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'llusgabe: Kiel, ben H'· jcbruar

:J n 1) a [ t: I. <ßefet:;c unb tJcrorbnungcn. t:Joh:tcrorbnung über bie <ßeltungsbaucr bes fürd)cngcfct:;es über bic tJcrmietung t'lOn Xiiumcn in pfarrl)äufcrn
'OOm 9. jcbruar 19S'J es. 7).
II. ::5el'anntmad)ungcn.
f.fntfd)Iiefjung bes Xatcs bcr f!tlangclifd)cn fürd)c ht lDcutfd)lanb tlOm 3'. jcbruar 195'5' es. 7). - ltollel'tcnpian
für bas Jal)r 195'5' es. 7). - Url'unbc über bic Ump farrung bes lDorfcs Klein tJolljlebt aus bcr fürd)engcmeinbe
t:Jortorf, propjlci Xcnbsburg, in bic fürd)cngcmeinbe '\l)cjlcnfee, propjlci füel es. 8). - <ßcbül)renfrcil)cit für
fird)lid)e ::5aU'OOrl)abcn es. 8). - f!rncuerung Ultb Umbau 'OOlt fürd)cngcjlül)I es. 8). - Kolportage 'OOn Sd)rif.
ten es. S). - 'llusfd)reibung tlOtt Pfarrjlcllen es. 9). e::a e i rage : Sad)regijler 19r4).
III. perf on<dien es. 9).

<Sef e13e

un~ Deror~nungen

t:Jott'lerorbnung
über bie <ßeltungsbauer bes fürd)cngcfct:;es über bic tJer•
mietung t'lOn ~iiumcn in pfarrl)äufern t'lom 9. jcbruar 195'J·

'lfrtil'el II
lDicf e t:Jott'lerorbnung tritt mit il)rer tJerl'ünbung in Kraft.
lt i er 1 ben
jebruar 195'5'.

„.

lDie fürd)enleitung
D. ~al f man n

t)om JJ. jcbruar 195'5'.
2Cuf <ßrunb bes § 13'3' l!bf. :i ber tJcrfaffung bcr f!tlange•
Iifd>•J!utl)erifd)en J!anbesfird)e Sd)Ieswig.~oijleins wirb tlCr•
orbnet:
'llrtifd I
:Sn § 7 l!bf. 1 bes ltird)engef et:; es über bie t)crmietung tlOn
Xäumcn in Pfarrl)iiufern 'OOm 9, jebruar 19S'J efürd)I. ©cf.•
u. t) .•;ar. S. :i:i) ijl jlatt 1195'5' 11 3u fet:;cn 11195'6".

•
lt i er 1 ben 11· jebruar 195'5'·
lDie t'lorjlel)enbe am 11· jebruar 195'5' befd)foffene t:Jott'ler.
orbnung wirb l)iermit t'lerfünbet.
30ie ltird)enleitung:
D. ~ .a If m a n n.

Seknnntmndt ungen
f!ntfd)liefjung
bes Xates ber f!tlangelifd)en fürd)e in 30eutfd)Ianb
t'lom 3'. jebruar 195'5'.
30ie et'langelifd)e fürd)e empfinbet in ber gegenwärtigen
Stunbe eine einbeutige gemeinf ame tJerpflid)tung. Sie
wilnfd)t wie alle 30eutfd)cn bringenb bic '\l)iebcrt'lcrcinigung
bes 30eutfd)en tJoll'cs. '\l)as bie fürd)e 3u bicf er '\l)icbcrt'ler•
einigung beitragen l'ann, wirb fic tun. Sie warnt t'lor ber
falfd)en "5offnung, bafj bie bejlcl)cnbcn Spannungen in bcr
'\l)elt, bcfonbcrs bie Spaltung in unfcrcm tJoll', burd) einen
Krieg ilberwunben werben l'önnttn. 30ie ltird)e ~l)rijli bient
bem jrieben.
30urd) Stimmen aus ber et'langelifd)cn fürd)e ijl auf ben
f.frnjl ber gegenwärtigen politifd)en 'U)cltlage nad)brücflid)
f>ingewief en worbcn. f!s ijl baburd) bcr unrid)tige f!inbrucf
cntjlanben, als müffe bie et'langelifd)c ltird)e als fold)c in f!r·
füllung il)res eigentlid)cn l'ird)lid)en l!uftrags eine gan3 be·
jlimmtc f!ntfd)eibung ;u ben parifer 'l:>erträgen 'Ooll3iel)en.
'Wfr finb aber bcr übcr3eugung, bafj allein t'lom f!tlangclium
l]er 3u biefer f!ntfd)cibung binbcnbe '\l)eifungcn nid)t gegeben
werben fönnen. l!us biefen <ßrünben empfel)Ien wir aufs neue
allen Pfarrern gröfjte 3urücfl)altung in allen öffentlid)en
1tufjerungen. f!s l)anbelt fiel) l)ier um jragen ber poHtifd)en
t.einfid)t unb ber politifd)en t)erantwortung, bie nad) unf ercr
gemeinfamen über;eugung tlOn bem an <ßott gebunbenen <ße.
wiffen entfd)ieben werben milffen.

Je gel)orf amcr fiel) bic ltird)e an bie 'l.'>erfünbigung bes
!t:t'langeiiums l)iilt, um fo bcffer wirb fic in bcr l!.age fein,
bas politifd)e tJcrantwortungsbcwufjtf ein il)rcr ©lieber 3u
wecfcn unb ;ug[eid) il)rc 3ut'lcrfid)t auf <ßott bcn "5crrn ;u
jliirl'cn, bcr allein uns 'Oor Unl)eil bewal)ren unb bcn jrieben
crl),llten fann.

„

lt i e l, bcn 14. jebruar 195'5'·
<Dbige lfntfd)liefjung bes Xatcs bcr f.t'tlangclifd)en fürd)e in
30eutfd)lanb wirb l)iermit bcfanntgcgeben.
30ic ltird)cnleitung
D. -5 a 1 f m a n n.

lt olle f t c n v l an f ü r b a s '.Ja 1) r 1 9 5' r.

lt i e 1, bcn 14· jebruar 195'5'·
1) Kolleftc am <ßrilnbonnerstag

:In f!rgän;ung bes in ber ::5cfanntmad)ung bes J!anbcs•
l'ird)enamts t'lom 13'· 30c;cmbcr 195'4 - fürd)l. <ßef.• u. tJ .•::51.
S. So - bcl'anntgcgcbcncn Kollcftcnplans für bas ltafcnber•
jal)r 195'5' l)at bie Xird)cnlcitung burd) 2.\cfd)lufj tlOm
n. b. mts. bcjlimmt, bafj in bem am 30 o n n erst a g, b e n
7. 2C p r i l b. J., alfo am <ßrilnbonnerstag, abgcl)altenen <ßot•
tcsbienjlen eine ltollefte für bie f!u. -5il fsjlclle für cl)emals
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ltaffen\'>erfolgte in l;;er1in·3el}lenborf ;u erl}eben i\l. 3ur l;;e.
grünbung biefer Kollel'te wirb auf bie nM}\iel}enben 'Uu6fül}•
rungen ber f!\'>. ~ilf6\ieUe für el}emals ltaffen\'>erfolgte l}in•
gewiefen:
1'ie t'lot ber einjlmal6 auf asrunb ber \1'.ürnberger (!Se.
f et;Je \')erfolgten l)at nod) immer fein f!nbe gefunben. \1'.ad)
wie \'>or brängen jlüd)tlinge unb f!migranten in unf ere
Stabt, bic f0 ;u einem grojien 2'uffanglager für alle jene
geworben ijl, bie in ben let;Jtert ;wei 'jal}r;el}nten !ei;i\ien;
unb ~eimat \'>erloren.
'l.')on überall l}er, aus ~l)ina, f!cuabor unb anbcren l!.än•
bern l'ommen überalterte !fmigranten ;urücf in ber ~off•
nung, l)icr einen rul)igen l!.ebensabcnb \'>erbringen ;u fön·
nen. jür fie ijl oft unf ere ~ilfs\ielle bic ein;ige <l.'Jrgani•
fation, bie il)nen bie 'Wege wei\i, unb unfer 'Ultersl)eim,
bas „~einrid)·<ISrüber.~aus" in l;;erlin·3el)lenborf, bie
let;Jte 3uflud)t, bie ben meijlen \'>Oll il)nen nad) all bcm
· burd)lebten !Leib wie ein parabic6 erfd)eint. 'Ubcr .nur
einem l'leinen t:eil ber ein\imal6 \')erfolgten l'ann auf bief c
'Weife gel}olfen werben. 1'ie übrigen l'ämpfen weiter mit
bitterer \1'.ot unb 'Urbeit6lofigl'eit.
1'a alle jlaatlid)e ~ilfe biefer \1'.ot gegenüber un;urei•
d)enb bleibt, erbitten wir als l;;el'enntnis ber brüberlid)en
\')erbunbenl)eit ber fürd)en mit ben einjlmals \')erfolgten
bie Spenbe eines follel'tenfreien Sonntags für unf ere l;;e.
treuungsarbeit an bief cm Utcnf d)enl'reis, ober eine <ISabe
aus ben ben Kird)en ;ur \')erfügung jlel)enben mitteln.
1'er Kolleftenertrag i\i an bas !Lanbesl'ird)enamt - Konto
J06r bei ber !Lanbesbanl' unb <ISiro;entrale in Kie1 ober auf
bas pojlfd)ecfl'onto ~amburg 139 063 - ;u überweif en.
Kollel'te am lteformationstag
1'ie unter 3iffer 32 bes Kollel'tenplans angeorbnete KoUefte
für bas \l'Sujla\'>•ltbolf·'Werf ijl nid)t am 30. <l.'Jftober b. 'J.,
fonbern am Sonntag, ben 6. \1'.o\'>ember b. 'j., ab;ul)alten.
2)

!f\'>angclifd)•i!utl}erifd)es l!.a11be6fird)tna111t
1'r. ff p l) a.

Url'unbe
übe·r bie Umpfarrung bes 1'orfes Klein \')oll•
jlebt aus ber Kird)engemeinbe \1'.ortor!,
propjlei ltenbsburg, in bie Kird)engemetnbe
'W e jl e n f e e, p r o p jl e i lt i e l.
\1'.ad) befd)lujimäjiiger Stellungnal)me ber Kird)en\'>orjlänbe ·
ber beteiligten Kird)engemeinben \1'.odorf unb 'Wejlenfee unb
nad) 3ujlimmung ber Synobalausfd)üffe ber propjleien Kiel
unb fünbsburg in 'Wal)rnel)mung ber ltufgaben ber prop•
jleifynoben fowie ber bei ber <ISren;änberullg beteiligten <ISe•
meinbeglieber wirb angeorbnet:
§ J
1'as 1'orf Klein \')olljlebt ber asemeinbe ffml'enborf bes
Xreif es ltenbsburg einf d)Iiejilid) bes lLagers Klein \')olljlebt
wirb aus ber fürd)engemeinbe \1'.ortorf ausgepfarrt unb in
bie fürd)engemeinbe 'Wejlenf ee eingepfarrt.
§ 2

1'iefe Urfunbe tritt m.it il)rer \')erl'ünbung in Kraft

(l!..S.)

J ..nr.

lt i e 1, ben JJ. 1'e;ember J9S' 4
fl'\')angeltf d)·l!utl)erif d)es l!.anbesl'ird)enamt
1'r. f.e p l) a
J9 9r2/1

•

lt i e 1, ben 2. jebruar J9S',~
\')orjlel)enbc Url'unbe wirb, nad)bem bcr ltultusminijler bes
!Lanbcs ed)lcswig.~oljlein unter bem 27. :Januar J9S'S' - ·

V J4 - nrs/r4 - or/I/Jo - bic jlaatsauffid)tlid)c <ISenel)mi•
gung erteilt l)at, \'>eröffentlid)t.
f!'\'>angelif d)•ILutl)erif d)es i!anbesl'ird)enamt
1'r. lf p l) a

0ebül)renfreil)eit für l'ird)lid)e
l;;au\'>orl)aben.
lt i e 1, ben r. jebruar J9S'S'·
\1'.ad) ber l;;augebül)renorbnung \'>Om 17. \1'.o\'>ember 19S'O
(<ISef e~· unb \')erorbnungsblatt Sd)leswig·~oljlein S. 29J ff.)
finb l'ird)lid)e l;;au\'>orl)aben, foweit fie religiöfen 3wecfen bie.
nen ober an benen ber Staat mit patronatsbeiträgen ober
fonjligen l;;eil)ilfen f·raft red)tlid)er \')erpflid)tung beteiligt ijl,
\'>On ber !fntrid)tung ber (!Sebül)ren für <ISenel)migungen burd)
bic l;;auauffid)tsämter befreit. 'Uuslagen, bic burd) bie 3u•
;iel)ung einer befonberen amtlid)en prüf\ielle Ober eines prüf•
ingenieurs für bie Prüfung ber jlatifd)en l;;ered)nung ent•
jlel)en, f inb bagegen ;u er\iatteM. 'Uls \'>ertretbare lto\iert bcr
\i•ttifd)en Prüfung l'önncn bei 'Wol)ngebäuben o,r \'>. ~. unb
bei baulid)en ltnlagen mit fd)wierigcr l;;ercd)nung J \'>. '6ber ltol)bauf umme ber erfajiten :!;;au teile bercd)net werben.
!f\'>angelifd)•i!utl)erifd)es l!anbesl'ird)enamt
:Im 'Uuftrage:
l1t er te n s.

!frneuerung unb Umbau \'>On ltird)enge\iill)I.,
lt i e 1, ben 27. Januar J9S'S'·
Ober bie rid)tige jorntgebung bes <5ejlül}l6 in alten unb
neuen ltird)en, über bie l;;e;ugsquellen unb bie preife liegen
bei ben ltird)engemeinben oftm<il& wenig ifrf al}rungen \'>Or; .
1'as l!anbesl'ird)enamt (J!.anbesl'ird)enbaurat) l)at ltngaben
über gut ausgefül}rtes <ISejlill}l ;ufammenge\lellt unb l'anit im
l;;ebarfsf all Unterlagen mit 3eid)nungen für bie 'Uusfd)reibung
unter ben ortsanfäffigen ~anbwerfern ;ur \')erfügung \iellen.

:J.•nr.

if\'>angelifd).J!.utl}erifd)es !Lanbesfird)enamt
:!11t 'Uuftrage:
l:ttertens
J6S'J/IV

Kolportage \'>On Sd)riften.
lt i e 1, ben 4. jebruar J9S'S'· ·
1'ie l:ttiffionsbud)l)anblung' l;;reflum <5.m.b.~. bittet U!Ul
um \')eröffentlid)ung folgenber l:ttitteilung:
1'er Kieler Kolporteur paul 'Ubels l}at in \'>erfd)iebenen.
<ISemeinben ber i!anbesl'ird)e ~ild)er ;um \')erfauf in bert
~äufern angeboten unb fiel) babei auf bie l:ttifjionsbud)•
l)anblung l;;reflum als feinen 'Uuftraggeber berufen. 1'ie
l:tttf fionsbud)l)anblung teilt ba;u mit, bafJ ber asenannte
feine t:ätigl'eit nid)t in il}rem ltuftrag ausübt unb nid)t
ermäd)tigt i\i, in bief cm 3ufammenl}ang um f!mpfel}[ungsfd)reiben in ben Pfarrämtern ;u bitten. ltbels, ber
einen gröfjeren ~ntiquarifd)en lte\ibe\lanb ;ur 'Weiter'Oer•
äu1Jerung in eigener lted)nung erworben l)at, reijl bal)e~
\')öllig in eigenem 'Uuftrag.
!f\')angelifd).J!utl}erifd)es l!anbesl'ird)enamt
:Im 'Uuftrage:
:?;;rummacf
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'llusfd)reibung t)On pfarr{iellen.
JOie 1. pfarr\idle ber Kreu;•fürd)engemeinbe in ~ a m •
b,u r g • W a n b s b e f , prop{iei Stormarn, wirb ;ur l3ewer•
.bung ausgefd)rieben. '.ltlie l3ef e13ung erfolgt burd) bifd)öflid)e
f.t!rnennung. l3ewerber, möglid)\i im 'llltcr ~wifd)en 30 unb 40
:Jal)ren, mit l!iebe unb ffignung ;ur 'Jugenbarbeit wollen
bie 4'enierbung mit l!ebenslauf unb 3eugnisabfd}riften über
. ben Synobalausfd)ujJ in ~amburg:Oolfsborf an bas l!anbes•
. fird)enamt rid)ten. pa{iorat mit ba;ugel)örigem Konffrman•
benfaal, ebenfo ein Pa\ioratsgarten finb t)orl)anben. utittd•
fd)ulen unb niiffenfd)aftlid)e <l>berfd)ulen befinben fid) am <l>rt.
· '.leblauf ber l3ewerbungsfriii t)fer Wod)en nad) 'llusgabe
biefes Stücfes bes ~ird)Iid)en OSef eil• unb \'>erorbnungsblattes.

'J••'CJr.

J17J/III

'.ltlie 1. pfarr\ielle ber fürd)engemeinbe ~ a m b u r g •
'Cl i e lt \i e b t e n, prop\iei Pinneberg, wirb l)iermit ;ur l3e•
werbung ausgefd)ricben. '.ltlie l3ef t13ung erfolgt burd) bifd)öf•
lid)e ffrnennung. l3ewerbungsgefud)e mit l!ebenslauf unb
3eugnisabfd)riften finb über ben Synobalausfd}ujJ in ~am•
burg.~lanfenefe, '.ltlormien\lr. 3, an bas l!anbesfird)enamt in
Kid ;u rid)ten. fein neues pa\jorat wirb alsbalb erbaut unb
für bie 3wifd)en;eit bem neuen pa\jor eine übergangswol)•
nung ;ur \'>erf ügung ge\}ellt werben'llblauf ber l3ewerbungsfri\i t)ter Wod)en nad} 'llusgabe
biefes Stüd'es bes Kird)lid)en OSef Cll• unb \'>erorbnungs•
blattes.

'.J .•nr.

J693/III

•

Ji.,..____________:P_e_?_fo_n_n_u_e_n_______~____J
ffrnannt:
. 'llm 14. 'Januar J9H ber p.A{ior Q!rn\j OS ( o y er , bisl)er in
'Clorberbrarup, ;um pa\jor ber Kird)engemeinbe ~anbe·
witt (1. Pfarr\}elle) mit bem 'llmtsfi13 in ~arrislee, prov•
\}ei jlensburg;
am 4. jebruar J9H ber pa\}or Wolfgang pul s, bisl)er in
~amburg·'llltona, ;um pa\}or ber <l>fter·fürd)engemeinbe
in ~amburg•'llltona (1. Pfarr\ielle), Prop\jei 'llltona.
f!ingefül)rt:
'llm 13. Januar J9S'S' ber pa\}or <l>tto et an g e als pa\jor
in bie 3, Pfarr\}elle ber Kird)engemeinbe Stellingm,
prop\jei Pinneberg;
am 30. :Januar )9S'S' ber prop\j ~ermann m e i er als prop\i
ber prop\jei Sübtonbern unb gleid);eitig als pa\jor in
bie J. pfarr\jelle ber Kird)engenteinbe l!ecf, prop{iei Süb•
tonbern.

t
pa\jor i. e. lt. '.ltl<r. pl)il.

Otto <!!HöcPnec
geboren am 16. mär; )900 in ~ermsborf l\rs.
Wolmir{iebt,
ge\forben am J3. :Januar J9S'S' in ~amburg.
'.ltler \')er{iorbene wurbe am 4. t'Jot)embeor J918
orbiniert unb war ;unäd}{l Prot)in;iafoifar in Kei.
tum unb morfum a./Sylt unb ab 1S'. t>e;ember J918
pa\jor in morfum. 'llm 3. t'JOt)ember J93S' über·
nal)m pa\jor '.ltlr. OSlöcfner bas Pfarramt in Si·
monsberg unb wurbe am J. t'Jot)tntber J9S'O in ben
Warte\janb t)erfet;t.

t>rucf: Sd)mibt & Klaunig, ltid

