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ftircblicbes flef efJ= unil Derorbnungsblatt 
b, e r E o a n g e l i f ctJ -f u t li er i f di e n r a n b e s ll i r ctJ e 5 ctJ l e s m i g -1i o l f t e i n s 

stüm s K i e l , ben 30. lnär; 1951 

::1 n l) a l t : I. (!; e f e t3 e u n b \'> e r o r b n u n g e n. 

fürd)engefet.; ;ur :Regelung ber evangelifd)en l:nilitärfeelforge. \'>om zs. jebruar 195'7 es. 13). - fürd)en· 
gefet.; über bie f!rträge aus bem pfarrwittum in ben fürd)engemeinben. \'>om 1. mär; 195'7 es. 13). 

II. i; e l' a n n t m a d) u n g e n. 

©emeinbegottesbienjle an Konfirmations.Sonntagen es. 14). - \'>ifitationsorbnung für bie mit ber Seelforge 
an ben Strafanjlalten im i!anbe Sd)Ieswig.~oljlein beauftragten pajtoren es. 14)· - pfarrbefolbungs. unb 
•Verforgungspflid)tbeitrag 195'7 es. 14). - Stellenbeitrag ;um fonbesl'ird)lid)en jonbs für fürd)enbeamte für 
bas Xed)nungsjal)r 195'6 es. 15'). - KoUcl'ten im 'lCpdl 195'7 (S. 15'). - Kird)enjleuerrid)tlinien ererjlattung 
von !fol)nl'ird)enjleuern) es. J6). - Kird)engemeinben mit fürd)envertretung CS. 16). - Kunjl unb fürd)e 
es. J6). - 'lCusfd)rcibung einer pfarrjlelle es. J6). - Stellenausfd)reibungen es. )6). - 'lCbgabe von jrieb· 
l)ofsmänteln es. 17). - ~inweis es. '7). 

III. per f o n a l i e n CS. 17). 

<Sef e13e un~ Deror~nungen 

Kird)engef et.; 
;ur :Regelung ber evangelifd)en lnilitär• 

f e cl f o r g e. 

t>om zs. jebruar 195'7. 

l.Die !fonbesf ynobe ber Q:v..f!utl). !!anbesfüd)e Sd)lcswig• 
~oljleins l)at bas folgenbe fürd)engefet.; befd)Ioffen: 

§ ' 
l.Die fürd)cnlcitung wirb erntäd)tigt, 

,. ;u bellt fürd)engefet.; ber revangelifd)en fürd)e in l.Deutd). 
fonb ;u bem t>ertrag mit ber ::5unbesrepubiil' l.Deutf d)• 
fonb ;ur l\egelung ber evangdifd)en mmtärfeelf orgc 
c3uj1immungsgef et.;) f owie ;u bem fürd)engef et.; ber 
i.Evangelif d)en fürd)e in l.Deutf d)fonb ;ur l\egdung ber 
evangelif d)en lnilitärf eelf orge in ber ::t;unbesrepublir 
l.Deutf d)fonb erergän;ungsgef et.;) bie nad) 'lCrtil'd 1 ob 
ber ©runborbnung ber revangelif d)en fürd)e ill l.Deutf d)· 
Ianb erforberlid)e 3uj1immung ;u erteilen, 

l. bis ;um f!:riag eines Kircf?engef et.; es bie ;ur l.Ourcf?fül)· 
rung ber evangclif d)en mmtärf eelf orge int l,;ereid) ber 
!!anbesl'ird)e nad) maggabe ber in 3iff er ' genannten 
©cf etJe notwenbigen :l;ejlimmungen im \'>erorbnungs• 
wege ;u erla ff en. 

§ '-

Q: n t gegen jl e I) e n b e l,;ejlinmtungen ber \'>erfaffung ber rev" 
!!utl). !!anbesl'ird)e Sd)leswig-~oljleins ober fonjliger für• 
d)engefet.;e verlieren infoweit il)re Wirl'f aml'eit. 

§ 3 

l.Oas fürd)engef et.; tritt mit bem ~age ber \'>erfünbung in 
Kraft. 

* 
füel, ben )5'. lnär; 195'7 

l.Oas vorjlel)enbe, von ber )6. orbentlid)en !!anbesfynobe am 
~s. jebruar 195'7 bef d)Ioff ene fürd)engef et.; wirb l)iermit ver• 
l'ünbet. 

!Die Kird)enleitung 

D. ~ a If m a n n 

Kird)engefet.; 

über bie rerträge aus bem Pfarrwittum 
in ben Kird)engemei1tben. 

t>om 1. lnär; 195'7. 

!Die !!anbesf ynobe ber f!v .• J!utl). !!anbesl'ird)e Sd)leswig· 
~oljlcins l)at folgen bes fürd)engef et; befd)Ioffen: 

§ ' 
cn !Die rerträge aus bem Pf arrwittum in ben fürd)en· 

grnteinben werben in bem bisl)erigen Umfang ber Pfarrl'aff c 
;ugefül)rt. 'lCusgenommen finb bie ferträge aus Pfarrwitwen• 
l)äufern unb !!eijlungen ber fürd)enl'aff e ;ugunjlen einer 
pf arrwitme. 

e2) !Die terträge aus pfarrwitwenl)äuf cm fliegen ber für· 
d)cnl'affe ;u. !!eijlungen ber fürd)enl'aff e ;ugunjlen einer 
pf arrwitwe entfallen. 

§ '-

l.D a s !!anbesl'ird)enamt erlägt bie erforberlid)en 'lCusfül)• 
rungsbcjlimmungen. 

§ 3 

3Diefes fürd)engefct; tritt am J. 'lCpdI 195'8 in Kraft. 

* 

füel, ben 9. lnär; )95'7· 

3Das vorjlel)enbe, von ber 16. orbentlid)en !!anbcsf ynobe am 
J. lnär; 195'7 befd)Ioffene Kird)engefet.; wirb l)iermit ver• 
Fünbet. 

l.Die fürd)enleitung 

D. ~a lf mann 
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Seknnntmncqungen 

©cmeinbcgottcsbien{ie an :Konfirmations• 
Sonntagen. 

lt i c l, bcn i1. UUir; J9S'7· 

'.!Die J 6. orbcntlid)c l!anbesf rnobe ber f!ti.•I! utl,„ l!anbcs• 
Fird)c Sd)Icswig-"5ol\1eins l)at am it. jebruar J 9S'7 folgcnbe 
f!:ntf d)Iiejjung gefajjt: 

„'.!Die /!anbcsf rnobe bittet alle pa{ioren unb ©cmeinben, 
bafür ;u f orgcn, bajj bie gemcinblid)en ©ottesbicn{ic in ber 
P-'fffons;eit nid)t burd) ben bef onberen '.!Dicn{i bcr ltonfir· 
mation tierbrängt werben. '.lhn palmf onntag."1.'ormittag ober 
bcff en t>orabenb i\1 minbe{icns ein allgemeiner ©ottesbicn{i, 
am ©rünbonnerstag minbe{icns ein '.li:bcnbmal)Isgottcsbien\1 
für bic ©cmeinbc ab;ul)alten." 

Wir geben ben "5crrcn ©ci\ilid)en unb ©emeinben unf erer 
l!anbcsfird)c bicf cn .?;cf d)Iujj ber l!anbcsfrnobe bcfannt. '.!Da 
bic :Konfirmationen bcr allgemeinen übung nad) in ben mei· 
j1cn 0emcinbcn tior bcm J. '.li:pril gcl)altcn werben, bürften 
palmfonntag unb bie Stille Wod)e in bief cm '.jal)r wegen 
bes f pätgelegenen ©{iertermines tion ltonfirmationsfeiern 
entla\id fein. Wir bitten barum bic "5crrcn ©ei\ilid)en, an 
bcn übrigen Sonntagen .bcr pafffons;eit bie f!ntf d)liejjung 
bcr l!anbesf rnotie bead)ten ;u woUen, unb empfel)lcri, bcf on• 
bcrs in bcn 0em·einben, bie an mel)reren Sonntagen ltonfir• 
mationsgottesbienj1c l)altcn, neben biefcn jeweils einen ©c· 
mcinbegottesbicn{i ein;uf ct3cn, bamit bic ©emeinbc an ben 
pafffonsf onntagen tion bcm f onntäglid)en ©ottcsbienj1 nid)t 
ausgefd)loffen bleibt. 

f.!:tiangelif d)•J!ut{)erif d)es l!anbcsfird)cnamt 
:::Jm '.leuftragc: 

.?;rummacf 
'.j .• tJ:r. 4lJl/S'7/VII/J/L J (l. '.li:ng.) 

\Hfitationsorbnung für bic mit bcr Seel• 

forgc an bcn Strafan\ialtcn im !Lanbc 

Sd)lcswig."5ol\1cin beauftragten pa{iorcn. 

'.!Der '.!Dien{i ber t>ifitation gegenüber ben mit ber Seelf orge 
in ben Straf anj1alten im l!anbc Sd)Ieswig•"5olj1cin beauf, 
tragten pa{ioren i\1 eine '.leufgabe ber fürd)e. 3ur '.!Durd)fill)• 
rung bief es '.!Dienj1es be\iimmt bie fürd)enlcitung bcr f!ti.• 
J!utl). l!anbesfird)e Sd)lesroig."5olj1eins im 2,;enel)men mit 
ben .?;eteiligtcn für il)ren .?;ereid) folgenbes: 

I. 

'.!Die t>ifitation l)at bie '.leufgabe ber brüberlid)en "5ilfelci· 
jtung unb jörberung, ber ntal)nung, i!röjtung unb Weifung. 
Sie f ammelt unb tiermittdt f!rf al)rungen im '.!Dien{i ber 
\t)orttierfünbigung, ber \")erwaltung ber !)eiligen Safra• 
mente, ber Seelf orge unb ber jürf orge in ben Strafanjtalten. 
Sie l)ilft, etwa bej1cl)enbe Sd)wierigfeiten ;u ilberwinben, 
unb ad)tct barauf, bajj ber '.!Dien\1 im ~al)men ber fird)lid)en 
©rbnung gef d)iel)t. 

II. 

'.!Dief e t>ifitationsorbnung gilt für alle Strafanjtalten, in 
benen regelmäjjig ©ottesbienjt gel)alten wirb. '.!Die t>ifitation 
in ben fleineren '.li:nj1alten gef d)iel)t im ~al)men ber allgtmei• 
nen '.\")ifitationen in ben fürd)engemeinben. 

III. 

'.!Die t>ij'itation foll in ber ~egd alle f ed)s '.jal)re jtatt• 
finben. 

IV. 

'.!Die t>ij'itation gef d)iel)t burd) ben ;uj1änbigen l,;if d)of obet· 
propj1. 

V. 
'.!Der i!ermin ber t>ij'itation i\i f ed)s Wod)en tiorl)er mit 

bem betreffenben '.l!njtaltst'lorj1anb ;u tiereinbaren. 

VI. 

'.!Dem X>ifitator finb tiorl)er ein i!ätigfeitsberid)t unb bie 
let3ten '.jal)resberid)te bes '.li:nj1altspfarrers ;ugänglid) ;u 
mad)en. '.l!ujjerbem mujj minbej1ens eine tion il)m im 0ef äng. 
nisgottesbien\1 gel)altene prebigt tJorgelegt werben. 

'.!Der i!ätigfeitsberid)t l)at l,;e;ug ;u nel)men auf 

a) ben ©ottesbicn\1 unb bie t>erwaltung be·r Saframente, 

b) l,;ibelj1unben unb anbere regelmäjjige t>eranj1altungen, 
c) bcn 2,;efud) bcr ©efangenen, 

d) bie \Cätigfeit in ber jiirf orge, 

e) bie gei\ilid)e 2,;etreuung ber t>oll;ugsbebicnjteten. 

VII. 

'.!Die t>ij'itation l)at neben bem \Cätigfeitsberid)t il)r '.leugen• 
merf ;u rid)ten auf 

a) bie t>erbinbung mit ben ©emeinben unb bie '.l!rbeit bcr 
füd)lid)en Werfe, 

b) bie allgemeine ©efd)äftsfül)rung, 

c) bie jül)rung ber_ fürd)enbiid)er. 

VIII. 

'.!Die t>ifitation finbet in ber ~egel an einem Sonntag j1att. 
f!s i\1 bem '.llnjtaltsleiter 0elegenl)eit ;ur ~iicff prad)e mit 
bem t>ifitator ;u geben • 

IX. 
'.!Der t>ifitator gibt nad) '.li:bf d)lujj ber t>ifitation einen 

ausfiil)rlid)en 2,;erid)t an bie fürd)enleitung. '.!Der '.lenjtalts. 
pfarrer erl)ält einen t>ifitationsbef d)eib. '.!Der l)öl)eren t>oll• 
;ugsbel)örbe wirb bas f!rgebnis ber t>ij'itation mitgeteilt. 

x. 
'.!Die bei einer t>ifitation entjtel)enbcn ltoj1en trägt bie 

!.!anbesfüd)e. 

füel, ben Jl. ntär; J9S'7· 

tJ'.ad)bem bie ifonbesfird)en f!utin unb l!iibecf ;ugejtimmt 
l)aben unb ber "5err '.juj1i;minijter bes l!anbes Sd)leswig. 
"5olj1ein ebenfalls feine 3ujtimmung ausgefprod)en l)at, wirb 
tior\iel)enbe burd) bie fürd)cn[eitung am 9. tJ:otiember J9S'6 
bef d)loffcne t>ifitationsorbnung ticröffentlid)t. 

'.!Die fürd)enleitung 

D. "5 a lf m a n n 

Pfarrbefolbungs. unb •'t'erforgungspflid)t. 
beitrag J9S'7· 

.lt i c l, bcn t. tttär; J9S'7· 

'.!Die l!anbesfrnobe l)at am zs. jcbruar J9S'7 folgcnben 2,;e. 
f d)lujj gefajjt: 

„I. 3ur '.!Decfung bes pfarrbcf olbungs. unb •tierf orgungs. 
bebarfs in ber l!anbesfird)c im ~ed)nungsjal)r J 9S'7 wirb 
tion ben fürd)engemeinben unb fürd)cngemeinbetierbän. 
ben ein allgemeiner pfarrbefolbungs. unb .i)erforgungs. 
pflid)tbcitt'ag tion Z8,44 O/o bes '.l!uffommens (ltaffen·:::l\il 



aus bcn Kird}enfteuer;ufd}lägen ;ur f.Einfommen·(ll:ol,m•) 
Steuer im Kalenberjal)r J 9;6 aufgebrad}t. 3Die "l.'>oraus• 
befojlung ber ;uf d}ußbebürftigen fürd}engemeinben wirb 
auf :z 0/o ber Summe ber 115runbfteuermeßbeträge A fejl• 
gefet3t. 

II. jür bie auf bem ~amburger Staatsgebiet liegenbcn 
fürd}engenteinbe"erbänbe erfolgt ein interner '.Uusgleid} 
mit ber Ulaßgabe, bajJ bie gegenüber bem bisl)erigen 
2;ered}nungsmobus cz,76 O/o bes f.finfommenfteuerf olls 
bes Kalenberjal)res J 9;6) erf parten Pflid}tbeitragsüber• 
f d)üff e bem fürd}engemeinbe"erbanb llltona unb ben im 
~amburger ~eil ber propjlci Stormarn liegenben für• 
d}cngemeinbe"erbänben im "l.'>erl)ältnis 6::6 ('.Un;al)I ber 
fifti"en Pfarrjlellen, bered}net nad} ber burd}f d}nittU. 
d}en Sedcn;al)I ber bef et3tcn pfarrftellen im f d}leswig· 
l)oljleinif d}cn ~eil ber .l!anbesfird}e) "on ben fürd)en· 
gemeinbe"erbänben 2;fonfenefe unb ©ttenf cn ;ur "l.'>er• 
fügung geftellt werben. !eine 1inberung bief er '.Uusgleid}s• 
form fann burd} gemeinf amen ;5ef d}lujJ ber ~amburger 
propfteien erfolgen." 

~ier;u wirb ergän;enb bemerft: 
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a) 3Die im fürd)lid}cn 115ef etl• unb "l.'>erorbnungsbfott J9S:Z. 
Seite 46 "cröffentlid)tcn 115runbf ät3e für bcn Pflid)t• 
beitrag gelten aud) für bas :Xed}nungsjal)r J9S7· lOa• 
nad} finb bie Stolgebül)renablöf ungsrenten auf. ben 
Pflid}tbeitrag an;ured}nen unb fonbesfird}Iid}e Pfarr• 
bef olbungs;uf d)üffe nur ;u gewäl)ren, wenn bie Pfarr• 
länbereien ;u angemeff enen pad}tpreif en "erpad}tct 
worbcn finb. ::Im übrigen ift \)01t bcn netto.pa.d}t;infen 
für "erpad}tctes pfarrlanb ein Unfojlenbetrag "on 4 °/o 
;u .l!ajlen ber pfarrfaffe ;u "erred}ncn; f oweit bie Pfarr• 
faff e l)erfömmlid} mit "l.'>erwaltungsfoften bdajlet ift, 
ijl bief er l;etrag an;ured}nen. 

b) Sobalb bie l;ejlimmungen über bie in '.Uusjid}t gcnom• 
mene 1inberung ber pfarrbef olbung in Kraft getreten 
finb, gel)t ben fürd)engemeinbcn unb fürd}engemeinbe· 
"erbänben eine "orläufige jeftf ct3ung bes Pfarrbef ol• 
bungs. unb .bed'ungsbebarfs im :Xed}nungsjal)r J9S'7 ;u. 
3Die banad} fejlgcf et3ten Pflid}tbeitragsüberf d}üff e wer• 
ben wie bisl)er in monatlid}en :Xaten burd} bie .l!anbes• 
fird}enfaff e "on ben Kird}en\l:euer;uweifungen aus bem 
.l!ol)tMb;ugs"erf al)ren einbel)alten. 

re"angelif d)•.l!utl)erifd}es .l!anbesfird}enamt 

::Im '.Uuftrage: 

mertens 

Stellenbeitrag ;um Ianbesfird)lid)en jonbs 
für Kird)cnbeamte für bas :Xed)nungsjal)r 

'9) 6. 
K i e I, ben :z;. Ulär; 191'7· 

'.Uuf 115runb bes § :z9 bes fürd)engef et3es über bie :Xul)e• 
jlanbs· unb ~interbliebenen"erf o·rgung ber fürd)cnbcamtcn 
in ber jaffung "om :7. Ulai J9Z9 CKird}I. 115ef.• u. "l.) •• 2;I. 
S. 9J) in "l.'>erbinbung mit § ' bes '.Ubänberungsgef et3es "om 
ll. '.Januar 193) (fürd)l. \l5ef •' U• "l.) •• 2;1. S. J 6) Wirb ber 
Stellenbeitrag ;um fürd)ettbeamtenfonbs für bas :Xed)nungs• 
jal)r J 9;6 in übercinjlimmung mit bem 2;ef d)IujJ ber fürd)en• 
!citung \'lOllt u. U1är3 J9S'7 auf 

:z J "oin ~unbert 
fe\lgef et3t. 3Der Stellenbeitrag ijl ;u entrid)ten nad) bem 
rul)egel)aitfäl)igen 3Dienjleinfommen, bas bem Stellcninl)aber 
bei jälligfeit bes l;ctrages (J. '.Upril J9)6, J• Juli J9S6, 
1. ©ftober 19N unb J. Januar J9S7) ;ugejlanbcn l)at. 2;ei 

nid)t bef et3tcn Stellen iit "°" bem 3Dienfteinfommen nad} ber 
erjlcn 115runbgel)altsftufe ber bem '.Unf d)lujJ ;ugrunbelicgenben 
l;ef olbungsgruppe aus;ugel)cn; 3Den in &trad)t fommenben 
Stellenträgern gd)t ein l;ef d)eib über bie ~öl)e unb 2;ered). 
nung bes Stellenbeitrages bemnäd)jl ;u. 

'.Uls "l.'>oraus;al)Iungen auf ben Stellenbeitrag für bas :Xed). 
1tungsjal)r 19;7 finb "orbel)altlid) ber enbgültigen jejlfet3ung 
;um J. '.Upril 19;7, ,, '.juli J9S7, J. ©ftober 191'7 unb J. Ja• 
nuar J9S8 "l.'>iertdjal)resraten bes für J9S6 feftgefet3ten Stel• 
Ienbeitrages ;u Ieiften. 3Die "l.'>oraus;al)Iungen jinb wie bisl)er 
auf bas Konto ber .l!anbesfird)cnl'affe cnr. 10M, .l!anbesbanf 
unb 115iro;entra!e Sd)leswig.~oljlein in Kid) ;u überweif en. 

f.E"angelif d}•J!utl)erif d)es .l!anbesfird)enamt 
::lm '.Uuftrage: 

115ölbner 
'.j .• nr. 48M/n/IXh/H 7. 

K o I 1 cf t e n im '.U p ri I J9)7. 

K i cI, ben 1;. U1är3 19;7. 

'.Uuf bie Sammlungen in ben Konfirmationsgottesbienjlcn 
für bie '.jugenbarbeit ber fürd}e fuurbe bereits l)ingewief en. 
lOief e Sammlungen finb in ben 115emeinbcn burd);ufül)rcn, in 
betten am Sonntag '.jubifa, 7. '.Upril, ober am palmfonntag, 
14· '.Upril, Konfirmationen gel)altcn werben. 

'.Um Karfreitag, J9· '21'.pril, wirb unfer ©pfer erbeten für 
ben fürd)lid)en 'Wieberaufbau ber propjlei '21'.ltona. ::lmmer 
nod) trägt bief e propftei f d}wer an ben 'Wunben, bie il)r ber 
Krieg gef d)fogen l)at. ::Immer nod) fel)lt es - trot3 großer 
.l!ei\l:ungcn im 'Wieberaufbau - an ausreid}enbem :Xaum für 
bie 115emeinbearbeit. 3Durd) bie neubebauung ber ~rümmer• 
fläd)cn entjlel)en gan;e Stabtteile, iit betten 115ottesl)äuf er unb 
pajlorate errid)tet werben müff en. 3Das 'Wort "on bem 
„J!amm 115ottes, bas ber 'Wdt Sünbe trägt" mujJ "erfünbet 
werben als bas rettenbe unb Iebenf d)affenbe 'Wort in biefer 
l)eillof en Welt. '21'.lfe, bie unter bem Krcu; bes ~errn beff en 
inne werben, was 115ott . für fie getan l)at, werben gerne be· 
reit fein ;u einem wirflid)en ©pfer. Unf ere gan;e .l!anbes• 
fird)e, jebes 115emeinbcg!icb f oll ba;u l)elfen, baß in ber neuen, 
auf ben ~rümmern erbauten Stabt '21'.ltona gottesbienjllid)e 
Stätten errid)tet werben, in benen '1'.:l)rijlus geel)rt unb bas 
re"angelium "erfünbet werben fann. 

'.Um ©jlerfonntag · finb unf ere 115aben bejlimmt für bie lDi· 
afoniff enanftalten in jlensburg unb in ~amburg•Stellingen. 
'lCus bem jlensburger mutterl)aUS finb 360 Sd}wejlern in 
Kranfenl)äuf ern, 'lClters()eimen unb 115emeinbepflegejlationcn 
tätig. !Ein neues, großes Kranfenl)aus mit 130 l;etten wirb 
;. :;. in jlensburg errid)tet unb im J!auf bes Sommers in 
2;enut3ung genommen. 3Die 3Diafoniff enanftalt „'leiten f.fid)en" 
in ~amburg.Stellingen l)at im Krieg f ämtlid)e 115ebäubc 
cmutterl)aus, Kranfenl)aus, Krüppdl)eim, Seminar, Kapelle) 
"erloren, tatfräftig wurbe wiebcr aufgebaut, aber nod) fel)It 
es an genügenb 'Wol.mraum für bie Sd}wejlern, an Unter• 
rid)tsräumen für bie Kranfenpflegef d)ule unb bie Sd)wejlcrn• 
"orfd)ule. 3Das Ulutterl)aus umfaj3t 3. 3. 160 Sd}wejlern. '21'.n 
~ilf!of en, Kranfen, '21'.Iten unb Sied)en wirb ber 3Dienjl ber 
!Liebe getan. 

l;eibe lOiafoniffenanjlalten bitten uns an bicf em ©jlertagc 
um ~ilfe für il)ren 3Dien\l ber ;5arml)er;igfeit. 

Sie bitten barüber l)inaus, bajJ junge utäbd)en "om JS. 
'.jal)rc an für 1 '.jal)r il)re l;erufsausbilbung ober f onjligc 
~ätigfeit unterbred)en, unb für J '.jal)r eintreten in bcn 
lOienjl bes pjlegens, ~elfens, bes mitleibens unb utittragens 
"on l\ranfl)eit, ~ot unb Sorge. Sie werben aufgerufen, ein 
Jal)r il)res l!:ebens ber 3Diafonie ;ur "l.'>erfügung ;u {teilen. 



.t:icr aufcrjlanbene ~err, ber bei uns fein will bis an ber 
'Welt f!:nbe, ruft uns, il)m follen wir bienen in ©el)orfam, 
.t:ianfbarfeit unb J!iebe. 

'lem Sonntag <nuafimobogeniti, :i8. 'lepril, ijl bie Kollefte 
bejlimmt für bie .tliafonif d)e 'lerbeit bes ~ilfswerfs ber f!:K.t:i 
im ©jlen. Uncrmübfid) wirb verf ud)t, auf immer neuen 'We• 
gen unferen 23rübern unb Sd)wejlern in ber 3one 3u l)elfen. 
©enannt f ei bie Ulebifamcntenl)ilfe, von ber im '.Jal)re J 9;-6 
minbejlens 7;- ooo Ulenf d)en erfaßt wurben, bas ~ilfspro• 
gr;amm für bie 'lenjlaltcn ber :Inneren Uliffion in ber 3one, 
bie im Jal)r J9;'6 mel)r als 7 Ulillionen kg J!ebem~mittd im 
'Werte von etwa 18 tmllionen lDUl erl)ielten, unb bie ~ilfe 
filr bie patengemeinben in ~interpommern, jenf eits ber ©ber 
im l)eute polnif d) verwalteten ©ebiet. 'Wir bürfen mittragen 
unb mitl)elfen. 'lelles ed)te ~elfcn bef d)enft ben, ber l)ilft, am 
meijlen! 

f!:vangdif d)•J!utl)erif d)es J!anbesfird)cnamt 
:Jm 'leuftrage: 

© t t e 

"K i r cf) e n j1 e u e r r i cf) t I i n i e n (f.e r j1 a t t u n g v o n 
J! o l) n f i r cf) e n j1 e u e r n). 

1\ i e I, bcn :iJ. Ulär3 J9;'7. 

t:ler in 'lebf d)n. I 3iff. 3 l,;ud)jl. b ber fürd)enjleuerrid)t• 
Iinien J9;'6 (fürd)I. ©ef• u. 't):,J;;r. J9N S. 4;-) befannt• 
gegebene Katalog berjenigcn J!anbesfird)en, mit weld)en ein 
lCbfommcn auf gegenf eitigen 't)er3id)t auf ©eltcnbmad)ung 
tion f!:rj11attungsanträgen für an ber l,;etriebsjlätte C3al)I· 
\lclle) einbel)altcne J!ol)nfird)en\leuer getroffen ift, erl)ärt fol· 
genbe :i. f.ergän3ung: 

1.evangelifd)•reformierte Kird)e in t'lorb· 
w e j1 b e u t f d) l a n b (J. J. J H 4). 

lDie J. 1.ergän3ung ijl im fürd)I. a5ef.- u. 't).-J;;latt 19;-6 auf 
Seite 83 befanntgegeben." 

revangelijd)JLutl)erifd}es J!anbesfirct)enamt 
:Jm 'leuftrage: 

f.ebfen 
'J.-t'lr. 44n/;-7/II/8/Ul M, ;-

K i r d) e n g e m ei n b e n m i t K i r d) e n v e r t r e t u n g. 

K i e I, ben 6. Ulär3 J9;-7. 
lDa in ber fürd)engemeinbe ~eibe bie fürd)entiertretung 

nid)t mel)r bejlel)t, ijl in ber J;;efanntmad)ung vom :i. Sep• 
tember J947 - fürd)l. ©ef.• u. 't).-231. 1947 S. s,- - bie 
fürd)engemeinbe ~eibe ;u jlreid)en. 

f.etiangeiif d)•J!utl)crifd)cs JLanbesfird)enamt 
:Jm 'leuftrage: 

muus. 

'.J .• nr. 3s31/s-7/VIII/s-/~cibe 1 

Kunjl unb Kird)e. 
K i eI, ben n. Ulär3 19;-7. 

t'lad) langen J;;emül)ungen ijl es gelungen, bie vor J 5' 'Jal)• 
rcn unter bem t'lationalf 03ialismus verbotene 3eitf d)rift 
„Kun\l mtb Kird)e" wieber erf d)einen 3u laffen. JDe,r );)erlag 

11
.t:ias l,;eifpief" in lDarmjlabt l)at fiel) bereit erfüirt, bie 

3dtfd)rift ab :io. Ulär; J95'7 in vierteljäl)rlid)er jolge in 
't)erbinbung mit bem 'lerbeitsausf d)uß b& f.evangelif d)cn 
fürd)bautages l)eraus;ubringcn. 'lCis ~erausgeber ;eid)nen 
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Prof. D. lDr. <Otto .nartning, profeff or :Jof ef ~egenbartl), 
profeffor lDr. Stepl)an ~ir3eI, profeff or ©erl)arb :tnarcfs 
unb 't)i;epräfibent D. lDr. ©sfar Söl)ngen. 

lDa bie evangelif d)e fürd)e 3ur 3eit ol)ne eine 3eitfd)rift 
i\l, in ber jragcn bes fürd)baues unb ber fird)Iid)en Kun\t 
bel)anbelt werben, wirb ber 2.1e3ug ber 3eitf d)rift allen Srn• 
obaI~usf d)üffen, fürd)engemeinbcn, pajloren, 'lerd)iteften unb 
Künjllern aufs wärmjle empfol)len. lDer Preis für ein f.ein• 
;cll)eft beträgt 4,- lDUl unb für ein '.Jal)resabonnemcnt J6,-
lDU1. f.ein 'Werbeblatt, bas weiter'e 'lengaben entl)ält, ijl bie· \ 
fem Stücf bes fürd)Iid)en ©ef et)• unb \)erorbnungsblattes 
beigefügt. 

f.evangelif d)•J!utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 
:Jm 'leuftrage: 
:tnertens 

:J .• nr. n;-6/;-7/IV/Jo/T :iJ 

'leusfd)reibung einer Pfarrjldle. 
lDie Pf arrjlclle ber fürd)cngemeinbe 1t i f u m , Propjlei 

Sübtonbern, wirb 3ur J;;ewerbung ausgef d)rieben. lDie 4'e· 
fc13ung erfolgt burd) bif d)öflid)e f.ernennung. 2.1ewerbungs• 
gef ud)e mit !Lebenslauf unb 3eugnisabf d)riften finb über ben 
Synobalausf d)uß in J!ecf an bas J!anbesfird)enamt 3u rief)· 
ten. Pa\lorat wirb ;ur 3eit grünblid) überl)olt unb mober• 
ttifiert. 'leblauf ber 2.1ewerbungsfrill vier 'Wod)en nad) 'leus• 
gabe bief cs Stücfes bes fürd)Iid)en ©ef et)• unb 't)erorbnungs• 
blattes. 

'.J.-t'lr. 4477 I ;-7 /III/ 4/1\ifum :i. 

S t e l l e n a u s f d) r e i b u n g e n. 
:Jm 'leufbau begriffene ©emeinbe am Stabtranb von :Jt)e• 

l)oe f ud)t ©emeinbel)elfer(in) mit l,;efäl)igung 3um ©rgani• 
jlenbienj1. 't)ergütung nad) i!:'.©. A. ;?;ewerbungen mit JLebens• 
lauf unb 3eugnisabf d)riften finb ein3ureid)en an bcn 't)or• 
fi13enben bes Kird)cntiorjlanbes ber ev..Iutl). fürd)engemeinbe 
:J13el)oc1 propjl Sd)wenncn, :J13el)oe1 Kird)cnjlraße 6. 
'j.-t'lr. 3667 / 5'7 /IXh/:J13el)oe 4. 

* 
lDie fürd)cnmufifcr(inncn)• unb ©emei11bel)elfer(i11nen)j1c1Ie 

ber fürd)engemeinbe ;?;erne wirb l)iermit 3ur l,;ef et)ung aus• 
gef d)riebett. 2.1ewerber(innen), bie bereit fittb, in ber fürd)ett• 
gcmeinbe mit3uarbeiten unb jreube l)aben am Singen mit 
:Jugenblid)ett unb bcn t'lad)weis ber fürd)enmufifcrprüfung 
C ober B erbringen, werben gebeten, il)re ;?;ewerbungen mit 
ben ilblid)cn Unterlagen binnen einer jrijl von f ed)s 'Wod)en 
nad) f.erf d)eincn bief es J;;Iattes an ben fürd)envorjlanb ~am• 
burg.l,;erne, ;?;crner 'lCIIee 70, ;u rid)ten. 

f.ein 'Wol)nraum ijl vorl)anbcn. lDie \)ergiltung erfolgt nad) 
i!:'.©. A. 
'.J.-t'lr. 4048/s-7/IXh/l,;erne 4 

* 
lDie l)auptberuflid)e fürd)enmufiferjlelle 3u 1tal)lj1ebt 

(1tanbgemeinbe von ~amburg) in 't)erbinbung mit bem 'lemt 
eines ©emeinbel)elfers (•ritt) wirb 3um J. '.Juli J9"7 aus• 
gef d)rieben. f.es wollen fiel) nur l,;ewerber melben, bie min• 
bejlens im J;;efil3 bes l.1efäl)igungsnad)weif es ber mittleren 
Prüfung CB) finb unb ttad) Ulöglid)feit über eine abgef d)Iof • 
f ene 'leusbilbung als ©emeinbel)clfer (•ritt) verfügen. 

:Jn ben ©rganijlenbienjl ijl ber lDienjl eines ((l)orleiters 
eingef d)Ioffen. lDie 't)ergiltung rid)tet fiel) nad) ©ruppe VII 
ber i!:'..©.2!. J;;ewerbungen finb mit ben erforberlid)en Unter• 
lagen innerl)alb von 6 'Woct)en nad) bem f.erf d)einen bief es 
;?;fottcs an ben fürd)entiorjlanb in :ital)ljlebt ;u rid)ten. 
'.J.-t'lr. 46:i9/ 5'7 /IXh/1\al)ljlebt 4. 
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'Ubgabe 'tlon jriebl)ofsmänteln. 

jünf jriebl)ofsmäntd c~alarform mit Samtfragen), we• 
nig bcnu1:3t, gut geeignet für jriebi)of swärter als 'lCmts• 
trad)t bei l.1eerbigungen, werben preiswert abgegeben. 2'n· 
gebote ;u rid,ten an Pfarramt 'Webbing\febt bei ~cibe/~ol\1 .. 

:J.-n.r. 4088/s-7/IX/l/H 1J 

~inweis. 

lOas fürd)lid)e 1Cu»enamt bcr feltlO wirb aud) für bas 
'Jal)r J 95'7 ein ~er;eid)nis ber beutf d)fprM)igen e'tlangcli· 
f d)en GSottesbien\fe im näl)eren 1\cif eauslanb l)erausgehen. 
lOiejenigen GSei\flid)en, bie an biefcm ~er;eid)nis :Jntcreff c 
i)abcn, werben gebeten, bief es beim fürd)lid)en 2'u»enamt, 
jranffurt a. main, Sd)aumainfai z;, anforbc·rn ;u wollen. 

'J .• n.r. 3)5')/5'7/VII 

:Perf onnlien 

!ernannt: 
'lCm 7. mär; )95'7 bcr pajlor feberl)arb S d).w a r;, bisl)cr 

in 'Wyf al jöl)r (St. t:J.icolai II), ;um Pa\for ber lOom• 
fürd)engcmcinbe ('Wejlbe;irf) in Sd)Ieswig, propjlci 
Sd)leswig; 

am 9. ffiär; J95'7 ber pa\for ~o.rjl lt r am a f d) f e, 3. 3. in 
lOagebüll, ;um palfor ber fürd)engemeinbe lOagebüll, 
propjlei Sübtonbcrn. 

l.1e\Htigt: 
'lCm zs. jebruar )95'7 bie 'Wai)l bes pajlors ~ellmut OS r o • 

n a u , bisl)cr in l.1ab Segeberg, ;um pajlor ber fürd)en• 
gemeinbe Sd)önfird)cn, Propjlei füd; 

am 7. mär; )95'7 bie 'Wal)[ bes pajlors ~arl-~ein; 'Witt. 
m a a cf , 3. 3. in ltadum, ;um pajlor ber fürd)engc• 

. meinbc Karlum, propjlei Silbtonbern; 

am 9.ffiär3 )95'7 bie 'Wal)l bes pa\fors 'Jol)anncs lt ö v v c n, 
3. 3. in n.ubel, ;um pajfor bcr fürd)cngcmeinbc n.übel, 
Propjlei Sübangeln. 

feingcfill)rt: 
'Um ;. ffiär; )95'7 bcr Pa\for 'Joad)im S d) äff c r als pajlor 

ber fürd)cngcmeinbe Sd)encfelb, propjlei pinnebcrg; 
am ;. ffiär; J 95'7 bcr pajlor 'Wolfgang ~ o n r ab i als Pa• 

jlor bcr fürd)cngcmeinbc l.1ornl)ö'tlcb, prop\fci Plön; 
am J o. ffiär; J 95'7 bcr pajlor 'Will)elm lt o t l) c als pajlor 

in bic z. Pf arrjlellc bcr fürd)engcmeinbe n.ienjfebtcn, 
propjlci pinncberg. 

:Jn ben ltul)cjlanb 'tlerfe1:3t: 
3uin J. ©ftobcr J 95'7 auf 'lCntrag palfor J!ubwig OS r u b c in 

©lbenswort. · 

8e;ugsgebill)r 'tlicrteljäl)rlid) ;,- iom Cmonatl. J,- lOffi) ;u;ilgl. 3uj1ellgebili)r. - lOrucf: Sd)mibt & Klaunig, Kiel. 




