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Q:ntfd)lkßung ber mrd)enfaitung 3ur voUtifd)en
fird)fid)er 2lmtstriiger.
~

~etiitigung

i c l, ben 18. ganu-0r 19'52.

\l)ie Sfüd)enleitung l)at mit ~ef orgnis von Mr 2lrt unb
Qßeiie ~enntnis genommen, 1t1ie bie 'J.Rosfoureife D. 'J.Rartin
':niemöUers in bcr füd)lid)en unb auf3erfird)lid)en öffentlid)·
feit fommentiert tuorben ift.
1

Qßir betonen bemgcgenüber, baf3 tuir gc:1t1if3 finb, baf3 'J.Rartin
9'1<.~möllcr fid) in ~ebe unb ~<lt burd) nid)ts anberes als fein
an iliottes Qßort gebunbenes ilietuiff en leiten läf3t 0o{d)e
2ld)tung 11oreinanb.cr foUtc unter e11angeliftl)en C!:l)riftcn felbft·
11erftänblid) fctn. <:nur tuenn •tuir in iold)er 2Cd)tung mitein·
anber umgel)cn, betual)ren tuir bie fünl)eit ber · fürd)e aud)
bei S:ragen, in benen tuir ein verf d)iebcnes Urteil l)abcn.
Qßenn tuir red)t inf ormicrt finb, l)at 'J.Rartin ':nicmöUer bei
feiner 'J.Rosfourcif e ol)ne füd)lid)en 2luftrag unb ~cratung
burd) bie verant1t1ortHd)en 2lmtsträger unb Organe bcr Sfüd)c
gel)anbelt. Qßir geftel)en 'martin ':niemö!Ier ltlie fcbcm evange·
Ufd)en <!'.l)riften bie S:reil)eit fold)en felbftänbigcn ~anbclns
5u, wobei mir uns feiner männlid)en <!ntf d)ioben(Jeit freuen
unb es für gut l)arten, tucnn eine fofd)e 0timme in unfcrcr
~ird)e tiernel)mbar 1t1irb.
Qßir geben aber unf er er <!rtuartung 2lusbrud, .baf3 ein fird)=
licl)er 2fmtsttäger mit ~üdfid)t auf feine amtlid)en ~inbungen
fid) vor l)tlicl)tigen <!ntfd)eibungen beraten läf3t burd) bie mer·
treter unb Organe ber fürd)e, mit benen er ·burd) gleid)e Q3er·
<tnttuortung verbunben ift. <!rtueift fid) liiefe Q3erpflid)tung als
filr il)n unb feine 2Cnfügen 9inb.erlid), müff en tuir milnf d)cn,
b<lf3 3tuifd)en S:reil)cit unb amtlid)er ~inbung eine Qßal){ ge•
troffen roirb.
Sl)ie Sfüd)enleitung
D. $') a lf m an n.
~gb.

9?r.

~-2.

89.

1

illrunbfteuerfrei{Jeit für fird)Iid)c Q)icnftgrunbftüdc unb Sl)ienft•
wol)nungen.
~ i e {, ben 24. 3anuar 1952.
Q)urd) bas ~unbesgefef} 3ur 2tnbcrung 'bes ilirunbfteuer· ·
gef et}es 11om 10. 2luguft 1951 (~unbesgef ef}blatt 0. 515) ift
bie IBrunbfteuerfreil)eit für Sl)ienftgrunbftiide (einfd)lief3Hd) ber
':pfarrlänbcreien) unb mienftmol)nungen vom 1. 2Cpril 1951
mieber in bem Umfange l)ergefteHt morben, in bem fic 11or
bem 1. 2lpril 1938 beft<tnben l)at. ffiir bief e IBrunbftüde finb
·bal)er ab 1. 2CprH 1951 IBrunbfteuern nid)t mel)r 3u entrid)·
ten; bereits ge3al)rte ilirunbfteuern b3tu. Q3omus3al)lungen;
finb ·11on ben IBemeinbcn tuieber 3u erftatten.
'.Sur murd)fiil)rung 11orftel)cnbcr Q3cftimmungen ift unter
bcm 29. ':nol'ember 1951, 11cröffentHd)t im 2Cmtsbfatt filr
0d)lcswig·$'Jolftein 6. 543, ein gemeinf am er ~unberfof3 bes
'Jtnan3mintftcrs unb bes 3nnenminifters •bes i.?anbcs 0djfes•
mig·$'Jolftein ergangen, ber fofgenben Qßortraut l)at:
„I 32 ~ 301 ili 55/51 u . .2 1102 - 12 II/38 vom 29. 11. 1951.
SBe3ug: 'J\b<!rL b. Snnenmintfters 11om 17. 10. 1951 - 2tmts·
bfatt 6d)L=$'). 6. 436 -.
2fn
alle IBemcinben bes i.?anbes.
Sm ':nad)gang 3um ~e3ugserfof3 wirb auf folgenbcs l)in·
g•itjen:
\l)as i.?anbesfird)cnamt, bie 'l'rovftcicn unb bic ~ird)en•
gemeinben werben bei ben 3uftänMgen S:inanoiimtern 2ln·
träge auf S:ortfcl)reibung •bes IBrunbfteuermef3betrages ftel·
fcn. Sl)iefC 2fnträgc werben bOll ben 2Cntragfteflern Über bie
2tmter ber ~efegenl)eitsgemeinben geleitet. Sl)ie 2tmter ber
~elegenl)eihi!gemeinben {Jaben an i)anb ber bort nod) tior·
l)anbenen Unterlagen 3u prüfen, ob ·t>as ffirunbftüd, für
meld)es bie S:ortfd)reibung bes ilirunbfteuermef3betrage9 be·
antragt tuirb,, am 1. 4. 1938 von ber IBrunbfteuer b~freit
tuar. Qßirb biefc iliruoofteuerfreil)eit burd) vorl)anbene 2lf·
ten;unterfogen feftgcftellt, fe ift bies auf bellt 2.fntrag 3u be•
fd)einigen unb ber. 2lntrag unver3üglid) bem S:inanc}<lmt 3u·
3uleiten. 6onten Hnterlagen über ·bie 0teuerfrei{Jeit nid)t
mel)r vorf)anben fein ober fonte es fid) um Sl)ienftgrunb•
ftiicfe unb Sl)fanfttuo(JnunAen ·ber IBeHtiil'h<!n un~ @;„..,„„_
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biener l)anbeln, bie erft nad) bem 1. 4. rn38 ·al$ fold)e an·
gef et}t "'orben ftnb, fo ift 3u prüfen unb 3u befd)einigen,
baf3 c$ fid) um mienftgnmbftilclc unb mienft"'ol)nungen
l)anbelt.
Suglcid) im ':namcn be$ 3nncnminifters
3n Q3ertretung
ge3. QE a r t e man n".
Q:ßenn in bief em <Etlaf3 barauf abgcftellt Wir·b, ob ba$
fürunbftilcl, für we1d)e$ bie ~ortf d)reibung be$ fürunbfteuer·
mef3betr·age$ beantragt wirb, am 1. ~pril 1938 von ·ber fürunb·
fteuer befreit ·"'ar, fo foll 3ur Q3ermeUmng \Jon Sweife1n bar·
auf l)inge"'iefen "'erben, baf3 e$ barauf anfommt, ob ba9
<ßrunbftilcl nacl) ben uor ·bem 1. ~pril 1938 geltmbcn 'Be·
ftimmungen \Jon ber <ßrunbftcucr befreit "'ar. miefe ~US•
Iegung ergibt fid) fowol)l au$ bem oben genannten (füf et}
felbft "'ie aud) au$ einem ea,reiben bes 23unbc$minifter9 ber
5'inan3en \Jom 5. 3anuar 1952, gerid)tet an bie ~an3lei ber
<!l>angelifd)en fürd)e in meutf d)fonb in tianno\Jer, in bem es
au$briicllid) l)eif3t, .baf3 bie l>or bem 1. ~pril 1938 in fuaft
ge"'ef cne 'Befreiung ber mienftgrunbftilcte unb mienftwol)nun•
gen ·ber IBeiftltd)en unb ~irCl)enbiener in bem frül)eren Um·
fange wieber eingefiil)rt Worben ift.
mie ~rage, weld)e mienftgrunbftilcle unb mienftwol)nungen
uor bem 1. ~pril 1938 l>on ber fürunbfteuer befreit waren, be·
antwortet § 15 be$ 'Oprcuf3. fürunb\Jermögen9fteucrgef et}e$ \Jom
14. ~cbruar 1923, ber wieber auf § 24 ~bf. 1 b-k unb ~bf. 3
be$ ~ommunalabgabengcfet}e$ \Jom 14. 3uli 1893 \Jcrweift.
':nad) •biefer 'Beftimmung waren \Jon ber fürunbfteucr befr•eit
bie mienftgrunbftilcle unb mienftwol)nungcn ber füetftlid)en
unb mrd)enbiener, foweit il)nen bi$l)er IBrunbfteucrfreil)eit 3u·
· geftanben l)atte. § 24 be$ ~ommunafobgabengef et}e$ befd)ränft
bie (\)runbftcuerfreil)ett nid)t auf bie bamal9 \Jorl)anbenen
mienftgrunbftilcle unb mtenftwol)nungcn, fonbern will lebig·
lid) ben Umfang feftlegen, in ·bem bie mienftgrunbftilcle unb
mienft\t1ol)nungen bamal$ unb aud) filnftig \>On ber (\)runb•
fteuer befreit fein fonten (\Jergl. bie <Entfd)eibung be$ 'Be3irfs·
<tu9fd)u1fe$ in 'E5cl)les\t1ig \>. 24. <mär3 1903 - fürd)l. mef.- u.
Q3 .•2Jl. <25. 41 - fO\t1ie bie in ber CEntf d)eibung 3itierte '){ed)fS•
fpred)ung bes Ober\Jewaltungsgerid)ts). mie e>teuerfreil)eit
in bem Umfang be$ § 24 bes ~ommunalabgabengefet}es fommt
l)iernad) aud) benjenigen mienftgrunbftilcten unb mienft\t1ol)·
nungen 3ugute, weld)e erft fpäter erworben ftnb. mte '){ed)te·
lage \>Or 3nfrafttreten bes ~ommunafobgabengef et}es ergibt
fiel) au$ § 26 ESat} 2 be$ (\)ef et}e$ betreffen'!> .bie ~anbgemeinbe·
orbnung in E5d)leswig·iiolftein Mm 4. 3~li 1892 ('Opreuf3.
illef.e. e. 147) fowie § 24 ber etäbteor.bnung für E5d)le91llig·
. ~olftein Mm 14. ~pril 1869 ('Opreuf3. mef.•ES. e. 594). ':nacl)
bief en 'Beftimmungen waren bie mienftgrunbftilcle bcr (\)eift·
lid)en unb fürd)enbicner grunbf ät}lid) von allen IDemeinbe·
laften, alf o aud) ·ber (\)runbfteuer, bef r.cit.
~n bief er '){ed)tslage ift aud) burd) bie <Einfül)rung. ber
'Opfarrbef o1bungsgefet}e \Jom 2. 3uli 1898 (fürd)l. IDef.• u. Q3 .•
231. ES. 90) fowie \Jom 26. 'mai 1909 (~ird)l. (\)ef.• U. Q3 .• ~L
e. 84) in Q3erbinbung mit ber ':neuregdung bcr ':nut}ung ·l>er
'Opfarrbef olbungsgrunbftilclc nid)ts geänbert worben. ~rt. 10
bes mefet}es \Jom 26. 'mai 1909 erl)ält ~rt. 8 bes IDef ei)es
uom 2. 3u1i 1898 aufred)t, beif cn ~bf. 2 bie bisl)er bcftel)enbe
IBrunbfteuerfreil)eit ber c:j)farrlänb~rcien befte9en läf3t.
Unter ben 'Begriff mienftgrunbftücte unb mienftwol)nungen
t>er förd)cnbiener faHen aud) mienftgrunbftücle . unb mienft·
wol)nungen ber ~ird)cnred)nungsfü9rer, Organiften, IDemcinbe·
9elfer, IDemeinbef d)weftcrn, ~ricbl)ofswärter ufw. (l>gl. aud)
<Entfd)eibung bes Ober\Jer\t1a1tungsgcrid)ts t>om 12. me/jcmber
1913 ~ ~ire(ll. ffief.· u. m„<Bl. e. 71 -).
~ür bie grage ber @runbfteuerfreil)eit ift es ol)ne 'Bebcu•
tung, ob nnb gegebenenfalls in weld)cm Umfang mienftgrunb·
wi..t„ „...,I'. Cl"\fonit1nohnunaen an britte ".Perfonen vermietet finb,
1

1

fei es freimimg, fei es im Q:ßege ber 23tjd)1agnal)mc burd) ba$
Q:ßol)nungsamt. ~ud) im ~alle ber Q3ermietung unb 'Be·
fd)lagnal)me tritt bie IBrunbfteuerfrcil)eit uneingc1d)täntt in
fuaft. (mies ift unter anberem flargeftem ·burd) 'bas 6d)rei·
ben bes mnan3minifters bes 2anbes ESd)leswig·~offtein l>om
29. 9fol>ember 1951, 2 1102 - 12 II/38, an bic Oberfinano·
~ireftion in ~iel).
mie ~ird)engemeinben werben nunmel)r, foweit es nid)t b~·
· reit$ gcfd)el)cn ift, filnträgc auf ~ortf d)reibung ·bes IDrunb·
fteuermef3betrages 0u ftelfen l)aben. 3n bief en ~nträgen ift
jebes ein3elnc IDrunbftüct, für bas bic IBrunbfteucrfreil)eit be·
antr·agt Wirb, gef onbcrt 3u be 0eid)nen unb t>ie IBrunbfteucr·
frei9eit 3u begrünben, fei es in ber '){id)tung, baf3 für biefes
mrunbftücl bis 0um 1. ~pri( 1938 mrunbfteuerfreil)eit beftan~
ben l)at, fei es in ber '){id)tung, baf3 bas IDrunbftilct unter bie·
jenigen mrunt>ftücte fä1U, für bie bie IDrunbfteuerfrei9eit wie·
ber in ~raft getreten ift. <Entfpred)enbes gilt für mienft\t10l.)·
nungcn. mie filnträg.e ftnb auf bem Q:ßeg über bas 3uftänbige
~mt an bas 3uftänbige tjinan3amt 3u rid)ten. (\)leid)3citig ift
an bie 3uftiinbige (\)emeinbe ber ~ntrag auf ~ritattung \Jon
IDrunbfteuern 3u rid)ten, bie etwa feit b·em 1. filpril 1951
ge3al)1t worben ftnb, bie aber nad) l>orgenannten 'Beftimmun·
gen nid)t mel)r 3u o·al)len waren. 3n bem Umfang, in '!>cm ber
.<Linl)eits\t1ert fortgefd)rieben wirb, entfänt gfeid)fa1($ mit
QEirfung \Jom 1. ~pril 1951 bie Q3erpf1id)tung 3ur .3a~(ung
ber '){entenbanfgrunbf d)ufä3infen (l>gf. bas mefet} über bie
'){entenbanfgrunbfd)ulb l>Om 11. <mai 1949 - Q3erorbnungsbfott
für ·bie 'Brit. Sone e. 202 -). ~ür bie <Erftattung \>On '){enten·
banfgrunbfd)ulb3inf en, bic für ·bie Seit nad) bem 1. 'llpril 1951
ge3al)lt \t1orben ftnb, gilt entfpred)enbes wie für ge3al)Ue
fürunbfteuern.
mie Q:ßic.bcrl)erftellung it>er (\)runbfteuerfrcil)eit für bie
micnftgrunbftücle unt> mtenftwol)nungen t>er IDeiftfid)en unb
~ird)cnbicner bebeutet in (\)eftalt b·er Q:ßiebercinfül)rung bes
frül)eren '){ed)ts3uftanbes eine ber ~ird)e 3uerfonnte Q:ßie·ber·
gutmad)ung. mic Q:ßiebereinfül)rung ber IBrunbfteucrfreil)eit
l)at banacl) aud) uneingef d)ränft ben ~ird)engemeinben 3ugute
3u fommen. mas bebeutet für t>crpad)tete 'Opfarrfänbereien, fo·
weit nad) bem 'Opad)tl>ertrag .ber 'Opiid]ter bie mrunbfteuer 3u
3al)len l)atte, baf3 fiel) nunmel)r bie an bie förd)engemeinbe 3u
3al)lenbe 'Opad)t grunbf ät}lid) um ·ben 'Betrag ber bisl)er ge·
3al)1ten IBrunbfteuer erl)öl)t. men fürd)engcmeinben wirb
empf ol)len, fiel) alsbalb mit t>en 'Opäd)tern in Q3erbinbung 3u
fet}en mit bem Siel einer Q3ereinbarung, Wie fiel) l)iernad) mit
QEirfung \Jom 1. ~pril 1951 ·ber 'Opad)t3ins erred)net.
U:uangeUidJ·~utl)ertf d)cs ~anbesfüd)enamt
3m ~uftragc:
<Ebf en
3.·':nr. 1035/IV

~

i e 1, ben 23. 3anuar 1952.
mer \Jorigen 2lu$gabe bes fürd)1id)en (\)cf et}· unt> Q3erorb·
nungsblattes lag als ~nlagc bie „Orbnung bes IDottesbfon·
ftes" bei. Q:ßir \Jer•weif en nod) einmal auf biefe ürbnung, bie
\Jon bcn 2iturgifd)en .~ammcrn bcr Gd)leswig·~olfteinifd)en
unb ber ~amburgif d)en ~anbesfüd)en nad) bem <Entwurf bcr
~genbe I erarbeitet ift unb bcn IBemeinben 3ur <Einfül)rung
empf o9len wirb.
IDcgenüber ber arten ürbnung \Jon 1892, nad) ber bi$9er
in ben IDemeinbcn ber IDottesbienft gel)alten wurbe, entl)äft pie
neue Orbnung foum wef cntfid)e ~bweid)ungcn. Q:ßir weifen
btjonbcrs barauf l)in, baf3 bie murd)fül)rnng bes (\)ottesbien·
ftes nae(l bcr neuen ürbnung aud) bort mögfid) ift, wo in ber
IBemeinbc fein <11.)orbicnft getan wirb. („~ud) bcr ffiottes·
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bienft o9ne <i:9or ift ein füurgif d) volhverttger füotte9bienft,
n>enn bie ·@emeinbe in red)ter 'Weife bie 2lufgaben bes 6:9ors
mit ilbernimmt." - 2lgenbe I Eieite 17). ;}ebod) fonte rege{·
mäf3ig fonntäglid)er <i:9orbienft ilberan aud) im flcinften Sfücf)·
borf erftrebt werben.
'!lic ürbnung bes füottesbienftes, bie filr ·bie ~anb ber illc·
meinbegfübcr beftimmt ift, fonn beim Qanbesfüd)enamt be·
ftelft werben. Eiie foftet 0,12 '!l9n ·bas Eitilcf.
U:vangdifd,!·fut~rifd,!es fanbeslird,!enamt
Sm 2luftrage:
6d)mibt
g ..'Jfr. 1538/IV.
\?fusnianberung Q.Jolfsbeutfd,!er nad,! 6übfranfreid).
SH e(, ben 19. ;}anuar 1952.
'Wie aucf) fd,!on burd) bas <.ft>ang. ~ilf sn>erf ben ':J)ropftei·
vertretern mitgeteHt worben ift, ift ber Qanbesfüd)Hd)e '!lienft
ber ~ilfSfomitees, füel, <ßartenftraf3e 20, CJtuf 4 11 76, burd)
feine öfumenifd)en Q3erbinbungen in bcr Qage, "ßauemfami·
licn im evangelifd)en Eiilboftfranfreid) eine 2lnf iebiung auf
tigener 6d)ol1e 3u ermöglid)en. . Sn "ßetrad)t fommen nur
'Oolf9beutfd)e \}ami!ien (1937 jcnf eits ber 9teid)sgren3en an·
fäffig gcwef en). '!lie Q3orausfet}ungen finb wirtf d)aftHd) unb
fultureU günftig. 2lUe ~in3el9eiten finb burd) ben 2anbes·
füd)Hd)en '!lienft ber ~Hfsfomitees 3u erfa9ren, wo9in aud)
9JMbungen - 3unäd)ft unverbinblid) - mit Qebenslauf unb
~id)tbilb ge9en müff en.
fü1angelif d,!·fut9erifd,!es fänbeslird,!enamt
gm 2luftrage:
"8 r u m m a cf.
S.·9lr. 1006/IIL
~~eologif d)e

'mod)e

"ßet~el

1952.
~ i e l, ben 19. ;}anuar 1952.
'Wir finb gebeten mit3uteilen, baf3 beginnenb 1952 (6. bis
10. üftober) wieber aUe 3n>ei ;}af)re in "ßetf)el bie ~9eolo·
~ifd,>e 'Wod,>e ftattfinben foU, biesjäf)rig unter ·bem ~f)ema
„'!lie 'Wirflid)feit ber CJted)tfertigung im ~anbeln bes <i:f)ri·
· ften". \}ilr eine eventuelle ga9resplanung ber ~erren ':Pa·
ftoren fei barauf aufmerff am gemad)t. CJteferenten werben fein:
':Prof. 'Wilf)elm Q3ifd)er, cmontpellier; ':J)rof. "ßornfamm, ~ei·
belberg; '!lr. QB. ;}oeft, ~eH>elberg; Eitubentenpfamr ~amel,
$)alle a. b. Ei.
U:vangelifdJ·fut9erif d)es fanbesfüd,!enamt
3m 2luf trage:
"ßrummacf
S.-9k 1072/III.

S:rei3eit· unb fag·erbienft.
~ i e l, ben 18. ;}anuar 1952.
SlCUe 9nitarbeiter im lanbesfird)lid)en gugenbwerf, 'Paftoren
unb im fürd)cngemeinbebienft ftef)enbe '!liafoniff en, '!liafonc,
G:lemeinbef)elferinnen fowie illemeinbef)e{fer wer·ben gebeten,
ftd) auf 2lnforbern ·bes Qanbesjugenbpfarramts filr ben \}rei·
3eit· unb 2agerbienft 3ur Q3erfilgung 3u fteUen.
'!lic Sfüd)envorftänbe bitten wir im ;}ntereffe ber fo ilber·
aus wid)tigen füd)lid)en ~ugenbarbeit, bie Seit bes \}rei3eit·
unb 2agerbienftcs o9ne 2Cnred)nung auf bcn ~r9olungsutlaub
frei3ugcben.
(%angelifd)=2ut9erifd)es fanbesfüd)enamt
Sm 2luftrage:
~bf en
s.·9'r. 671m.

~aubftummengottesbi-enfte

im

Sa~re

1952.
i e l, ben 19. ;}anuar 1952.
'!lie illef)ödof engotteS'bienfte im ;}af)re 1952 finben fiir bie
':J)ropftei CJtmbsburg jeweils um 15,00 Uf)r im illemeinbef)aus
in CJtenbsburg, cmaterialf)offtraf3e 1 a, ftatt am: 10. ß'ebruar,
20. 2lpril„ 15. ;}uni, 17. 2luguft, 19. üftober, 26. '!le3em&er
(2. 'Wei9nac{)tstag).
U:vangelifd)·fut~erif d)es fanbeslird)enamt
Sm 2luftrage:
Eid)mibt
;}.=9tt. 892/VI.
~

U:m1*9lcnswerte 6d)riften.
ßeit bem 1. ;}anuar 1952 erf d)eint in ~amburg gemeinf am
filr Ne ~vangelif d,>·2utf)crif d)cn 2anbe9fird)en von SJannover,
Eid)(eswig·~olftein, ~amburg, Eid,>aumburg·2ippe, 2ilbecf unb
~utin ein „;}nformationsbfott fiir bie ~emeinben". '!las "Blatt
wirb im 2luftragc eines ~uratoriums aus ben beteiHgten Qan·
besfird)en f)er.ausgegeben, erf d)eint 3weimal im 9nonat im Um·
fang von je 32 Geiten unb rotr.b 0um ':})reis von '!l9n 3,vierteljä9rlicfJ burd,> Ne ':J)oftämter be3ogen. '!las ;}nforma·
tionsblatt wenbet fiel) an bie IBeiftHd)en unb an bie 2aien
a(s bie fird)lid)e 2lmtsträgerfd)af t in bcr Qanbeslird)e. '!las
"ßfott fcH eine fl.ar gerid)tete ;}nformation bieten unb 3ugleid)
bie tf)eologifd)·Wiffenfd,>aftlid)e 2lrbeit mit bem fird)lid)en 2e·
ben 3ufammenbringen. ~9 fon . eine ftärfere gegenfcitige
~enntnis 3wifd)en ben Qanbesfird)en vermitteln unb ben ~r·
faf)rungsaustaufd) förbern. ~auptf d)riftleiter ift ':J)aftor '!lt.
~ans "ßolewsfi in ~amburg.
'!las "Blatt ift aUen 'Pfarrämtern unf er er Qanbesfird)e n>ä9·
renb bes cmonats ;}anuar mit je 3wei ~~emplaren burd,> bie
':})oft foftenlos 3ugeftellt. ~s wirb gebeten, bas 3weite ßtiid
ben fürd)enälteften 3u3uleiten. '!lie 9nittel filr ben regelmä•
f3igen "ße3ug von 2 ~~emplaren bes "Blattes ab \}ebruar 1952
biirfen aus bcn 9nitte(n ber förd)enfaff e entnommen werben.
~s ift erwiinf d)t, baf3 barilber f)inaus ein breiterer ~reis
evangelifd)er 9nänner unb g;rauen in unf eren <ßemeinben unb
'Werfen "ße3ief)er bes "Blattes wirb. '!lie CJ?r. 1 bes "Blattes
ftef)t auf 2Cnforberung als <merbe·~~emplar 3ur Q3erfilgung.
2lHe "ßefteUungen finb an baß Q3ertriebsbiiro, ~amburg 13,
~eimf)uber Eitraf3e 36, 3u rid)ten.
g .•CJ?r. 18 876/51/I.
~ans·\}riebrid) 9nid)eelf en:
Q:f)ora(·~inleitungen

Organifteni:irai;is, ~eft I unb II
unb ürgeld)oräle). Q3or3ugs·
~eft '!l9n 3,50. Q3erlag ~illlenf)agen unb illrief)l,
~amburg 13, gfcftraf3e 77.
9nid)celfen (geboren 1902 in ~ennftebt·'!litf)m., jet}t filnft·
lerifd)er 2eiter ber fürd)enmuf iff d)ule ber ~amburgif d)en Qan=
besfird)e), legt in bet „ürganiftenprai;iS" ein <mcrf vor, baß
eine filf)lbare Qilcfe in ber G:f)oral=Q3orfpie(·2iteratur ausfüllen
wirb. <Es fef)lten biß9er immer nod) fur3e, cinf ad) geftaltete
Eiäi}c, bie in if)rcr 6pielweifc aud) von bem nebcnberuflid)en
förd)enmufifer in filr3efter Seit erarbeitet werben fönnen. Um
bief em 9nange1 ab3uf)c1f en, f)at 9nid)eclf en 3u 75 ber ge·
bräud)lid)ften fürd)cnlieber fur3e fünleitungen, einfad)e Q3or·
fpie(c unb cantus-firmus-ßät}e gearbeitet, bie ber Q3etlag in
0wei forgfältig ausgeftatteten ~cften 3um Q3or 0ugspreis von
'!l9n 3,50 je ~eft (fpäterer ':J)reiS '!l9n 4,50) anbietet.
21Ue Eitücfe, aud) bie fut 0en fünleitungen, ftnb aus bem
Q:f)oral erfunben; fie berilcffid)tigcn ~onart unb 9'otierungs=
weife bes ~vangefif d)cn förd)cngef angbud)es. '!lie 54 Eiät}e,
bie ~eft I bringt, finb fämtlid) of)ne ':j)ebal ausfil9rbar. 2lUe
Eiät}e finb pohJP9on, in bcr 9nef)r0a9l breiftimmig. '!labei 9at
ficf) bet ~onf et} er f)infid)tlid) bes ~anges an bie f!berfüfe·
rung, fo wie fie bet <ßemeinbe in ber iiberfommenen 2lrt ver·
traut ift. acba{fen. C\eh~~ Ci'.rlwrim~nt hnrmnnHrh"r nh"r fi.
(2eid)te
preis je

8
tie1mr 2frt ift vermieben ll?orben, um bw G>emeinbe im <ßottes·
bienft nid)t 3u beunrul)igen ober 3u ftören. S::rot}bem etfennt
man in Cfrfinbung unb ©urd)fill)rung ber 6ät}e bic perfön·
liid}e 2Crt tH!9 S::onfei}er9. <man fann nirgenM von einer CJ'lad)·
a{Jmung alter Q3orbilber fpred)en.

Sm II. ~eft ll?itb aud) ber gell?anbte Organift mand)etlei
2Cnregung für bie· gmprovifation finben. ©er cantus firmus
;;t in bief en 6äi}en im Sopran, S::enor ober ~aj) burd)·
gefill)rt; ·ber 6at} ift immer burd)ftd)tig unb ftet9 breiftimmig.
©ie 6amm1ung ift aus ber
ben. 3l)re 21nfd)·affung auf
empfol)1en.
g .• CJ'lr. 530/VI.

<:pra~is

~often

für bie c:})ra,ris gef d}rie·
l:>er fürd)enfaff e ll?irb

Weines 2utl)erifd)es Slantiona1e. II. S:ei1: 6tüde 3um <;J)ro·
prium. 3ntroiten (in 2Cu9ll?al)l) - ~aUeluia·Q3erf e unb O:om·
munio·"Pfalmen. ffür l:>ie 2ut{Jerifd)·~iturgifd)e ~onf mnö
©eutfcf)lanbs l)erausgegeben von Otto ~robbe. ,(l)ebunben
©<m 6.- im 'Jreimunb·Q3erlag 9leuenbefül9au. · ©ief er
3n>eite S::ei1 gilt ausfd)fül)Hcf) bem eigent1icf)en (Uturgif d)en)
0: l) o r t>ienft (a1fo pfa1mobierenbe <Jonn): l)ier werben l:>ie
nötigften 6tilde für oos c:})roi.irtum 3ufammengefteUt. ©ie
2Cuswal)l ber 3ntroiten liel) fidJ von ber S:atfad)e be·
ftimmen, baj) fonntäg1icf)er <rl)orbienft leiber nocf) bie 2Iu9·
nal)me ift, unb bot barum 9J?ög1id)fciten für bic 9tegel.
~efe filuswal)1 ift aber fo getroffen, baj) bamit im. fogenann·
ten ~auptgottesbienft bei allen ©elegenl)eit~n ein georbneter
<r{)orbienft verf el)en werben fann. gn einem befonl>mn Qlb·
fcf)nitt werben 3um Singen wäl)renb ber filustei1ung bes ~ei·
ligen filbenbma{)les weitere ad)t c:})f a1men 3ur Q3erfügung ge·
ftent, nad)bem bie flaff if d)en <rommuniopf a1men (<:})[alm 34
unb 111) fd)on im ~rften S:cil gebrad)t rvurben. ©er filn{)ang
bringt ben S:ractus „CJ'limm von uns, ~erre ©ott", rveiter
einen morf d)fog 0ur filusfü{)rung bes Ofternad)t·~afülujas
unb bie 'Pfalmtontafel. 3n ber filuswal)1 ber c:})f almtöne
wurbc bie <fntfd)eibung ber lutl)erif d)en Q3äter beja{)t, bie
über·wiegenb ben germanif d)en Q:l)oralbiakft pf(egtcn.
g .. CJ'lr. 529/VI.

2lusfd)reibung "On c:})fattfteUen.
©ie 1. "Pf arrftelle ber ~ird)engemeinbe f)eiligenftebtett„
c:})ropftei <münffar,borf, wirb 3um l. 21pril 1952 3ur "Bell?er·
butig ausgefd)rieben. ©ie ~efei}ung erfolgt burd) cma91 ber
fürd)envertretung nad) c:})räf entation bes 21bcligen ~lofters 3u
3tel)oe als c:})atron. ~ewerbungsgef ud)e mit ~cben&auf unb
3eugni~abf d)riften ftnb über bcn 6t,1noba1ausfd)ut in 3teol)e·
an ba9 filbelige ~fofter in 3{3el)oe ein3ufenben. ©er $e.111ä{Jltt'
{)at fid) etwaige l!l:nberungen ·bcr "Pfarrbe3irfsgren3en gefallen
3u (affen. Qßol)nung unb groj)er · ©arten finb llorl)anben.
filblauf bcr ~ett>erbungsfrift vier Qßod)en nad,i filuS{labe bie·
fes 6tüdes bes förd)1id)en illefe~· unb metorbnungsbfottes.
g .•CJ'lr. 1146/IIJ.
©ie 2. "Pf arrfteHe ber ~ird)engemeinbc <münfterborf mit
bem filmtsftt} in 2dgerborf (3nbuftrieort · mit 4 700 <finit?ol)·
nern) wirb burd) <fmerttierung bes 6teUeninl)abers 3um
1. <mai 1952 frei unb 3ur ~ell?erbung ausgef d)rieben. · ©ic "Be·
fei}ung erfolgt burd) Qßa{)1 ber ©emeinbcgHeber be9 2. "Pfarr•
be3irfs nad) c:})räfentation bes fürd)envorftant>s. 9tealgt)m·
nafium unb Ober1t)3eum in 3t}e{)oe 'burd) 21utobuff e ober 3u
%.w (7 b0w. 6 ~ilometer) 3u erreid)en. c:})aftorat in gefunber2age am Qßalb mit Qßaff cdettung, illas unb eleftrifd)em
e>trom fowic ©arten finb vorf)anben. filblauf ber ~ewcr•
bungsfrift \Jier Qßod)en nad) filuegabe l:>ief e9 6tüdes t>es förd)•
lid)cn illef ei}· unb Q3erorbnungsb1attes.
g .•CJ'lr. 1385/III.
©ie c:})farrftelle ber förd)engemeinben Ofterl)ever, m3efter·
l)ever unb c:})oi.ivenbilll mit l:>em 21mtsfit} in OfteflJever, c:})rop· ·
ftci <fiberftcbt, ll?irb 0ur ~ewerbung ausgef d)rieben. ©ie ~e·
fei}ung crf o1gt l:>urd) Qßal)l ber ©emeinben nad) c:})räfcntation
ber vereinigten förd)envorftänbc. "ßewerbU:ngsgefud)e mit ~e·
bensfauf unb 3eugnisabf d)riften finb an ben 6t)nobalausfd)uf3
in <}3arbing ein3uf enbcn. ~s finb brei fürd)en 3u verf orgen.
©ie 'Jul)rfof tenentfd)äbigung beträgt 1200,- ©<m iäl)rHcf).
'l)aftorat mit ©arten fte{)t 3ur Q3crfügung. filbfouf ber "ßewer•
bungsfrift vier Qßod)en nad) filusgabe bitjes 6tüdes bes
~ird)Hd)en ©ef et}· unb merorbnungsblattes.
,
g .•CJ'lr. 1642/III.

PERSONALIEN

1

<rrnannt:
film 11. 3anuar 1952 ber 'Cpaftor "ßernl)arb 6 p e d, biSl)er in
Oftcr{)ever, 3um ~aftor ber fürd)engemeinbe Qßaabs,
c:})ropftei ~ütten;
am 23. 3anuar 1952 ber c:})aftor filrnulf cm i cf) a c ( i s, 3. 3.
in .l?ee3en, 3um c:})aftor ber förd)engemeinbe .l?ee.;en, c:})rop·
ftei Segeberg.
~cftätigt:

film 17. 3anuar 1952 bie Qßal)1 ·bes cpaftors go{)annes
'J e ( 'b t , 3. 3. in ~ropp, 3um ':paftor ·ber förd)engemeinbe
©elbe, c:})ropftei CJ'lorberbitl)marf d)en.
u;tngcfill)rt:
. 2Cm 2. ©c3ember 1951 ber c:})aftor 3ol)anncs 6 cf) a cf a1s 'l)a·
ftor ber ~ird)engemeinben ~robersbt) unb ~aarft0bt,
':J.)ropftei 6übangeln; ·
am 6. 3auuar 1952 ber ':paftor Qßill)e1m ill e r i} als 'l)aftor
ber förcl)enge11winbe filnsgar•Qßeft in füd, 'l)ropftei ~tel;
am 13. 3anuar .1952 ber ':paftor Q:ar1·vein3 9t e n 3 i n g a19
c:})aftor in bie 1. 'l>f arrftelle ber G:{Jriftus~förd)engemeinbe
in ~amburg·Qßanbsbef, c:})ropftei 6tormarn.

1

3um 1. cmai 1952 auf feinen 52rntrag. ber c:})aftor Qßalter
<:}) e i} {) o l i} in .l?ägerborf (2. c:})farrfteUc ber ~ird)en•
gcmcinbe <münftcrborf);
3um 1. guni 1952 auf feinen filntrag bcr ".paftor <rar{ "8 a r •
{) a r n in ~amburg·~al)renfelb, ~utl)ergemeinbe II
(6ü'b);
3um 1. <mär3 1952 auf feinen 21ntrag Oberfonfift.oriafrat i. 9t.
c:})aftor Q:l)riftian 21. n b er f e n in füopp I.
G>eftorben:
film 13. '1)e,3ember 1951 c:})aftor f)ermann
föel·Qßif {c:})etrus·Elilb);

~a

l) n f am p in

am 18. ©e3ember 1951 .'l)aftor Qßalter Qß u l f in 'J{en9burg•
6t. 3ilrgen II;
am 26. ©e&ember 1951 in ~amburg·~a{)renfelb 'l)aftor i. 9t
CJ'licolaus ~ a f f e l m a n n. ©er Q3erftorbene ·ll?ar t>om
7. 7. 1910 bis 3u feiner 3um 1. 10. 1933 erfolgten C!meti•
tierung c:})aftor ber förd)engemeinbe ~ird)barfou.

