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·ftircblicbes töef efj= unb Derotbnungsblatt 
ller foangelifdt-J:ut~er.{fctten J:anlleshirdte Sdtlesmig-fjolfteins 

Stüch 13 ~usgllbe: Sfül, ben 29. Suli 1950 

S n f) a 1 t : I. @efet} unb Q3erorbnungen. -

II. 'l3danntmad)tmgen. 
~itd)enfolldten 2Cuguft-September 1950 (6. 53). - 6d)ribenicrfat} megen <Blocfenabfüferung (6. 54). - i'flege 
ber ~riegsgriiber (S. 54). - Cfinfat) von "i:f)Mlogieftubenten (S. 55). - QBof)n· unb QBirfungsplat) filr einen 
emerit. '.paftor (S. 55). - 2Cusfd)reibung freier föref)enmufiferftellen (S. 55). - 2Cusfd)r.eibung uon '.pfarrftellen 
(S. 55). - 2Cusf Cf)reibung von ~iref)enmuffferftellen (6. 56). - ©eutf d)er Cfuangelif Cf)er fürd)entag (S. 56). 

III. 'l)erfonalien (S. 56). 

'l3eifoge: 1. „©eutfef)er Cfvangelifd;er förd)entag C!:ffen 1950". 
2. „2iturgif d)e i)anbreid)ung" ("teil VII: 11. p. "tr. bis 9Jlid)adis 1950). 

1 BEKANNTMACHUNGEN 1 
S'tird)enfoUdten ~uguft·6eptember 1950. 

föe{, ben 9. Suli 1950. 
2Cm erften 6onntag f inb unfere <Bemeinben aufgerufen 3u 

einem Opfer für unf er eigenes <Lvangelifd)es S":>ilfswerf. ©te· 
f em ift etwa bie S":>ätf te ber urf prünglid) bewilligten ~ollefün 
um anberer 3wecte willen verloren g.egangen. ©as f onte uns 
befto mef)r uerpflid)ten für bie wenigen if)m gebliebenen Samm· 
tungen. Sebe <Bemcinbe weit uon if)rer eigenen 2Cuf gabe un· 
ter bem %tmen bes Cfvangelifd)en S"Jilfswerfs. Unb fie bef)iilt 
aud) einen guten ~eil ber <Lrtriige aus eammlungen unb 6pen· 
ben. ©as barf aber uns nief)t gleidJgiiltig mad)en gegen ben 
grot.en ©ienft, ber von 9{enbsburg aus 3um 'l3eften unf mr 
gnnöen 2anbesfird)e unb 3ur ~tlgung aller if)rer 9'öte getan 
wirb. Of)ne if)n blieben viele ~aten d)riftlief)er 2iebe ungetan. 
ilber bie Snternate, bie <Lrf)olungsauf entf)alte, bie i)eimfef)rer· 
filrf orge, bie QBerbung um S"Jilfe unb 'l3eiftanb, um 2iebe unb 
04'fer weit über unf ere <Brel13en f)inaus ftef)t bas S":>Hfswerf 
aud) fonft auf uorgefd)obenem '.poften. Cfs fet)t feine ~riifte ein 
für ben 2Cufbau unf erer <Bemeinben aus bem «Bort in ber 
Q3olfsmiffion, für bie Seßf)aftm<id)ung unf mr S"Jeimatloßge· 
worbenen, für bie <Befangenen unb Q3ermißfan, für bie verbor· 
gene 2Crmut unb bie <Jfo~ im Often. <Bott f et)e aud) jebe 04'fer· 
gabe bes 6. 2luguft im <Lt>angelif d)en S"Jilfilwerf 6d)leswig·S":lol· 
fteins 3um Segen! 

2lm 20. 2Cuguft verbinbet uns b<ts gottesbienftfütJe 04'f er mit 
ber ©iafoniffenanft<tlt in ~roµp. Cfs l:)at bief es ©iafoniff en• 
l:)aui gleid; benen in 5'lenßburg unb 2CUona feine reid)e ille· 
f d;id)te, von ber bas f ommerlid;e Saf)resf eft immer wieber 
3eugnis ablegt. 2Cber unf ere CB<tbe im <Botteßbienft fei nid)t 
nur 2:>ant! Sie fei aud) eine 6tiirfung für bie 2Crbeit in ~ropp 
felbft unb für iebe Sd;roefter in if)rem eigenen 2Cufgaben· 
bmid). Unb bie 2Clten unb <müben unter if)nen, bte 5'eier· 
abenb f)aUen im <mutterf)aus, feien erft red)t nid)t vergeff en. 
2ln fie aUe wollen wir gern benfen bei bief er ~olleftenbitte. 
Unb bie fte empfangen, fol1en mit if)r f)aben neue 5'Nubigfeit 
3um oft fo fd)weren ©ienft. 

©as Opfer bes 27. 21uguft maf)nt uns wieber an ben brü· 
berlid)en ©tenft, ber in 6onberl)eit im Saf)re 1950 unfm <Be· 
meinben bewegt. «Bir benfen 4n unfm 6d)wefterfird)en im ruf· 
1tl•1 bef4iten <Bebtet ©eutf d)funbs, an bie i)eime ber Smwren 
· 'lnlffton . unb bie 2luibUbung9{tätten, an alle 6orgen, mit be· 
neu bort setam~t l\'Jet• mu; im ~inberg<Uten wie im Wten· 

f)cim, im ~r<infenf)aus wie in ben $üd)tltng1Uägern. \llort weifJ 
man nod) nid)ts von ben erleid)terten ~ebeniuerf)iiltniffen, bit 
unstm QBeften bef d)ert finb. Unb m<tn U><trtet gell>ifJ mü allem 
~ed;t auf bie d;riftltd;e 23ruberfübe, bfa 9'ot unb 2eib ber 
Seele unb beß 2eibd f o n<if) an unf ern eigenen «Bof)nftätten 
nid)t vergeffen barf. «Bir fpred)en vie1 b<tt>on. «Borte ol:)ne ~a· 
ten unb 2iebe of)ne Opfer finb leer unb tot. Cftne l:)ilfrei~ 
S":>anb aber iiberwinbet <Bren3en unb ~lüfte unb ftärlt, n>ai 
fter.ben wm. 

Unter ben Sonntagen bes September gef)ilrt einer in be• 
f onbem «Beife ber Snneren 'miffton. Sf)r ~-ag f oU 1950 ber 
17. September fein, ber 15. nad) ~rinitatis. 3ur '.prebigt itbtr 
bie 'l3efreiung vom Sorgegeift (9llitttf). 6) gel:)ört bie 23ereit• 
fd;aft über alle 9'ot unb g;urd)t biefer «Belt baß Qßort unb 
bie Qkrf)eißung bes S":>eilanbs fommen 3u l<tff en. ©te Snnere 
9Jliff ion f)ört wol:)l 6orgen unb ~l<tgen - was werben wtr 
cff en, womit werben wir uns fleiben -, fie wett t>on ben 
<Jiöten einer fd)weren Seit; ®er ·fie f)iilt fid) 4n baß <lntfd)ei• 
benbe: „~rad)td am erften nad) bem 9{eid)e <Bottes" unb rücft 
bann alleß Srbif d)e an bie red)te Stelle unb unter bie 2tebe 
unb ~reue <Bottes. ©as «Berf ber Snneren 9Jliffion tft @laube 
unb 2iebe. Unb nur wo eines baß anber~ trägt, wirb wirf· 
lid; gef)olf en - an 2eib unb Seele. ©enn bem ganaen 'men• 
f d)en muß S":>Hfe werben - fo will es <Bott, fo wetfJ ei 4Ud) 

bie innere 9Jliffiott. 

<Line QBod)e b<trauf, <im 24. September, ift unfer O*r be· 
ftimmt für 'l3etf)el, bie Stabt ber 23armf)er3tgfett, unb bai 
~rilppelf)eim „21lte Cfid)en" in unferer 2anbeßfird)e. ©iefe 
9'amen für Orte unb S":>äufer f ollen uns lebenbtge 9Jlenfd)en 
vor 2Cugen ftellen, 'menf d)en, bie anbers leben als wir, bel:)in• 
bert burd) Sd)wäd;e bes ~örpers unb @eiftes. <rf)riften gel:)en 
an if)nen nid;t vorüber. G:)fa tragen bie leibenben @lieber 
ber <Bemcinbe mit. Sie tun es aud), wenn fte bi.e Stätten ber 
':not perf önlid) nid)t fennen. <ts genügt tf)nen 3u wiff en, bafJ 
man bort um G:f)rifti willen bient unb f)ilf t unb l)eilt. Unb bie 
<Bemeinbe fief)t aud) bie fleinfte CB®e 3um 'mttf)e!f en unb 
<mHl:)eilen beftimmt. 

<hangelifd)·fut~~rif~i fanbejffr~ncaant. 

Sm 2luftrage: 
~rummatf. 

S.·~r. 10090 (©e3. III) 



(i)$lbenserf 4lJ l\'egen (füodenabliefmmg. . 
· föel, ben 24. 3uni 1950. 

Cfs liegen bis 3um f)eutigen ~age nod) f.eine einf)eitUcf;en 
Q3orf d)rtft~n ilber bie Q3ereinigung ber ß'orberungen gegen bas 
9leid) Mr. ©k bisf)er. ~rgangenen 2tnorbnungen ber flinber 
weifen vielmef)r eine bunte CJRannigf aUigfeit auf unb ftimmen 
lebigltd) barin überein, baf3 Saf)lungen auf bie \Yorberungen 
einftroeilen nidJt geleiftet wei:ben. ~rot;bem erf d)etnt es an• 
gebrad)t, bie \Yotberungen aus bcr (füodenabgabe votf orgUd) 
an3umelben. 2lnmelbebered)tigt f inb nur biejcnigen fürd)en• 
gemeinben, bie i(Jre im fMege abgelieferte (füode nid)t 3urild· 
erf)alten f)aben. ©ie 2lnmclbung muf3 1Jon ber gef d)äbigten 
~itd)cngcmeinbe an baß 3uftänbige \}inan3amt gerid)tet werben. 
~eiltveif e ift bie 2tnme!bung auf einem ß'ormblatt \lorgefd)rie· 
ben. Ql\o etn-folcf;es \Yormblatt nid)t gefotbert wirb ober nid)t 
3u erlangen tft, wirb es 3n>edmäf3ig fein, bie nad)ftctycnb wie· 
bergegebcne \Yotm 3u wätylen. 

2ln3umclben f inb f ämtfüt;e aus bet 3wang9abfüf etung ber 
IDloden. entftanbenen 6dJltben. .Dicr3u ge(Jören: 
a) ß'orbetungen auf G;rf at) ber abgelieferten unb nidyt wieber 

f)eimgeMJrten IDloden. ©er Seitwert bes 'metaUes 1vätc 
mit tunt> ©'m 3.- je fg, ber IDief3erlof)n im ©utd)fdynitt 
ebenfalls mit ©CJJi 3.- je fg, bet IDcf amtwert alf o mit 
©'m 6.- je ~ilogramm IDewidyt ber abgefüf erten IDloden 
ein3uf et}en. · 

b) \Yotbetungen auf Cfrfat} aller bei ber 2lbliefetung entftan• 
benen 2Cufwenbungen: 9\eparaturarbeifon am ~utm, am 
IDlodenftuf)l, evt. \lerausfogte ~ransportfoften uf1v. 

c) bei 9\üdfef)t einet (füode aus .tJamburg ober anbcrcn fa· 
gern: aUe an ben 21:9\© unb bie 0pebitionsfirmen ge3af)l· 
tel\ ~ransportfoffon fowie f ämfüd)c aus bei· 'montage ber 
©loden entftanbenen Unfoften. 

m3enn aud) mit einem <Erf at.i bes cntftanbenen 0dyabens nid)t 
0u 'rnf)nen iit, fo wirb bie \Yorberung nad) ber 2lnmelbung je· 
bcnfalls regtftriert unb fönnte möglidycrwcif e bei bet 9kgelung 
bd faficnausgleid)es \lon Q3cbeutung 1verben. 

©ie ~trd)engemeinben werben angewief en, ©urdyf d;riften ber 
2lnmc{bung bis 3um 1. üfto~r 1950 auf bem ©ienftwege an 
baß fanbdfüd)enamt ein3urcidyen. 

©a bas illewid)t nid)t in arten @emeinben mef)t f eftgeftcUt 
werben fonn, aber faft überaU entwebet bie ~onf)öf)e ber 
IDloden ober ber. ©urdymeff er befannt ift, wirb nad)ftef)enb eine 
:;,rabelle wiebergegeben, aus .ber Me ungefäl;lren @ewidyte not· 
falls abgelef en werben fönnen. 

eo - H 0 c0 
- h0 c' - h' c" - h" c"' - h'" 

Co - H< (= grol}e Oftabe) 
c<> - h" (= fle111e Oftabe) 
c' -· h' (= e111geftrid)ene O.tübe) 
c" - h" (= 3weige~ri<1;>ene Oha1>e) 
c"' -h"' ( = breigeftrtd)ene Oftabe) 

(J) kg (J) kg (J) kg (J) kg <;2 _ _![_ -----""---"'--
c 320 19 200 160 2 400 80 300 40 37,5 
Cis 302 16145 151 2 018 76 252 38 31,5 
D 285 13 577 143 1697 71 212 36 26,5 
ms 269 11 416 135 1 427 67 178 34 23,0 
E 254 9 600 127 1 200 64 150 32 19,0 
F 240 8 073 120 1 033 60 126 
fis 226 6 788 113 849 57 106 
b 214 5 708 107 714 53 89 
Cis 202 4 800 101 600 50 75 
A 381 32 290 190 4 036 95 504 48 63 
B 359 27 153 180 3 394 90 424 45 53 
H 339 22 833 170 2 854 85 357 42 45 

~\langelifdJ·futl;lcrifd}es fanbesfüd,)enamt. 

5 .. <:Jir. 8531 (©03. V) 

Sm 2Cuftrage: 
cmerteni 

9.nuftcr für bfa 2Cnmdbung 
IDet ~itd)en\lor~<tnb 

ben . 
2ln 

bal'.l 13'inan3amt 

t 1950 

(Q3erwaltungsfteHe für 9Md;9· unb 0taats\lermögen) 
tn . 
<;I)er fürd)envorftanb mclbet f)iermit bie nadJftef)cnbe ff or· 

berung gegen baß 9\ctcf) auf illrunb ber fülodenabUefetung an: 
1. 9?ame bcr fördycngemcinbe: 
2. 2lnf d)rift: 
3. 311l;ialt unb Q3cgrünbung ber ß=orberung (3af)1 ber 1940 

1Jom 9\eidy bef dyfognaf)mten, abgelieferten unb nid)t wiebet 
3urüdgefüferten @loden, illef amtgcwid)t in fg, @cfamtwert, 
2luf1venbungen bei bet 2lblicf ei:ung ber ©loden, 2Cufwen· 
bungen bei bcr 'montage f)eimgefcl;lrter ©loden): 

4. C\Jcf amtrcdynungsbetrag: 
5. ©er fürdyenvorftanb \lerf idyctt l;liermit, 

a) bafJ bie \lorftef)enben 2Cngaben ber QBaf)rf)cit ent· 
fpred)cn, 

b) baf3 bisf)cr feine G;rf at}leiftungen erfolgt finb, 
c) bafJ bic l}otberung ltlcber gan3 ober tcilwcif e abgetreten 

ober \lerpf änbct nod) gepfänbet ift, 
d) baf3 bisl;ler eine anberweitigc 2lnmelbung nidyt erfolgt ift. 

©er ~~ircf)cnvorftanb 
gc3. Untcrf d)rift 

(©icnftf tegcl) 

'l)f{cgc bcr füiegsgräbcr .. 
s~ i e l, ben 26. suni 1950. 

©ie ~anbesrcgierung {)at bei ben in ber fct}tcn Seit burd)· 
gcfütyrten Q3efid;tigungcn bcr füicgsgräber feftgefteUt, baf3 bic 
"Pflege biefer ©räbcr tcHweif e redyt 3u wünfd)en übrig läf3t. 
Q3on bcm fanbe 0dyleswig·.tlolftein werben filr jebeß C\Jrab 
für bie[e 3wede ein Q3etrag \lon 3,- ©'m jäf)rfid) 3ur Q3er· 
fügung gefteUt, ber ben pofüif d)en IDemeinbcn am 6d)luf3 bes 
~ed)nungsja{)res überwiejen wirb. QBo bief e 'mittel bisl;lcr 
nid)t in 2fnfprucf) genommen wurben, empf ef)len wir, fidy un· 
ver(lilglidy mit ben politif d)en C\Jemcinbcn b0w. ben fänbfreis· 
IJerwa(tungcn in Q3etbinbung 3u f et}cn. 

C\JewifJ wfob ein Q3etrag \lon 3,- ©'m pro Saf)t filr eine 
grof33ilgige ©rnbpflege nidyt ausreid)en, 3um<tl bic "Pflege 
nidyt nur bie 0<tuberf)a1tung bes C\Jrabes, f onbern audy bic Q3e• 
pffon3ung unb bic <Errid)tung eines IDrab3eid)ens umfaf3t. 2ln· 
bcrerfctts be1vcijen 3af)lteidye \YäUe, baf3 bei \lerftänbni9\loUer 
2lnwenbung bief er 'mittel unb einer entf pred)enben 2fnmei· 
fung bes \Ytiebtyofperf onalS fidy bamit eine Unterl;laltung bes 
C\Jrabcs wof)l ausfüf)ren läf3t. Sn einigen ©emetnben f)aben 
im G;in\lerftiinbnts mit ber 0dyuUeitung ältere 0d)ulfinber 
bic "Pffcge ber ~riegsg.räber mit gutem G;rfolg freiwillig unb 
of)ne G;ntfdyäMgung übernommen, fobaf3 in bief en ffäUen ber 
'l)auf dyaibetrag in \loUcr .tlöf)e für bte reinen 'materialfoftett 
('l)ffon3cn, C\Jrab3eidyen) 3ur Q3erfilgung ftcf)en. C\Jegen ein 
f old)es Q3erfaf)ren bürften feine Q3ebenfen beftef)en, 3umal bie 
2lrbeiten unter 2Cuffid)t unb 2lnkttung bet \Yriebf)of s\lerwal• 
tung IJorgenommen werben fönncn. mie Q3ef d)affung bet 63rab· 
3eidyen wirb im allgemeinen auf gröf3cre 0d;lwterigfeitei:t 
ftof3en. @egen bie .tlmid)tung unb 2ruffteUung abgängiger 
füf enfreu3c tft febody grunbf ät}Ud) nid;lts etn3uwenben. QBenn 
me{)rcre ~rfogsgtäber 3uf ammenfügen, foUte aUerbings barauf 
gead)tet werben, baf3 möglid)ft einf)eitlidye IDrabm<tle aufge· 
fteUt werben. ©a bei ilminoelt fügenben @räbem im 2aufe .. 
ber nädyften 3at)re eine Umbettung unb Suf ammen!egung auf 
bef onbm \Yriebf)öfe \lorgefef)en ift, wert>en in bitjen ß=äUen 
aud) .tlol3fr.eu3e aus einfad;lftem 'material Q3erwenbung finbeti 
fiJnnm. 



6otem au; cln3einen ~riebfyöfen eint gröfJm !Jfna<ll)l uort 
~riegsovfem gef d]lofien bdgefct}t ift unb bie '21bftd]t beftel)t, 
bicf e {füdbcr in bef onbem ~eif e l)0r3urid]tcn, l)at fiel) bie 
2anbesregternng bereiforflärt, einen ~eil ber entftel)enbcn 
~often auf 2anbesmitte1 ou übemel)mcn. Sn bcr 9tege1 wirb 
jld) aud) bie 3uftänbige Gkmeinbe finan3iell an f o1d)cn QJor• 
l)aben beteiligen. 

Sm bef onberen finb nad)ftcl)enbe <Jtid)tlinicn 3u bcad,lten: 
1. 2Hs ~riegsgräber gelten 3ur Seit 

a) alle (füäber gefallener oter uerftorbener 0o1baten aus 
ben beiben ~e1tfriegen ol)ne <Jtüdfid)t auf il)re 91atio• 
nafüät, 

b) bie G3räber ber beutfd)en 'Z3ombenopfer unb ~S·~äft· 
lingc, 

c) bie G3riiber ber wäl)ren.b bes ~rieges nad) mcutf d)lanb 
gefommencn unb l)ier verftorbenen auslänbif dJen SiVil· 
perfoncn. 

2. (füäber von fü:icgso):Jf ern, für bic bie illngcl)örigen bic 
':pflege übernommen {)aben, 3ä{)fon nid)t baou. ~ür fte 
roerben von bcm 2anbe aud] feine c;p.auf d)afbdräge gc3a{)lt. 

3. (!)ie G3rabpf1cge umf af3t 
a) bfa CfrridJtung eines einfad]en, aber baucrl)aften (füab· 

3cid]ens, baß bie näl)eren '21ngaben über bie ':perf on bes 
~oten in 1csbarer 6d)rift trägt. Unfetmtltd] gen,orbene 
Snf d)riften finb 3u erneuern, 

b) eine einfad]e 'Z3e:pflan3ung ber G3rabftättc (31vechnüf3ig 
mit Q)auerpf1an3en) , 

c) bie laufcnbe eauberl)altung ber G3rabftättc. 
4. Q)ie ~riebl)ofs1värter finb an3uweif en, bie G3rabp[lcge ber 

unter 1. beocid)neten illräber 3u übemel)men. 
5. Cfin bef onberes Q3er3eid)nis bcr ~riegßgräber mit ~age· 

be?Yeid)nung ift anoulegcn, an ~anb betf en jebcs (füab mit 
6id)erl)eit nad)gcroief en werben fonn .. 

(!)ie würbige ~erftellung unb Untcrl)aftung ber füicgsgrä· 
bet ift nid)t nur eine mcnf d)lid)e unb moralif d)e, f onbem aud) 
llor allem eine d)tiftlid)c i:i3erpflid)tung, ber fid) bie fürd)enge• 
meinben nid)t roerben entJiel)en wollen. 9Zeid)en l)icrf ür bie 
':pauf d)albeträge ber 2anbesrcgiernng nid)t aus, f o werben 
Su1dJilffc aus 'mitte1n bcr ~riebl)ofsucrn,altung ober aus 
a11gemeincn ~ausl)altsmitteln tm 9\at)men bes 'mögfüf)en 3ur 
Q3crfügung geftellt werben milff en. 

Cftiangelifd)·fut1)erijd)es fanbesfü~enamt. 
Sm '21uftrage: 

mr. ~ r e 1) t a g. 
S.•9'r. 9212 (Q)e3. VII) 

Cfinjat} tion stt)eologieftubenten. 
~ i e f, ben 29. suni 1950. 

55 

Sn ber Qrbnung ber f d)feswig·l)olfteinif d)en ~l)eologic· 

ftubenten wirb barauf l)ingewief en, baf3 fid) bie 6tubenten 
rolil)renb il)res Eitubiums am 2eben ber füemeinbe beteiligen 
f ollen. Cfs ift baran gcbad)t, baf3 fie fid) als ~elf er im fün· 
l>crgottesbienft ober in ber Sugenbarbcit ober für bie Q3olfs· 
mijftonsfal)rt ber 6tubenten 3ur Q3erfügung ftellen, f OIVeit es 
bas etubium erlaubt. <Es ift jebod) nid)t baran gebad)t, baf3 
6tubenten bereits 0u allen '21mtsl)anb1ungcn l)erangc3ogen 
nierben. ~ir bitten Me illeiftlid)en unf er er 2anbe1fürd)e brin· 
genb 'b<trum, baf3 fein ~l)eofogieftubent 3u '21mtsl)anbtungen · 
{)erange3ogcn Wirb. ~ir bitten barum, \tJCi{ Wir bie 6tU• 
benten vor 'Eefoftungen bcwal)ren müff en, bie ffa wäl)renb 
il)res Eitubiums nod) nid)t tragen fönnen unb bürfen. 

CfuangeUf dJ·futl)erif d}es fänbesfüd)enamt 
Sm illuftrage: 

6d)mHH. 
5„9'?r. 9&30 (\tlta. Vl) 

~~· unb l.mbfungipla() filf einm emerft. 1'.\lftor. 
~ i .e 1, ben 23. Suni 1950. 

<!lie $'.)allig $'.)ooge bilbet mit 226 6eelen eine eigene füt· 
d)enge!lleinbe. Sm Cfinuerftänbnt9 mit bem $'.)errn ~if d}of · fftr 
6d)1esrotg empf el)len wir einem nod) rüfttgen CXul)eftanbigeift• 
Ud)en bie itberfieb1ung nad) ber $'.>alHg unb · bte tlbemat)me 
ber bort erf orberfüf)cn Q)ienftpffüi)ten. ~ir bitten, biet• 
be3üglid)e · illnfragen unb 'mell>ungen 3uniid)ft an unt 3u 
rid)ten. 

<f.ti1tngelif d}·futf}eiif cf)es 2anbeefüd}en<tmt 
Sm '21uftrage: 
'Z3 t u m n1 a d. 

S.·9k 9127 (Q)c3. III) 

2lusjd)reibung freier Sfüd)enmuftlerfteUen. 
~ i e l , ben 23. Suni l950. 

Cfs beftcl)t QJeranlafiung, bie förd)enuorftänbe auf bie 'Ee• 
ftimmungen über bie '21usf d)reibungspflid]t für förd]enntufiler• 
fteUen 1)in3unieif en unb it)re 'Eead)tung nad}brildlid) in (!finite• 
rung 3u bringen. 'mit 9\üdfid)t auf bie grofJe 3al)l fteßUngt• 
lof er fürd)enmufifer {)alten mir e~ für unerläfJfüfJ, atlen, 
IVeld}e bie Q3orau9f et}ungen für il)re '21nfteUung9fiil)igfeit er•. 
füllen, bie gleid]e 'möglid)feit 0u einer 'Eewerbung unb ·bell 
förd]engemeinben bamit eine auereid)enbe 21uswal)1möslid)fdt 
3u fid)ern. Sn § 10 '21bf. 2 bcr QJeroribnung vom 8. 10. 1940 
über bie 2lnftcUunss· unb Q)ienf tver1)ä1tniff e ber ~ird)en• 
mufifer - fördJl. füef .• u. QJ.·'EL 1941 6. 49 - ift beftimmt, 
baf3 iebe f r-eiwerbenbe ~ird)enmufiferftelle im fürd)L <ß4· u. 
Q3.·'Z3L mü einer ~emerbungsfrift von minbeftens 6 <:mcd)en 
au9gef d)rieben werben muf3. 21usgenommen finb f}teruon 
lcbiglid) förd)enmuftfcrftellcn in länblid)en G3emetnben1 beten 
G3ef amteinfommen ben 'Eetrag von 800,- Q)'m jlil)rfüfJ ntd)t 
tiberfteigt, unb förd)enmufiferftellen, bie wieber mit einem 
2el)m bef et}t werben f ollen. 

U:vangelifd)·~utf)erif d,Jes ~anbesfird}enamt 

Sn QJertretung: 
Q)r. U: V 1) a. 

5.·9'r. 8920 (Q)e3. II) 

2lusf d)reibung von ':pfarrftellen. 

Q)ie c;pf atrfteUc ber ~ird)engemeinbe ml?m{)ube, 'Provftei 
föel, wirb 3um 1. Qftobet 1950 3ur 'Eewerbung au9gefd)rtebtn. 
(!)fa :Befet}ung erfolgt burd) ~al)f ber füemetnbe nad) 'l)riifen• 
tation bes 'Patronats. 'Eewerbungsgef ud)e mit 2ebenefouf unb 
Seugnisabf d)riften f inb an ben 6t)nobalausfd}ufJ in ~iel, ed]tl· 
lerftraf3e 26, ein0uf enben. tlbet bie <:mot)nraumuerf}ältniff e 
f}aben f icf) bie 'Eewerber beim ~ird)envorftanb 3u etfunbtgen. 

21blauf ber 'Eewerbungsft"ift 4 ~od)en nad) 21u9gabe bief es 
6tüds bes förd)f. füef .• u. Q3.·'Z31atte9. 
S.·9'r. 9953 ((!)e3. III). 

* 
Q)ie ':pf arrftelle ber fürd)engemeinbe e e l e n t, 'l'rovftei 

c.prnn, wirb 3ur 'Ecwerbung ausgefd)t"ieben. Q)er ':l)atrcn ~rlt• 
f entiert, bie iliemeinbe wüt)U. (!)ienftwol)nung tft uorf}a,nben. 
G3rof3e 2anbgemeinbe, bmn. ~eilung beabficf)tigt ift. ':prcpftei· 
fugenbl)eim in 6elent, 3. S. nicf)t lletjügbar. · 

'Eewerbungen mit 2ebensfouf unb Seugntoobf d)ri.ften ftnb 
ein3ureid)en an ben 6t)noba1ausfd)uf3 bet 'Propftei <;prnn in 
':preet}/~olftein. 21bfouf ber ~ewerbung9frift: 4 <:mod)en nad} 
'21usgabe biefes 6tild9 bes ~ir4i}lid)en iliefet)· unb Qlerorb· 
nung9blatte9. 
ß.·'Rr. 9703 (Q>eg. III} 



Sllie <;J)fanftelle . bet ~ird)engemeinbe. 2L .um il ~ l e, ~anbet• 
f Ul'etintenbent~r 2auenburg-, wirb uoraujftd)tlid) 3um 1. Ofto· 

, ber 1950 frei unb 3ur Q3e1uerbung außgefd)riebcn. Sllie ~e· 
f ct}ung erfolgt burd} ~af;Jl bcr <ßemeinbe nad) c+'räf entatton 
bet ~trd)enuorftanbet. Q3e1uerbung69cf ui:Qe mit ~cbcrt61auf 
unb 3eugnitabf d)riften finb an ben 2aucnburgcr 6t)nobal· 
ausf d)uü in 9lat}eburg ein,wreid;en. 

Sllienftluol;Jnung ftef;Jt 3ur Q3erfilgung. 
2Lbfouf ber :8ewerbullgsfrift 4 Q:ßod)cn llad) 2!u6gabc bief es 

6tfüfes bet förd)lid)en <ßef et}· unb Q3erorbnullgtblattcs. 
$.•9lr. 11 083 (Sllc3. III) 

~u9f d)reibung Uoll förd)enmufiferfteUen. 

Snf olge Q:ßieberticrl;Jeiratung bcr bisl;Jetigen 6telleninl;Jabe· 
rin ift bie nebenbcrnfltd)e Organiftcnftclle in 6 c e ft er 3u111 
1. Oftober 1950 neu 3u bef et}cn. 

Sllie monatfüfJe Q3ergiitung betrligt 70,- Sll<m. Sllie Q3e1ver· 
ber milff en mtnbeftent bell 9~ad;nveit ber C·c+'rilfung filr S~ir· 
d)enmuftfer erbringen. .Su ben SlliellftobHegenf;Jciten bes 
Organiften gef)ört auf3er ber CJ.nitwirfung an f ämtlid)en 
fird)fü{)en ~ranftaftungen unb 2!mttl;Janblungen bie ~eitullg 
bes gemif d)ten Sfüd)end)ors unb bes fönberd)ors. Q3e1ver· 
bungsgefud)e mit ben erforbedid]cn Unterlagen, f owie \!ln· 
fragen ·betrettenb Q:ßol;Jnung9tierl;Jältniff e ufw. finb möglid)ft 
umgef;Jenb, f päteftens jcbod) innerl;Ja!b tion 6 Q:ßod)ell nad) bem 
{ftfd)etnen biefet Q3lattes an ben Sfüd)rntiorftanb 6ccfter, 
3. ~b. bes Q3orftt}enbcn, c.paftor Ulrid), (24b) Gcefter ilber 
G:lmtf;Jorn, 3u tid)ten. 
g .• 'Jlr. 10 777 (Sllc3. II) 

* 
Sllic ~itd)enmufifcrftclle an G t. cm i cf) a e l i t in G d) l e s • 

w t g foll batbmögltd)ft neu unb 3war nebenberufUc!J bcf et}t 
werben. 

Sllie monatUd;e Q3ergütung bettägt Sll<m 120,-. 
Q3ewerbet mit minbeftens1 bem 9lad)wei9 ber C·c+'rüfung 

filr Sfüd)enmufiler wollen il;Jr ©ef ucl] mit ben erf orberlid)ell 
Unterlagen binnen einer (j'rift tion 6 Q:ßocl]en nacl] bem G:r· 
f d)einen biefe9 Q3lottet an bell ~ird)entiorftanb ber Gt. CJ.nid)a· 
eU9gemeinbe in (24b) 6d)letwig, 6tabtweg 88, rid)ten. 
g .• 'Jlt. 9036 (Slle3. II) 

* 
Q3erid)ttgung: 

Sn ber 2Cutfd}teibung ber ncbenberufticl]en fürd)cnmuf tfer· 
fteUe tn ~iinifd)enl)agen - förd]l. IBef .• u. Q3 .• Q3latt 6. 37 -
ift bie jäl;Jrlld;e Q3etgiltung uerf ef;Jentlid) mit „ 1.140,- Q)lJJl" 
angegeben. G:t muß tid]tig „1.440,- Sl)CJ.n" l;Jeif3cn. 
S.•9lr. 7893 II (Slle3. II) 

~eutf d)er ~tiang•Ufd]er stird)entag. 
~ i d , ben 4. Sult 1950. 

Unter Q3e3ugnaf;Jme auf unfm Q3efonntmad]ung im ~ird)·/ 
lid)en <ßef et}• unb ~rorbnungtblatt 1950, 6tild 11, t)CtllJeif en 
wir auf bie bief em 6tild beigelegte Q3eilnge betr. Slleutfd;et 
Cftiange!ifd]er ~ird)entag <fffen 1950. 
S.•9lt. 8608 II (VI) 

Sllie <männerarbett ber U:tiangelifd}·~utl)erifd}en ~anbet• 

ftrdJe ed)lesnifg·uolftefn9 tiertegt am 21. guli 1950 i{)te Sllien~· 
fteUe tion ~amburg·2lltona nad) Rt(jebetg bei Rfel, Sllroff el• 
f;Jörn 13. c.poftanf d)rift: ~iel·<mönfeberg, c.poftfad). 

PERSONALIEN 1 
~mannt: 

2!m 10. guu 1950 ber c.paftor <ßottfrieb Sll am m, bit{)er in 
Gd)önberg, aum 'l)af tot ber ~frd)engemetnbe 6d}önberg 
(1. c.pfarrfteUe), 'l)to!)ftei c+'lön; 

am 16. guu 1950 c.paftor ~an9Soad)im 2L r V, 3. 3. SRa(je· 
burg, 3um c.paftor ber et. 'J)etri·Sfüd)engemeinbe in ~at}e• 
burg (2. c.pfarrftelle), ~anbetfu~intenbentur ~uenburg. 

Q3eftätigt: 
2!m 27. gunt 1950 bie · Q:ßaf)l bes c.paftort <ßerf;Jarb f) a ad, 

3. 3. in füel, 3um c+'aftor ber ~ird)engemeinbe Q3lefen• 
borf, c+'ropftei <;J)lön; 

am 27. guni 1950 bie Q:ßal;Jl bes c.paftott Otto et f;J r i ft, 3. 3. 
in Q3iln9borf, aum ':paftor ber ~trd)engemeinbe ':pal)len, 
c.propftet 9lorbetbitf)matf d)en. 

~ingefü{)tt: 

2!m 18. Suni 1950 ber c.paftor Otto Q3 il n 3 alt <;J)aftot in bie 
1. c.pf arrftelle ber förd)engemeinbe c+'tnneberg, <;J)ropftei 
c.ptnneberg; 

am 2. Sult 1950 ber 'l'<tftor ©erf;Jarb ~ a ad alt <;J)aftor in 
bie c.pfarrftelle ber förd)engenwinbe :8lefenborf, c.p4op~et 
c+'lön; 

am 16. SuU 1950 ber "'Paftor Otto et f;J r i ft alt <;J)aftot ber 
fürd)cngemeinbe <;J)af;Jlen, c+'ropftei 9iorbetbitf;Jmarf c(len. 

c+'tomotitert: 
cum laude 3um Slloftor beiber 9led)te <;J)aftor ~erbert 

Cf t) b a m , <;J)robftcierf;Jagen. 

Sn ben ~arteftanb uetje(jt: · 
2!uf ©runb bet ~trd)engef et}et tiom 16. Ofto~t 1947 3um 

1. Suli 1950 c.paftor ~ein& S o n a t in f)outngftebt. 

<.»eftorben: 
2!m 7. Suni 1950 'Paftor Q:ßulf e t e ff e n in ~ennftet>t (~el· 

Ungl)uf en III). 


