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Stüch 24
::tnl),dt: 1.

~tftt3t

unb \'>erorbnuntrtn.

2lnor.bnung über bas lt4\ttd)etifd)e 2lmt btr feuangdifd)•J!utl)erifd)tn J!anbesfircf>e Sd)leswig•.;;oijiein&. t>om
3weite \'>erorbnung ;ur l!usfül)rung bes Xirt'f1engefet;;es öbu bie ll11jien:ung
uon pfarrwrwefern uom J6. Utai J9S'l.. t>om JJ. 30e;ember J9S'3 es. JOS').

J J. 30e;ember J9U (S. )OS'). -

II. ,l;efAttntmacfyungen.
<5ebet für ben jrieben <S. J06).. - ,l;ifd)öfiid)e \'>ifitationen im Sprengel Sd)Ieswig (S. J06). - Rolleften
im '.Januar J9S'4 es. JO(ry. - Sd)Ut3 be.r Syluejiergottc~ienjie es. J06). - akunb\ieuer ber Pfard~M«e~n
(0. J06).. - Kranfenf)ausfeelforgerfonuent (0. 107).

es.

111. pu-f•~alicn

107).

<8 e f e 13 e

)

u nb 1>_er o r ~ n u n g e n

2lnorbnung über bas Rated)etifd)e llmt
ber f!uangelifd).J!utl)edfd)en l!anbesfird}e

§ J
0) 'Wenn bie &fet:;ung einer Pfarri}en:e nad) §

6 ber 'Uer.
·
orbnung
;ur
llusfüf)rung
bes
fürd)engefeges
über
bie 1'i1S er, l es w i g •..;; o l ii eins.
jie!Iung uon pfarrucrwefern uom Js-. lfuguji J9S'l. Cfürd)l.
\'> om JJ. 30 q em b er J9S'J.
©cf.• u. l)„,l;(. S. So) mit einem Pfarruerwefer in 1Jusfid)t
genommen iji, iji beffen name an 3wei aufeinanber fofgenben
§ J
Sonntagen ber Q5emeinbe burcfy ltan;daMünbigung be&umt
::ln ber .l!anbesfüd)e i\,i ein Kated}etifd)es lfmt mit bem Sit;; ;u geben. ,l;ei ber ,l;efanntgabe iji baraaf l)in3uweifen, boß
bcr' in leusfid)t genommene Pfarruerwefer an bem ber ;mei•
in Kiel errid)tet.
ten ,l;efanntgabe folgenbcn Sonn• ober jejitage ben a5e.
§ l.
mcinbegottesbicttji ()alten wirb unb bajj innerl)alb 'tlon ;wet
30er J!eiter bes Rated}ttifd)en llmtes iji in ber Regel ein Wod}en nad) biefem Q5emeinbegottcsbienft jebes waf)rbercd)•
tigte Q5cmcinbeglieb gegen bcn in 2lusfid)t genommenen Pfarr•
~eologe. f!r wirb uon ber fürd)enieitung ernannt unb unter.
·
uerwefer
bei bem Synobalausfd)ujj f!infpl'Ud, erl)eben fann.
ifef)t if)r unmittelbar.

f J
30ie 2lufgaben bes J!eiters ergeben fid) aus ber uon ber
Xird)enieitung am 7. <Dftobei: J9S'l. befd)loffenen 0rbnung
(Rird)l. 05ef.• u. U„,l;I. J9S'l. S. 109).

Cz) 30er ~infµrud) fann nur auf gei(iige ober förperf4{)e
Unfäl)igfcit bes in 2'usfid)t genommenen pfarruerwefers obet:
auf entlle :aebenfen wegen feiner J!el)re ~r feines Wanbds
gejiügt werben. über ben ttlnfprud} mtfcf1cibet bie Xi~
leitung.

lt i el , ben JJ. 30e;ember J9n

§ l.

!Die fürd)enleitung

30ic bifd)öfiid)e f!rnennung unb bie t.!!irifttl)rung bes Pfai:r•
uerwefers fönnen erji erfolgen, ll'tnn bie f!inf prud)sft'iji abgelaufen iji unb etwaige f!inf prüd)c ;urüdgen>iefen jlnb.

D. ..;; a lf m a n n

3weite t>erorllnung
JUr llusfüf)rung bes Rird)engefe13es ilb.u bie

'2lnfh.Uun9 uon Pfarrverweferu uom
J6.

"Qm

.u.

mai

f !
30ie 23efet;;ung einer Pfart:tlelle mit einem Pfarr-oerwefer
gilt im Sinne bes § J bes lfüd)engefet;;e& über bie 23tfetJtm1'
uon Pfarrjien:en in ber jaffung ber ,l;efanntmad)ung uom
l.7. mai J9n (ltfrif)f. <5tj„ u. 'U.l;I. s. 43) tutber als wm,c.
nod) als a!mennungsfan:.

J912.

l(

30e3einbet: J9S'J,

lCuf Q5runb bes § J bes Ifüd)engeftt3CS über bie llntiellung
uon Pfai:ruermefem \10U. .t._ .tnAi )tn (ltit'd)L c&f,# u. \'>.
~I. e. 46) wirb folgeubea «ngeorbnett

l e( t ben

}J.

30e;embtr J4ff

30ie Itirit,en[eitung
D. ~ a l f m a n n

Rl! J4S'1

~
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:6eknnntmndtungen. ·

t

Clhbet für bett jrieben.

'lluftrag. l)er nid)t überf el)en fönnen, batJ es bamit \'lor &e·
fonbere 'llufgaben ge\lellt i\i. 30ie augenbfüflid)en Sd)wer•
lt i e I, ben 16. '.!tle;ember 19n.
punfte ber fd)Ieswig.l)ol\ieintfd)en Seemannsmiffion liegen in ·
„t:ler ltat ber l!-oangelifd)en lfüd)e in '.!tleutfd)tanb l)at in ~oltenau unb ~runsbüttel, in 'llltona unb ~\iium. 2Cud) ~er.
feiner Sit3ung am !· u. 4. l:l"e;ember 191'J bie befonbere Welt· golanb muß in biefem 3ufammenl)ang genannt werben. 'Wir
14ge ;wifd)en ben ltonferen;en ber \'lier OSroßmäd)te erwogen. - bitte_n barum, ber OSemeinbe etwas \'Ion biefen 0rten unb il)rer
1lus 2'nlatJ bes be\'lor\fel)enben · 'Weil)nad)tsfe\jes bittet er bic ~ebeutung für bie Seemannsmiffion ;u fagen unb ;um fröl)•
ltird)cnleitung ber OSliebfird)en, bie OScmeinben erneut ;um lid)en OSeben auf;urufen.
OSebet für .bett jdeben ber 'Welt unb bie 'Wieber\lereinigung
'.!tler. ,S!utl)erifd)e 'Weltbunb erwartet unfer 0pfer am 3.
~utfd)lanbs an;ul)alten. · l'>on bcr ·~erausgabe einer formu.
Sonntag nad} lfpipl). (l4. Jan' u a r). 'Wir roeif en für biefen ·
lierten ltunbgebung l)at ber ltat abgefel)en."
Sonntag unb feine ltollefte nod) einm4l auf bie iCagung bes
l'>or\jel)enbes ltunbfd)reiben ber fürd)enfan;ld ber le\'lan.
gelifd)cn ltird)e in '.!tleutfd)lanb \'lom 11· '.!tle;ember 19t3' geben
n-ir ben Kird)engemeinben befannt mit ber ~itte, btm 'Wun.
fd)e bes ltats ber f!\'langelif d)en ltird)e in '.!tleutfd}lanb, bem
tvir uns anfd)Iießen, ;u entfpred)en.
!Oie fürd)enleitung
D. ~alfmann

l!utl)erifd}en 'Weltbunbes in ~annO\'ler. ~anno\'ler t,at fid)t•
bar gemad)t, weld)e jülle \'Ion 'llufgaben \'lor ben Iutl)erifd)en
fürd)en ber 'Welt \jel)t unb baß alles barauf anfommt, baß
nid}t 'etne :;erfvlitterung, foitbem lton;entration \'loll;ogen
wirb, b. l). baß aus ber jülle bes 'Wid)tigen bas ~twenbig\ie
getan wirb. Wir weifen aud) auf bie großen ~ilfen l)in, bie
wir burd) ben l!utl)erifd)en 'Weltbunb befonb,ers in ben er\jen
Jal)ren · nad) bem Kriege bis. in jtbe OSemeinbe l)inein ge•
l)abt l)aben, unb bitten \'Ion bal)er unb im ~lief auf bie ;u
tuenbe 2'rbeit um bas 0pfer ber OSemeinbe am i4. Januar .
. le\'langelifd)•l!utl)erifd)es .l!anbesfird}enamt.

~ifd)öflid)e

l'>ifitationen im Sprengel

:Jm 2Cuftrage:

9d) Ieswig..

,
S d) I es w i g, ben i. Januar 19f4

jür bas '.jal)r J9N fünbige id) folgenbe l'>ifitationen an:
prop\iei ffiber\i~bt: l'>oUerwief·Wdt (ltating)
prop\iei jle11sburg: fl:ggebef, Sie\'ler\jebt
peop\jei ~üttcn·: ~rby, 'Waabs C\iatt 19t3')
prop\iei · ~ufum.~reb\jebt: ~argum, ~rbelum, !Orelsborf,
~orb\franb, 0lberup
.J,')ro}'\iei ~orbangeln: ~usby~ 9örup
prop\jef Sd)Ieswig: ~bbeby, 9d)leswig;midjaelis, Sd;Ie&.
wig.jdebrid)sberg
Prop\iei Sübangeln: ~a\'letoft, Silberbrarup, Ulsnis
prop\jei Sübtonbern: ~raberup Cl\li,:büll'.), ~umptrup,
ltarlum, J!.abeluttb.
~l)ere 'lfnweif ungen filr bie l'>ifitationen werben ben ein·
seinen Kird)engemeinben gemätJ ber l:nfanntmad)ung betr. bi·
fd)öflid)e l'>ifitationen \'lom jebruar 1948 Cltird)I. OSef.• u. \'>••
~r. s. J8) 6 'U.?od)tn -oor bem l'>ifitationstermin ;ugel)en~

30er

~ifd)of

J ..~.

1iJ 978/VI

Sd)utl ber Syl\'ltitergottesbienih.
lt i e 11 ben 17. !Oe;ember J 9r!
. !Oer 'Wortlaut bes für;lid) ~om fd)leswtg.l)ol\ieinifd)en
.l!anbtag erlaffenen jeiertagsgefetles liegt uns nod) nid)t wr.
'Wir nel)men jebod) nid)t an, ba& in bem OSef etl ein befonberu
Sd)utl ber Syl\'le\jergottesbien\ie \'lorgefel)en i\i. :Jn überein•
\iimmung mit ber ltegelung anberer /!Anbesfird)en empfel)len
wir bal)er ben fürd)engemeinben, fiel) red)t;eitig mit ber ~rt(
lid) ;u\jänbigen Poli;eibel)örbe in l'>erbinbung ;u fetlen, um
;u erreid)en, baß bie notwenbigen 2Cnorbnungen ergel)en, um
ben unge\jörten Sd)utl bes Syl\'le\jergottesbfen\ies fid)er;u•
\ie{[en.
f!-oangelifd)•.l!utl)erif d)es .l!anl;lesfird)enamt
:Jm ltuftrage:

für sd)leswig

lfbfen

i

I

D. 'W e \i er

Jt o lI e f t e n im '.ja n u a r HH'4·.
_Kiel, ben 17. !Oe;ember J9f3.

' ..
2Cuf bie ltolldte am-1. Januar l)aben wir bereits im letl•
ten 0Sefet3• unb l'>erorbnungsblatt (l!/t5 s. J03) l)ingewiefen.
'Wir bitten nod)mals barum, bie für ben J. Januar 19t4 \'IOr•
tefel)ene ltan;elabfilnbigung ;u &cad)ten.

2Cm J. Sonntag nad) .J.fpipl). (Jo. Januar) erbitten wir
wie in jebem Jal)re bie fird)lid)e Sammlung für bie 'llrbeit
ber Seemannsmiffion. t.ein J!.anb, bas fo wie unfer J!anb ;wi•
fd)en ;wei meeren liegt, wirb aud) \'Ion fdnem fird)Iid)en

Sd)mibt

J.-~)!. J9 9Hl1V

(ß

r u n b \i euer frei l),e i t b er

p f a r r I ä n b er e i e n.

lti e I, ben 17• '.!tle;ember 19t3'
'Wir nel)men ~e;ug auf unfere ~efaimtmad)ung \'IOm l8. 8.
19$3 (fürd)l. OSef.• u. \'> ••~!. S. 78 -). '.!tlas Urteil bes jinan;•
gerid)t~ ,in Kiel \'lom 6. 8. ri i\i nod) nid)t red)tsfräftig ge.
tvorben, \'lielmel)r ·i,at bas jitian;amt ·0lbenburg lted)tsbe•
fd)werbe eingelegt, über bie ber ~unbes;ittan;l)of in mund)en
;u entf d)eiben l)aben wirb. jilT bie übergangs;eit; bis ;ur
red)tsfräftigen f!!ntf d)eibung bes ~unbesfinan;l)ofs ober bis ;uanberweitiger l'>erfügung, gilt folgenbes:
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>·

Soweit Pfarrlänbereien enbgilltig \iom jinan;amt tJon ber
05runbfieuer freigefiellt worben · finb, bebarf es feiner wei•
teren utaf}nal)men. ·

~. Soweit bas

jinan;amt bie jreifiellung ber. Pf1trrlänbereien
tJOn ber 05runbfieuer 1tbgeI~l)nt l)at, ifi gegen bie ablel).

nenbe f!ntf d)eibung burd) ben ltird)entJorfianb frijlgemäf}
f!inf prud) beim jinan;amt ein;ulegen; foweit bas jinan3·
amt burd) ~efd)lug ben J.!infprud) ;urfüfgewiefen l)at, ifi
tJegen biefe f!ntf d)eibung bes jinan;amts :5erufunti beim
jinan;gerid)t in Kiel ;ur 'Wal)rung ber jrifi ein;ulegen.
05leid);eitig ifi bei ber politifd)en 05emeinbe StunbUntf ber
'05runbfieuer ;u beantragen. 3Die politifd)e 05emeinbe ijl
allerbings red)tlid) nid)t tJerpflid)tet, einem Stunbungsan•
trag fiatt;ugeben. Soweit 05runbfieuerbeträge geiiunbet
werben, muf} fid)ergefiellt werben, baj} filr ben jaU einer
"Cttbgilltigen, für bie Kird)engemeinbe ungün\figen f!ntf d)ei•
bung bie bann ;u ;al)Icnben 05runbfieuerbeträge ;ur \'>er.
fügung \}ef)en. :Jn fleineren 05cmcinbcn Wirb CS fiel) emp•
fel)Ien, biefe :5eträge auf ein auf ben t"Jamen ber Kird)cn•
gemeinbe Iautenbcs Sonberfonto ein;u;al)len, unb ;m11r
fowol)l für bie \'>ergangenl)cit wie. aud) für bie 3ufunft,
unb über bie 2.'cträge er\1 bann ;u tJerfügen, · wenn bie
jrage ber Stcuerpflid)t red)tsfräftig entfd)ieben i\l. So·
weit bie politifd)en 05emeinben bie fällige 05runb\}eucr
nid)t jiunbcn, fonbern ein;iel)en, i\l il)nen burd) llunbtJer•
filgung bes :Jnnenminijlers bes J!anbes Sd)Jeswig.~ol\}ein
tJom J. JJ, t3 gleid)fa.Us nal)egclegt worben, bi~ einge;al)f.
ten 05runbfieuerbeträge auf einem befonberen Kl>nto ;u
fa.mmein, ba.mit bie 05cmeinben in ber J!age finb, im ja.Ue
einer für bie fürd)engemeinbe gün\ligen red)tsfräftigen
lfntfd)eibung bie Steuerbeträge alsbalb an bie Kird)enge.
meinbe ;urücf;u;al)Icn.
g. Soweit bas jina.n;a.mt über ben llntrag ber Kird)en·
gemeinbe auf jrei\lellung ber Pfarrlänbereien tJon ber
05runbjleuer nod) nid)t entfd)ieben l)at, ferner foweit ba.s
jina.n;a1nt über einen tJOn ber Kird)engemeinbe eingeleg.
ten f!infprud) nod) nid)t entfd)ieben l)~t, l>ejlel)en feine
~ebenfen bagegen, fiel) mit einer 2lusfe13ung ber f!ntfd)ei•
bung eintJerjlanben ;u erflären, bis bie eingangs erwäl)nte
nod) a.usfiel)enbe f!ntfd)eibung bes ~unbesfinan;l)ofs tJor•
liegt, ober a.ber bis a.nberweitige \'>erfilgung bes l!a.nbesfird)enamts ergel}t.
t.etJantyelifd?·l!utl)erifd)es l!anbesfird)ena.mt
:Jm lluftra.ge:
•
a!bfen.

l

Kran fenf eel f or ge r f ontJent.

s. 30e;ember

K i e [ / ben

J!JrJ,

~iermit laben wir aile beteiH{Jten unb intereffierten Kranfenf eelforger ;u einem KontJent ein, ber für unfere J!anbtefird)e am
Ja.nuar J9t4 im uta.rtinsl)aus in 1\enbsburg
fiattfinben foII.

,s.

~agesorbnung:

10,30 .UfJr: f!röfl'nung bes ltonwntes: <!>berfonfi\}orialrat

. ~rumma.cf unb pafior 3Dr. 'llnbrefen.
11;00 Uf)r: \')ortratf tJOn ~errn prof. 30r. w. men;d, <!>btr•.
a.r;t an ber II. utebi;inifd)en · UnitJerfitätsfiinif
unb PolifHnif in ~a.mburg.f!ppenborf: 113Der
Kra.nfenl)a.usfeelfortfcr als 3Dritter im 2.'unbe tJOn
Krimfem unb llr;t".
'llnfd)C. llusfpra.d)e über ben \'>or~atf.
J~;30-J3,Jt

Ul}r: llustaufd) tJon f!rfa.l}runtfen im fedforger•
lid)en 3Dienfi. - Kur;berid)t über ba.s 'Wtrf über
~rfiropl}ie tJOn lDr. 3Dr. 05a.uger C<l>berfonfijlorial•
ra.t ~rummacf).

J3,Jt-Jt,oo Ul}r: utitta.gspaufe mit gemeinfamen utitta.g•
elfen.
Jt,oo U~r: \'>ortrag tJon ~errn 3Dr. meb. 05roeger, J!eiter ber
fird)Hd)en f!l}ebera.tuntysfieile in 3Dülf~lborf:
116ei;us unb f!ros in ber mobernen 05efeilfd)aft".
11100 Ul)r: f!nbe bes KontJentes.

Wir bitten bie U:eilnal)me bis ;um Jt. Janua<r bem uta.r•
tinsl}aufe in llenbsburg, lta.nalufer 48 1 an3u3eigen. lDie lteife•
unb ~agesfoften finb tJon ben entfenbenben Steilen ;u tragen.
a!tJantftlifd)•J!utl)erifd)es · l!attbesfird)enamt
:Jm 2tuftra.ge:
:5rummacf
:f.•t"Jr. 19 170/III

:Perf onnlten
tfrnannt:

tfingefül}rt:

'ltm JO. 3De;ember J9t3 ber. pa.fior Je& 2l s muffen ;um
pafior ber Kird)engemeinbe St. uta.rfus in Kiel·05a.arben,

2lm ,. t"JotJember J9t3 ber pfarrtJerwefer ~erma.nn mau &
als Pfa.rrtJerwefer in bie i. Pfa.rrfiFile ber Kird)enge, meinbe ~cilingfiebt, prop\lei t"Jorberbitl)ma.rfd)en;

propfiei Kiel;

am

19. t"JotJember J 9n ber Pa.fior Kurt

a.m

19. t"Jo~ember J9t3 ber pa\}or <!>tto.

am

10.

3De;ember J9t3 ber l'a.i\'or

~urt ~

a. r t w i g, ;. 3. in

Kiel, 3um pa.\jor ber Kird)entfemeinbe utid)a.elis IV in

pa.fior ber Kird)entfemeinbe

Kiel, propfiei Kid;

am JS. 3De3ember J9n ber pa.fior

~runo ~er

r m a. 11 n, bis·

l)er in t"Jeuenfird)en, ;um pa.fior ber Kird)entfemeinbe
~a.ng\}ebt,

J! u d) t als pafior
ber St. t:Jifolai·fürd)entfemeinbe in jlensburtf ct:Jorbbe;irf), propfiei jlensburtf;

propfiei Stormarn.

a.m

~önning,

m

j 1f0 weit al&
propjlei f!iberfiebt;

19· t"JotJember J9t3 ber pa.fior Peter lt i d) t e r a.ls pafior
ber fürd)entyemeinbe SietJer~ebt, prop\}ei jlensburg;

a.m 6. 3De;ember J9n ber pa\}or

~or\l lt u fi als pa\}or ber
Kird)engemeinbt ~ütten, propfiei ~iitten;

108
3tle3ember 19S'3' ber Pa\tor jri~ ff n & s i\ls \:)a\tor in
bie 2. pfarr\telle ber Kird)engemeinbe 'Wil~er, prop\tei
tttiln\ierbo*
Am 13. 3tle3e1nber J9S'3' ber pai}:or ~urt ~ a r t w i g als pai}:or
ber lfüd)engemeinbe tttid)adis IV in Kid, Propi}:ei Kid;

fran3 t;erman lDulf,

.:im JJ. 3tle3ember 19n ber pai}:or Jes 2l s muffen !_l(S Pa•
i}:or ber Kird)engemeinbe St. tttarfus in Kid·ll'Saarben,
Prop\tei Kid.

geboren am 9. Januar J87r in f!lpersbilttel, Kreis
9ilberbitl)marfd)en
ge\lorben am 1· 3tle3ember 19S'3'
~amburg4\sborf

4'm

(1.

:Jn ben ltuf,Hi}:anb tierfet;t:
3um >· 2lpril JCX'4 ber pafior ©tto Jen f e n, !enfal}n, wegett
'-'olienbung bes 6r. .l!ebensjal)res;
~um

J· 2lpril 19r4 auf 2lntrag Pa\lor jrit; J! e if. er in
borf, prop\lei tttiln{ierborf.

~rof•

Pa\lor i. lt.

iw

pai}:or i. lt. \'.Vulf wurbe am ~n. September 1906
für bas 2lmt eines protiin3ialtiifars in tleuenborf
bei f!(msl)orn orbiniert. '-'om 1· 6. 1907 bis 20. 2.
1909 war er ~ilfsgeii}:Ud)er in 'llttona unb barauf
bis 3u feiner am 1· 1· 194'1 erfolgten 3urrul)efet;ung
pai}:or in f!id)ebe.

