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::Jnl)alt: I. a5ef e9e unb l'uorbnungen. II. l..\efanntmad)ungen.
3ufammenfet)ung ber ltird)enleitung (es. JJ). - ltolleften im ~r3 (@s. JJ). - Urfunbe über bje .l..\ilbung
ber ltird)engemeinbe Ugerborf, propi}ei milnihrborf (@s. JS). -!. tleueinitellung von Let,rer.Jtird)enmufi•
fern <es. J~). - l..\e\lellung 'OOn '64nbt"id)fleinen unb flid)enfd)inb~n ces. 14)· - l'eranftaltungen bei' evan•
gdifd)en '.Ufabemie ces. J4). - ltutfd)nibung wn pfarr\leUen (es. J4). - llutfd)reit.ung einet ltird)en.
infpeftoritelle ces. i§).
III. pufondien -

aetanntmad}ungen
3 u f a m m e n f e tJ u n g b er lt i r d) e n l e it u n g.
lt i e l , ben :ir. jebruar JffS·
1'a bie im· Xird)Iitt,en QSefetJ- unb l'erorbnungtblatt JffJ
Seite 12 befanntgege"bene 3ufammenfet)urig ber Xird)enlei·
tung ilber{>olt ii}, wirb il]re fC13ige 3ufammenfe9ung, wie fie
fiel) auf a5runb ber wn ber 9. orbentlid)en Lanbelfynobe wr•
genommenen l.frfatJn>Af>len ergibt, nAd)ftel)enb befanntgegeben:
l..\ifd)of D. ~ a l f m a n n (l'orfit)Cnber), l..\ifd)of D. U) e •
il e r Cilell'Oertretel\ber l'orfit)enber), Lanbetfird)CMmttpräfibent 2..\ il l] r f ' , Propft '.J u () l , tniffiontb~eftor
Pail'or 1'r. pörffen, Pail'or esc1>röber•Wol)ltorf,
~Ofbtfitjtf :Jol]. as,org 'Q: l} 0 m f t n I Cl)~ert\ubienbirCftor
~ a l] n , Lanbgeritt,tfbireftor _1'r. 2..\ 1ö tJ, l)r. meb.
es d) u h' a5uttbefit.rr m il be r g.
es~elI'Oertretu:

propi} ~ a f f e 1man n • '64mburg.l..\lanfenefe, Pfopt\
eo n t a g , pai\'or lt i d) t e r • ltiel-~ltmau, estubienrat
~ r o b er f e n , llrcf>iteft '.J ä g er , .jr()r. 'O. b. lt e eh ,
0berkurat 1'r. 2..\ 4 l] r' CDberamterid)te r l)r. m il n.
t in g a.
a!"OAngdifd)-Lutl]erifd)n Lanbetfird)eMmt.
l..\üljrfe.

bcst,inter fte()t. Wir bitten an ben Xonftrmationtfonnt4gen
nid)t um eine pfe~nig• ober <15rofcf>enf4'mmlung, fonbcm um
ein eDpfer ber G5emeinbe, kt mit "'4rn,en ~er3en empfol]len
werben foUte. lluf bie lfrt ber a!mpfet,lung fommt 'Oie( 4n.
nid)t mand)e Xollefte beß'er fein fönnte, nienn fic ber QSe.
meinbe tl'ärmer empfol]lcn tDUrbe•
teMngdifd)..tutl}erifdJn hnbetfird)encmt.
·
:Jm llufteatte:
esd)mibt

0•

Urfunbe
über bie ,2Hlbunf bcr Xir&f1enge1"einh
l.if ubor f, propft ei utü n ftubo r f.
~ befcf)lufm6'figer estellungnat,me bet Xird)enwri}4n.
bei ber Xird)engetfleinbe utün\lerborf folbie n4d) '.Unl]örunlJ
bei esynob414Utfd)uß'et ber propi}ei milnfterborf in Wa(Jr•
net,mung ber lfufgAben ber propiteifynobe unb n4d) ltn.
l]örung ber beteili~ten G5emeinbelJlieber llJirb 4ngeorb'1et:
f ,
!)er Pfarrbqirf l.igerborf t»irb wn ber Xir&fJengcmeinbe
tnüni}erborf at.get~ennt unb 3u einer fel6itinbigen G5emeinbe
mit bem t'J.1men L i g c r b o r f ert,okn.

·~

lt ie l, ben JJ • .jebrUAr JffJ,
1'ie beiben 63w. brei XoUeften im utär3 finb bet G5emeinbe
6efonbere l]er3lid) 3u empfcl)len. 1' i e es a mm l u n g 4 m
s. tn ä r 3 ii} bei}immt für ben fl"OAngelifd)en Xird)ent4g in
~amhurg. ::Jn ben QSemeinbc6lättern ii} t»iebcr{>olt krauf
l)ingewiefen, bat} wir gerabe 'OOm fl'OangeUfd)en Xird)entag
in ~mburg etwae filr unfer L4nb erwarten. fet foUte bM
aud) in ber 2lbfilnbigung ber XoUefte gefagt werben. Unb
aujerbem follte 'Oiel tnut gemAd)t werben, bat fiel) iri jeber
a5emeinbe ein paar tnenfd)en aufgerufen niiffen, 4m ltird)en•
tag teil3unel]men.
1'ae Cl)pfer ber hiben ltonfirmationtfonn•
t a g e (u. u n b 29.) ii}, wie feit '.)Al]rcn, für bie fird)lid)c
:Jugenbarbeit unfmr Lanbetfird)e wrgefel]en. flt iit nid)t
nötig, ()ier ein auefüt,rlid)et Wort über bie fird)lid)e :Jugenbo
arbeit in 9d)leewig•'i6oltlein 3u fcf)reiben, aio(Jl aber iit et
nötig, ber groj}en ~meinbe an ben XonJrmationtfonnt4gen
ein Wod barilber 3u fagen, kf biefe '.Xrieit nur bann getAn
P!Crben f4nn, t»enn bie QScmeinbe 4ucfJ mit il)rcm·. 4)pfcr

l)ie iitl)erige ~ite Pf4rrfteUe ber ltird)engemcinbe tnün.
fterborf gcl]t mit il]rem gegentl'ämlJen ::Jnl]4ber auf bie lUr•
d)engemeinbe l.igerborf über.
f !
f!ntfprecf>enb il]rer bitl]erigen 31l'cfieitimmung -oerblei-,
ben bie Xapitalien ~r Xircf>engemeinbe utilni}erborf ober
fallen fie ber neuen Xird)engemeinbe Ugerborf 3u. ~iel}er
it,rer 3nmfbe\timmung nad) gemeinfAmc ltapit4lien f4Uen
ben beiben <15emeinben · je 3ur i6Jilfte 3u.
l)ie ~ufer unb ILinbereien f4Uen ber G5emcinbe 3u, in
beren ~ereicf) fie gelegen finb.
f 4
l)iefe Udunbe tritt mit bem 'G:41Je il]rer l'erfilnbunf in
Xr4ft.
X ie 1, ben J6. '.)4nU4r Jff!,
cLes.)
:J,.~r.

fl!'04ngdifdJ..tutl)erifdJef hnbetfird)ehmt.
~ il t> r f e
660/I .
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. lt i e I; ben JS. jebruar J9n
'Oor1\~m&e Udunbt, ;u bet tet JtUltuiJmini\itr bes i!.All•
bes Sd)leswig.~ol"*tin unter bem J4· jebruar J9!3' bie fiaats.

\')eranftaltungen ber fl!"'angelifd)en
2!l'abemie.
lt i e [, ben :iJ. jebruar J9S'3·

auffid)füd,e QSentl,>migung erteilt ~at, · wirb l)iermit . uer• ·
öffentlid)t.
·
lf\')angelifd)•l!utl,>erifd)es l!anbesfird)enamt.

4. unb

r.

utär;: Stubientagung über bie So;ialpolitif in

Sd)leswig·~oljiein.

l,;eginn ber Stubientagung am tttittwod), bem 4. tttär;
um s Ul,>r im Si13ungsfaal bes J!anbesfird)enamts, Kid,
ltörnerjirajje 3.

~ül,>rfe.

s. m.tr;: 'Wod)encnbtagung ber 'lir;te in ber '5ren;·
afabemie Sanfelmarl'.

7. unb

t"JeueinfteUung "'on l!el,>rer•ltird)en.
mufifern. ·
lt i el, ben n. jebruar J9r3'·
21'.it ben päbalfogtfcf1en ~od}fd)ulen in jlensburg.utürwif
unb Kid flnb in ben le13ten '.Jal,>ren euubentell aud) für bd&
nebenberuflid)e Kird)enmufiferamt in einfad)eren \')erl,>ältnif•
fen ausgebilbet worben. :lm fommenben <Dftertermin J9S'3
werben wieber eine 'lt:n;al,>l Stubenten mit einer fird)enmufi·
falifd)en 'lJusbilbung abfd)liet}en. lfs ift bringenb erforbedid)
unb bei bem utangel an l!el,>rer•ltird)enmufiftrn gegeben, bajj
bitfen mit ber trften · 'lt:nftellung· als .l!el,>rer aud) gleid) ein
fird)enmufifalifd)er 30ienft übertragen wirb.
.
!Oie Kird)engemeinben, bie einen (nebenberuflid)en) l!el,>rer.
ltird)enmujlfer fud)en u n b in beren. ~e;irf eine geeignete
llel,>rer\ielle "'orl,>anben ift ob e.r ge{d)affen werben fann, wer•
ben gebeten, fiel) umgel)cnb ;unäd)\i mit bem Sd)ulleiter bes
Kird)ortes ober ber engeren Umgebung unb bann mit bem
Sd)ulrat bes lt reifes in \')erbinbung 3u fet)en. 30as lfrgebnis
i\i bem J!a~besfird)enamt, ba& fiel) gegebt11enfalls einfd)alten
wirb, alsbalb mit;uteilen.
ff\')angelif d)·l!utl,>erifd)es tanbesfird)enamt.
:lm lluftrage:
Sd)mibt

~efieUung "'on ~anb\jtid)iieinen unb lfid)en•

fd)inbtln.
I. 301\s utauerwerf aiter Kird)en i\i teilweife mit mafd)inell
l,>ergeftellten 3iegeln ausgebeff ert worben. 30er 'Wert eines
alten ~auwerfes iji baburcf? "'ielfad) erl,>eblid) beeinträd).
tigt worben; bie glatten Q)berjläd)en ber Steine, bie mei•
ftens aud) im jormat nid)t 3u ben · alten Steinen paffen,
wiberflmd)en bem baufünjllerifd)tn f!mpfinben. lfs mujJ
bal,>er erwartet ttierben, bajj bei 'liuebefferungen .an altem
utauerwerf nur ~anbjlricfNieine "'erwenbet werben.
~nbjlrid)fttine müffen, falls fie nid)t "'orrätig fil'lb,
unter 'lt:n!JAbe ber . gewünfL'f1ten 0röj}e red)t;eitig jeweils
;u ~eginn bes '.Jafr°es bei ber 3iegelei befiellt werben.
t"Jur Steine, bie im jrüljja~r gejirid)en werben unb in
ben erften ~ranb fominen, fönnert' im frül,>en Sommer
"'erarbeitet werben. jalls ben ltird)engemeinben geeignete
3iegeleien ni~t befannt finb, fann bas l!anbesfird)enamt
(J!anbesfird)enbaurat) 'lJusfunft geben, aud) Sammel•
bejlellungcn -Oermitteln.
·
II. Sd)inbelbäd)er bürfen nur mit imprägnierten f!id)en•
fd)inbeln ausgebeffert werben. 'lt:ud) in biefem jalle emp•
fiel,>lt fiel) eine red)t;eitige . ~ejlellung, unb ;war unter
f!i~f enbung einer alte11 Sd)inbel. l!ieferfirmen fönnen
gegebenenfalls ~om J!anbesfird)eitamt (J!anbesl'ird)enbau•
rat) benannt werben.
· ···
lf'Oangdifd)•J!utl,>~rifd).es J!anbesfird)enamt.
:lm. 'lJUftrage:
me·r te rt s

'lt:usfunft über beibe \')eranjialtungen erteilt pajior

~r.

~eyer·Sd)leswig, tttid)aelispajiorat.

ffuangelif d)•.l!utl,>erifd)es J!anbeefird)enamt.
:lm 'lt:uftrage:
Sd)mibt
*
'Uusfd)reibung "'on Pfarrjiellen.
30ie 2. Pfarriielle ber Kird)engemeinbe 'W i I \i e r , prop•
jiei ttlünjierborf, wirb ;ur ~ewerbung ausgefd)rieben. 30ie
;l;efe13ung. erfolgt burd) 'Wal)l ber C5emeinbe nad) Präfen.
tation bes ·1tird)en"'orjianbs. ~ewerbungsgefud)e mit J!ebens.
lauf unb 3eugnisabfd)riften finb an ben Synobalausfd)ujj in
:ltJd,>oe ein;ufenben. 'Wof)nung iji "'orl,>anben. tttittelfd)ule
<Drte •. (ßute \')erbinbung. nad) :l13el)oe (0berfd)ule unb
mymnajiutit ).

am.

'lt:blauf .ber ~ewerbung~friji -oier 'Wod)en nad) 'lt:usgabe
biefes Stü(fes bes fürd)lid)en '1Sefel3• unb \')erorbnungs.
&lattes.

:r..nr. u7011u

„

30ie J. Pfarrjielle ber ltird)engemeinbe m ei e n b o r f ,
propjiei Stormarn, wirb ;ur ~ewerbung ausgef d)rieben. ~ie
23efet)ung · erfolgt burd) 'Wal,>l bes Kird)en"'orjianbes nad)
PrJifentation bes Synobalausfd)uffes.. ~ewerbungsgef ud)e
mit .l!ebenslauf unb 3eugnisabfd)riften finb an ben Synobal·
ausfd)ujJ in ~amburg.\')o[l'sborf ein;ufenben. über bie 'Wol,>n·
raum"'erl,>ältniffe l,>a&en fiel) bie ~ewerber beim Kird)en"'or.
jianb ;u erfunbigen. 'lt:blauf ber ~ewerbungsfrijl "'ier 'Wo·
d)en nad) 'lJusgabe biefes Stücfes bes ltird)lid)en QSef et;. unb
\')erorbnungsblattes.

:J.•nr. 246s11u
'lt: u s f cf) r e i bu n g einer lt i r d) e n in f p e f t o r ji e l l e.
30er f!-o •• rutl). Kird)engemeinbe"'erbanb <D t t e n f e n fud)t
einen jüngeren \')erwaltungsbeamten, ber bei befonberer ~e.
fäl)igung fpäter in eine leitenbe Stellung aufrücfen fann. !Oie
~ewerber milffen ben t"Jad)wei& bcr i. \')erwaltungsprilfung
erbringen.
. llSel,>alt nad) A 4 c 2 bes lteid)s&efolbungsgefe13es.
~ei ~efd)affung ber 'Wol)nung wirb bie \')erroaltung be·
l)ilflid) fein.
~ewerbutigsgefud)e mit l,>anbfd)riftlid)em J!ebenslauf, prü·
fungs •. µnb 3eugntsabfd)riften finb fpäteftens 6 'Wod)en nad)
l!rfd)i!inen biefes :5latte& art ben \')~rbanbsausf d)ujj bes f.e\'),•
iutl,>. ltird)engemetnbe"'erbanbes <Dttenfen, ~amburg.'ltltona,
~er11abottejirajje 71 ;u ri~ten.
'.J.•~r. 191.,r11

