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Jl%ircblicbes 15ef efj= unb Derorbnungsblatt 
ber Eoangelifcti-.tut~erifd)en .tan~eskird)e Sd)lesmig-J.iolrteins 

5tüch 20 'Uusgabe: Kiel, ben 31. ©l'tober 1952 

:J n l).a lt : I. {!Sef et;le unb \')erorbnungen. -

II. ,l;el'anntmad)ungen. 
©rgeld)oralbud) ;um !f"t?angdif d)en fürd)engef an gbud) es. 98). - 113Das täglid)e Wort" es. 98). - 'UUS• 
gleid)s;ulage es. 98). - Kollel'ten im no\?ember J95'Z es. 98). - Stubienbeil)ilfe an e\?angelif d)e ~l)eofogie• 
jlubierenbe es. 99). - ff"t?angdif d)es Stubienwerl' e. \'). in ~aus l.')illigjl es. 99). - 'Umtsräume in pa(io• 
raten eS. )00). - neuauflage bel' J3efenntnisfd)l'iften bet' !f\?,•l(Utl). fürd)e eS. )00). - 1fl'tenorbnung bel' 
pfat'l'al'd)i"t?e eS. )00). - 1fusjlellung pfarramtlid)el' ffmpfel)lungen eS. JOO). - ©rge(afujlif (S. )00), -

'Uusfd)reibung \?On pfarrjlellen es. )O)). - ffmpfel)lenswede Sd)l'iften es. )01). 

III. perfonalien es. 101). 

Seknnntmndlungen 

©rgdd)oralbud) ;um !f"t?angelifd)en Kird)en. 'Uusgl.eid)s;ulage. 

g e f a n g b u cf). 

K i e l , ben zz. ©l'tober J 9rz. 

3u bem 11ff\?angelifd)en Kird)engefangbud)", beffen l(ieber 
in unf erer 1.!.anbesl'il'd)e bereits burd) bas :Jugenbgef angbud) 
weit \?er breitet finb, ijl jet;lt im \')erlag Q;ar[ merf eburger in 
,l;edin·Steglit;l bas ©rgdd)oralbud) erfd)ienen. 'Ulle interef• 
fierten Kil'd)enmufil'er werben barauf l)ingewief en. 

neu in biefem Q;l)oralbud) ijl - neben ber bem !f\?angeli· 
f d)en Kird)engef angbud) angepatjten äutjeren 1fnorbnung -
bie 'Uufnal)me aud) breijlimmiger ~onf ät;e ;u jeber Uldobie. 
3Diefe Sät;e l'önnen ol)ne Sd}wiel'igl'eit aud) auf bem ~ar• 
monium, bem Kla"t?ier unb mit ;wei {!Seigen unb Q:ello ge• 
fpielt werben. So ijl bas neue .73ud) ;ugleid) ein ~aus.Q:l)oral• 
bud), unb es bejlel)t wol)l l'ein 3weifd barüber, bat} fiel) bas 
neue ff"t?angelifd)e Kird)engef angbud) umf o fd)neller ein 
~eimatred)t im {!Sottesbienjl erwirbt, je mel)r feine l(ieber 
aud) im l)äuslid)en Kreif e ber jamilie gefungen werben. 

3Die 1fufnal)me \?On brei· unb "t?ierjlimmigen Sät;len be• 
bingte einen erl)eblid)en Ulel)rumfang. 3Das ©rgeld)oralbud) 
umfatjt z76 Seiten. 3Der l(abenpreis beträgt in {!San;leinen 
3Dut 24,- unb brofd)icrt 3DUl 19160. 

3Die Kird)enleitung. 

D. ~alfmann 

„ 3D a s t ä g li cf) e W o r t." 

K i e I , ben zo. ©l'tober J 9rz. 

Kird)lid)er 1fnbad)tsl'alenber, l)erausgegeben \?om \')erein 
für :Jnnere Uliffion in Ulinben•lta\?ensberg im \')edag für 
\')oll'smiffion ltobed ,l;ed)auf, ,l;ielefdb, Jal)rgang J9n, fein• 
;elpreis z,ro 3DUl, bei mengenbe;ug billiger. 

'Uus perfönlid)em Umgang mit bief em Kalenber l'ann id) 
il)n ben 1fmtsbrübern unb {!Semeinben bef onbers empfel)len. 

D. ~alfmann 
,l;if d)of für ~oljlein 

K i e 1, ben zr. ©l'tober 19rz. 

'Uuf {!Srunb bes .73ef d)luff es ber Kird)enleitung \?Om zo. :Juni 
J95'Z wirb ben \')erforgungsbered)tigten aus bem Kreif e ber 
{!Seijllid)en unb ber Kird)enbeamten eine einmalige 1fusgleid)s• 
;ulage aus ~euerungsgrünben gewäl)d. 3Die 1fusgleid)s;ulage 
beträgt 5'0 O/() ber \')erforgungsbe3üge bes Ulonats 'Juni J95'Z 

unb gilt als 'jal)res;uwenbung für bie 3eit \?om J. :Januar 
bis 3J. 3De;ember 19rz. 3Die jejljlellung unb 3al)lung ber 'Uus. 
gleid)s;ulage für bie \')erf orgungsbered)tigten erfolgt in finn• 
gemätjer 1fnwenbung bes ffdaff es bes jinan;minijlers bes 
l.!.anbes Sd)Ieswig.~oljlein \?Om zo. ©l'tober 195'Z - \')erf. 
noo/3z1 J/rz II/4z -. 

l!"t?angelif d)•l(utl)el'if d)es l!anbesl'ird)enamt. 
.i; ü 1) rf e. 

K 0 l l ef t e n im n 0 \? e m b e l' J95'Z. 

K i e I , ben 30. September '9rz. 

Wie in jebem :Jal)rc ijl aud) biesmal bie ltef ormations• 
l'ollel'te am z. no\?ember für bas {!5ujla\?•1fbolf·Wel'I' be• 
jlimmt. 3Das ffrgebnis ber Sammlung f oll für ben fürd)bau 
in Sd)wenb b./jürnl'ieb, ©berpfal; \?erwanbt werben. 3Die 
{!Semeinbe Sd)wenb bejlel)t aus noo Seelen, bie in z l[anb• 
!'reifen auf 36 ©de \?erjlreut finb. 3Der {!Sottesbienjlbefud) 
wirb mit 46 Ufo, bie 'Ubenbmal)lsbeteiligung mit JZ8 O/o an• 
gegeben. jür bie {!Sottesbienjle war man bisl)er auf einen 
Sd)ulraum angewief en, ber nid)t ausreid)t. 3Die {!Semeinbe 
braud)t bl'ingenb bie Kird)e, bie im ltol)bau fertig ijl unb 
z8o Sit;lpl.'it;le l)at. a!s fel)lt aber nod) "t?ieles. 3u ben zo ooo 
3Dut, bie \?On ber {!Semeinbe felbjl aufgebrad)t finb, finb nod) 
zr ooo 3DUl für ben :Jnnenbau erforbedid). Wir bitten unf ere 
{!Semeinben, am lteformationstage ;u l)elfen, bajj biefe Su1nme 
\?On zr ooo 3DUl ;uf ammenl'ommt. 

'Um 9. no\?ember wirb bie Kollel'te erbeten für bie ff"t?an• 
gelif d)e Kinbergadenarbeit. Wir weifen mit nad)brucf barauf 
l)in, bat} wir allen {!Srunb l)aben, biefe 1lrbeit gan; ernjl ;u 
nel)men. Wenn wir nid)t unfere fünber in eigener Kinber• 
gartenarbeit f ammeln, f am mein fie anbere. Unb baran l'ann 
unb barf uns nid)ts fügen. Wir bitten besl)alb barum, bajj 
in ber 'Ubl'ünbigung am 9. tlo\?ember ber {!Semeinbe bas ~er; 



warm gemad)t wirb für bief e notwenbige 'ltrbeit unf erer 
ll!~angtlif d)en fürd)e. 

'ltm l;;ug. unb l;;ettag i\l aud) f d)on in frül)mn · Jal)ren 
für bie Utütterl)ilfe l'ollel'tiert. 'ltud) bie Sammlurig am 
19· tlo\lember biefes Jal)res follte ber 0emeinbe wärmjlens 
empfol)Cen werben, bamit mittefü*n unb mutfof en jrauen 
unb Utüttern gel)olfen werben fann. 'Wir rufen an bief em 
~ge befonbers alle jrauen unb Utütter unferer 0emeinben 
unb bitten um if)r C!>pfer unb um if)re ~ilfe. 

'ltm le~ten Sonntag bes fürd)enjaf)res (23". tlo\lember) er• 
bitten wir bas C!>pfer ber 0emeinbe für bas J!anbesl'ird)Hd)e 
~Hfswerl'. f!s ijl ·biesmal baran gebad)t, bie Sammlung für 
bie ::Internatsarbeit in ltenbsburg ;u \lerwenben. über bie 
t'Jotwenbigl'eit gerabe bief er · 'ltrbeit ijl fd)on wieberf)olt ge• 
f prod)en. f!s fann aber ber 115emeinbe nid)t bring Ud) unb oft 
genug gef agt werben, bag bert im ::Internat untergebrad)ten 
Jungen nur bann gel)olfen wirb, wenn bie 0emeinben mit 
il)rem C!>pf er f)d fen. 

jür bie 'Ooll'smiffionsarbeit in Sd)leswig·~oljlein wirb 
bie Xollel'te am 1. 'ltb\lent (3"o. tlo\lember) eingef ammelt. 30a 
in tliden 0emeinbttt wal)rf d)einHd) am . 3"0. t'Jo\lember bie 
2.\ibdwod)e gefd)loffen wirb, follte \lon l)ierl)er ein gutes 
'Wort über ben 30ienjl ber 'Ooll'smiffion gef agt werben, bie in 
Sd)leswig.~ol\fein ;ur 3eit mit ~wei 'ltrbeiten bef onbers 
f)er\lortritt, mit ber l;;ibdwod)e unb ben 'Ooll'smiffionsfal)r• 
ten ber Stubenten unb pajloren. 

ll!\langdifd).J!utl)erif d)es J!anbesl'ird)enamt. 

:Im 'ltuftrage: 

'.J,•t'Jr. 17 40!/VI 
Sd)mi~t 

Stubienbeil)ilfe an e\langelifd)e ~l)eologie. 
jlubierenbe. 

Xi e l, ben zs-. September 19S"Z. 

30ie ;um 2.\e\len bebürftiger Stubierenber ber ~l)eofogie 
unb ber Pf)ifologie mit lteHgionsf al'ultas ;ur 'Oerfügung 
\lef)enben Utittd werben für bas 'Wirtterfeme\ler 19s-2/n 
burd) 'Oerleil)ung \lOn Stipenbien ;ur 'Oerteilung gebrad)t. 

l.'erilcffid)tigt werben bei ber 'Oerteilung nur biejenigen, 
bie auf ·einer beutf d)en Uni\lerfität in ber tl)eofogif d)en ja. 
fuWit immatril'uHert b;n>. einer beutfd)en fird)Hd)en ~od)• 
f d)ule finb. 'ltntrag\leller \lOm z. Seme\ler an aufwärts f)aben 
ein jleig;eugnis ein;ureid)en. 

30ie 0ef ud)e um 'Oerleif)ung eines Stipenbiums finb an 
bas J!anbesl'ird)enamt, füel, füirnerjlrage 3", bis f p ä t e. 
\f e n s ; um 1. je b r u a r 19U ;u rid)ten. Um eine red)t• 
;eitige 'ltus;al)lung ber Stipenbien. ;u ermöglid)en, i\l ber 
~ermin pünl'tHd) ein;ul)alten. Später eingel)enbe 0ef ud)e 
fönnen nid)t berücffid)tigt werben. 

:In ben Stipenbiengefud)en i\l befonbers an;ugeben: 
1 • bag bie \lor{tel)enben :t"orausf e~ungen für bie 'Oerleif)ung 

eines Stipenbiums bei bem ~ewerber \lOrliegen unb bag 
er, f ofern er fd)leswig.l)oljleinif d)er ~f)eofogieffubent ijl, 
bas er\le tl)eologif d)e f!,:amen \lOr ber lanbesfird)Hd)en 
Prüfungsfommiffion in füel ablegen will, 

z. bie genaue 'ltnf d)rift (C!>rt, Straue, ~ausnummer), unter 
ber bie l;;enad)rid)tigung erfolgen f oll, gegebenenfalls 
aud) 2.\anl'fonto, 

3". 0eburtstag, 0e6urtsort unb jamHien\lanb, 
4. 'ltnfd)rift bes eigenen fdbjlänbigen 'Wof)nfi~es ober bes 

'Wol)nfi~es ber f!ltern, 
s-. wo ber :5ewerber er;ogen i\l unb wdd)e Sd)ule er ab• 

f ofoiert f)at, · 

'" in weld)es Stubienf eme\ler er eintritt, 
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7. ·wo ber 2.\ewerber im 'Winterfeme\ler J9S-ZIS-3" jlubiert, 
8. Stanb ber f!ltern, 

9. 3al)l ber un\lerforgten 0efd)wijler unb fünber, 
10. f!infommens. unb 'Oermögens\lerl)ältniffe bes 2.\ewerbers, 
11. wie l)od) bie dterHd)en unb fonjligen Unterjlü~ungen für 

bas Semejler finb, 
12. weld)e fon\ligen Stipenbien er geniegt ober beantragt 

l)at. 

30em 2.\ewerbungsgefud) finb bei;ufügen: 

1· ein J!ebenslauf, 
z. ein 3eugnis bes ;u\fänbigen C!>rtsgei\llid)en (ober bes 

Stubentenpf arrers) über bie fird)Iid)e ~altung bes 2.\e• 
werbers, 

3". ein jleiu;eugnis (jiel)e oben 'ltbf a~ z), 
4, eine f!rflärung, in ber fid) bie f d)leswig.l)oljleinif d)en 

~f)cofogiejlubenten für bett jall, bau fie bie tl)eofogif d)en 
Prüfungen nid)t beibe \lOr ber lanbesfird)Hd)en Prü• 
fungsl'ommiffion ablegen, ;ur ltücf;al)lung ber if)nen ge• 
wäf)rten Stipenbienbeträge \lerpjlid)ten. 

2.\ei 0ef ud)en mit [ilcfenf)aften 'ltngaben unb 0ef ud)en, be• 
nen bie erforberUd)en Unterlagen nid)t beigefügt finb, l'ann 
auf 2.\ewilligung eines Stipenbiums nid)t gered)net werben. 

f!\langelifd)·l!utl)erif d)es J!anbcsfird)enamt. 
:Im 'ltu rtrage: 
Sd)mibt 

J.t'Jr. 1<> ozs-/VI. 

f! \lang er i f d) es St u b i e n w e rl' e. 'O. in ~aus 

'OiUigjl. 

X i e l , tien '11. C!>l'tober 19S"Z. 

30as f!\langdifd)e · 9tubienwerl' e. 'O. in ~'\US 'Oilligjl bei 
9d)werte/ltul)r l)at jid) bie 'ltufgabe ge\lellt, bef onbers be• 
gabten unb bewugt e\langdifd)en 9tubenten unb Stubentin• 
nen ('ltbiturientcn unb 'ltbiturientinnen), ben 'Weg in unb 
burd) ein Uni\lerfitätsjlubium ;u .ermöglid)en, bamit jic fpä~ 
ter in einem al'abenlif d)en 2.\eruf il)re 'ltufgaben in d)rifilid)er 
'Oerantwortung ;um'Wol)l ber 2'llgemcinl)eit erfüllen l'önnen. 

2.\ewerber, bie bief en 'Oorausf e~ungen ;u entfpred)en glau• 
ben, l'önnen if)re 2.\ewerbungen für bas am JS". 2'pril J9U be· 
ginnenbc 9ommerwerl'feme\ler bis ;um J. 30e;ember 19S"Z nad) 
'Oillig\l einreid)en. Uterl'blätter bitte. anforbern! 

t'Jad) Vorprüfung in ben ein;dnen J!änbern finben 'Uus. 
wal)lfrei;eiten \iatt, ;u benen bie :5ewerber eine f!inlabung 
erl)alten. 

2'ls Unterlagen finb etn;ureid)en: 
~anbgefd)riebener J!ebenslauf mit l!.id)tbilb; 
2.\eglaubigte 'Ubf d)rift bes le~ten 9d)ul;eugniffes (e\ltl. lteife• 

;eugnis); 
9tellungnal)me bes ltdigionslel)rers ober ;u\länbigen 0e· 

meinbepf arrers; . 
Stellungnaf}me bes Xlaff enlel)rers ober Sd)ulleiters; 
Uni\lerfitäts;eugniffe; 
0ef unbl)eits;eugnis (l'leiner Sd)ein genügt). 

:Jnnerf}alb 6-8 'Wod)en crf)alten bie l.'cwerbcr einen 
2.\ef d)eib. ' 

l!\langdifd)•l!ut(>erif d)es J!anbesfird)enamt 
:Im 'ltuftrage: 

9d)mibt 
:J .• t'Jr. 17 401 /VI. 
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:ltmtsräume in pajioraten. 

Xi eI, ben :23. ©ftober 19S'Z. 

::In gegebener t>eranlaffung wirb bar auf f)ingewief en, baj 
bas llmts3immer eines pa{iors ebenf o wie bie f on{iigen im 
Pa\iorat befinblid)en füd)Iid)en 3tlien{iräume (3. l,;. l,;ilro• 
räume, 1'rd)i,..,raum) nid)t 3ur 3tlien{iwof)nung bes pa{iors 
gef)ört. 

30araus folgt, bajJ. bas 1'mts3immer als fird)lid)er 3tlien{i• 
raum bei ber .je{ife13ung bes ITTidwertes ber 3tlien{iwof)nung 
nid)t mit ein;ube3ief)en i{i unb bie notwenbige feinrid)tung 
unb Iaufenbe Unterf)altung (3. l,;, lteinigung, l,;eleud)tung 
unb :8ef)ei3ung) 3u J!a{ien ber fürd)enfaff e ge()t. 3tlient bas 
1'mts3immer 3uglcid) als 'Wo()nraum filr bie jamilie bes 
Pa\lors, l)at fiel) ber pajior im fein,..,erne()men mit bem Kir• 
d)en,..,or{ianb an ben Xo{ien .filr bie l,;eleud)tung unb l,;ef)ei• 
~ung nad) ITTajJgabe ber :::lnanf prud)na()me bes 1'mts3immers 
filr 'Wo()n3wecfe in angemeffener 'Weife ;u beteiligen. 

lfl)angelif d)•J!utl}erif d)es J!anbesfird)enamt. 

::Im 1'uftrage: 
utertens. 

:J •• t;'Jr. 18 07s-/V. 

\;'Jeu auflag e b er l,; ef e n n t n i s f d) ri f t en b e,r 

lf ,..,, • i! u tl;>. K i r d) e. 

K i eI , ben 20. ©ftober 19S'l. 

3tlie ,..,om 3tleutfd)en ie,..,angelif d)en Kird)enausf d)ujJ im 
Jaf)re J930 ,..,eran\laltete 1'usgabe ber l,;efenntnisf d)riften i\l 
in ;weiter 1'uflage, teilweif e neu bearbeitet, mit fritifd)em 
'.ltpparat unb erflärenben 1'nmerfungen neu erf d)ienen. 3tlie 
neue 1'usgabe befte()t nur aus einem l,;anb .,..,on 1144 Seiten 
unb foftet 26,- 30ITT. 3tler \'>erlag (t>anben()oecf u. ltupred)t, 
O:Söttingen) gibt aber an bie Pfarrerf d)aft bei Sammdbeftd• 
lung bas 'Werf filr 20,80 30ITT ab; eine Sammelbeftellung 
muß minbe{icns J o l,;e{icllu'!gen umf aff cn. l,;ci 1'ufgabc einer 
l,;eftellung i{i aud) an;ugcbcn, burd) weld)c Cl)angelif d)e l,;ud)• 
f)anblung bie 1'uslieferung erfolgen f oll, bamit ber örtlid)e 
l,;ud)l}anbd cingef d)altct bleibt. 

'Wir bitten bic ~erren pröp{ie, l,;e{iellungen in il)ren 
Pfarrfon,..,enten ;u f ammeln unb an bas i!anbesfird)enamt 
weiter;uleiten. 3tlie l,;eftellungen miiffen bis fpäte\lens JS'. 3tle· 
;cmber J95'Z beim i!anbesfird)enamt l)orliegen. 

fel)<mgelif d)·t!.utf)erif d)es i!anbesfird)enamt 

::Im 1'uftrage: 
Sd)mibt 

J.-\;lr. J7 5'37/VI. 

1'l'tcnorbnung ber Pfarrard)i,..,e. 

K i e {, ben JS'. ©l'tob~r J95'l. 

:In ber t>erwaltungsorbnung fiir bie fürd)engemeinben 
unf crer t!.anbesl'ird)e i{i afä 1'nlagc 3 ein ITTu{ier fiir eine 
2!1'tenorbnung ber Pf arrard)i,..,e l)Cröffentlid)t. feine ein• 
gel)enbere 1!ftenorbnung fUr el)angelif d)e fürd)engemeinben 
unb Pfarrämter i{i ,..,om 1!rd)i,..,amt ber i!!l)angclif d)cn Kird)e 
in 3tlcutf d)lanb erarbeitet werben unb empfef)lenb im 1'mts• 
blatt ber fel)angelifd)en Kird)e J95'0 Seite l9J bel'anntgege• 
ben werben. 3tlie Ie13tgenannte lll'tenorbnung l'ann in ~eft• 
form burd) ben \'>erlag t>anbenl)oecf &ltupred)t in O:Söttingen 
gegen t>oreinf enbung wn J ,so 30ITT auf bas Poftfd)ecfl'onto 
bes t>erlages (~anno,..,er 67 29) be;ogen werben. 

'Wir ilberlaffen es ben ltird)engemeinben unb Srnobalaus• 
fd)iiffen, ob fie nad) ber 1'ftenorbnung unf erer t>erwaltungs
orbnung ober nad) ber 1'ftenorbnung bes llrd)i,..,amtes ber 
f.el)angelif d)en fürd)e in 3tleutf d)Ianb l)erf al)ren wollen. 'Wir 
empfel)len unf ererf eits grunbfä13lid) bie l,;enu13ung ber neuen 
1'ftenorbnung bes 1'rd)i,..,amts, bie burd) bie 1'nwenbung bes 
30e;imalfr{iems bic 1'ftenorbnung bef onbers iibcrfid)tlid) 
mad)t, es ber fürd)engemeinbc iiberiäjJt, jeweils biejenigen 
Unterabf d)nitte ;u wä()len, bie fie benötigt, unb bie eine 
jeweilige f.ergän;ung unb lfrweiterung ber l)or()anbenen 1'!'ten• 
orbnung befonbers erleid)tert. 

f!l)qngelif d)•i!ut()erifd)es i!anbesfird)enamt. 

:Im 1'uftrage: 

lfbfen 

:J.• \;'Jr. 17 630/IV. 

1'usftellung pfarramtlid)er fempfe()lungen. 

X i e l , ben 1 o. ©l'tober J 9s-1. 

t>or ber 1!us{icllung pf arramtlid)er fempfc()lungcn filr 
lteif el)ertrcter wirb gewarnt. 3tlie ber O:Semcinbe angebotenen 
'Waren ober l,;iid)er l}aben felten l'ird)Iid)en 'Wert unb ;ie()en 

· burd) bie 1!rt bes t>ertricbes (ltaten;a()lungs,..,crträge) fall 
immer Streit in ben jamilicn unb f e()r oft gcrid)tlid)c Klage 
nad) fiel), bei bcr bie moralif d)c Sd)ulb bcr ltird)c ;ufällt, 
bcren Pfarrer bcm lteif Cl)ertreter eine ffmpfe()lung aus. 
geftellt ()atte. 

lfl)angelif d)·i!ut()erif d)es i!anbesl'ird)enamt 

::Im 1'uftrage: 

Sd)mibt 

'.j.\;'Jr. J7 097/VI. 

© r g e l a l' u ft i l'. 

X i el , ben 6. ©l'tober J 9s-1. 

3tler l,;unb 3tleutf d)er ©rgdbaumeil\er f)at bariiber Klage 
gefiil}rt, baß bei \;'JeU• unb Um• ober 'Wieberaufbauten l)On 
fürd)en oft bcn O:Sef cl)en ber 1'fu{iif nid)t genilgenb ltcd)nung 
getragen werbe. 3tler mit ber llufftellung einer ©rgd beauf • 
tragte ©rgelbaumeil\er l'omme bann in eine f d)wierige i!age, 
wenn er auf afu{iifd) ungiinftige t>er()ältniff c trifft, bie fpä· 
ter ntd)t mef)r gut gemad)t werben l'önnen, l)on l)orn()erein 
aber leid)t ,..,ermeibbar gewef cn wären. 3tlcr l,;urtb 3tlcutfd)cr 
©rgelbaumcifter bittet bcs()alb barum, in f old)en jällcn mög• 
lid)ft f d)on bei ber 1'ufftellung ber l,;aupläne einen ©rgd. 
baumeiftcr mit ()in;u;u;ie()en, .bamit biefer mit feinen lfrfa()• 
rungcn ;ur lfr;ielung einer. guten ©rgda!'ufti!' mitwirfen 
l'ann. 3tlies cmpfie()lt fiel) aud) bann, wenn an bie llufftcllung 
einer ©rgel ;unäd){i nod) nid)t gebad)t werben fann, aber 
fiir fpäterc 3eit mit einer f old)cn ITTögiid)l'eit gered)net wer• 
ben muß. 

31'as J!anbcsfird)enamt gibt ben Xird)engemeinben unb Kir• 
d)cngcmeinbc,..,crbänbcn ,..,on bicf cm llnliegcn Kenntnis. 

lfl)angelif d)·i!utf)crif d)cs J!anbesfüd)cnamt. · 

::Im lluftragc: 

ITTcrtens 



'ltusfd}reibung "on pfarri}ellen. 

30ie Pf arri}elle ber fürd}engemeinbe ~ ö r n e r f i r d} e n , 
prop\lci ltan13au, wirb 3ur ~ewerbung ausgef d}rieben. 30ie 
~efe13ung erfolgt burd} 'Waf)l ber lfüd}engemeinbe nad} prä• 
f e'ntatfon bes Xird}en"ori}anbes. ~ewerbungen mit J!ebens• 
lauf unb 3eugnjsabf d}riften finb an ben Synobalausf d}ufj in 
0Iücfi}abt cin3uf enben. pfarrf)aus mit 0arten i\l "orf)anben. 

'lt&lauf ber 23ewerbungsfri\i "ier 'Wod}en nad} 'ltusgabe 
biefes Stücfes bes fürd}Iid}en 0efe13. unb 1'erorbnungs• 
blatte&. 

:vor. n 818/III. 

• 
30ie 3. Pf arri}elle ber fürd}engemeinbe ~ r a m f e l b , 

Propi}ei Stormarn, wirb 3ur 23ewerbung ausgefd}rie&en. 
30ie 23ef e13ung erfolgt burd} bifd}öflid}e f.frnennung. ~ewer• 
bungsgefud}e mit J!ebenslauf unb 3eugnisabf d}riften finb an 
ben Synobalausfd}ufj in ~amburg.1'olfsborf ein3ufenben. 
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über bie 'Wof)nraum"erf)ältnijje f)a&en fiel} bie ~ewerber 

beim fürd}en"ori}anb 3u erfunbigen. 

'ltblauf ber ~ewerbungsfri\l "ier 'Wod}en nad} 'ltusgabe 
biefes Stücfes bes fürd}Iid}en 0efe13. unb 1'erorbnungs• 
blatte&. 

J.•tlr. J7 44z/III. 

f.fmpfef)lenswerte Sd}riften. 

'Wir "erweif en auf folgenbe ~üd}er: 

'. 0erf)arb t;'Josfe, 'Wid}erns plan einer fürd}Iid}en 30iafonie, · 
f.f\1. 1'erlagswerf 0m&~., Stuttgart, ,u Seiten, preis 
S',40 30ITT. 

z. metropolit Serapf)im, 30ie ©\Uird}e, 'W. Spemann.1'er• 
lag, Stuttgart, H9 S. 

J.t;'Jr. J6 795'/VI. 

l)erf onnlien 

30ie eri}e tf)eologifd}e Prüfung f)aben 
bei}anben: 

'ltm z3. ©ftober '9S'l bie Stubenten ber itf)eologie 0ert f.frif 
~ r o cf f) auf e n aus ltiga/J!ettlanb, ~olmer a; er 13 
aus jlensburg, .Kurt ~ a n n e m a n n aus itemplin/ 
Ucfermarf, marie.J!uif e m o r r s aus ~eifenborf, Xrs. 
Plön, ltubolf p a e 13 o l b aus Stettin, Jui}us lt o e b er 
aus J!cip3ig.plagwi13, <l:f)ri\lian S d} i r r e n aus füel, 
~eins-~einrid} it f) i e fj e n aus ltronprin3enfoog, füs. 
Silberbitf)marfd}en, 0üntf)er it o r p aus ~rofborf, ltrs. 
Steinburg/~oli}. unb Jürgen it r e b e aus ~urg auf 
jef)marn. 

30ie 3weite tf)eologifd}e Prüfung f)aben 
bei}anben: 

'ltm zr. Cl)ftober J 9S'l bie ltanbibaten ber itf)eologie Jes 
'lt s muffen aus 'ltlbersborf /~oli}., 0tto f.f cf e b er g 
aus f.fcfernförbe, f.frifa j ö r \l e r aus füel, 30ietrid} 
lt ö f) l f aus füd unb 0erf)arb it f) o m f e n aus Sterley, 
ltrs. ~er3ogtum J!auenburg. 

f.frnannt: 

'ltm zo. ©ftober J9S'l ber pai}or 0erf)arb it o r p, 3. 3. in 
Segeberg, 3um pai}or ber fürd}engemeinbe Segeberg 
er. Pfarri}elle mit bem 'ltmtsfi13 in t1:euengörs), prop• 
\iti Segeberg; 

am l4• ©fto&er J9S'l ber pai}Or ltUbOlf man 13 e f 3• 3, in 
J!iltjenburg, 3um pai}or ber fürd}engemeinbe J!ütjenburg 
(3. pfarri}elle mit bem 'ltmtsfi13 in panfer), prop\iei 
Plön. 

~ei}äHgt: 

'ltm zo. ©ftober '9S'l bie 'Waf)l bes pai}ors ~elmut 1' i er; 
3 i g, bisf)er in ltrufenborf, 3um Pa\lor ber fürd)enge• 
meinbe ~armi}ebt cz. Pf arri}elle), propi}ei ltan13au. 

l!ingefilf)rt: 

'ltm 'z. ©fto&er J 95'2 ber pai}or. ~einrid} lt e j a f) l als 
Pa\lor in bie , • pfarr\lelle ber fürd)engemeinbe mun\ier• 
bOrf f propi}ei muni}erbOrf • 

'Drucr 1 6~mlbt 8t ltlaunlg, fttel 


