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aeknnntmndtungen
ffinberufung ber .tanbufynobe
Xi e l, ben r. 0ftober 191'3·
'.l:lie lttitglieber ber neu gel>ilbeten J!4nbesfynobe ber lf\')An•
gelifd}-J!utl}erifd)en J!4nbesfird)e ed)leswig.~oliteins werben
t,iermit 3u ber erilen ~Agung ber J!anbesfynobe in ltenbsburg
eingef4ben. 1'ie Synobe wirb mit einem <15ottesbimit am
"Sonntag, bem s. \j):()\')ember j9n, um J7 Ul}r, in ber ltta•
rienfird}e in ltenbsburg eröffnet werben. .
Wir bitten unfere PAitoren, am "Sonntag, bem 8. \j):o,,.,em•
ber, in allen <15ottesbienilen ber :5eratungen ber ltAnbesfynobe
fürbitten-& 3u gebenfen.
1'ie Xird)enleitung

D. '5 a I f m a n n
X.t H70

lt r iegs gefangene ng ebe t sroo d) e
K i e l , ben r. 0ftober J9t3.
Wie fd)on im Kird)Iid}en <fSeftf3• unb \')erorbnungsblatt
t'Jr. 14 s. 6J mitgeteilt wurbe, finbet bie Kriegsgefangenen•
gel>et&rood}e in biefem :)al)re nid}t im \j):o,,.,ember, fonbern in
ber 3eit "°m 19. bis 2r. 0ftooer itatt. Wir bitten barum,
baj bie Kollefte ber <fSebetsrood}e über bie Synobalausfd)ilffe
an uns 3ur Weiterleitung an b48 l!"4ngelifd}e s5ilf&werf für
:Internierte urtb Kriegsgefangene abgefill)rt tl'irb.
i;e,,.,angdifff>·Lutl}erifd)es .tanbtsfird}enamt.
:tm 1luftrage:
Sd)mibt

Sd)lutJAbred}nung über bie Pfarrhfolbung
un unb 19H
K i e l , ben J. 0Jtofler 19n.
1'en Kird)engemeinben unb Kird)engemeinbe,,.,erb4nben gel)t
ilfltr ben iuth\nbigen ·Synobalausfd}uj je ein l>ftbrucf für

bie Sd}lujabred}nung über bie Pfarrbefolbung in ben ltta,.
nurtgsjalJren 19r1 unb 19!2 3u. 1'ie l>orbrucfe finb forgfältig
aus;ufüllen unb b ie 3 um 1. 1' e; e m her 1 9 r 3 auf bem
'.l:lien~tVege an bas .l!anbesfird;enamt 3urücf;ugeben.
jilr bie liuefüllung ber l>orbrucfe gelten - mit liuenat,me
bes pro3mtfa13es bes Pfarrhefolbungs. unb •"erforgungs.
pflid)tbeitrages - bit bisl)er.igen l>orfd)riften finngemtij
„eiter. :Jnsbefonbere wirb auf 3iffer J •nb 2 c~emerfun•
gen 3u libfd}nitt I unb II ber Sd)lujabred}nung..) ber :5efanntmad)ung über bie Sd)lujabred)nung für 1949 unb 19ro \')OIJt
17. \j):()\')mtber 19r1 CKird)l. Q'Sef.• u. \')••:51. S. 110 f,) :5qug
genommen.
s5infid}tlid; ber '6öl)e bes pfarrbefolbungs. unb .,,.,erfor„
gungspflid}tfleitrages, btr in libfd,nitt III ber Sd)lujab- ·
red}nung 3u hered,nen iil, tl'erben bie Kird)engemeinben unb
Jtird}engemeinbt-oerbänbe auf bie jeweils \')eröffentlid}ten
je~fe13ungen lJingewiefen, unb ;war
,
a) für bas lted)nungsjal}r J 9 r 1 :
auf bit :5efanntmad}ung betr. Pfarrhefolbungs. unb
.,,.,,rforgungepflicf>t!leitrag J9rJ (3. jejlfe13ung) ,,.,om
19· 1'e3ember 19r1 (Kird)l. <tSef„ u. l)••~I. S. JJr) 1n
\')erbinbung mit ber :5efanntmad}ung hetr. pfarrbefoJ.
bungs. unb .,,.,erforgungspflid;tbeitrag 19r1 wm 10. lttai
19f1 (Kird}I. <ISef .• u. l,')••;5{. S. 3J f.);
b) für bat lted)nungsjal}l: 19'S'2 :
auf bie :5efanntmad)ung betr. \j):eufeilfe13ung bes. Pfarr„
hefolbungs. unb .,,.,erforgungspflid}theitrages für J91'1
wm 20. :Januar J9n CKird)I. <lSef„ u. l)••:51. e. 7) in
l>erhinbung mit ber :5efanntmad)ung betr. pfarrbefolbungs. unb .,,.,,rforgungspflid;tbeitrag 19r1 ,,.,om :ir. :)uni
19!1 CKird)l. Cf5ef.• u. l)••~l. S. 46 f.).
'

'

l!"angelifd;·!!.utf)erifd)es .l!anbttfird)enamt

:tm· ~uftra1te:
lttertene
j ••\j):r. 11' 211/V
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K i e 1, ben 3. 0ftober 19n.
!Die ;um .l.ie{ien bebürftiger Stubierenber ber itl)eolo.gie .
unb ber pl)ifologie mit lteligionsfafultas ;ur 'Oerfügung
ftel)enben mittel werben für bas U?interfemefter )9S'3/S'4
burd) 'Oedeil)ung 1.10n Stipenbien ;ur 'Oerteilung gebrad)t.
~erücffid)tigt werben bei ber 'Oerteilung nur bitjenigen,
bie auf einer beutfcf>en Uni\1erfität in ber tl)eofogifd)en ja.
fuWit b;w. auf einer beutfd)en fird)Hd)en ~od)fd)ule imma•
trifuliert finb. lCntragfteUer uom 1. Semefter an aufwärts
l)aben ein jleifheugnis ein;ureid)en.
. ~ie 0efud)e um 'Oedeil)ung eines Stipenb~ums . finb an
~as J!anbesfird)enamt„ Kiel, Körnerftraje 3, b i s f p ä t e •
ft e n s 3 u m J r. lD e; e m b e r J 9 r 3 ;u rid)ten. Um eine
ttd)t;eitige .lCus;al)lung b.er Stipenbien ;u ermöglicf)en, ift
ber itermin pünftlid) ein;ul)alten. Später eingel)enbe 0e•
fud)e fönnen nid)t berücffid)tigt werben.
:Jn ben Stipenbiengefud)en ift befonbers an;ugeben:
J. baj bie uorftel)enben 'Oorausfe13ungen für bie 'Oedeil)ung
eines Stipenbiums bei bem l.iewerber uorHegen unb baß
er, fofern er fd)leswtg.l)olfteinifd)er itl)eologieftubent ift,
bas erfte tl)eofogifd)e f!~men uor ber lanbesfird)lid)en
prüfungsfommifffon in lfül ablegen will,
1. bie genaue lCnfd)rift C0rt, Straße, ~ausnummer), unter
b~r bie l.ienad)rid)tigung erfolgen foU, gegebenenfaUs
aud) ~anffottto,
3. 0eburtstag, 0eburtsort unb jamilienftanb,
4. .'llnfd)rift bes eigenen felbftänbigen tbol)n}i13es ober bes
·· U?ol)nftl3e& t:ier f!ltern,
r. wo bee l.iewerber er~gen ift unb weld)e Sd)ule er ab•
fofoiert l)at,
in weld)es Stubienfemeftee er eintritt,
· 7•. wo ber l.ieii>erbee im U?interfeinefter J9S'3(r4 ftubiert,
s. Stanb bee f!ltern,
· ,. 3al)I ber unt>erforgten ·0efd)wifter unb Kinber,
10. f!infom~ens• unb·'Oermögensuerl)ältltiffe bes l.iewetbers,
jJ. wie l)od) bie eltedid)en unb fonftigen Unterftü13ungen für
bas Semefter finb;
.
weld)e fonftigen Stipenbien er genießt ober beantragt
l)at.
, !Dem .l.iewerbungsgefud) finb 1;1nbebingt bei;ufügen:
J. ein /Lebenslauf,
.1. ein. 3eugnis .bes 31,1ftänbigen 0rtsgeiftlid)en (ober bes
Stubentenpfarrers) Über bie fird,lid)e ~altung bes l.ie•
werbers,
·
·
3. ein jleiß;eugnis (ugl. oben 'llbfa13 1),
4. eine f!rflärung, nad) ber }tel) ein fd)leswig•l)olfteinifd)er
itl)eofogieftubent für ben . jaU, baß er bie tl)eofogifd)en
Prüfungen nid)t beibe uor ber lanbesfird)lid)en prü•
fungsfommifffon ablegt, ;ur ltü..f;al)fung tier il)m ge•
wäl)rten 9tipenbienbeträge uerpflid)tet.
·
·· l.iei 0efud)en mit lücfenl)aften 'llngaben
urtb 0efud)en, benen bie erforbedid)en Un·
terlagen nid)t beigefügt finb, fann auf l.ie.
wiUigung eines Stipenbiums nid)t gered)•
net werben.

·,„

~ilfe

1.tegen 'Oe.del)rsunfälh
K itl, .ben

„.

0ftober J9n.

Unter ber Sd)irml)errfd)aft bes .l.iunbesuerfel)rsminifters
fotltn bie .'Wod)en \1onmitte 0ftober bis mitte. nouember
als Sid)erl)eitswod)en unter ber J!ofung „'Oorfid)t unb ltfüf·
fid)t" · gel)alten werben. U?ir finb barum gebeten worben,
nid)t. nur bief e U?od)en aud) in unf eren 0emeinben, bcfon•
bers il)rer 'Jugertbarbeit, ;u bead)ten, fonbern aud) nad) utög.
lid)fei~ ;u unterftül3en. !Der 9d)u13 bes. /Lebens ift eine fitt•
Hd)e Pflid)t, an bie ;u erinnern uns im ~inblicf auf bie
3el)n 0ebote aud) in biefen U?od)en- wid)tig fein wirb. 'Oor
allem .im Konfirmanbenunterrid)t wtire eine 'llusfprad)e über
biefe .f!ofung „'Oorfid)t unb ltücf}id)t'' unb bamit eine Unter•
ftü13ung ber 9id)erl}eitswod)en ;u begdifien.
leuangelifd)•J!utl)erifd,es l!anbesfird)tnamt.
:Jm lCuftrage:
.l.irummacf

1tnberungen bes itarifs für 'llngeftellte unb
'llrbeiter
K i e 1 '· ben 1. 0ftol>er J9H·
:Jn ber Oberftunbenu.ergütung für itarifangefteUte, bem
U?ol)nungsgelb;ufd)ujJ für itarifangeftdlte, bem Kinber;u•
fd)lag für itarifange\}eUte unb 'llrbeiter finb 1tnberungen ein·
getreten, bie burd) ltunbuerfügung ·mit gleid)er :J.•nr. be.
fartntgegeben werben. 30iefe ltunbuerfügung l>el)artbelt aud}
bie tarifltd}e 01eid)bel)anblun!J uon utann unb jrau als
.jolge ber 'Oorfd)riften in ·'llrt~ ~ tirib JJ7 bes 0runbgefe13es.
U?ir weifen auf biefe ltunb\1erfügung l)in, uon ber 2tb~
brucfe im J!anbesftrd)enamt uorrätig gel)alten werben. ~ei
l.iebarf bitten wir 2lbbrucfe beim J!anbesfird)enamt an3u.
forbern.
te,uangdifd)·l!.utl)edfd)es J!anbesfird)enamt.
:In 'Oertretung:
. 30r. JE V l) a

'1.

Udunbe
ill>er bie lerrid)tung einer 4. Pfarrftelle in
ber Kird)e11gemeinbe 9t.marien•ltenbsbueg,
Propfteiltettbsburg
t;l'.ad) befd)lujJmäfiiger· · SteUungnal)me .bes ·fürd)enuorftan•
bes ber Kird)engemeinbe St. utarien•ltenbsburg unb 11ad)
'.Unl)örung .bes Synobalausfd)uffes ber Propftei ltenbsburg
wirb folgenbes angeorbnet:
§ '

:Jn ber fürd)engemeinbe St. ·ltta.l'.itn•ltenbsburg, propjiei
ltertbsburg, wirb eine 4. PfarrfteUe errid)tet.
§ 1

!Diefe Urfunbe tritt am 1· 'Juli 1.9S'3 in Kraft.
K i e1, ben. J6. '.Juni J9S'3·
f!uangelif d).J!utl)erifd)es Lapbesfir.cf>enamt •..

leuangdifct;.J!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt.
:ltn 'lluftrage:
ecr,mibt

:Jm '.Uuftrage:
(J!.9.)

:J.•nr.

· ie r tim m a cf.
9147/III ·
;-

•·

-

·,).

1
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Urfunbe
b ie J! r ri tf> tun g einer t. p f a rr ~le 11 e in
ltir.t,engemeinbe St. Utarien•ltenbsburg,
propfteiltenbsburg

~er

tlad) befd)lufjmäfjiger SteUungnaf)me bes Kird)ent1orftan•
ber ltird)engemeinbe St. Utarien•ltenbs&urg unb nad)
;1lnf)örung bes Srnobalausfd)uffes ber Propftei ltenbsburg
'Wirb folgenbes angeorbnet:
~es

§ '

§ 2

f!mpfel)lenswerte Sd)riften

1'iefe Urfunbe tritt am J. :Mi J9tl in füaft•.
lt i e l ,. ben J6. :Juni J9t3''.
J!uangelifd)·!ut~erifd)es !anbesfird)enamt

~

..nr.

:Jm 1luftrage:
,2;rummacf.
9141/III

l3ewerbungsgefud)e mit l!e&enslauf unb 3eugnisabfd)riften
finb über ben Srnobalausfd)ufj ber propfl'ei Stormarn in
~amburg• \'>olfsborf, ltocfenf)of J, an bas l!anbesfird)enamt
;u rid)ten.

1lblauf ber -l3ewerbungsfrift t1ier. 'Wod>en nad) lf~sgabe
biefes Stilcfes bes ltird)Hd)en <15efe~· unb 't)erorbnungsblatte~.
:J.•tJ:r. Jr Q89/~II.

:Jn ber ltird)engemeinbe · St. ~rien.ltenbsburg, Propftei
ltenbsburg, wirb eine r. PfarrfteUe errid)tet.

,(J!.S.)

lteinbef II
itangjlebt I.

l3ramfelb IV
ltal)lfl'ebt III

~über

•
lt i e l, ben 7. cl)ftol>er 19n.

\lorftef)enbe Urfunben ·werben, nad)bem ber ~err Kultus•
·minifter bes J!anbes Sd,leswig·~oiftein unter bem 2l. Sep•
tember J9r3' - <15.3. V J4 - Jo8oln - gegen bie J!rrid)tung
ber 4. unb r. pfarrfteile in ber fürd)engemeinbe St. Utarien,
ltenbsburg, feine l.;ebenfen erl)oben f)at, f)iermit \1eröffent•
lid)t.
J!t1angelifd).ß:utl)erifd)es l!anbesfird)enamt
:Jm 'lfuftrage:
l3rummacf

·J.•tJ:r. J4 99J/III

Unter bem ititel ,,K i r d) e n i n t1'. o r b b e u t f d) l a n b"
(Wieberaufbau tmb tJ'.eubau) f)at ber Lubwig Sd)ultf)eip
\'>erlag in ~ambur,g J, Utönfebergftr •. Jo, in 3ufammenarbeit
mit ber ,2;auabteilung bes l!anbesfirtf>enamts ~amburg eine
4r Seiten umfaffenbe l3rofd)ilre f)erausgebrad)t, bie neben
einem <15eleitwort \10n ©berfird)enrat prof. D. Knolle · unb
33 1fbbilbungen norbeutfd)er \'>orfl'abt• unb !Oorffird)en (bar.
unter J J aus bem l3ereid) ber Sd)leswig-~olfteinifd)en l!an•
besfird)e) l3eiträge \10n Prof. 1'r. <15runbmann (,,Kird)en•
reftaurierung im norbbeutfd)en ltaum"), ltfrd)enbaurat 'l)ogt
( 11!!\1; ltird)bau J948-J9t3, t10n ~amburg aus gefef)en") unb
Stubienbireftor 1'r. ltun;e.pree~ (,,Kird)enbali uon ber
lutf)erifd)en itf)eologie aus gef ef)en") entl)ält. 1'ie ,2;rofd)ilre,
beren l3efd)affung empfol)len werben fann, fann ;um \'>or•
;ugspreis ,,,on 2,- 1'Ut beim \'>erlag befteUt werben cPofl'·
fd)ecffonto: ~amburg 9088).

'J.•tJ:r. Jn6r/V
Wir weifen empfef)Ienb auf brei Sd)riften l)in, bie \1on ber
Utännerarbeit ber Sd)leswig-~olfteinifd)en l!anbesfird)e l)er.
ausgegeben worben finb. l!s f)anbelt fid) um
J. „lt u f ; um <15 e b et" \1on l3ifd)of D. 1'r. 1'ibelius mit

einem \')orwort \lon Profeffor D. ~er~berg, Kiel. 1'er
\')erfaff er fennt bie tJ'.ot bes Utenfd)en Wn f}eute, ber bas
l3eten \lerlernt l)at. J!r l)ilft il)m in feiner feelforgerlid)er
Weife aus biefer 1frmut.

1lusfd)reibung \10n pfarrftellen
1'ie PfarrfteUe ber Kird)engemeinbe ~ il t t e n , propfl'ei
wirb ;ur l,;ewerbung ausgefd)rieben. 1'ie l3efe~ung
erfolgt burd) Wal)l ber Kird)en\1ertretung nad) präfentation
~es srnobalausfd)uff es. l;;ewerbungsgefud)e mit l!ebenslauf
unb 3eugnisabfd)riften finb an ben Srnobalausfd)ufj in
J!cfernförbe, Kieler Str. 73, ein;ufenben. ltenot1fertes pa.
·fl'orat in 'lffd)effel ift \1orl)anben. <15ute \'>erfel)rs\1erbinbun.
gen ;ur ©ber• unb Utittelfd)ule in f!cfernf örbe. 1fblauf ber
l3ewerbungsfrifl' \lier Wod)en nad) 1fusgabe biefes Stilcfes
·bes Kird)Hd)en <15efe~. unb \'>erorbnungsblattes.
:J.• t'Jr. J4 389/III
~iltten,

•

1'ie neu errid)tete l. PfarrfteUe ber Kird)engemeinbe
o p p e n b il t t e l , Propfl'ei Stormarn, wirb ;ur l3ewer•
bung ausgefd)rieben. 1'ie l3efe~ung erfolgt burd) bifd)öf·
lid)e l!rnennung. l3ewerbungsgef ud)e mit l!ebenslauf unb
3eugnisabfd)riften finb über ben Srnobalausfd)ufj in ~am•
burg.\'>oifsborf an bas l!anbesfird)enamt ;u rid)ten. über bie
Wol.mraumuerl)ältniffe l)aben fiel) bie 2,;ewerber beim Ki.r•
d)en\lorftanb ;u erfunbigen.
1fblauf ber l,;ewerbungsfrift fieben itage nad) 1fusgabe
· biefes Stilcfes bes Kird)Iid)en <15ef e~. unb \'>erorbnungsblattes.
:J.•'C'J'.r. JH76/III
~

„

l.

„lt u f ; ur 1f r bei t" \lOn Paul 1'oft, tJ'.eumilnfter. 1'iefe
Sd)rift ifl' eine praftifd)e ~anbreid)ung für ben 1'ienft
in ber <15emeinbe. 1'as \')orwort ;u biefer l,;rofd)ilre l)at
Profeffor D. ltenbtorff, Kiel, gefd)rieben.

ff e n e" \1on pafl'or ltid)arb
Sd)umann•jlensburg. 1'iefe nunmel)r in t1ierter 1fuflage
erf d)ienene Sd)rift entf)ält 1fntworten eines Q:f)rifl'en aµf
bie gängigften .jragen unb U:inwänbe in <ßlaubensbingen.
Sie ifl' eine red)te ~ilfe für l3ef ud)s., f.finlabe. unb fon•
ftigen <15emeinbebienft.

3. „~ il f e f il r 1f n g e g ri

:Jebes ber ~efte foftet 0 17r 1'Ut unb fann bei ber utänner.
arbeit ber Sd)leswig·~olfteinifd)en l!anbesfüd)e in Utönfe.
berg bei Kid, pojifad), befl'eUt werben.
:J••
J4 r91NI

nr.

Wir weifen freunblid)ft auf ;wei l,;ild)er aus eigenen
lteil)en l)in:
1· ~. 1fsmuffen, J!inilbung im Q:f)riftentum, !!in l!aien.l;re.

\lier. \)erlag Sonntagsblatt,
l. ~.

jolgenbe burd) bifd)öflid)e f!rnennung ;u befe~enbe Pfarr.
·ftellen in ber propftei Stormarn werben ;ur l;;ewer'hutig
· ausgefd)rieben:

•

Preis: l,Br

t:im.

W. l3artfd), 1'ie 1fnrebe <15ottes, Prebigten. \'>erlag

~erbert
~,Sr

"'l.•nr.

~amburg.

lteid), l!\l. \'>erlag
1'Ut (<15an;Ieinen).

1A •Hit /VT

<15mb~.,

~amburg.

preis:
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f!.rtunnt:
'llm J6. September 19S'3 btr pa{tor Kurt Lud) t 1 biel)er
in '6iltten, 3um pa{tor ber et. ~ifolai·fürd)engemeinbe
in jlelt$burg (~orbbe3id), prop{tei. jlmeburg; ·

t

cm J6. September 19S'3 ber pa{tor cDtto f! cf e b er g, 3. 3.
in CISettorf, 3um pa{tor ber fürd)engemeintle a5ettorf
(J. Pfarr{tdle), prop{tei '6iltten.
~uufen:

pa{tor Lie. tl)eol. 1'r. pl}il.

}lmo mau
geboren am JO. JJ· J89J in Leutenberg (~f.>ilr.),
am s. 9. 19S'3' in Smtbeene&en.

ge{t~&en

am

'llm ~u. September 19S'3 ber pfarn:>erwefer 11.!m{t ~ te n •
n in g m e y ~ r, 3. 3. in ~lanfemf e, als pfarn:>erwefer in
bie 2.. Pfarr{telle ber Xird)engemeinbe ltiffen, ProPilri
Pinneberg.

1'er 't'er{tor&ine wurbe
3. 4. 1910 orbiniert.
f.l!r war 3urUid)\l pa{tor in 3inn"'4lb·CISeorgenfelb
(fe1!3ge&irge), ab u. ,, J92.J in ~eu{tabt cea.) unb
ab 2.3. J. 192.7 an ber lln{taltegemeinbe llnfd)arl}öl)e
in '6amburg. .

flHngefill)rt:

utit 'Wirfung "°m J. 4. 192.9 trat er in ben
31:lien\l ber ed)leewig•'6ol{ttinifd)en Lanbeefird)e
unb war bis 3u f~inem ~obe p.-i{tor in Sanbeeneben.

'llm 2.o. September 19S'3 ber pa{tor cDtto ie cf e b er g al&
Paiolor in bie J. · Pftl:rr\lelle ber Kircf>engemeinbe a5ettorf,
· prop{tei '6iltten.

·~

