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fiircblicbes 15ef e1}= unb JlJerorbnungsblatt 
ber Enangetircti-.Cut~erirctien .Canbesllird')e Sdilesmig-liol[teins 
Stüch 14 Kiel, bell n. Juli 1955 

'.Jnl)alt: I. ©efet;;e unb \')erorbnungen: 
Kird)engefet;; über bie l!ofaljlatute. \')om n. ITTai J9S'S' es. 43). -

II. lh f a n n t 11t a d) u n g e n : 
~ejet;;ung bes fürd)engerid)ts es. 43). - fürd)enfolleften int 'Uuguj1 J9S'S' es. 43). - 'Uusjd)reibung einer 
fürd)enntufiferjlelle es. 44). - 'Ungebot einer Stantntausgabe ber 'Ugenbe I ber \')ereinigten l!utl)erifd)en fürd)e 
es. 44). - 11lDer Konuent" es. 44). - 3eitfd)rift für ben fird)lid)en Unterrid)t an ~erufsf d)ulen es. 44). - Kott• 
firntanbenbriefe es. 4S'). - Sud)an;eige 1tad) einem ~ud) es. 4S'). -

III. p e r f o 1t a l i e 1t eS. 4S'). -

<Sef e13e un~ Deror~nungen 

Kird)engefet;; über bie l!ofaljlatute 

\')om 13. ITTai J 9S'S' 

lDie l!anbesf rnobe ber !l:u .• J!utl). l!anbesl'ird?e Sd)lcswig• 
"5oljleins l,>at folgenbes fürd)e1tgefe13 befd)Coffe1t: 

§ J 

'.Jn benje1tigen Kird)enge11tei1tbe1t1 in betten trog !!:in• 
fül)rung einer alle ©entcittblt!Jlieber treffenben l'ird)lid)en ~c. 
jlcuerung aud) nad) bief er teinfül)rung bie ~ejlintmungen bcr 
§§ 6J bis 67 ber fürd)cngentcinbe· unb Srnobalorbnung uom 
4. tJouentber JS76 ;ur 'Unwenbung gefontnten finb, treten bie 
§§ 6J bis 67 ber fürd)engenteinbe· unb Srnobalorbnung ab• 
weid)enb uon § (>O ber fürd)engenteinbe. unb Srnobaforbnu1tg 
jpätcjlens mit bent n. ITTär; J9S'6 auffer Kraft. 

Soweit bic §§ 6J bis 67 im tein;elfaU ;u einem friil)cren 
3eitpunft auffer Kraft gef ct;;t worben jinb, bel)ält es babei 
fein 1'ewenben. 

§ l 

lDie fürd)enleitung erläfft bie lDurd)fül)rungsbejlimmun· 
gen. Sie bej1inunt1 ;u weld)em 3eitpunft bie ~ejlimnmngen 
ber §§ 6 J bis 67 für bie ein;elnen ©emeinbett au ff er Kraft 
treten. 

Kiel, ben J4. Juli J9S'S'· 

lDas \'lorjlel)enbe \?Oll ber J 3. orbc1ttlid)e11 1!a1tbesf }'llObe mit 
uerfaffungsänbernber ITTel)rl)eit am 13. ITTai J9S'S' befd)loffenc 
fürd)engef et; wirb l)iermit uerl'ünbet. 

lt>ie fürd)enleitung 
D. "5 a lf m a 1111 

Kl! 899 

:Bekanntmacttung~n 

~efet;;ung bes Kird)engerid)ts 

Kiel 1 ben zs-. Juli J9S'S'. 

'Uuf ©runb ber \?Oll ber l!anbesf rnobe ant J l. ITTai J 9S'4 
uttb ant p. ITTai J 9H uorgcnontmenen tergän;ungswal)len 
.'lnbert fid) bie unter bent J s. 'Uugujl J 9S'Z im Ktrd)lid)en ©e• 
fet;;• unb \')erorbnungsbfott s. SJ befanntgegebette 3ufant• 
ntenf et;;ung bes .fürd)engerid)ts ber i:.eu .• J!ut(). l!anbesl'ird)e 
Sd)leswig·"5oljleins wie folgt: 

\')orf it;;enber: 
l!anbesuerwaltungsgerid)tspräfibent lDr. 'Wegner in 
Scf>leswig. 

ITTitglieber: 
Propjl "5acf> in tecfernförbe, 
l!anbesuerwaltungsgerid)tsbireftor lDr. Sanber in 
Scf>leswig. 
0berlanbesgerid)tsra.t lDr. ITTerer.~rons in "5amburg· 
'Wol)lborf, 
lanbwirtf d)aftlid)er Sacf>uerjlänbiger \!:l)rijlianf en in 
"5ufum. 

Stelluertreter: 

propjl Sd)ul; in "5a11tburg.2Utona1 

0berregierungsrat lDr. ©runau in tleuntünjler, 
'Umtsgerid)tsrat jranfc in jlensburg, 
Kreisamtmann t:5ebbeln in ltenbsburg . 

lDie lteil)enfolge ber t:5eran;iel)ung ber jlelluertrdettbcn 
ITTitglieber wirb uom \')orfit;;enben bes fürd)engerid)ts je• 
weils ;u ~eginn bes Kalenberjal)res bejlimmt. 

!Euangelifd)·l!utl)erijd)es l!anbesl'ird)enamt 
lDr. lt p l) a 

K i r d) e n l' o l l e l't en i 11t 2l u g u jl J 9 S' s-. 

K i e 11 bett 10. Juli J9S'S'. 

lDer Jo. Sonntag nad) it'.rinitatis, in biefem Jal)re ber 
J 4. 'Uugujl, uerbinbet uns mit bem f!uangelium ber it'.ränen 
Jefu über Je ruf alem bem paläjlinenfifd)en l!anbe als ber 



~cimat unb 'Wirfungs\lätte unferes ~errn. ieas foll nid)t 
nur ein ltücfblicf in bie ll'Sef d)id)te unb bamit in bie \'.>ergan. 
genl)eit fein. 30as J!anb unb \'.>olf '.jefu \lellt unf ere ll'Semein· 
ben aud) uor gegenwärtige 'Uufgaben. ffs gibt etne miffion 
unter ben '.juben. Sie i\l uns ebenf o geboten wie bie unter 
brn ~eibcn. · '.!Oie '.!Oecfe f oll einmal, wenn ll'Sott feinen ~eil&• 
plan uollenbet unb menf d)lid)em 'tun ll'Snabe ;um ll'Selingen 
gibt, uon ::Jf rael genommen werben unb bie :5linbl)eit auf• 
l)eben, burd) bie bas \'.>olf bes 'Ulten :5unbes ben Sol)n <15ot· 
tes immer nod) nid)t erfennt. 3uin '.!Oien\l ber \'.>erfünbigung 
tritt aud) l)ier ber ber J!iebe. '.!Oie Stätten, an benen bie euan. 
gelifd)e ((l)rijlcnl)eit '.!Oenfmälcr ber ::t;arml)er;igfeit aufrid)· 
tet im J!anbe '.jefu, finb wieber gewad)fen unb erfüllt uon 
neuem J!eben. ffs ;u \lärfen unb ;u mel)ren, f oll 'Uufgabe un. 
ferer gottesbien\llid)en ll'Sabe an bief cm befonbercn Sonntag 
im fürd)enjal)r fein. 

'Um l1. 'Uugu\l erbitten wir uon ber ll'Semeinbe eine ~ilfe 
für ben fürd)bau in ber burd) f d)webifd)e ll'Semeinben geför• 
berten neuen ::t;auernfieblung in 'Wilbenl)orjl, fürd)engemeinbe 
preel;•ltaisborf; fic l)offt innerlid) am :5au einer eigenen 
befd)eibenen gottesbien\llid)en Stätte beteiligt fd)on lange 
auf bie \'.>ollenbung il)res ):)orl)abens. 'Wir braud)en aud) auf 
bem 1!anbe fürd)en, bie bic ll'Släubigen f ammcln unb rufen. 
~ier wirb über bas neue '.!Oorf 'Wilbenl)or\l l)inaus einem 
:5ebürfnis in einer an fürd)en arm gebliebenen ll'Segcnb un• 
f erer J!anbesfird)e abgel)olfen. neben anberer ~ilfe f oll 
Mld) bie unf erer eigenen fürd)e nid)t fel)len. 

f!uangelifd)•J!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt 
::Jm 'Uuftrage: 
:5rummacf. 

:J .• nr. " 109/III 

'U u s f d) r e i b u lt g e i lt e r l\ i r d) e n m u f t !' e r \i e l l e. 
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30ie l)auptberuflid)e fürd)enmufiferjlelle ber fürd)en• 
gemeinbe St. petri in ~ b g. • 'U lt o n a wirb ;ur :5ewer• 
bung ausgefd)riebcn. 3ugelaffen finb :5ewerber, bie bie lan· 
besfird)lid)e ll'Sroje (A) fürd)enmufiferprüfung ober eine 
gleid)wertige Prüfung abgelegt l)aben. f!s fönnen aud) für• 
d)enmuiifer mit ber 'Un\lellungsf äl)igfeit B berücffid)tigt wer. 
ben, f ofern bief e fiel) uerpflid)ten, bie A·Prüfung in einer uom 
J!anbesfird)enamt fe\l;uf ei;enbcn 3cit nad);ul)olen. ll'Seforbert 
wirb bef onbere 2,;efäl)igung für eine uielf eitige unb lebenbige 
gemeinblid)t Sing. unb ((l)orarbeit f owie eine rege :5eteili• 
gung am fird)lid)en J!eben. 

30ie 'Un\lellung erfolgt ;unäd)\l im 'Unge\lelltenuerl)ältnis 
(\'.>ergütung nad) ll'Sruppe VI b 't©.'U für A·fürd)enmufifer, 
nad) ll'Sruppe VII 't©.'U für B·fürd)enmufifer). !Oie f pätere 
Obernal)me ins l\ird)enbeamtenuerl)ältnis i\i bei \'.>orliegen 
entfpred)enber \'.>orausf ei;ungen möglid) (:5efolbung 1tad) 
a5ruppc A 4 c l lt:5©). 

:5ewerbungen finb mit ben üblid)en Unterlagen bis ;um 
1s-. 9. 19S'S' ;u rid)ten an ben fürd)enuor\lanb ber fürd)en• 
gemeinbe et. petri, ;. ~bn. Pa\lor 1!inbner, ~bg .• 'Ultona, 
Sd)illerjlraj;e ll. 
'.j .• nr. 1 p74/VIII/VII. 

'Ungebot einer Stammausgabe ber 'Ugenbe I 

ber \'.>ereinigten J!utl)erifd)en l\ird)e. 

l\ i e l , ben J l. :Juli J 9S'S'· 

t)as J!utl)erif d)e fürd)enamt bietet ben Pa\loren ber <15licb· 
fird)en eine Sd)reibtif d)ausgabe ber uon ber ll'Seneralf ynobe 
in :5raunf d)weig angenommenen jaffung ber 'Ugenbe I, 400 

Seiten \larf, ;um \'.)or;ugspreif e uon 10160 :iom an. U:s {}an• 
belt fiel} um ein 'Urbcitsei;emplar, bas gerabe im ~inblicf auf 
bie f!ntfd)eibungen, uor benen unfere J!anbesfynobe jlel)en 
wirb, feinen 'Wert l)at. 

30ief e fogenannte Stammausgabe, bie auf l\Q\ien ber für• 
d)enfaffe bef d)afft werben fann, wirb l)iermit ben ~erren Pa• 
jloren angeboten. 30ie uns für bie <15efamtbe\lcllung gefei;te 
jri\l i\l f el)r fur; bemeffen. 'Wir bitten, f ofori ben :5ebarf 
ben ~erren pröpjlen ;u melben, bamit bief e uns fpätejlens 
;um 7. 'Uugujl bie :5ejlellungen weitergeben fönnen. 

'Wir ()offen, für bie 'Urbcit ber J!anbesf ynobe unb l\onuente 
ltol)brucfab;üge :;u geringem preif e erl)alten ;u fönn1en. lOas 
obige 'Ungebot betrifft jebod) eine :5ud)ausgabe, bie fpäter 
im :5ud)l)anbel nid)t unter J6,- iom erl)ältlid) fein wirb. 

i!uangelif d)•J!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt 

::Jm 'Uuftrage: 
2,;rummacf 

:; .• nr. 10 S'49!III. 

„30 er K o n u e n t". 

l\ i e l, ben 14· 'Juli J9S'S'. 

'.!Oie bisl)er als „norbbeutf d)e :5eilage" ;ur fird)lid)·tl}eo• 
logifd)en 3eitf d)rift „jür 'Urbcit unb l,;efinnung" erfd)cinenbe 
monatsfd)rift fommt ab 1. '.juli J9S'S' unter bem 'titel 11'.!0er 
l\onuent", „~anbreid)ung für ben fird)lid}en 30ienjl in Sd)lcs. 
wig·~oljlein" l)eraus. ~erausgeber i\l Profeff or D. ~ans· 
'Will)elm ~eri;berg ;uf ammen mit prop\l ~anf en.peterf en, 
pajlor · '.!Or. ~auf d}ilbt, Propjl Knutl) unb Pa\lor ltul)berg 
(J!übec.f). '.!Oie 3eitfd)rift f oll nad) 'Wunfd) ber ~erausgeber 
;u einer '.!Oisfufiions;eitf d)rift ausgebaut werben unb in mög. 
lid)er jreil)eit alle brennenben Probleme bes fird)Iid)en .l!.e• 
bens erörtern. '.!Oen \'.>erlag l)at ber f!u. preff euerbanb Sd)les. 
wig·~oljlein, Kiel 61 pojlfad) 6671 übernommen, wol)in :t;e. 
jlellungen erbeten werben. :5e;ugspreis: 3,- 30m im \'.>iertel· 
jal)r c;u;üglid) 3ujlellgebül)r). 

f!s bejlel)en feine :5ebenfen, ben ::t;e;ug auf ·bie fürd)enfaff e 
;u übernel)men. 

!!uangelif d)•J!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt 

::Jm 'Uuftrage: 
Sd)1nibt. 

:; .• nr. „ lS'J/V. 

3citfd)rift für ben fird)lid)en Unterrid)t 
an :5erufsfd)ulen. 

l\ i e 1, ben S'. '.juli J9S'S'· 

::Jn 'Unbetrad)t ber ::t;ebeutung, bie bie unterrid)tlid)e -q;.-... 
tigfeit an ben :5erufsf d)ulen in unf erer J!anbcsfird)e erl)ält, 
wcif en wir erneut auf bie 3eitf d)rift „30er euangelifd)e lteli• 
gionslel)rer an ber :5erufsfd)ule" l)in. Sie erf d)eint alle l mo. 
nate ;um Preif e uon o,So :iom für bie f!in;clnummer unb 
fann beim Sd)riftenmiffionsuerlag in ll'Slabbecf i. 'W. ober 
burd) bie :5ud)l)anblungen bejlellt werben. 11'egen bie Ober• 
nal)mc ber l\ojlen burd) bie fürd)enfaff en i\l nid)ts ein;uwen• 
ben. ~erausgeber ijl Pfarrer 'W. Sänger, mül)U)eim (ltul)r), 
mul)renfamp .1S'· 

f!uangclifd)•J!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt 

~m 'lluftrage: 
:5rummacf 

:J .• nr. 1 o 6431nr. 



l\onfirmanbenbriefe. 

lt i er 1 ben JS'. '.Juli J95'5'. 

!lief er Uuflage liegt ein Stfüf ber f ogenannten l\onfirman. 
benbriefe bei. Sie finb unf eren <!Semeinben befannt unb auf 
md)rfad)en Wunf d) neu aufgelegt. ::ll)re \">erwenbung i\l 
empfol)len. 

/ !lie ltonfirmanbenbriefe fo\len 0 108 !lut für bae Stüd' 
c;u;Ugl. porto). Sie finb ;u be\lellen in ber ITTiffionebud). 
l)anblung ~reflum bei ~reb\lebt. 

f.f"angelif d).J.!utl)erif d)ee J.!anbeefird)enamt 
::Im Uuftrage: 
~rummacf 

'J .• nr. ssmm. 
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lt i e I, ben J4· '.Juli J9S'S'. 

!lie fürd)engemeinbe ~afdau bei Ueterfen fud)t ;u faufen: 

11!lie ltun\lbenfntäler ber pro"in; Sd)leewtg.~ol\lein", 
~anb ltreie Pinneberg, l)erauegegeben "on pro" .• Konf er• 
"ator f.frn\l Sauermann, !leutfd)er Kun\l"l'dag J939. 

f.f"angelif d)•J.!utl)erif d)ee J.!anbeefird)enamt 

:; .. nr. 10 881/II. 

::In \">ertretung 

Lebfen 

l)erf onalien 

~e\lätigt: 

'.lhn JJ. 'Juli J 9S'S' bie Wal)l bee Pa\lore Werner K r o o s , 
biel)er in ~amburg, ;um pa\lor ber fürd)engemeinbe 
~att\lrbt, prop\lei ~uf um.~reb\lebt. 

f.fingefül)rt: 

Um 3. 'Juli J 9.H ber Pa\lor Kurt j a e l) l i n g ale Pa\lor 
in bie J. pfarr\lelle ber fürd)engemeinbe ltdlingen, prop. 
\lei Pinneberg; 

am z6. '.Juni J95'S' ber Pa\lor ~ugo K ran; u f d) afo pa\lor 
in bie z. Pf arr\lelle ber Kreu;fird)engemeinbe Wanbs· 
bef, prop\lei Stormarn; 

am Jo. '.Juli J9S'5' ber Pa\lor Willi Star f afa Pa\lor in 
bie z. Pf arr\lelle ber fürd)engemeinbe Saf el, prop\lci 
Stormarn; 

am J7. '.Juli J95'S' ber pa\lor Karl J.! i er man n ale Pa\lor 
in bie z. pfarr\lelle ber fürd)engemeinbe Pinneberg, 
Prop\lei Pinneberg. 

f.fntlaffen: 

2Cue bem !lien\l bee f.f" .• J.!utl). J.!anbeefird)enamte in Kiel 
unter t>erlu\l ber ~eamtenred)te am J. Ulai J95'5' ber 
Konfi\lorial-<l>berf efretär jri13 ~ein r i d) in füd, 
auf O:Srunb bee Urteile ber !lifäiplinarfammer für 
bie ~eamten ber fonbeefird)Iid)en \">erwaltung "om 
J6. mär; J9S'5'· 

1'rucf: Sd)mibt & ltlaunig, Kid 




