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fiircblicbes 15ef efj= unil Derorilnungsblatt 
ber Eoangelifcli-!ut~erifctien !anbeshirctie 5clilesmig-J.iolfteins 
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::Snl)alt: I. <.1Sefet)e unb t>erorbnungen. -

II. ~efanntmad)ungen. 
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f!inberufung ber J!anbesfrnobe (S. JJ 3). - 'llnfauf alter fürd)engefangbild)er (S. JJ 3). - ~cil)ilfen 
in ltranfl)eit&•, <.1Seburt&• unb ~obesfällen (9. J J 3). - 'lCuffid)t bei 'lCusflilgen es. J J 3). - ~agungen ber f!uan· 
gelifd)en 'llfabemie (S. '14). - 14. f!u •• fo;ialer .!!.el)rgang für 'llrbcitnel)mer (S. JJ4). - 'lCusfd)reibung cineL' 
Pfarri}elle (S. JJ4). - 'lCusfd)reibung einer l)auptberuflid)en fürd)enmufiferi}elle (S. J J4). 

III. per f o n a l i e n 1(S. JJ4). 

ßeknnntmncttungen 

ieinberufung ber J!anbcsfrnobe. 

lt i e l, ben 18. 1'e;ember J9S'S'· 

1'ie mitglieber ber J!anbe&f rnobe ber f!u •• J!utl). .!!.anbe&• 
füd)e Sd)Ieswig·~oli}cin& werben ;u einer ~agung ber J!an• 
be&f rnobe in ltenb&burg cingclaben. 1'ie srnotie wirb ltlit 
einem prebigtgotte&bien\i am Sonntag, bem J9. jebruar J9S'6, 
um 10 Ul)r, in ber marienfird)e in ltenbsburg eröffnet wer• 
bcn. 

'Wir bitten unfere pai}oren, am Sonntag, bem J9. jebruar 
J9S'6, in allen <.1Sotte&bieni}cn ber ~eratungen ber .!!.~nbc&• 
f rnobe fürbittenb ;u gebenfen. 

1'ie ltird)enlcitung 

D. ~alfmann 

'lC n f auf a 1 t er lt i r d) cn g cf an g bild) er. 

lt i e1, ben 17. 1'c;ember J9S'S'· 

30cr bcutf d)e ~eil ber fürd)engemcinbe ~aberslebcn in 
t'lorbf d)leswig (30änemarf) beabfid)tigt, ;um 'lCuslegen im 
<.tSottesbieni} etwa 80 bis J oo Stüd' ber grojJen 'lCusgabe bes 
30eutfd)e~ f!uangelif d)en <.1Sef angbud)es ;u erwerben, bas bis 
;ur f!infül)rung bes neuen f!uangelifd)en ltird)engef angbud)es 
in ber J!anbesfird)e im <.1Sebraud) war. 'llngebote werben an 
bas J!anbe&fird)cnamt erbeten. 

lfuangelifd)·.!!.utl)erif d)es J!anbesfird)enamt 

:Sn \'>ertrctung: 
f!bfen 

~ ei l) iI f cn i n lt r a n f l) ci t & ., as e b u r t & ' u n b 

~obeefällen. 
lt i e1, ben J6. 30e;ember J9S'S'. 

:Sn ber ~efanntmad)ung uom 17. mai J9S't. - 8087/VI -
(ltird)I. <.1Sef •• u. \') •• ~I. Seite 3S') i\i im 1. 'lCbf at) 9at) J ()inter 
„burd) bas J!anbe&fird)enamt" ein;ufügen: „nad) majJgabe ber 
jeweiligen ~eil)ilfegrunbfät)e bes J!anbe& Sd)Ieswig.~oli}cin". 

teuangelif d)·l!utl)erifd)es J!anbeefird)enamt 

:Sm 'lCuftrage: 
1' r. j re r ta g 

'lC u f f i d) t b ei 'll u s f1 ü g e n. 

lt i e l, ben J6. 30e;embcr J\H'\", 

jür ba& Sd)ulwanbern l,>at ber ~crr ltultusminijtcr bc~ 

.!!.anbes Sd)lcswig·~ol\iein einen terlajJ am n Juni J9H 
cn.~r. Sd)l.·~· Sd)ulw. s. J 37) unb einen ;weiten Q:da~ 
am i8. t'Jouembcr J9S'S' ct'l.~1. Sd)l.·~· Sd)uhv. s. 167) l,>cr. 
ausgegeben; im <.1Sebanfen an ltonfirmanben• wie anberc 'llus· 
ffüge c:Jugenbgruppen ber asemcinbe) cmpfel)len wir beibc 
f!rlafie ber ~ood)tung. 30a& t'lad)rid)tenblatt für ba& Sd)ul· 
wef en fann ol,>ne Sd)wierigfcit in jeber Sd)ulucrwaltung ein· 
gef el)en werben. 

30er f!rlajJ uom 18. t'loucmber J9S'S' bringt für bas l;abcn 
auf 'Wanbcrungen folgenbe ~inwcifc: 

„(1) t>on ben f![tern i\i für bas &bcn auf 'Wanbcrungcn 
eine f!rf[ärung folgenben ::Snl)alt& ein;ul)olen: 

„::Sd) erfläre mid) bamit cinucri}anben, bajJ mein 9ol)n1 
~eine ~od)tcr .. „„.„ .....•............ „„ ...... „.„.„ ....... wäl)rcnb ber am1uo111 
„„ .... „„.„„ .. „„.„„.„„„„.„„.„.„ bis „.„„„.„„„„ .... „.„ .. „.„ ... „.„ ... „. i}attfinbcnbcn 
Sd)ulwanbcrung am ~abcn teilnimmt. f.fr i(t t'lid)tf d)wim· 
mcr. (f!utL {ireid)en, näl)ere 'lCngaben über Srl)wi1mn· 
f d)ein.)" 

(3) jür bas ~aben finb folgcnbc \'>orfid)tsmajjnal)mcn \II 

bcad)ten: 

J. Q:ntl)ält bcr ~abep[at) ober feine näl,>erc Umgcbunff 
fd)wimmtiefe Stellen, fo i{i bas l;aben nur bann erlaubt, 
wenn ber auffid)tsfül)rcnbe .l!el)rcr f elb(t jreif d)wimmer t(t. 

1. 1'er auffid)tsfül)renbe J!el)rer mujJ f ämtlid)e Sd)üler wäl), 
renb bes 2'abens beobad)ten fönnen unb f elb\l 25abefleibung 
tragen. 'lCujJerl)a[b gef d)lofiener ~abean(talten bilrfen nur 
l)öd)\ien& 10 Sd)üler urttcr 'lCuffirl)t eines J!cl)rers gleid), 
3eitig baben. 

3. t>or bem ~aben mujJ fiel) ber auffid)t&fül)renbe .l!el)rcr 
ilber;eugen, bajJ ber ~abeplaf3 feine gef äl)did)en Stellen 
entl)ält. 

4. 30er für t'lid)tf d)roimmer freigegebene ~eil mu)1 t'!ar Cl" 

fid)Uid) fein. jel)lt eine fold)e 'llbgren;ung, fo bürren t'lid)t. 
f d)wimmer nur unter bef onberen t>orfid)tsmajJnal)men 
baben. · 

r. f!& i\l barauf ;u ad)ten, bajJ bie Sd)ükr nicht in übet" 
l)it)tem 3u{ianb in& 'Wafier gel)en. Sd)ülern, bcncn bei· 
Sd)ular3t ba& ~aben abgeraten ober uerboten l,>at, ijl oic 
~eilnal)me ~m ~aben 3u unterfagen. 

6. 1'ie t>oll3äl)ligfeit ber ~eilnel)mer ijl uo1· unb nad) bem 
~aben fe{i3u{iellen. 



7. l!lefonben \')orfid}t i\l beim l,;aben in jlilffen unb in ber 
See geboten; · 

s. ·Wo l3abe;eiten befanntgegeben werben ober vorgefel)en 
finb1 müffen bief e bead)tet werben. !Qa& gilt vor allem .für 
~abegebide ·mit a5e;eitenunterf d)ieb/1 

i.fvangelifd}•l!Utl)erif d}es l!anbe&fird}~namt 

:Jm '.Uuftrage: 
~rummac.f 

'J .• nr. 1J 0001111 

'tagungen ber l!vangelifd)en '.Ufabemie. 

lt i e I, ben 18. 1'e;ember J9rr. 

3Die l!vangelif d}e '.Ufabemie bittet um folgenbe \')eröffent• 
licf)ung: 
J. \')om 4.- 9. jebruar fül)rt bie l!vangelifd}e '.Ufabemie 

in bem ~eim ber Q!vangelif d)en 
jrauenl)ilfe in ~ol)egeijj im ~ar; 
eine Sfi·jrei;eit burcf), bei ber wir 
abenb& miteinanber Iefen unb bi&• 
futieren wollen über: 3Die Unrul)e 
bes 9ud}ens - moberne :Konver· 
fionen - ltl)ri\llid}e l!i;i\len; ()tute 
- !las ltrebo f oll ber a5egen\lanb 
ber l,;ibelarbeiten am \')ormittag 
fein. 

1. 't'om 10.-u. jcbruar Iäbt bie l!vangelif d}e '.Ufabemie ;u 
einer 'a:'.agung für Sefretärinnen 
ein. 3Die 'a:'.l)emen möd)ten ba;u f>eI· 
fen, fröl)Iicf) ben 3Dienjl ;u tun, ber 
von uns menf d)en verlangt wirb 
mitten in ber Wed)f elwirfung von 
Sd)ulb unb Sd)ic.ff al. l!in 'llbenb 
mit Werfen von W. '.U. IDo;art 
foll etwas l!rl)olung bringen. 

3. \')om JO.-JJ. IDär; läbt bie t.evangelifd)e 2Cfabemie ;u 
einer '1ir;tetagung nad) Kiel ins 
i.fvangelif d)e Stubentenl)eim 3Dil· 
\l·ernbroof ein. :Jm mittelputift ber 
'tl)ematif \lel)t ber Sd)mer;, ber 
in feinen f o verf d)iebcnen jormcn 
im l!id)t ber paffions;eit betracf)tet 
werben f oll. 

4. \')om 3.- 6. '.UpriI wirb ;u einer ~egegnung ber 
l!anbarbeiter unb ~ofbefi13er unb 
il)rer \')erbänbe eingefoben. 3Dabci 
f oll ba& l)orf einmal betracf)tet 
werben, wie es ein\l ausf al) unb 
()tute i\l. l)ann wollen wir ver• 
fud)en, uns über bie Urfad)en biefcr 
\')eränberung unb .. bie ;u ;iel)cn• 
ben jolgerungen flar ;u werben. 

l)ie ein;elnen Programme fönnen bei ber l!vangelif d)en 
2Cl'abemie Sd)leswig, jriebrid)\lrajje 7r, angeforbert werben. 
3Die '.Unmelbungen finb ebenf all& bortl)in ;u rid}ten. 

l!vangelif d)·l!utl)erifd)es l!anbe&fird)enamt 
:Jm '.Uuftrag~: 

Sd)mibt 

J 4. I! v. f o; i a 1 e r I! e () r gang f ü r '.U i: bei t n e () m er. 

lt i er 1 ben 10. be;ember J9rr. 

3Da& '.Urbeiterwerl' ber männerarbeit ber Sd)le&niitr·~Ol• 
\ltinifd)en J!anbe&l'ird)e fül)rt in ber 3eit wni 9. bis J4· 'Ja• 
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nuar J9r6 feinen )4. ev.•fo;ialcn l!efJrgang für 2Crbeitnel)mer 
burd}. 1'er J!el)rgang finbet im Ulattl)iaMOaubiU&·~eim in 
a5Hlc.fsburg!0\lfee \i'att. l)ie l,;ibelarbeiten, bie an jebem t:ag 
ben gan;en \')ormittag einnel)nnm, werben unter bem U.eit· 
gebanl'en · ,,eo;ialarbeit ber fürd)e - dne ltortjunl'turerfd,ti· 
nung~" \lel)en. l)as a5eneraltl)ema für bie \')orträge lautet 
11\Per l)ilft. bem menf d)en~" 3u ben \')ortragenbeu gel)ören 
u. a. pi:ofeff or l)r. meinl)olb·füel, Konfi\l'oriakat Pa\lor 
Sd)umann.jlen&burg, a5ewerl'fd)aftsf el'retär :t;eyrei&•jlens. 
burg, a5ewerl'f d)aft&fel'rctär mare~·~mburg. 

f!in weiterer J!el)rgartg i(t für bie 3tit Uom r. bi& JO. IDCirj 
J 9r6 in \')orbereitung. 

ffvangelif d).J!utl)erif d)es l!anbe&fird)enamt 

:Jm '.Uuftrage: 
Sd)mibt. 

'J .• nr. 1J n11v 

2Cusfd)reibung einer pfarr\lelle. 

l)ie J. Pf arr\lellt ber fürd)ertgeineinbe :t; r e U u m (Süb· 
be;irf; 1400 Seelen), Prop\l'ei ~ufum.l,;reb\l'ebt, wirb bem· 
näd)\l frei unb ;ur l,;ewerbung ausgefd}rieben. l)ie l3efe13ung 
erfolgt burd} 'Wal)I be·r a5emeinbe nad) präf entation 'bes für, 
d}envorftanb&. Sd)ufoerbinbung nad} ~uf um C::hmgen~ unb 
IDäbd)en•a5rmnafium). :t;ewerlmngsgef ud)e 11tif l!ebenslauf 
unb 3eugnisabfd)riften finb an ben Synobalausfd)ujj in ~ufum 
ein;uf enben. '.Ublauf ber :aewerbungsfri\l vier 'Wod)en nad) 
'lCusgabe biefe& Stüc.fe& bes ltird)lid)en a5ef e13. unb \')erorb~ 

nungsb(atte&. 

·J .• n.r. 10 1931111 

2C u & f d) reib u n g einer ()au v t b er u fl i d) e n lt i r • 
d) e n m u f i l'e r \l eI I e. 

3Die fürd)emnufil'erftelle in ber fürd)engemeinbe W e f f e l • 
b ur e lt' prop\lei norberbitl)marfd)en, wirb ;um J. 'lCpriI 
J9t6 ausgefd)rieben. ft& wirb befonber& Wert gelegt .tuf :t;e, 
fäl)igung für eine vidf eitige unb Iebenbige l'ird)enmufil'alif d)e -
2Cufbauarbeit in allen a5emeinbefreif en f owie eine rege l,;e. 
teiligung am l'ird)Iid)en U.eben. l)ien\lwol)nung (0rgani\len• 
()aus mit a5arten) vorl)anben. l)ie 'lln\lellung erfolgt im 'len· 
ge\lelltenverl)ältni& nad) 'a:'.0. A. l,;ewerber(innen) mit B·Ptil· 
fung werben gebeten, il)re l,;ewerbung neb\l üblid}en Unter• 
lagen unb einem l!id)tbilb innerl)alb einer jri\l' von 6 Wod)en 
nad) ftrf d)einen biefes :t;Iatte& an ben fürd)envor\lanb in 
'Weffdburen, marl't\lr. 1, ;u rid}ten. 
:J .• nr. J9 491/VIII 

:Perfonnlien 

Promoviert: 
;um l)oftor ber 'a:'.l)eologie pa\l'or Waltl)er lt u \l m e i e r , 

Kiel·fflmf d)enl)agen, an bee ~l)ri\l'ian·'.Uibred)ts.Univttfi· 
tät in Kiel. 

l,;e\l'ätigt: 

'.Um '"· 3De;e!llber J9tt bie Wal)l bes Pa\lor& ltarl·~ein; 
l) u n l' er, bisl)er in Sd)enefdb, ;um pa~or ber Kir· 
d)engemeinbe :J13el)oe (1. Pfarri}elle), proptlei utün\}er• 
borf. 

:Jn ben ltul)eftanb verjet.;t: 
3um J. '.juni J9r6 Pa\l'or '.Urtl)ur lt a tt in l!aboe. 


