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P e r f o n a Ii e n es.

4t).

liird)engefet3
über bie µolitifd)e J3etätigung ber
a; ei \1 I i d) cn.
\')om

,r.

§ 6

30ief es a5ef et3 tritt mit feiner \')ert'ünbung in liraft.

„

mai '9tl.

30ie l!anbesf )'ttobe ber f.e"angelif d)•l[ut{)erif d)en l[anbeS•
l'ird)e Sd)Ieswig.~olj1eins {)at folgenbes fürd)engef et3 be·
fd)Ioff en:

li i e I, bcn 6. 'juni J9tl.
30as "orfie{)enbe "on ber

s.

orbentlid)en l!anbesfrnobe am

H· IDai J9tl befd)loffene fürd)cngefet3 wirb l)iermit "er•

t'ünbet.

§ J

30ie liird)enleitung

'jeber e"angelifd)e '1:f)rij1 i\1 "erµflid)tet, f cine µolitif d)e
\')erantwortung wa{)r;une()men. 30er 'träger bes gcijllid)en
11'.mtes jebod) l)at bei µolitif d)er J3etätigung bie tltäjjigung
unb 3urücff)altung jU üben, bie fid) aus feinem gcij1lid)en
11'.mt unb aus ber ltücffid)t auf ben jriebcn ber if)m an"tr•
trauten a5emcinbe ergeben.
0

D. ~ a If m a n n

§ l

a5eij1lid)e, bie mit ober of)ne 11'.uftrag "on µolitif d)en a5ruµ.
µen unb Parteien öfl'entlid)e 11'.ufgaben übernef)men wollen,
f)abcn "or{)er Umfang unb 2Crt biefer 11'.ufgaben bem ;ujlätt•
bigen J3if d)of an;u;cigen.

liird)cngefet3
über bie Q:infüf)rung "on J3anb IV ber
2trrenbe für re"angelifd)·l[ut{)erifd)e liird)en
u n b 05 e m ei 11 b e n.

§ 3

:Jj1 ein a5cij11id)er für ein manbat im J3unbestag "or•
gefd)fogen, fo f)at er fid) bis ;ur erfolgten 'Waf)I beurlauben
;u Iaff en. t:J:ad) erfolgter 'Waf)I tritt er in ben 'Wartej1anb
unttr 11'.nred)nung ber 'Warte;cit auf fein 30ienj1alter.
J3ei ber übernal)me "on manbaten für anbere µolitifd)e
Xörµerf d)aften t'ann bie fürd)enleitung nad) 11'.nl)örung bes
fürd)en"orj1anbes unb bes Synobafousfd)uffes bie \')erf tt3Ung
in ben 'Wartej1anb anorbnen, wenn bie orbnungsgemäße 11'.us.
übung ober bas 11'.nfef)en bes lCmtes nicht mel)r gewäf)rlcij1ct
erfmeinen.

§4
t:lad) l!rlöfd)en ber lianbibatur ober J3eenbigung bes man·
bats foll ber paj1or wieber in ein pfarramt berufen werben.
l!rwei\1 fid) feine 'Wieber"erwenbung innerf)alb "on fünf
'Jaf)ren nid)t als möglid), wirb er in ben ltuf)efianb "erftt3t.
§

r

!!twaige 11'.usfül.>rungsbefiimmungen erläßt bie fürd)en•
Ieitung.

\') 0 m

'6. m a i

'9rz.

30ie l[anbesfynobe ber f!!"angelif d).l[utl)erif d)en lfottbeS•
t'ird)e Sd)Ieswig-~olj1cins f)at folgenbes fürd)engef tt3 bt•
fd)Ioffen:
§ '

30ie "on ber \')creinigten f!"angelif d)•l[ul:l)erifd)cn fürd)e
30eutfd)fonbs bef d)loffene lCgenbe für re"angelifd).l[utf)erif d)e
fürd)en unb a5emeinben J3anb IV C©rbination&•, l!inf eg.
nungs•, f!infüf)rungs. unb l!inweil.>ungsl)anblungen) wirb in
ber re"angelifd).l[utf)erif d)en l[anbest'ird)e Sd)leswig •.t,ol·
j1cins eingefilf)rt.
§ l

30ie ~ej1immung bes § 'JJ ll'bfat3 J ber fürd)en"erfaf•
fung in ber jaffung bes fürd)engef et3es ;ur 1inberung ber
\')erfaffung "om J6. ©t'tober J947 Cliird)I. '15ef.• u. \') •• ~!.
S. 77) finbet auf bie f!infill)rung ber 'lCgenbe ~anb IV feine
2lnnienbung.
(J)
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(2)

'ief es

©cfc~

tritt mit feiner t>crfünbung in Kraft.

mit bcm :Jnfrafttrcten biefes ©cf c~es treten bie in bcr
bisl)erigen 'l!genbe ober in· fürd)engcf.e~en unb fonjhgen ©rb·
nungen 'l.')Orgcfd)ricbenen Hturgif d)en jormufore für ©rbina•
tions., f.finfegnungs., f.finfül)rungs. unb f.finweil)ungsl)1w':
lungen aujjcr Kraft.
(3)

•

L

lt i c I, ben 6. :Juni 19r2.

30as \')Orjiel)enbe \')On ber s. orbentlirfien r.:..:;ibes1rnobe am
J6. mai J9r2 befd)fojfene füd:.rngeje~ wirb l)icrmit 'l.')Cr•
fünbet.
30ie ~::ine 'l!usgabc ber 'l!genbc IV
i\i im 5~~;::;~ioo·1'erlag in l;Jeuenbettelsau crfd)ienen. f.fine
0 ~o>ße 'l!usgabe (17X2r cm) crfd)eint im !!utl). t>erlagsl)aus
~crbert llenner in ~erlin·Spanbau.
30ie Kird)cnieitung
D. ~alf mann
fü! l;Jr. SN

SeknnntmndJungen

·------------'

©rbnung bes fircl)lid)en !Lebens.
lt i e 1, ben 6. :Juni 19n.

30ie s. orbentlid)e .f!anbesfynobc l)at am J6. utai J9r2 bie
nad)jiel)cnb ,,,eröffentlid)ten weiteren ~eile ber ©rbnung bes
fird)lid)en !Lebens angenommen. ~eil I (t>on ber ~aufe) i\i
im fürd)Iid)en ©ef e13. unb t>crorbnungsbfott J9r J, Seite 2 J,
abgebrucft.
30ie Kird)enleitung
D. ~a 1f man n

*
II. t>om 30ienji
b e r © e m ci n b e a n i l) r e r :J u g e n b.
'. mit ber fünbertauf e wirb ber ©emeinbe bic t>erantwOt•
tung auferlegt, allen getauften Kinbern bas re,,,angclium 'l,')on
:Jcfus ~l)rijius ;u ,,,crfünbigen unb il)nen ;u einem !!eben
unter ©ottes 'Wort unb Saframent ;u l)clfen.
2. 30ief er 30 i c n \i an b e n lt in b e rn gefd)iel)t burd)
bie um 'Wort unb Saframent ,,,erfammclte ©emeinbe.

!.er beginnt im f.flternl)aus burd) bas gan;e !!eben ber
~ausgemeinbe. 30ie !.Eltern er;iel)en il)re fünber baburd), bajj
fie ~glid) für fic beten unb fic fclbji beten Icl)ren, bajj fie
il)nen (etwa an ~anb einer ~ilberbibel) bie biblifd)e 115e·
fcl)icl)te er;Af}Ien unb mit il)nen ben füeinen Katecl)ismus Ier•
ncn, bajj fic mit il)nen bei ~ifcl) beten, ~ausanbacl)t l)aiten
unb bie !Lieber ber fürcl)e fingen, unb bajj fie il)nen burcl)
einen 'WanbcI nacl) ©ottcs ©eboten unb bie rege ~eilnal)me
am !!eben ber ©cmeinbe t>orbilb finb. 30ie cl)rijilicl)e f.fr;ic•
l)ung bes fleinen fünbes i\i in befonberer Weife 'l!ufgabe ber
ututter. Später l)elfen ber e,,,angelifcl)e fünbergarten, bcr
fünbergottesbienji unb bie ©emeinbejugenbfreife ben f.fltern,
il)re fünber rcd)t ;u er;iel)en. utit ben l)eranwad)f enben fün•
bern befud)en fie felbji ben ©emeinbegottesbienji. So jiellen
fiel) t>ater unb ITTutter mit il)ren fünbern unter bie .l!iebe
unb 3ud)t ~l)rijii, erfüllen ben 'l!uftrag, ben ©ott il)nen ge•
geben l)at, unb l)elfen il)ren fünbern, lebcnbige ©lieber ber
d)ri\ilicl)en ©emeinbe ;u werben. ,
l;Jeben ben f.l!Itern unb mit il)nen tragen bie p a t e n be·
fonbere t>erantwortung bafür, bajj il)re patenfinber bei
~l)rijlus unb feiner fürd)e bleiben.
30ie © e m e i n b e erfüllt il)re t>erantwortung an ben ge.
tauften fünbern, inbem fie bafür forgt, bat} bie fünber in
allen 'l!Itersjlufen in georbn~ter unb ausreid)enber Weife
d)rijllid) unterwiefen werben Cfünbergarten, fünbergottes•
bienjl, c'l.')angelifd)e Unterweif ung in Sd)ule unb fürd)e, Kon•
firmanbenunterrid)t, ©emeinbejugenbfreife). 30ie d)ri{Hid)e

Unterweif ung foll bie fünber ;um red)tcn 115ebraud) ber ~ei·
ligen Scl)rift anleiten, fie burd) 30r. utartin !!utl)ers füeinen
liated)ismus in bie cl)rijilid)e !!el)re einfül)ren unb il)nen ;u
einer freubigen ~eilnal)me am !!eben ber d)rijllicl)en \15c,
meinbc, il)rem 115ottesbienjl unb il)rem 115ebet 'l.')trl)clfen. 30ie
115emeinbe foll fiel) barüber l)inaus aud) bafür ,,,erantwortlid)
wijfen, baß bie d)rijilid)e ter;icl)ung ber :Jugcnb in ber
Scl)ulc unb im öffentlid)en !!eben nid)t gejlört unb gcfäl)rbet,
"Oiehnel)r mit aUen Kräften geförbcrt wirb.
3. 30ie fird)Iid)e Unterweif ung ber fünber milnbet ein in
ben K o n firm an b e nunter ri d) t. 30iefer bejiel)t aus
t>or. unb ~auptfonfirmanbenunterrid)t.

iDer Konfirmanbenunterrid)t i\i in feinem Kern Safra.
mcntsunterricl)t. !er foll ben fünbern bie ~ebeutung ber l)ei·
Iigen ~aufe für ben ~l)rijienjianb erfd)liejjen unb fie ;u einer
,,,erjiänbnis,,,ollen, el)rfürd)tigen unb freubigen ~eilnal)me am
~eiligen 'l!benbmal)l l)infül)ren. 30abei foll er in ,,,ertiefenber
3ufammenfajfung ber ,,,orl)ergegangenen Untcrweif ung eine
flare terfenntnis ber cl)rijilicl)en !!el)re ,,,ermitteln, in bas
gottesbienjilid)e !!eben ber fürcl)c cinfül)ren unb ;um 30icnjl
an bcr ©cmeinbe anleiten.
.
3um ~aupt.Konfirmanbenunterrid)t fann nur ;ugclajfen
werben, wer in ben ©runbfragcn bcr d)rijilid)cn !!el)rc au.&•
reid)enb unterwicf en iji. iOarum prüft bcr pajlor, gegebenenfalls im ~eif ein ber fürd)enältcjlen, bic t>orfonfirmanbcn
unb entf cl)eibct über il)rc 3ufoffung ;um ~aupt.:Konfirman·
bcnuntcrrid)t. ~ei bicfer !.fntfcl)cibung finb bas t>erjiänbnis
bes fünbes, fein Wanbcl unb · f cine ~etciligung am !!eben
bcr ©emcinbc ;u berücfficl)tigcn.
30cr Konfirmation fclbjl gel)t eine Untcrrebung 'l.')Oraµs, in
bcr bic fünber bartun, bajj fic in ben ~auptjiücfen bes d)ri\i·
Iicl)en ©Iaubens wol)lunterrid)tet finb. 30iefe Unterrebung
wirb in einem öffentlid)en ©ottcsbienji gel)alten, ;u bem bie
!Eltern unb paten ber fünber befonbers eingefoben werben. ::In ber Konfirmation be;eugt bie ©emeinbe ben fünbern bie
iu ber ~aufe empf angcne 115nabe ©ottes unb ©licbfd)aft a1n
!Leibe ~l)ri\ii, bamit fie fiel) fold)er ©aben in il)rem gan;en
!!eben gctröjien unb in red)tem ©lauben, in ~ciligfcit unb
115ered)tigfeit ,,,or ©ott leben.
Sie ruft bie ·fünber ba;u auf, bas bei il)rcr ~aufe jiell,,,er•
tretenb für fic gef prod)enc :Ja bes ©foubens aufauncl)mcn unb
Iäjjt fic auf il)r öff entlicl)cs ~efcnntnis l)in ;um ~eiligen
'l!benbmal)l ;u.
Sie erbittet für fie unter
O'Setjles.

~anbauflegung

bie ©abe bes

~eiligen

Sie crmal)nt fie, fiel) treu an ©ottes Wort unb Saframent
;u l)alten unb fid) als lebenbige ©lieber ber f!'l.')angelif cl)•.!LU•
tl)erifd)en fürd)e ;u erweifen.
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il:liefe l'efejhgung im ©lauben ifi nid)t ein menf d)Hd)es
'Werf, fonbern bas ~anbeln bes gnäbigen ©ottes. lOer lDrei•
einige ©ott, ber ben itäufling in feine ©nabe genommen l)at,
will il)n barin .-.ud) fiärfen unb erl)altcn burd) fein 'Wort unb
Saframcnt.

9. \;:lad) ber Konfirmation finbct ber lDienfi ber fürd)e an
ber l)eranwad)fenben :;ugenb feine notwenbige jortfei;3ung in
einer georbneten 'Jugenbunterweif ung unb ©emeinbejugenb•
arbeit.

lDie fad)hd)e 3ufam,mengel)örigfeit uon Konfirmation unb
'l!benbmal)l erforbert nid)t il)re ;eitlid)e 3ufammenlegung tn
eine jcicr ober auf benf dben itag.

III. \'> o m !.!. e b e n b e r

4. lDie gcmeinjame jürbitte für bie Konfirmanben foll ein
wcf entlid)es ©ebetsanliegen ber ©emeinbe fein. 'Wäl)renb ber
Konfirmanbcn;eit ifi es bef onbers wid)tig unb notwenbig, bajj
bie i!:ltcrn unb paten ben lDienfi ber fürd)e an ben fünbern
nad) befien Kräften förbern, mit il)nen ben ©ottesbien\}: be•
fud)en unb il)re fünber uon allem fernl)alten, was fie wäl)•
rcnb bief er 3eit ;erfireuen unb uom 3id bes Unterrid)ts
innerlid) ablenfen fann.

in ber Sammlung um ©ottes Wort UJlb Saframent, i11t ge. ·
mcinf amen l!.eben unb im ©ebct Cl!pg. :i, 4:i).

~. lDie Q:[tern mdben il)re fünber perf önlid) ;u11t \'>or.
fonfir11tanbenunterrid)t an. lDabei follen bie fünber ben Un•
terrid)t nad) ITTöghd)feit in ber ©emcinbe bef ud)en, ber fie
angel)ören. 2,;ei ber 'l!nmelbung 11tujj nad)gewief en werben,
bajj bie fünber getauft jtnb unb eine uorbereitenbe euangeli·
jd)c Unterweifung e11tpfangen l)aben. jel)kn bellt fünb bil
\'>orfenntniff e, fo i\1 es uor bellt i!:intritt in ben \'>orfonfir•
11tanbenunterrid)t ober neben il)11t bef onbers ;u unterweif en.
·l!ud) fünber, bie nid)t ber !tuangelifd)•i!.utl)erijd)en fürd)e
angel)ören, fönnen auf UJunf d) ;ugelaffen werben, religions•
unmilnbige fünbcr unter ber \'>orausf ei;3ung, bajj bie !tr;ic•
l)ungsbercd)tigten feinen !tinf prud) erl)eben.

jür bie '.Konfir11tation ifi ber pafior ber ©emeinbe ;ufiän•
big, in ber bas fünb ober feine !tltern tvol)nen. \'>edäjjt ein
fünb ben l\onfirmanbenunterrid)t, um il)n bei eine11t anbe•
rcn pafior fort;uf ei;3en ober bort fonfirmicrt ;u werben, fo
l)at es bief em eine 23efd)einigung über bie iteilnal)me an ber
bisl)erigen \'>orbereitung uor;ulegen.
"· lDie Konfirmation fci;3t ben i!:mpfang ber itaufe uoraus.
t'Jid)t getaufte fünber l'önnen am Konfirmanbenunterrid)t
teilncl)mcn ober erl)alten einen bef onberen itaufunterrid)t.
7. lDie Konfirmation fann nur uoll;ogen werben, wenn fiel)
bie fünber rcgelmätHg unb treu am Konfirmanbenunterrid)t
unb am gottesbienfilid)en i!.eben bcr ©emeinbe beteiligt
I)aben. :Jn ber nad)gel)enben Seelforge, insbef onbere an Iäffi·
gen unb gef äl)rbcten Konfirmanben, follen fürd)enältcfie unb
~elfer bellt pafior beifiel)en. lDie fürd)e mujj bie Konfirma•
tion fold)cn fünbern uerf agen,
a)

bie bem Konfirmanbenunterrid)t ober bem ©ottesbienfi
ber ©emcinbe troi;3 fedforgedid)er !trmal)nung ber Kin.
ber unb il)rer !tltern längere 3eit ol)nc begrünbde ftnt•
fd)ulbigung ferngeblieben finb. Sie müffen in biefem jall
fo lange ;urüd'gewiefen werben, bis fie eine ausreid)enbc
Unterweifung unb itcifnal)me am ©ottesbien\} nad)weifen
fönnen;

b)

bie es offcnfid)tlid) an ftrnfil)aftigfeit unb 3ud)t fel)len
laffen;

c)

bie offenfunbig itl)rifii 'Werf unb ©abe mijjad)ten;

d)

bie fiel) einer \'>eran\}:altung unter;ogen l)aben ober unter•
;iel)en wollen, bie im ©egenfai;3 ;ur Konfirmation \}:el)t.
!trfi wenn nad) erneuter fird)Hd)er Unterweif ung ange•
nommen werben fann, baß fiel) bie fünber ber fürd)e wie•
ber ;ugewanbt l)aben, i\i bic Konfirmation ;uläffig.

s. lOamit ber Segen bes K o n f i r m a t i o n s t a g e s ben
Konfirmierten nid)t uedoren gel)t, i\i es Pflid)t ber f!ltern,
für eine red)te ©e\}:altung ber l)äuslid)en jeier ;u forgen.

*
:l u g e n b i n b e r © e m ei n b e.

J. lDas l!.eben ber 'Jugenb in ber ©emeinbe rul)t auf bell•

felben ©runblagen wie alles ©emeinbeleben. fts fiellt fiel) bar

lDer ©ottesbien{i ber ©emeinbe i\1 ber wid)tig\le Sammelpunft ber ©emeinbejugenb. iOurd) il)re iteilnal)me am Q5ot.
tesbien\l ad)tet fie bie <l>rte, itage unb Stunben, ba 11©ott
f db\l mit uns rebct burd) fein ()eiliges 'Wort unb wir wiebe.
rum mit il)m reben burd) ©ebct unb i!.obgef ang" ClDr. Ulartin
i!.utl)er). J.;efonbere Jugenbgottesbien\le unb .Jugenbabenb•
1111tl)Isfeiern fönnen ber :;ugenb l)dfen, baß il)r 2.'iibd unb
©ebct, ber ©ottesbien\l unb bie ©emeinbe mel)r unb mel)r
;ur ~eimat werben. 'l!ud) im i!.eben bes ein;dnen Jugenbfreif es ·\)el)t bas Wort ©ottes i11t ITTittelpunft; bas ~er;fiüd
bes 3ufammenf eins ifi bie gemeinfame l:}ibdarbeit.
:i. 'Weil bie 2.'Jotf d)aft uon Jef us itl)rifius ben gan;en ITTen•
fd)en 11teint, foll fid) euangelifd)e :Jugenb auf allen i!.ebensgebietcn bewäl)ren, in jamilie unb jreunbfd)aft, 2.'Jeruf unb
jrci;eit, ~aus unb <bff entlid)feit. lDas reuangelium gibt bie
jreil)cit ;u einem jugenbgemäjjen i!.eben in ftrnfi unb jrol)•
finn, ftrtüd)tigung unb \'>erantwortiid)feit. lDas gemeinf ame
i!.ebcn ber Jugenblid)en unter bem reuangeliu11t l)ilft ;ur itnt.
faltung einer an ©ott gebunbenen perfönfüf)feit.

3. lDie Jugenb ber ©e11tdnbe, bie fiel) unter 'Wort unb Sa·
frament fammclt, ifi ;um lDien\l in ©emeinbe unb fürd)e be.
rufen. Sie will ba3u l)elfen, baß mit il)r uide junge ITTen•
fd)en für itl)rifius unb fein :Rcid) gewonnen werben.

Sie fud)t il)ren 'l!:uftrag ;u erfüllen
a) im täglid)en i!.eben: ;u ~aufe, in ber t'Jad)barfd)aft unb
untereinanber,
b) im brüberlid)en lDienfi an .ber notleibenben, angefod)tenen
unb gefäl)rbeten :Jugenb,
c) im 11tiffionarifd)en lDienfi an ber fern\lel)enben unb fud)en•
ben :Jugenb,
d) im lOienfi innerl)alb ber örtlid)en fürd)engemeinbe (in bei:
'l!:usgefialtung ber ©ottesbienfie unb asemeinbeabenbe, bei
ber Sammlung unb Unterwcifung ber fünber, im QX.
mcinbel)ilfswerf unb bei fonfiigen miffionarifd)en unb
biafonifd)en 'l!ufgaben ber ©emeinbe),
0) im lOienfi aud) über bie ©ren~en ber asemeinbe l)inaus.
4. lDie ©etncinbejugenb i\l im 'Jugenbwerf ber ltird)e (i!.anbesjugenbpfarramt) ;ufammengefaßt unb mit aller euangeli·
fd)en :Jugenb lDeutfd)lanbs brü~erlid) uerbunben.

2.'Jefd)luj; ber ©eneralf ynobe bcr \'>ere~nigten
reuangelifd)·i!.utl)erifd)en Kird)e lOeutfd)•
I an b s.
lDie erfie ©eneralfynobe ber t>ereinigten ituangelifd)•l!.U•
tl)erifd)en fürd)e lOeutfd)lanbs l)at auf il)rer uierten ~agung
in jlensburg nad)\}:el)en~en J.;efd)Iuß gefaßt. _
f!uangelif d)•.l!utl)erif d)es .l!anbesfird)enamt
J,;ül)rfe
K i e I, ben J. :;uni J9tl.

:J.•nr.

9J7HI

*
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© e n e r a lf r n o b e "' o m z9. 'lC p r il
r t l) o 1o g i f i er u n g bes
neuen i!:'.eftamentes.

ber

J9tl ; u r j rage b er f! n t m

bie (1;eneralfrnobe ber 'l.'ereinigten f!l.',mgelif d)·l!utl)eri·
fd)en fürd)e ~eutf d)Ianbs l)at fiel) bei il)rer 4. i!:'.agung in
jlensburg am z7. 'llpril J9tl burd) brei 'l.'orträge tl)eofogi·
fd)er J!el)rer über bie mit bem namen l.'on l\ubolf ~ultmann
,,.,erbunbenen Probleme einer „f!ntmrtl)ofogifierung bes
neuen i!:'.ejiamentes" berid)ten laffen. ~iefe 'l.'orträge l)aben
beutlid) ge;eigt, bajj es fiel) bei ben l)ier aufgeworfenen jra•
gen um Ne utitte ber d)riftlid)en 'l.'erl'ünNgung l)anbelt.
'Jn grojjer Sorge fiel)t bie ©eneralfrnobe bie ©efal)r, bajj
bie ~eilstaten ©ottes in J!el)re unb 'l.'erl'ünbigung ;urfüfge•
brängt, l.'erflüd)tigt unb ;ule~t preisgegeben werben. f!s ift
unb bleibt ber 'lCuftrag ber fürd)e, Ne grojjen i!:'.aten ©ottes
;u be;eugen, wie fie in ber utenfd)werbung 'Jefu ~l)rijii, in
ftinem i!:'.ob unb in feiner 'lluferjiel)ung gefd)el)en finb.
~ie ©eneralfrnobe l'ann in bief er 9tunbe nid)t im ein;el•
tten ;u ber tl)eofogifd)en 'lCusdnanberfe~ung über bie „f!nt•
mrtl)ofogifierung" Stell~ng nel)men. Sie bittet bie l.1ifd)ofS•.
l'onferen; ber 'l.'erdnigten fürd)e, bie entfd)eibenben jragen
tiner füärung ;u;ufill)ren. Sie bittet l.1if d)öfe uttb J!el)rer
ber fürd)e, ba;u ;u l)elfen, baß in prebigt unb Unterweifung
bas Wort ©ottes red)t ausgelegt unb bcn utenf d)en unferer
11.'.'.age nal)egebrad)t wirb.

P a cf) t p r e i s g e ft a 1 tu n g.
Kiel, brn

~.

'.juni J9tl.

Unter l.1e;ugnal)me auf unf ere l.1el'anntmad)ung . l.'om
"" t'J:ol.'ember J9tJ - fürd)I. ©ef.• u. 'l.' .•2.11. 9. J06 - wci•
ftn wir barauf l)in, bajj Ne je~ige utöglid)l'dt, angemeffcne
Pad)t;ittfen burd) bas J!anbwirtf d)aftsgerid)t aud) gegen ben
Willen bes 'l.'erpäd)tcrs feftf e~en ;u laffen, unter Umftänben
itt abf el)barer 3eit burd) ·eine 1inberung ber gef eglicf)en
a5runblage entfallen wirb. Unter biefen Umftänben ift es brin·
genb geboten, in ben jällcn, in benen ber pacf)tpreis nod) Ult•
angemeffen niebrig iji unb eine f!inigung mit ben päd)tern
illier eine pad)t;inserl)öl)ung nid)t ;ujianbe l'ommt, unl.'er;ilg•
Jid? einen 'lCntrag bei bem ;ujiänbigen J!anbwirtfd)aftsgerid)t
gtmäß § r ber l\eid)spad)tfd)ugorbnung ;u jiellen.
f!l.'angelif d)•l!utl)erifd)es J!anbesl'ird)enamt
::Im 'lCuftrage:
~r. j r er ta g

K i e 1, ben z4. utai 19fl.
t'J:ad)bem bie Jagbausilbung wieber in beutfd)e ~änbe
öliergegangen ift, mad)en wir bie fürd)engemeinben unb für•
d)engemeinbel.'erbänbe barauf . aufmerl'fam, baß bamit bas
lteid)sjagbgefe~ l.'om 3. 'Juli )934 wieber in Kraft getreten
ii}. ~araus ergibt fiel) für bie fürd)engemeinben b;w. Kird)en•
gemeinbel.'erbänbe folgenbes:
l'ird)Iid)e ©runbbefig wirb in ber l\egel ;u einem ge•
meinfd)aftlid)en ':jagbbe;irl' gel)ören. ~er gemeinfd)aftlid)e
':jagbbe;irl' wirb ,,.,on allen ©runbfläd)en einer ©emeinbe
gebilbet.

j. ~er

1. ~ie f.figentilmer ber ein;elnen ©runbfläd)en ftnb bie ':jagb.

bered)tigten. Sie ftnb l'raft ©efeges ;u einer :Jagbgenof•
fenf d)aft ;ufammengefd)Ioffen. ~ie 0rganjfation ber :Jagb·
genoffenfd?aft fd)Iießt fid? an bie ©emcinbeorganifation

an. ~er l.1ürgermeijier ift besl)alb ber ·Jagbl.'orftel)er, ber
bie 'llngelegenl)eiten ber ©enoffettfd)aft l.'erwaltet.
3. ~ie ©enoff enf d)aft nu~t bie Jagb in ber l\egd burd)

'l.'erpad)tung -

f ei es an ein;eltte Jagbgenoff en ober an
a g b p a d) t "' e r t r a g ab.

~ritte. ~ierüber wirb ein J

gefd)foff en.
4. ~er f!rtrag ber J a g b n u ~ u n g wirb an bie :;agb.
genoffctt, b. l). alf o an bie ©ruttbjifüfseigentümer nad)
bem 'l.'erl)ältnis il)rer beteiligten ©ruttbjiücfe l.'erteilt.
©ruttbfläd)en, auf benett bie Jagb ttid)t ausgeübt werben
barf, finb l.'ott ber l.1etcitigung am f!rlös ausgef d)Ioffett.
~. ~ie pad)tgelber unb bfr fottftigen f!ittttal.nnett aus ber
'Jagbnu~uttg werben '-'Oll bem :;agbl.'orftel)er erl)oben unb
ttad) 'lCb;ug ber ber '.Jagbgenoffettfd)aft ;ur l!.a\f fallettbett
'lCusgabett ,,.,erteilt. ~er 'l.' e r t e i l u n g s p l a n mujj ;ur
f!ittfid)t ber Jagbgenoff ctt ;wei Wod)en öffctttlid) aus.
gelegt werben. 0rt unb 3eit ber 'lCuslegung werben l.'Or•
l)er l.'On bem '.Jagbl.'orftel)er öff entlid) bel'anntgegebcn.
©egen bett 'l.'ertdlungsplan l'ann binnen ;wei Wocf)en
ttad) l.1cenbiguttg ber 'lCuslegung f!inf prud) bei bem :;agb.
l.'orftel)er eingelegt werben, gegen beffett l.1ef d)cib Klage
l.'or bem 'l.'erwaltungsgerid)t erl)obett werben l'ann.

.

'

6. Unter bie ber 'Jagbgenoffenf d)aft ;ur J!aji fallettben 'lCus.
gaben fällt l.'or allem bie ~ a f t u tt g f ü r W iI b •
f d) ab e n. ~er aus ber ©enoffettfd)aftsl'affe ;u leijienbe
9d)abenserf a~ iji l.'Ott ben dn;dnen '.:'jagbgcttoffett C©runb·

ftücfseigentilmern) nad) bem 'l.'erl)ältnis bes jläd)en.
inl)alts il)rer beteiligten ©runbftilcfe ;u tragen. :::lft bie
'.jagbgenoffenf d)aft einer 'Wilbfd)abensausgleid)sl'aff e an.
gefd)Ioffett, fo werben aus bief er ro O/o bes im J!aufe bes
'.jagbjal)res nad)weislid) ge;al)ltett Wilbf d)abens erjiattet.
::lft in bcm :;agbpad)tl.'ertrag l.'ereittbart, baß ber
:; a g b p ä cf) t er bett f!rf a~ bes Wilbfd)abens gan; ober
tcilweif e ;u übcrttel)men l)at, fo trifft biefcn bie f.frf a~·

pflid)t. ~ie ~aftung ber ©ettoffenf d)aft bleibt aber bc.
ftel)ett, foroeit ber ©cfd)äbigte 1'on bem Jagbpäd)ter fei.
nen f.frf a~ erlangen l'antt.
~er 'llttfprud) auf f.frfa~ l.'on Wilbf d)aben entfällt, wenn
ber ©efd)äbigte bic l.'Olt bem ':jagbausübungsbered)tigten
;ur 'llbwel)r l.'on Wilbf d)aben getroffenen utajjnal)mcn un.
wirffam gemad)t l)at.

7. jür 9d)aben, ber burd) eine mijjbräud)Iid)e . :;agbaus.
ilbung cntftel)t, c:; a g b f cf) ab e n), l)aftet bagegett bcr _

:;agbausübungsbered)tigte c:;agbpäd)ter).
~ie fürd)engemeinben b;w. fürd)engemeinbet'erbänbe wer.
ben l)iernad) ;u prilfen l)aben, ob unb weld)c 'llnf prild)e fie im
cin;elnen erl)ebett l'öttttett. ©egebettettfalls wirb fid) bie f!itt•
fid)tnal)mc itt bie Sa~ung ber ©cttoffenfd)aft, in bett :Jagb.
pad)roertrag unb bett 'l.'erteilungsplatt empfel)lett. ~ie antei.
Iigett Jagbpad)t;inf ett gebül)ren ttid)t bett päd)tertt bes füd).
Iid)ett ©ruttbbefi~es, fottbern ber ltird)engemeittbe als mit.
glieb ber :;agbgettoffenf d)aft uttb f!igentilmcr bcr an bent
gemeinf d)aftlid)en ':'jagbbc;irl' beteiligten fürd)cttlättbereieu.

f!l.'attgelif d)•l!utl)crif d)es i!Mbesfird)enamt
::Im 'lluftrarre:
~r. jrcrtag

l,;eteiliguttg ber

t)aturfd)u~bel)örbett.

K i c 1, bctt zs. utai J9tl.
::ltt 'l.'erfolg eines l\uttberlaffes bes utittifters für f.frttäl).
rung, J!attbwirtfd)aft uttb jorftctt 1'om t. utai J9tl ('llmts.
blatt für 9d)Ieswig·~olftcitt 9. J93) werben bie fürd)en•
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gemeinben barauf l)ingewief en, baß nad) § 20 bes 1teid)s.
ttaturf d)u13!Jefe13es "om 26. Juni J93„ alle .23el)örben "Oer'
Vflid)tet finb, 'OOr ber ©ettel)migung unb lDurd)fül)ruttg 'OOtt
m'affttal)men unb Planungen, bie ;u wef entlid)en \'.>eränbe'
rungen ber freien !!anbjd)aft fül)ren l'önnen, bie ;ujiänbige
t"laturf d)u13bel)örbe (!anbrat) red)t3eitig ;u beteiligen, bamit
l)~uf ig nid)t wicber gut3umad)enbe 9d)äben in wirtfd)aft·
lid)er unb l'ultureUer ,l;c;iel)ung "Oermieben tverbcn.
f.f"Oangelif d)•l!.tttl)erifd)es !!anbesfird}enamt
:Im 'Uuftrage:
!Dr. j r er t a g

K o ll e l't e n i m J u ( i.
K i e ( , ben 4. Juni

'9s-2.

'Um 6. Juli (4. eo. n. itrin.) bitten wir bie Q'iemeinbcn
uttf erer l!.anbesfird)e fel)r l)er;licf> um ein ©pfer für ben 2!uf•
bau bes gottesbie11jilid)e11 itaumes im ©emeinbel)aus füe(,
©aarben. !Die große ©aarbener ©emeinbe, bie im Kriege il)re
bciben Kird)en "Oerforen l)at, fommt feit Jal)ren ;um Q'iottes•
bien\l in einer nur !'leinen ~ol;fird)e ;ufammen. Wenn bie
©aarbener Q'iemeinbeglieber il)re fleine t:Jotl'ird)e aud) lieb·
gewonnen l)abcn, fo .reid)t fie bod) in feiner Weif c, um bie
©cmeinbe auf;unel)men, bie fid) in bief cm 9tabtteil "Oon füel
regchnäffig ;um ©ottesbienji "Oerfammeln müffte. jür gröffet•e
\'.>era11jialtu11ge11 (Konfirmation unb jejigottesbienjie) i\l fic
in jebem jall ;u flein. fein großer gottesbiettjilid)er itaum
i\l citt bringenbes !.Erforbernis.
l:ler s-. Sonntag nad) itrin. iji feit langer 3eit ber Sonntag,
an bellt wir ber ~eibenmifffon gebenfen. Wir geben unf ere
l\o((efte an bief em Sonntag ___: es iji ber H· Juli - für bie
.23reflumer Ulifffon, bie in :lnbien in "oner 2!rbeit jiel)t. :In
bet• 2!bl'ünbigung bitten wir um ein l)er;lid)es Wort über bie
2.ireflmner 2!rbeit in :.::lnbien unb l!l)ina, bie bcr bef onberen
jürbitte ber Q'iemcint.e bcbarf. ©b nid)t ber '3, Juli ;ugleid)
ein Sonntag fein fönnte, an bem in a ( l e n fürdjen unf eres
!Laubes bes gefangenen itl)inamifffonars p. jelii:- paulfen na.
mcntlid} gcb.1d)t werben follte~ Wir bitten barum.
2!m 27. Juli (7. eo. n. itrin.) wirb im ©ottesbienji bas
©pfcr erbeten für bie ,l;rüberanjialt in füd'ling. 'Uus bem
!Leben ber Q'icmeinbe finb bie. fücl'Hnger ,l;rüber nid)t mel)r
fort;ubenfen. Wir freuen uns übe~ il)ren feinen l:lien\l in ben
'llnj}alten ber :.::Inneren ITTiffion unb neuerbings bef onbers
aud) an ber Jugcnb. füd'ling l)at feit Jal)ren einen guten
t:Jad)1vud)s. Unter ben jungen l!.euten, bie lDiafon werben
wollen, finb allerbings mand)e, bie über feine ITTittel "er·
fügen unb bcsl)alb ~ilfe braud)en, bie ~ilfe unb bas ©pfer
ber ©emeinben am 27. Juli.
i:e"angelifd)·!!utl)erifd)es !!anbesfird)enamt
:.::Im 'Uuftrage:
9d)mibt
:J„t:Jr. 9446/VI
\'.> e r a n \l a lt u n g e n im J u l i.
K i e l, ben 4. Juni '95'2.

3) p.-J4. Juli:
iCagung ber jürforgerinnen unb 9o;ialarbeiter.
\'.>eranjialtcr: fe"ang. 2!fabemie 9dJleswig·~olfiein.
itl)ema: l:lie 9dJuientlaffenen. ©rt: ©ren;lanbafabemie
9a11fefmarf.
4) n Juli:
:Jal}resfe\l ber Kropper 2!11\f alten.
t) J6,._3J, Juli:
f!:rf>olungs. unb jortbilbungslager für jugenblid}e pofau.
nenbläfer in St. Peter.
6) 2J.-24. Juli:
,l;ibef· unb ITTiffionsfurf us in ,l;reflum.
t:läl)ere ITTitteilungen gibt ;u ' unb 3 bie l!eitung ber ll!uang.
2Cfabemie, 9d)leswig, 9tabtweg 88, ;u 2 unb t ber l!.anbee.
obmann bes pofaunenwerfes ber fe" .• J!utl). l!.anbesfird)e
9d)Ieswig.~oljieins, l:liafon ITTaa;, 'Ultona; f.fl)renbergjir. 64 1
;u 4 bie l:liafoniffenanjialt in Kropp, ;u 6 bas ITTiffionsl)aus
in X:Jreflum.
21'us bem jrei;eitcnplan bes e"••rutl). llattbesuerbanbes
weiblid)er :Jugenb 9dJleswig·~oljieins teilen wir folgenbe
\'.>eranjialtu11ge11 im Juli mit:
J) J2.-u. :Juli; Rl)einfal)rt Cf. ITTäbdJen ab JS' :Jal)ren);
2) J2.- lJ. Juli:
jrei;eit für J2-J6jäl)rige ITTäbdJen auf bem Koppele&erg;
;) 2s-. :Juli bis 8. 'Uuguji:
jrei;eit für J5'-2Jjäl)r. ITTäbd)en ITTarienl)of, Wrf a. j.;
4 J 25'. Juli bis 8. 'Uugufi:
jrei;eit für p-J4jäl)rige ITTäbdJen in ~örnum/9ylt;
5') 2s-. Juli bis 2. 'Uuguji:
jrei~eit für p-J4jäl)rige ITTäbdJen in 9übercnbe1jöl)r.
'Uusfunft ilbcr alle ange;eigten jrei;eiten gibt jräulein
~anna ©erma, Koppcls&erg bei Plön.
f.f"OangelifdJ•l!utl)erifd)es !!anbesfirdJenamt
:Im 'Uuf trage:
9d)mibt

2.i i b e l w o d) e n r ü ji ; e i t i n K r o p p.
K i e 1, ben 8. Juni JM.i.
l:lie biesjäl)rige X il ji; e i t für bie 23 i b e l w o d) e finbet
l.'IOm '4· September (abenbs) bis ~um 17. September in ber
l:l i a f o 11 i ff en a n ji a l t K r o p p jiatt. iC l) e m a ber
neuen ,l;ibelwodJe: J. Kor. Jt: lO i e 'U u f er \l e () u n g b er
'a: o t e n. !Die l!.eitung ber itagung l)at p r o f e ff o r D.
R e n b t o r ff. fein Unl'ojien;ufd)u~ wirb - wie in bcn frü.
l)eren Jal)rcn -- in 2CusfidJt gejiellt. lOie itagung beginnt am
9~1tntagabcnb unb fdJiiefft ITTitt!l'od)nadJmittag. !Die prop.
\lei"Ocrtretcr ber 'Urbeitsgemeinfd)aft für \'.>olfsmiHion unb
ane pajioren ber l!.anbesfird)e werben l)cr;Iid) eingelabcn.
'21n111elbu11ge11 finb bis fenbe 2Cuguji ;11 rid)ten an pajior
.~lJrijiopl)erfcn, 9d)leswig.jriebri.d)sberg, ~ufumerbaum J.
Q'-oangelifd)·l!.utl)erifd)es l!anbesfird)enamt
:Im 'Uuftrage:
Sd)mibt

n s-.-7.

~)

Juli:
itl)eofogifdJe 9tubientage für !!el)rerinnen unb l!el)rer.
\'.>eranjialter: f!:"Oattg. 'llfabemie 9d)Ieswig.~oljiein.
i!:l)ema: ©ef dJidJtlidJer Stoff unb feJ:ijien;treffenbe \'.>er'
fünbigung. ©rt: QSren;lanbafabemie eanbdmarf.

:Uusfd)reibung "on l!.el,Her·Kird)enmufifer•
jiellen.
K i e"l, ben 29. ITTai J95'2.

6. :Juli:
,l;e;irfstreffen ber lauenburgifd)en pof aum:nd)öre in mu.
jiin in \'.>erbinbung mit beni l!.anbesmiffionsfeji.

jreie 1!.cl)rer·Kird)enmufiferjiellen fönn_en fünftig im t:Jad)•
ddJtenblatt für bas 9d)leswig.~oljieinif d)e 9dJulwef en aue.
gefd)rieben werben. lOer ite):t bcr 'Uusfd)rei&ungen iji an ben

4/i

'iSerrrt Kultusmini\ier bes J!anbes E5d)lesniig•'iSOl\iein ein;u~
reid)en. 'Un <l'Sebül)ren werben für jebe lDrud';eile ober becett
ltaum o,7S' lDUl bercd)net.
::J.-t'Jr. 893'4/II
m V f e l) 1 e n s w e r t e E5 d) r i f t e n.
K i e 1, ben :i4. Ulai J9S'l.
J! ic. 'W. t'Jorbmann, 'iSanbreid)ungen für ben et?angelifd)en
lteligionsuitterrid)t an l;;erufsf d)ulen, II. l;;anb, a'Sefd)äfts•
lkfie ber f.ft?. Kird)e 'Wiesbaben, ifmf er E5trajle 3', zo4 S.,
Q:

.Preis 3',40 lDUl. - lCuf ben J. l;;anb ili im fürd)I. a'Sef.• u.
\1"2;;(. J9S'I:'.' S. 96 ausfi\l)rlid) l)ingcwiefen. lDief er 2;;1111b t?er•
bicnt cbenf old)e nad)brüd'licl)e ifmpfel)lung für alle, bie mit
ber erniad)fencn Jugenb ;u tun l)aben. Unter bem i!:l)ema
„lDer ::Jugenblid}e in ber a'Semeinf d)aft" befallt j'id) ber
inl)altsreid)e l;;anb mit allen J!ebcnsbe;iel)ungen1 in bic ber
beruflid) i!:ätige l)eute ge\fellt i\i. ifine iftl)if bes arbcitcnbcn
Ulenfd)en im ted)nifd)en 3eitaltcr!
::J.-t'Jr. SOSl/lII

:Perf onnlien
rernannt:
'lCm :i4. Ulai J9S'l ber Pa\for 'Walter lt u \1 m e i .er, bisl)cr
in Ulün\ferborf, ;um pa\for ber fürd)engemeinbe if{m.
fd)enl)agen (l. pfarr\felle), prop\fei Kiel;
am S', Juni J9S'l ber pa\for 'Waltl)Cr mal) ( a U I biS{)er in
'Wanbsbef, ;um pa\for ber Kreu;fird)engemeinbe in
'Wanbsbef (J. Pfarr\felle), prop\fei 9tormarn;
am S'. Juni J9S'l ber pa\for 'iSans p u f d) f e, bisl)cr in i!:o.
benbüttel ;um pa\for ber Kreu;fird)engemeinbe in
'Wanbsbef (4. pfarr\felle), prop\fei Stormarn;
am 7. Juni J9S'l ber pa\for 'iSermann S d) ward', bisl)er
in !i\t a. E5)'lt, ;um pa\for ber fürd)en'gemeinbe Uleien.
borf cz. pfarr\felle), prop\fei Stormarn.

am zs-. Ulai J9S'l ber pa\for 'Walter lt u \1 m e i er als pa.
\for in bie z. Pf arr\felle ber l\ird)engcmeinbe ifhnf d)en•
l)agen, prop\f ei l\iel.

l;;e\iätigt:
'Um 3'0. Ulai J9S'l bie 'Wal)[ bes pa\fors Karl AL in b n er,
bisl)er in i!:obesfdbe, ;um pa\for ber St. petri.fürd)en.
gcmeinbe in 'lCltona (l. pfarr\felle), prop\fei 'lCltona;
am s-. Juni J9S'l bie 'Wal)l bes pa\fors a'Seorg Kur o w s f i,
bisl)er in J!auenburgliflbe, ;um pa\for ber !utl)er·Kir,
d)engemeinbe in 'iSamburg.l;;al)renfelb (l. Pfarr\felle),
provliei 'lCltona.

aus bent lDien\f ber ift?.,J!utl). l!anbesfüd)e E5d)Ieswig·'6ol·
\feins ber pa\for a'Seorg 'iS ä n f d) , bisl)er in 'iSamburg•
jarntfen, infolge Übertritts in ben lDicn\t ber lDeu tf~en
ift?11ngelif d)en <l'Semeinbe in l;;uenos 'lCires.

lfingefül)rt:
'lCm J s. Ulai J9S'l burd) ben 'iSerrn l;;ifd)of für 'iSol\fein ber
pa\for 'iSerbert lD e gen l) a r b t in fein lCtttt als Straf,
an\faltspfarrer am Straf, unb Jugenbgefängnis in t'Jeu.
mün\ier;

ifntlaffen:
'lCus bem lDien\f ber ift?.-!utl). !anbesfüd}e Sd)leswig•'iSOl•
\feins unter \1crlu\f ber l\ed)te bes gci\flid)en Stanbes
am J S'. Ulai J 9S'l ber prop\f ifrid) lt ö n n a u , a'Settorf,
auf a'Srunb bes Urteils ber lDifäiplinarfammer für a'Sei\f·
lid)e ber ift?.• J!utl). l!anbesfird)e E5d)kswig.'6ol\feins
\?Ont 8. 'lCpril ) 9S'l;

:Jn ben l\ul)e\fanb t?erfet)t:
3um ,. <!.Wtober J9rz auf feinen 'lfntrag pa\for 'iSans m ö r.
l er in jlensburg, St. Jol)annis I;
;um J. September J9S'l auf feinen 'Untrag pa\for ltlr. 'iSans•
'Werner i; a r t f d) in E5al)ms.

tltu\f 1 64\)mibt & ft!11unig, ftld

