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l\ircblicbes 15efe1J= tinb Derorbnungsblatt 
b er E n a ng e l i [ dJ · tut~~ r i f dJ e n t a n b e s k i r dJ e 5 dJ l e s m i g - fl o f ft e i n s 

5tüch 12· 1952.• 

:lnl)alt: I. a5efet3e unb "Oerorbnungcn. 

fürd)cngefet3 illm: bie 'llnjieIIung "t'on Pfarr"t'erwefern. "Oom J6. mai J9r1 ce. 46). 

II. 2..\efanntmad)ungen. 

jal)ncnweil)en burd) a5eijllid)e (9. 46). - pfarrbefotbungs. unb «oerforgungspflid)tbeitrag J9S'l (9. 46). - 2..\c. 
;üge ber geijllid)en ~ilfsfräfte (9. 47). - Sorge für bic Kriegsgräber (9. 47). - f!el)rgang 111\ird)c. unb 
:Israel" ce. 48). - ©rbnutt!J bes a5ottesbienjles ce. 48). - f!iturgiewiffenf d)aftlid)e ~gung (9. 48). - ltird)Iid)e 
llrbeit an ber Umfieblung (9. 48). - "Oerfaufsangebot ce. 49). - 'llusf d)reibung 'l.1ott pfarrjldlen (9. 49). -
'llu&jd)reibung einer l\ird)enmufiferjlelle CS. 49). - !!mpfel)knswerte Sd)dften ce. 49). 

III. p e r f o n a t i e n ce. 49). 

<Sefe13e unb Derorbnungen ] 
l\ird)engefet3 

über bie 'llnjleUung "t'on pfarr"t'erwefern. 

"Oom )6. utai J9n. 

'.!Die f!anbesfynobe ber !!'l.1angelifd)·f!utl)erifd)en f!anbes• 

fird)e Sd)leswig.~oljleins l)at folgenbe& l\ird)engefet3 be• 

fd)foffcn: 

§ ' 
()) '.!Die fürd)enleitung fann utänner, bie fiel) burd) längere 

3ei t im füd)lid)en iOienjl bewäl)rt l)aben unb über ein l)in• 
reid)enbes utatj an , tl)eologif d)er 2..\ilbung "t'erfügen, als 
pfarr'l.1erwefer bejlellen. 

(1) '.!Der 2..\ejlellung mutj eine minbejlens l)albjäl)rige 3u• 
rüjlung im !!'l.1angelifd)·f!utl)erifd)en prebigerfeminar preet3 
unb eine minbejlens gleid) lange praftif d)e 'llusbilbung bei 
einem pajior ber f!anbesfird)e 'l.1orangel)en. iOie 'llusbilbung 
wirb burd) eine Prüfung abgef d)foff en. 

§ l 

'Clad) 'llblegung ber Prüfung wirb ber Pf arr"t'erwef er orbi· 
niert. f.fr übt alle 2..\efugniff e bes geijllid)en 'llmtes aus unb 
unterliegt ben iNf ;iplinargefet3en für pajioren bw .f!anbee· 
fi~~ -

§ 3 

iOie l\ird)enleitung regelt bie Prüfung unb 2-'ef olbung ber 
Pf arr"t'erwef er unb entf d)eibet über il)re "Oerwenbung. 

§ 4 
'.!Diefes a5efet3 tritt mit bem ~age feiner "Oerfünbung in 

Kraft. 
• 

l\ i el, be~ 6. :Juni J9S'l. 

iOas 'l.1orjlel)enbe "t'on ber 8. orbentlid)en f!anbesfynobe am 
J(>. utai )9)'1. befd)foffene l\ird)cttgcfct3 wirb l)iermit '1.1Cr• 
fünbet. 

iOie l\ird)enleitung 
D. ~ a l f m a n n 

;t; ekn n ntmnctJungen 

'lluf 'llnregung ber ff"t'angelif d)ctt l\ird)e in '.!Deutfd)Ianb l)at 
bie l\ird)enleitung am lo. Juni bcjd)foffcn: 

'.!Die "Oornal)me 'l.1ott jal)nenweil)en wirb bcn 115eijllid)en 
bcr ff"t'attgdif d)·f!utl)erif d)Ctt f!anbc&fird)c Sd)le&wig.~oljldns 
unterf agt. 

iOic l\ird)enleitung 

D. ~ a l f m a n n 

Pfarrbefolbungs. unb •'1.1Crforgungs.pflid)t. 

beitrag J9S':Z. 

l\ i e l, bcn lS'. :Juni J9S':Z. 

I. 'll ll g c m e i n e r p f l i d) t b ei t r a g. 

'lluf a5runb ber <Qott ber 8. orbentlid)en !!anbesf ynobe gege. 
betten 'Weif ungen l)at bie l\ird)enleitung in il)rer Sit3uttg am 
20. b. m. befd)Ioff en, ;ur '.!Decfung bes pfarrbef otbungs. unb 
•'l.1erf orgungsbebarfs in ber f!anbesfird)c im :Red)nungsjal)r 
J 9S'l "t'on ben ltird)engemeinben unb fürd)engemeinbe'l.1erbätt• 
ben einen allgemeinen Pfarrbef olbungs. unb •'l.1erforgungs. 
pjHd)tbeitrag 'l.1ott l,7S' ""· ~. bes fid) aus ben 2..\rutto.l\ird)ett• 
jleuer;uweifungen für bas :Red)nungsjal)r J9S'J ergebenben 
ffinfommen. unb f!ol)njleuerf olle auf;ubringen. jilr biejenigen · 
ltird)engemeinben unb fürd)engemeinbe'l.1erbänbe, weld)e im 
~amburger StMtsgebiet liegen, tt'.m<i~i11t fid) mit ?W<f, 



fid)t auf bie befonbmit l'ird)lid)en \')erl)ältniffe in bief em ©e· 
biet ber Pflid)tbcitrag auf l,J t". ~· bes f.finl'ommen. unb 
l!.ol)njieuerf olls. 

!Die Stolgcbül)rcnablöf ungsrcntcn finb im ltcd)nungsjal)r 
J9tl in allen fürd)cngcmcinben unb fürd)cngcmeinbct"crbän. 
bcn auf ben Pfarrbcf olbungs. unb •t"erf orgungspflid)tbeitrag 
an;urcd)nen. !Die f.finf d)ränl'ung, bajj bie 'lCnred)nung nur im 
jalle bcr 3uf tt,ujjbebürftigt'cit gejiattet wirb, gilt nitt,t mel)r. 

:Jm übrigen gilt 'lCbf d)nitt I ber l'iel'anntmatt,ung betreffenb 
Pfarrbcfo[bungs. unb •t"crforgungspflid)tbcitrag J9tJ t>Ollt 
Jo. ffiai 195'1 Cfürtt,l. ©ef.• u. \') •• l'JI. S. n f.) finngcmäjj 
n•citer, jebod) mit ber majjgabc, bajj bie \')ergiltung bcr geiji· 
Iitt,cn ~ilfsl'räfte C3iff. l b a. a. ©.) nur nod) bann auf bcn 
Pflid)tbeitrag an;ured)ncn iji, wenn ber beauftragte pajior 
eine t"or{)anbcnc (t"al'antc) pfarrjicllc t"crwaltct. :Jn allen 
anbercn jiillen l)at ab 1. 'lCpril J9tz bas l!.anbes!'irtf>cnamt 
bic 3al)Iung bcr \')ergütung ber gcijilid)en ~ilfs!'räfte über• 
nommen. 

I I. P f a r r b e f o I b u n g s ; u f cf> ü f f e. 

l!.anbesl'irtt,Iitt,c 3uf d)üffe ;ur lDec!'ung bes örtlid)en Pfarr. 
bcf olbungsbeb.trfe merbcn gewäf)rt, wenn bie liird)engemcinbc, 
bic 3uf d)üffc beantragt, bie Pfarrliinbercicn ;u angcmcffcnen 
pad)tpreifen tJerpad)tet l)at, ben allgemeinen Pfarrbcjolbungs. 
unb •t>eriorgungspjlid)tbcitrag nad) 21bfd)nitt I unb einen 
weiteren Pflid)tbeitrag t"On J t>. ~. bcr Summe bcr ©runb· 
j1cucrmejjbcträgc A als \')orausleijiung aufgebrad)t bat. jalls 
eine ;uf tf>ut1l•cbürftige fürd)engemeinbc fürd)cnjicuern nad) 
ffiat1gabc ber Summe bcr ©runbjicuermcjjbeträgc A nid)t Cr• 
l)cbt, iji bcr etttf prcd)cnbe 2'etrag aus bcn f onjiigcn f!innal)• 
mcn ber fürd)engcmeinbe c;. l'i. fürd)enjieuern anbercr 2!rt, 
Pflug. unb ©utsumlagcn, !Erträge bes nid)t ;wec!'gebunbenen 
liird)ent"ermögens) aufjubringen. 

III. jejif et:;ung bes Pfarrbefolbungs. unb 
• b e c!' u n g s beb a r f s. 

!Das l!.anbes!'ird)cttamt überf enbet allen fürd)cngemeinbett 
unb fürd)cngcmcinbct"crbänbcn eine t>orläufigc jcjif ct:;ung 
bes Pf arrbef olbungs. unb ·bec!'ungsbcbarfs im lted)nungsjal)r 
J9tz. !Die jejifct:;ung bcrüc!'fid)tigt bereits bic in 'lCusfid)t gc. 
nommenc ~al)Iung einer 'lCusgleid)s;uiagc in ~öl)c eines l)al• 
bcn ITTonatsgcl)alts. Später cintretcnbc ~nberungcn l)ittfid)t. 
lief) bes 2'cf olbungs• ober lDcc!'ungsbebarfs werben im all· 
gemeinen erji bei bcr nad) 'lCbf d)Iujj bes ltcd)nungsjal)rcs er• 
folgcnbcn enbgültigen jcjif ct:;ung bcrüc!'fid)tigt werben l'önncn. 

!Die fcjigcf ct:;tcn t"orläufigett Pflid)tbcitragsübcrf d)üff c wer. 
ben wie bisl)er in monatlid)en ltaten burd) bic l!.anbcsl'ird)cn• 
faff c t"On bcn fürd)cnjicucr;uwcifungcn aus bcm l!.ol)nab;ugs. 
t>crfal)rcn cinbcl)altcn. !Die t"Orläufig fcjigcf ct:;tcn pfarrbcf ol· 
bungs;uf d)üff c werben in monatlid)cn ~cilbcträgcn über bic 
ernoball'aff cn an bic ;uf d)ujjbcbürftigcn fürd)cngcmeinbcn 
übcrwicf cn. 

ift"angclif d)•l!.utl)crifd)cs l!.anbcsl'ird)cnamt 

:Jm 'lCuftragc: 
mcrtcns 

l'ie;ügc bcr gcijilid)cn ~ilfsl'räftc. 

1i i C { / bCn lJ, :Juni )9tz• 

!Die fürd)cnleitung l)at in il)rcr Sit:;ung t"Om lo. :Juni 
J 9r1 im ~inbfüf auf bic eingetretenen 'teuerungst>erl)ältniff c 
bcf d)Ioffcn, bic im § J 'lCbf. J bcr rcd)tst"crbinblid)cn 'lCnorb· 
nung über bic l'ie;ügc bcr geijilid)cn ~ilfsl'räftc t"om 19. ITTai 
1'J4:t (1UrcJ,l. '15cj.- u. \') •• ,l;I. S. 40/41) fejigclcgtcn 2'arbc;üge 
bcr ~ilfsgcijilid)en mit Wir!'ung t>om J. :JuH J9t1 ab wie 
folgt ;u erl)öl)cn: · 
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:Jm J• lDienjijal)r (im ~ilfsbicnjijal)r) monatlid) 180,- lDUl, 
im l. lDienjijal)r (im J. lDicnjijal)r nad) bem 

~ilfsbicnjijal)r) monatlid) 3to,- lDUl, 
vom 3. lDienjijal)r ab bie 'lCnfangsbc;ügc eines fcjiangejicllten 
©eijilid)cn. 

'teucrungs;ulagcn werben neben bcr im J. unb l. lDicnji• 
jal)r ;u ;al)Icnbcn \')crgütung nid)t gcwäl)rt. 

'lCbf at:; l bis r bes § J ber rcd)tst"crbinblid)cn 'lCnorbnung 
gelt~n finngcmäjj weiter. 

f!t>angelif d).futl;lcrif d)es l!.anbesl'ird)cnamt 

:Jm 'lCuftragc: 
ITTcrtcns. 

9 o r g e f ü r b i c 1i ri c g s g r ä b c r. 

K i c r I bcn 10. :Juni '9tl. 
!Der ~unbestag l)at am 17. ITTai J9tz ein ©cfct:; über bie 

Sorge für Kriegsgräber CKriegsgräbcrgcfet:;) bef d)Ioff en, bas 
im l'iunbcsgcf ct:;blatt ~eil I tlr. 13 t"crl'ünbet worbcn iji. 
lDurd) bief es ©efet:; werben bic bisl)erigcn Ianbesred)tlid)cn 
\')orf d)riften unb ltid)tlinien abgelöji. !Da es für einen großen 
'teil unf erer fürd)cngcmeinbcn t"ott nid)t uncrl)cblid)er l'ic· 
bcutung fein bürftc, geben wir nad)jiel)cnb bic wcf cntlid)jicn 
l'iejiimmungcn bcl'annt: 

I. l'i c g r if f b e r K ri c g s g r ä b c r. 

Kriegsgräber im Sinne bicf es ©cfct:;cs finb 

J. bic ©räbcr bcr pcrfoncn, bic itn ;weiten 'Welt!'ricg 
a) bei il)rcm 'tobe militärif d)cn ober militäräl)n· 

Iid)cn lDicnji t"erf el)en l)aben, 
b) nad)wcislid) · an ben jolgen ber ©cfunbl)citsf d)ä• 

bigungcn, bie fic fid) im militärif d)cn ober militiir· 
äl)nlid)cn lDicnji ;ugc;ogcn l)abcn, gcjiorbcn finb 
ober inncrl)alb eines '.Jal)rcs nad) :Jnl'rafttretcn bic· 
f es ©ef ct:;cs nod) jicrbcn, 

c) in ber ©cfangenfd)aft ober nad) f.fntlaffung an ben 
jolgen ber ©cfangenf d)aft gejiorben finb ober inner• 
l)alb eines :Jal)res nad) ltüc!'!'el)r ober nad) :Jnl'raft• 
treten bicf es ©cf et:;cs nod) jicrbcn, 

:i. bie ©räber ber Kriegsteilncl)mcr frcmber Staaten, 
bic im ;weiten 'Weltl'ri.cg gefallen ober als Kriegsgef an• 
gcne gcjiorbcn fittb, 

3. bie ©räber ber beutfd)en unb auslänbifd)en 3it>ilperfo• 
nen, bie burd) unmittelbare Kriegscinwir!'ungen im 
;weiten 'Welt!'rieg il)r !!.eben t"erlorcn l)aben, 

4. bie ©räber, bie nad) § r bes ©ef et:;es über bic f.frl)altung 
ber Kriegsgräber aus bem Weltl'rieg t"Om 19. lDe;em• 
ber J 911 als Kriegsgräber ancrl'annt finb. 

©b im 3wcifelsfalle ein ©rab als Kriegsgrab an;uf cl)cn 
iji, cntf d)cibet bie oberjic l!.anbcsbel)örbc ober bic t"on il)r 
crmäd)tigte Stelle. 

II. lt u l) c r c d) t. 
jür bie Kriegsgräber bcjiel)t ein bauernbes :Rul)ered)t. 
l!s iji eine öff cntlid)e llaji, bie allen öffentlid)cn unb pri. 
vaten :Red)ten t"Orgel)t. !Die fürd)engemeinben finb t"Cr• 
pflitf>tct, bie Kriegsgräber bauernb bejiel)en ;u laffen, fie 
;ugänglid) ;u ()alten unb bem l!.anb ;u gejiatten, auf il)re 
:Jnjianbf et:;ung unb Pflege ein;uwir!'en. 

jür bas ltul)e r e d) t wirb eine j ä 1) rI i d) e © eI b • 
e n t f d) ä b i g u n g gewäl)rt, bie ber ITTinberung bes 
t'lut;Jungswcrtcs entfpred)en f oll. !Die ~öl)e bief er f.fnt• 
f d)eibung iji nod) nid)t fejigef et;Jt, f o bajj 'lCusfill)rungs. 
bejiimmungen ab;uwarten finb. :Jnt allgemeinen wirb 
wol)I t>on ben \7Jut:;ungsgcbül)ren für lteil)engräber aus. 
gegangen werben l'önnen. :Jm Strcitf all l'önnen bic 



orbentlid)en ©erid)te um Q:ntf d)eibung gebeten nmben. 
3Die 3al)lung einer einmaligen 'llbfinbung in ~öl)e bes 
zofad)en 'Jal)resbetrages, bie "on bem ©ef e13 ausbrfüf· 
lid) "orgef el)en i\i, wirb ben fürd)engemeinben nid)t 
empfol)len werben l'önnen. 3Die 'ltufwenbungen für bas 
ltul)ered)t werben "on bem l3unb getragen. 

III. ©rabpflege. 

3Die Sorge für bie Kriegsgräber i{i 'ltufgabe ber f!änber. 
Sie umfaßt u. a. bie 'ltnlegung, :Jn{ianbf e13ung unb 
pjlege ber ©räber. 3Der l3unb trägt bie für bie 'lln· 
legung dnf d)ließlid) einer etwa erforberlid)en Umbettung 
ent{iel)enben Ko{ien. :Jm übrigen werben bie Ko{ien für 
:Jn{ianbf e13ung unb pjlege nad) Pauf d)alf ä13en er{iattet. 
3Die ~öl)e betrug bisl)er 3,- 3Dut pro ©rab unb 'Jal)r. 
Sie wirb l'ünftig "on bem l3unbesmini{ier bes :Jnntrn 
für je ;wei aufeinanber folgenbe Xed)nungsjal)re fe\i• 
gef e13t. \'>erwaltungsl'o{ien werben nid)t er{iattet. 'llus• 
fül)rungsbe{iimmungen bleiben aud) l)ier ab;uwarten. 

'lluf Kriegsgräber, bie "on '21'.ngel)örigen angelegt unb 
gepjlegt werben, finben bie l;e{iimmungen bes ©cf e13es 
l'eine 'llnwenbung. 

IV. Umbettung. 

Kriegsgräber bürfen nur bann "erlegt werben, wenn bie 
ober{ie f!anbesbel)örbe ober bie "on il)r ermäd)tigte Stelle 
bies genel)migt l)at. 3Die ©enel)migung f oll nur erteilt 
werben, wenn ein öffentlid)es :Jntereff e "orliegt unb eine 
anbere Xul)e{iätte für bie {ierblid)en überre{ie gefid)et't i{i. 

'Wenn gefd)loff ene Kricgsgräberanlagen burd) bie '21'.Uß• 
grabung in il)rem ©ef amtbilb "eränbert werben ober bie 
ltul)e ber übrigen l!:oten ge{iöt't werben würbe, f oll bic 
©enel)migung nid)t erteilt werben. 

\'>erwaltungsgebül)ren bürfcn neben· ber f.t:r{iattung ber 
ent{ianbenen Unl'o{ien nid)t erl)oben werben. 

'Wirb eine gef d)loffene ©räberanlage erweitert ober ab· 
f d)Iießenb ge{ialtet unb babei eine einl)citlid)e ©rab· 
be;eid)nung burd)gcfül)rt, f o l'önncn auf '21'.norbnung ber 
ober{ien f!anbesbel)örbc ober ber "on il)r be{iimmten 
Stelle anbersgeartete, frül)er gef e13te ©rab;eid)en ent• 
fernt werben. 

V. '2lbgef el)en "on ben Kriegsgräbern trägt ber l;unb nad) 

bief em ©ef e13 unter be{iimmten \'>orausf e13ungen aud) bie 
Ko{ien für bie 'ltnlegung, :Jn{ianbf e13ung unb pjlege ber 
©räber folgenbet; Perfonen, fowdt fie nid)t "on '21'.ngel)ö· 
rigen ober "on anberer Seite betreut werben: 

J. ber ©pfer bes t:Jationalf o;ialismus, 

z. ber beutf d)en unb "oll'sbeutf d)en Umfiebler unb t>er• 
triebenen, bie wäl)renb ber Umfieblung ober auf ber 
jlud)t ge{iorben finb, 

3. ber 3i"ilinternierten, bie in :Jnternierungslagern ge. 
{iorben l!nb, 

4 •. ber "erfd)leppten 3Deutf d)en, bie innerl)al& eines 'Ja{)• 
res nad) il)rer ltfüfl'el)r nad)weislid) an ben jolgcn 
il)rer :Jnternierung ober je{il)altung ge{iorben finb 
ober nocl) {ierben, 

r. ber auslänbif d)en 'ltrbeiter, bie wäl)renb bes ;weiten 
'Weltl'rieges im bamaligen Xeid)sgebiet wäl)renb ber 
3eit il)res 'ltrbeitseinfa13es ge{iorben jinb, 

6. ber "on einer anerl'anntett internationalen jfüd)tlings. 
organif ation in Sammellagern betreuten 'ltuslänber, 
bie bort ober nad) überfül)rung aus einem fold)en 
Sammellager in einer Kranl'enan{ialt ge{iorben finb. 

tlief e II5räber ()aben l'ein bauernbes Xul)ered)t. 
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:Im übrigen "erweif en wir in bief em 3uf ammenl)ang auf 
unf ere l3el'anntmad)ung "om z6. 'Juni J9tO (fürd)I. ©ef •• u. 
\')„;!3. S. t4)1 bie in "or{iel)enbet' 'Weife abgeänbert unb Cl'• 

gän;t wirb. 

f.t:"angclif d)•f!utl)crif d)es f!anbesfüd)enamt 

:Jm 'lluftragc: 
3Dr. j r Cf t a g 

:;„nr. 10 446/VII 

f! c l) r gang „lt i r d) c u n b :J s r a el". 
lt i el, ben z4. 'Juni J9tl. 

t>om r.-Jr. 'llugu{i 19r1 finbet in l3etl)el bei l3iclefelb 
bcr oben genannte f!el)rgang mit {iat'l'er auslänbif d)er l;etei• · 
Iigung, "eran{ialtet "om ::international Uliffionarr ~ouneil 
l!:omittee, {iatt. t:läl)ere 'llngaben finb ;u erl)alten beim 
t>orfi13enbcn bes beutfd)en e"angelif d)en 'ltusf d)uffes für tlien{i 
an :Jsrael, ~errn profeff or D. füng{iorf, utün{ier, uteld)ers• 
{iraße l. 

f.t:"angelif d).J!utl)erif d)es f!anbesfüd)enamt 

:Jm 'ltuftrage: 
l3rummacf 

'J .• t"Jr. JO 4z6/l/III 

©rbnung bes <5ottesbien{ies. 
tlie bem Stücf 1 beigelegte unb auf Seite 6 f. bes fürd7· 

lid)en (füfe13. unb t>erorbnungs.l3lattes J9tl befprod)ene 
©ottesbien{iorbnung wirb burd) bie J!iturgif d)e Kammer unf C• 

rcr J!anbesl'it'd)e neu bearbeitet. 3Die er{ie 'lluflage wirb nid)t 
mel)r erf d)einen. 

:J .• t:Jr. 99.iz/III 

!! i t u r g i e w i f f e n f d) a ft l i d) e lI: a g u n g. 
tlie auf Seite 38 ange;cigte l!:agung wirb gemäß :?;ef d)luß 

eer J!iturgij'd)en Kammer auf ben 6.-9. 10. J9tl in bas pre• 
bigerf eminar ;u pree13 "erlegt. 

:; .• t:Jr. 99z3/III 

lt i r d) [ i d) e 'lt r b e it an b er Um f i e b l u n g. 

lt i e l, ben 9. utai 19n. 

'Wir bc;icl)en uns auf bie :?;el'anntmad,ung im fürd)lid)en 
<5efe13. unb \'>erorbnungsblatt J9S'l, Stücf Jo, Sette 37 f. unb 
()abcn folgenbe. 'linbcrungcn nad);utragcn: 
~ransportgruppe B - ~err Strolol'e, U:utin, 'ltibert tnal)l• 

{icbt{ir1lßc 4 J, 
l!:ransportgruppe E - ~crr ©raening, Xa13cburg, 'lllter 

utarl't 7; t>ertreter: ~err :?;uffe, l3ab <Nbesloe, Sd)ü13cn• 
{iraße 49, 

i!:ransportgruppe F - ~err jreubentl)al, :J13el)oe, Stift{ir. 1. 
'ltn{ielle bes "orle13ten 'ltbf a13es bief er :?;el'anntmad)ung auf 
Seite 'l8, ber ;u {ireid)en i{i, gilt folgcnbes neue t>erfaf)ren: 

tlic 2fntrag{ieller reid)en bcm ;u{iänbigen füd)lid)en :?;eauf. 
tragten t:Jame, \'>orname, ©eburtsbatum, genaue 'llnf d)rift 
C©emeinbe unb Kreis), einen l'ur; gefaßten J!ebenslauf unb 
nad) utöghd')l'eit ein J!id')tbilb bcr gan;icn jantilie ein. 

Unter{iü13t werben l'önnen fird')lid')erfeits nur bef onberc 
t'Jotfälle: 
J. jamfüen, in benen ber utann b;w. ber t>ater fel)lt, 
::. füimafranl'e (mit är;tlid)em 'lttte{i), 
3. bauererwerbslof c J!anbwirte, 2Cnge{iellte unb 'ltngel)örige 

freier l;erufe, 
4. f d)were 'Wol)nraumnot, 
r. 3ufammenfül)rung "on jamilien. 



'.Jn allen jällen l)anbelt es fiel) um bereits· bei ben i}aat• 
lid)en Stellen geflellte Umfieblungsanträge, bie bisl)er nod) 
nid)t berücffid)tigt wurben. 

l!!uangelif d)•J!utl)erif d)es J!anbesl'ird)enamt 
'.Jm 2".uftrage: 
~rummacf 

'J.•t'lr. 978S'/III 

'l:.'erfaufsangebot. 

~ a r m o n i u m , beflens erl)alten~ jabrifat: ~örügel, 
braun gebeht, 1,roX1,40Xo,so, l utanuale, ll ltegifler, 3u 
uerfaufen. preis: 300,- !Dut ab marnet ~olflein. 

2".nfragen unb eutl. ~efid)tigung: utarne, paflorat, 0efler• 
flralJe J 6. 
J.•t'Jr. JO J9'l/V 

'l! u s f d) re i b u n g u o n P f a u fl e [[ e n. 
!Die J. pf arrflelle ber St. 'Jol)annisfüd)engemeinbe in 

j [ e n s b u r g , propflei jlensburg, wirb 3ur 2,;ewerbung 
ausgefd)rieben. !Die 2,;efet:;ung erfolgt burd) bifd)öflid)e f.fr· 
nennung. 2,;ewerbungsgef ud)e mit J!ebenslauf unb 3eugnis• 
abf d)dften finb an ben Srnobalausf d)ulJ in jlen,eburg ein· 
3ufenben. !Dienflwol)nung im paflorat uorl)anben. 

'l!blauf ber ~ewerbungsfrifl uier 'Wod)en nad) 2".usgabe 
biefes Stücfes bes lfüd)Iid)en <!5efef3• unb 'l:.'erorbnungs. 
blattes. 
J.-t'Jr. 10 S'S'6/III 

• 
!Die 3. pf arrflelle ct'lorbbe3irf) ber lfüd)engemeinbe St. 

petri in j [ e n s b u r g , propflei jlensburg, wirb 3ur ~e· 
werbung ausgef d)rieben. !Der <!5emeinbebe3irf liegt unmittel· 
bar an ber <!5ren3e. f.fr foll besl)alb möglid)fl balb wieber be· 
f e13t werben. !Die ~ef et:;ung erfolgt burd) 'Wal)[ bes lfüd)en• 
uorflanbs nad) präfentation bes Srnobalausfd)uffes. ~,ewer• 
bungsgef ud)e mit J!ebenslauf unb 3eugnisabf d)riften finb an 
ben Synobalausf d)utJ in j[ensburg, <!5ro1Je StratJe S'S, ein3u. 
fcnbcn. !Dienflwol)nung ifl uorl)anben. 

2".blauf ber ~eweebungsfrifl uier 'Wod)en nad) 2".usgabe 
biefes Stücfes bes fürd)lid)en <!5efef3• unb 'l:.'erorbnungs. 
blattes. 

J •• t'Jr. 9902./III 
• 

!Die 1. pfarrflelle ber Kird)engemeinbe m ü n fl e r b o r f , 
propflei utünflerborf, wirb 3ue ~ewerbung ausgef d)rieben. 
!Die ~efe13ung erfolgt burd) 'Wal)[ bes fürd)enuorflanbes 
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nad) Präf entation bes Patrons. 2,;ewerbungsgef ud)e mit 
J!ebenslauf unb 3eugnisabf d)riften finb an ben Srnobalaus. 
f d)ulJ in '.J13el)oe ein3ufenben. 'Wol)nung mit grotJem <!5arten 
l.'orl)anben. <!5ute Sd)uluerbinbung nad) '.J13el)oe. 

'ltblauf ber ;5ewerbungsfrifl uier 'Wod)en , nad) 2".usgabe 
biefes Stücfee bes fürd)lid)en <!5ef tf3• unb "t?erorbnungs. 
blattes. 

J.-t'lr. 9684/III 

!Die 'l. pfarrflelle ber fürd)engemeinbe l} arm fl e b t, 
Propflei ltanf3au, wirb 3ur ~ewerbung ausgef d)rieben. !Die 
~ef ef3ung erfolgt burd) 'Wal)[ ber fürd)enuertretung nad) 
Präfentation bes Synobalausf d)uffes. ;5ewerbungsgefud)e mit 
J!ebenslauf . unb 3eugnisabf d)riften finb an ben Srnobalaus. 
f d)ulJ in <!5Iücfi}abt, fürd)plaf3 'l, ein3uf enben. !Dienflwol)nung 
ifl uorl)anben. 

2".blauf ber ~ewerbungsfrifl uier 'Wod)en nad) . 2".usgabe 
biefes Stücfes bes Kird)Iid)en <!5ef ef3• unb "l:.'erorbnungs. 
blattes. 

:J .• t'Jr. JO 2.33/111 

'2!usfd)reibung einer Kird)enmufiferflelle. 

!Die l)auptamtlid)e fürd)enmufiferflelle in <15 a r fl e b t ifl ab 
J. 0ftober 19r2 eeflmalig 3u befe13en. 

<!5ef ud)t wirb ein Kird)enmufifer mit B·Prüfung. f.frwartet 
wirb ifr3iel)ung ber <!5emeinbe 3um gottesbienfllid)en <!5ef ang, 
1Cusgeflaltung -ber fürd)enmufif. unb 2".ufbau eines fürd)en • 
unb Jugenbd)ores. 2,;ef olbung nad) '1!0. A VIII. 
~ewerbungen mit ben entf pred)enbcn Unterlagen 6 'Wod)en 

nad) f.frfd)einen biefes Stücfes an ben Kird)enuorjlanb ;u 
<!5arflebt, ~e;irf ~amburg (~olflein), erbeten. 
'J .• t'Jr. 9731 

f.fmpfel)lenswerte Sd)riften. 

f.fuangelif d)e Unterweif ung, 2".rbeitsl)ilfen für ben lteligi. 
onsunterrid)t an 'l:.'olfsfd)u[en, J!utl)erl)aus·l'erlag, ~anno. 

t.•er. So S., Kart., 11ro !Dut. - !Die l)annouerfd)e J!anbesfird)e 
legt l)ier einen wol)l überbad)ten unb braud)baren Plan für . 
bas 1. bis s. Sd)uljal)r uor, beffen "l:.'erwenbung aud) in 
Sd)leswig-~olflein mit geringfügigen 1inberungen möglid) ifl • 
!fr würbe gerabe. 2".nfängern im J!el)ramt mit ben bibaftifd)en 
unb e,:egetifd)en ~ilfen unb ber grotJen J!iteraturüberfid)t fel)r 
nü13lid) fein. !Der preis ifl billig. · 

J .. t'Jr. 9rJ 8/111 

:Perf onnlien 
2,;eflätigt: 

2".m 7. Juni 19S''l bie 'Wal)[ bes paflors <!5uflau Pr e u IJ, 
bisl)er in ;5armflebt, ;um paflor ber fürd)engemeinbe 
ltal)lflebt (l. Pfarrflelle), propflei Stormarn. 

2,;erufen: 

2".m 31· utai J9S''l ber paflor 'l!l)eobor "l:.' i er cf, bisl)er Pa• 
i}or an ber !Diafoniffenanflalt in jlensburg, ;um Seel· 
f orger in ben J!anbesfranfenanflalten in Sd)leswig, prop• 
flei Sd)Ieswig, unter gleid)3eitiger f.finweif ung in bie 
prebigerflelle beim St. Jol)annisflofler in Sd)Ieswig; 

am 7. Juni J9S''l ber Paflor ~ans :?.; e i b er wie b e n, bis• 
l)er in <!5r. So:>lt, 3um paflor ber fürd)engemeinbe St. 
peter.Q)rbing, propflei f.fiberflebt; 

am 10. Juni 19S''l ber Paflor 0tto t'l a fl, ;. 3. auf ~allig 
~ooge, ;um Paflor ber fürd)engemeinbe ~allig ~ooge, 
propflei ~ufum; 

am 17· Juni 19S''l ber paflor ~erbert 'lt l) i e l e; 3. 3. in 
Sülfelb, ;um Paflor ber fürd)engemeinb~ Sillfelb c:i. 
Pf arrflelle), propflei Segeberg. 

l!!ingefül,Ht: 
'Um JS'. Juni J9S"l ber paflor Karl J! in b n er als paflor 

in bie :i. Pf arrflelle ber St. petri.fürd)engemeinbe in 
'ltltona, propflei 2".Itona; 

am JS'. Juni J9S"l ber paflor 'l!l)eobor 'l:.' i er cf als Seelfor· 
ger in ben J!anbesfranfenanflalten in Sd)Ieswig unter 
gleid)3eitiger l!!inweif ung in bie Prebigerflelle beim St 
Jol)annisflofler in Sd)Ieswig. 


