mit bief em Wort wirb 
aUe "erfilnbigung unb bienjlbereitfd)aft in unferer J!anbes. 
fird)e mnfatJt. Wir wiff en alle, wiel.liele Kräfte bie alemeinbe 
braud)t - pajloren, J!el)rer, alemeinbefd)wejlern, pfarrge• 
l)ilfen, pfarrgel)ilfinnen, Kräfte für Unterrid)t unb Seel· 
forge. Wir wiffen aud), wiel.lielen auf bem langen unb nid)t 
leid)ten Weg ber "orbilbung gel)olfen werben mutJ. Unf ere 
l;;itte in ben alottesbienf\en am 14. 'Juli ;ielt bal)in. Wem 
bas ~er; brennt für bie Sad)e Jef u '1:'.l)rif\i, bem f ollen fiel) 
aud) bie ~ilren auftun ;u ben l.lielen 1tmtern unb bien)\en 
in ber ©emeinbe. f.fs fel)le nirgenbwo an ~irten unb ~e1fern. 

f.fs gibt wol)l faum ltird)en\lorf\änbe im J!anbe, bie nom 
nie mit bem :Umt ber a5emeinbel)e1ferin befatJt worben fittb. 
f ei es, batJ fie es einrid)ten f ollten, f ei es, batJ fie es brin• 
genb neu bef e13en mutJten. Sie benfen babei an eine jilllr 
\lon '.Uufgaben, an bie Jugenb wie an bie :Ulten, an l;;e. 
fud)sbienf\ wie pflegerif d)e Pflid)t, an ~ilfe in ber "erwal· 
tung tuie auf ben ©ottesbienf\ l)in. Wir finb banfbar, bajl 
fid) in l;;reflum unf er Seminar für ben miffionarif d)en unb 
füd)Iid)en bienf\ befinbet, bas allen offen f\el)t, bie ©emeinbe· 
l)elferinnen, ltated)etinnen, tttitarbeitednnen in ben ©emein· 
ben werben wollen. Unfer gottesbienjilid)es 0pfer am 31· 'Juli 
J95't bient ba;u, tttittel ;u fd)affen unb tttenfd)en ;u förbern 
filr bief e wid)tige :Uufgabe unb ben '.Uufbau unferer ©emein· 
ben entfpred)enb bem pfalmenwort: „bienet bem ~errn mit 
jreuben." 

f.fl.langdifd)·!!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 

:Im :Uuftrage: · 
:?;; rum m a cf. 

:J .• t'Jr. 95'74/III 

1tnberung ber 1tid)tlinien ;ur 1tegelung ber 
"erforgung ber 0\ipfarrer unb il)rer :Unge. 
l)örigen l.lom u. :Upril J95'1/J1. jebruar J9t4 

(ltird)l. ©ef.• u. "··l;;I. J9S'4 Seite 30 ff.). 

Kiel, ben J6. Juni J9tt 
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öffentHd)t im Kird)I. ©ef •• u. "··l;;I. J9tt Seite 35') teilt 
bie f!l.langelifd)e Kird)e in beutfd)lanb - ltird)enfan;lei -
unter bem H· Juni J95't - ~gb.t'Jr. 11 696. II. (1. llng.) -
ergän3enb mit: 

l;;ei ber jaffung \lon 3iffer J unf eres 1tunbf d)reibens 
\lom 17 utai 19t5' - J J 696 II - i\i l.lerfel)entlid) eine 
Unausgeglid)enl)eit inf ofern unterlaufen, als nid)t flar 
genug ;um :Uusbrucf gebrad)t worben ii}, batJ bie l!rl)öl)ung 
bes ~unbertfat:3es im § 11 nur ;u \lerjlel)en i\i als eine 
l!rl)öl)ung ber ;ugrunbeliegenben ©runbgel)älter um 110 
\).~. 

beswegen wirb 3iffer J unfercs 1tunbf d)reibens t.?Om 
17. utai J9tt - H 696 II - burd) folgenbe jaffung er• 
fet:3t: 

§ 11 erl).tlt folgenben Sa13 l unb 3: 
„'.Ub J. :Upril J 9tt wirb bie l;;ered)nungsgrunblage filr 

bie ed)ten ©\ipf arrer burd) ©ewäl)rung einer ~euerungs. 
;ulage \lon ld \l, ~. ;um ©runbgel)alt ceinf d)liejllitf> etwa• 
igcr rul)egel)altsf äl)igcr 3ulagen) gcänbert. :In bcn jällen, 
in benen bei jejl\lellung ber gef e131id)en "erf orgungsbe· 
;ilge ein Wol)nungsgelb;uf d)utJ nid)t berücffitf>tigt ijl, ober 
in benen eine l;;ered)nung ber gefet:31id)en "erforgungsbe· 
;ilge nid)t t)orliegt, erl)öl)en fid) bie "erforgungsbe;üge 
um J6 \l. ~·" 

lfl.langelif d)·.l!utl)erif d)es J!anbesfüd)cnmnt 

:Im lluftrage: 
alölbner 

j .• t'Jr. 9716NIII 

'.Ultersgren;e filr nebenberuflid)e Kird)en• 
r e d) n u n g s f ü l) r e r. 

K i e 1, ben 3. Juli J9tt. 

:Uus gegebener "eranlaff ung werben bie ltird)en\lor\länbe 
auf bie f.finl)altung ber :Ultersgren;e für nebenberufiid)e 
ltird)enred)nungsfill)rer, bie in ber 23efanntmad)ung bes J!an• 
besfird)enamts \lom 10. jebruar 1949 - ltird)I. alef.• u. 
"·':?;;[. S. 13 - auf bas 70. J!ebensjal)r fe\lgef e13t werben i\l, 
l)ingewiefen. :Uusnal)men finb nur in befonbers gelagerten 
jällen gered)tfertigt. Sie bebürfen ber ©enel)migung bes 
Synobalausfd)uffes. bie Synobalausfd)ilffe werben gebeten, 
\lor f.frteilung einer :Uusnal)megenel)migung ;u überprüfen, 
ob bie "erlangerung bes 1'ienjles l.lerantwortet werben fann. 

· :Im ~inblicf auf bie mit ber "erwaltung öffentlid)er tttit• 
tel \lerbunbene "erantwortung mutJ bei aller '.Unerfennung für 
oft jal)r;el.mtelange treue :Urbeit auf eine red)t;eitige '.Ub· 
löf ung gead)tet werben. !es i\i Pfiid)t ber ltird)en\lor\jänbe, 
fiel) in il)ren ©emeinben bei;eiten nad) geeigneten l!rfaf3fräf• 
ten um;ufel)en unb bief e burd) ben ausfd)eibenben Xirtf>en
retf>nungsfill)rer einarbeiten ;u laffen. 

bas J!anbcsfird)enamt gibt ;u bebcnl'en, batJ bei ilberalter• 
ten ltirtf>enred)nungsfül)rern mit einem ra.f tf>en Xräfte\ltrf all 
gered)net werben mujl, ber oft eri} fid)tbar wirb, wenn fiel) 
Un;ulängiid)feiten ober gar "ermögensf tf>äben in ber "er• 
waltung l)eraus\lellen. 'l!uf bie fiel) l)ieraus unter Um\iltn• 
ben ergebenbe 1tegretJpfiitf>t ber Xirtf>ett\lori}anbe wirb bef on• 
bers l)ingewief en •. 

~\langelif d)•J!utl)erif d)es J!anbesfirtf>enamt 

:Im 1'uftrage: 
3u ber \lom ltat ber l!t.>angelif d)en Kird)e in beutf d)lanb a5 ö l b n e r. 

befd)lofienen 1tnberung ber oben angefül)rten ltid)tlinien (l.ler• J .• t'Jr. 9176/VI/VIII 



llrbeitsgemeinfd)aft jriebl)of unb ltlenfmal. 

Kiel, ben :ir. utai 19rr. 

Unter :5e3ugnal)me auf bie utitteilung \'>Om :is. utär3 19t3 
(fürd)l. ©ef et;• u. t) •• l;;l. S. l9) weifen wir nod) einmal bar• 
auf l)in, bie lCrbeitsgemeinf d)aft, bie fiel) ber jörberung un8 
Pflege ber jdebl)ofsfultur annimmt, burd) f!rwerb ber utit, 
gliebf d)aft ;u unter\lüt;en. ltlie lCrbeitsgemeinf d)aft l)at in ber 
Sd)dftenreil)e 11jdebl)of unb ltlenfmal" als ~eft 4 eine lCb· 
l)anblung über 11'.lteil)engrab unb ©räberfelb in il)rer ©e\lal· 
tung" l)erausgegeben. f!s l)anbelt fiel) um einen mit \'>ielen 
lCbbilbungen ausge\latteten 1tatgeber für bie prai:is ber 
jriebl)ofsge\laltung. ltlas im ::5ärenreiter•'Oerlag in Raffel 
erf d)ienene ~eft fann über bie ©ef d)äfts{Mie ber lCrbeits. 
gemeinf d)aft in ~ermannsburg über Q:eUe, ::5irfenl)aus, be. 
3ogen werben. 

f!\'>angelif d)•l!utl)erif d)es l!anbesfird)enamt 

::lm lluftrage: 
muus 

Kran f e n f e elf o r g er f o n \'> e n t im Sommer J9tr. 
Kiel, ben 16. :Juni 19rr. 

ltlie l)aupt• unb nebenamtlid)en Kranfenf edf orger laben wir 
l)iermit 3u einem Kon\'>ent ein, ber am montag, bem 8. llu• 
gu\1 19rr im utartinsl)aus 3u 1tenbsburg, Kanalufer 48, \iatt. 
finben f oll. 

'1Cagesorbnung: 

)Mo Ul)r: f!röffnung bes Kotfoentes. 
utitteilungen. ::5erid)te. 

n.oo Ul)r: 'Oortrag \'>On Pa\lor ltlr. meb. l;;ornifoe{. 
~amburg: 11'0om Sterben in ber Kranf. 
l)eit, anf d)Iie~enb lCusf prad)e. 

)J.00-14.30 Ul)r: utittagspaufe mit gemeinfamem !effen. 
14,30 Ul)r: :?teferat \'>On <Dberfonfi\lorialrat l;;rum. 

macf,füel: 11~eil unb ~eilung ber Kran• 
fen" - an ~anb neuer ::5ud)erf d)einungen. 

JMO Ul)r: l!id)tbilber\'>Ortrag \'>On Pfarrer ltlr. l!k. 
f!uier.©ie~en: 11~ofpitaI unb KunW', an• 
f d)Iie~enb lCusfprad)e. 

17.00 Ul)r: f!nbe bes Kon\'>entes. 
'Wir bitten um red)t3eitige lCnmelbung ber '1Ceilnal)me im 

utartinsl)aus c'1Cel. n 1rl16). ltlie :Reifefo\len ufw. finb \'>On 
ben entf enbettben Stellen cprop\leien, fürd)engemeinben, "Oer• 
bänben) ;u tragen. 

f!\'>angelif d)·l!utl)edfd)es l!anbesfird)enamt 

::lm lluftrage: 
::5rummacf 

2C u s f d) r ei b u n g \'> o n P f a r r \1 e l l en. 

ltlie Pf arr\lelle bes Sübbe3irfs ber fürd)engemeinbe ~ a • 
b e m arid) e n, prop\lei :Renbsburg, wirb ;um 1· t'lo\'>em• 
ber 19rr erneut 3ur ::5ewerbung ausgef d)riebcn. ltlie l;;e. 

40 

f et;ung erfolgt burd) . bif d)öflid)e f!rnennung. ::5ewerbungs. 
gefud)e mit l!ebenslauf unb 3eugnisabf d)dften finb über ben 
Synobalausfd)u~ in :?tenbsburg, am fürd)l)of z1 1 an bas 
l!anbcsfird)enamt 3u rid)ten. ~abemarfd)en liegt an ber l;;un. 
besbal)n\lrecfe t'leumün\ler-~eibe; utittelf d)uie i\1 am <Drt. 
Pa\lorat \'>Orl)anben. lCusfunft erteilt ber fürd)cn\'>Or\lanb. 

lCblauf ber ::5ewerbungsfri\1 \'>ier 'Wod)en nad) llusgabe 
biefes Stilcfes bes Kird)Hd)en ©efet;• unb 'Oerorbnungs· 
blattes. 

:J.•t'lr. 961 o/III 

ltlie Pf arr\lelle ber fürd)engemeinbe ::5 o r n l) ö \'> e b , 
prop\lei Plön, wirb erneut ;ur ::5ewerbung ausgef d)rieben. 
ltlie Pf arr\lelle wirb 3um 1. t'lo\'>ember 19rr frei. ltlie l;;e. 
f et;ung erfolgt burd) bif d)öfiid)e f!rnennung. l;;ewerbungs• 
gefud)e mit l!ebenslauf unb 3eugnisabf d)riften jinb über ben 
Synobalausf d)u~ ber propjlei Plön in Preet; an bas !!anbes. 
füd)enamt 3u rid)ten. 

t'lad) ltlurd)fül)rung ber ;ur 3eit f d)webenben Umgemein• 
bungs\'>erl)anblungen i\1 ::5ornl)ö\'>eb eine überf el)bare !!anb· 
gemeinbe mit etwa rooo ©Hebern. ©ute 'Wege\'>erl)ältniff e. 
ltler fürd)ort liegt an ber Stra~e t'leumiln\ler-plön unb 
an ber im lCusbau befinblid)en gro~en Stra~e füel-l;;ab 
<Nbesloe. Pa\lorat mit mobernifierter ltlien\lwol)nung i\1 \'>Or• 
l)anben. 

lCblauf ber ::5ewerbungsfriil \'>ier 'Wod)en nad) lCusgabe 
bief es Stücfcs t-cs fürd)Iid)en ©ef et;• unb 'Oe1•orbnungs. 
blattes. 
:J .• t'):r. 10 010/III 

::5 u d) l) in weis. 

::lm "Oerlag ~erbert :?tenner, l;;erlin·©runewaib, Königs, 
allee 40, erf d)eint feit fur3er 3eit bie utonats3eitfd)rift „ltlie 
utitarbeit". 'Wir empfel)Ien ben ::5e;ug biefes utonatsl)eftes 
ber lCftion f!\'>angelif d)er lCrbeitnel)mer. ltlas ein;elne ~eft 

fo\ld bei 40 E5eiten '1Cei:t ltlut 0190 unb wirb burd) bie µo\t 
ausgeliefert. 
'J.•t'lr. 9t)l/V 

ltl r u cf f e l) l e r b e r i d) t i g u n g. 

Kiel, ben 16. Juni 19rr. 

::ln bem fürd)engef et; über bie ;uf ät;lid)e lC[ters. unb ~in· 
terbliebenen\'>erf orgung ber nid)tbeamteten fird)Iid)en utit· 
arbeiter Cfürd)I. ©ef .• u. t) •• l;;l. Seite 33) mu~ es in bem 
Sat; \'>Or § 1 l)ei~en: 

„ltlie !.! a n b e s f y n o b e ber f!\'>,•!!utl). l!anbesfird)e 
Sd)Ieswig.~oljleins l)at foigenbes fürd)engefet; befd)Ioffen:" 

f!\'>angelif d?·l!utl)erif d)es !!anbesfüd)enamt 

::lm 2!uftrage: 

©ölbner 

Perf onalien 

::5e\lätigt: 

llm 10. :Juni 19rr bie 'Wal)l bes Pa\lors ~einrid) ~üb n er, 
3. 3. in !!angenl)orn, ;um pajior ber fürd)engemeinbe 
!!angenl)orn, prop\lei ~uf um•::5reb\lebt; 

am )8. :Juni 19rr bie 'Wal)l bes pajiors :?tobert p r ü t; • 
m a n n , bisl)er in ::5rofjlebt, ;um pajior ber fürd)en. 
gemeinbe St. utattl)äus in füeJ,QSaarben, propjlei Kiel. 

' 

fl!ingefül)rt: 

'.Um r. :Juni 19rr ber pajior ©üntl)er '1C o r p als Pa\lor ber 
fürd)engemeinbe t'lorberbrarup, propjlei Sübangeln; 

am r. :Juni J9rr ber pajior Klaus 1t e i d) m u t l) als pa. 
\lor in bie 3, pfarr\lelle ber fürd)engemeinbe :?tal)Ijlebt, 
prop\lei Stormarn. 
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