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~ircblicbes

15ef etJ= unb Derorbnungsblatt

ber Eoangelifd}-.Cutt)erifd}en
Stüch 11

.Can~eshird}e

Sd}lesmig-fiolfteins
1955

'ltuegabe: K i e I, ben JS'. :Juni

:lnl)ait: I. a5efet;Je unb \'.>erorbnungen.
Kird}engef et;J ;ur 1inberung bee fürd)engef et;Jee über bie \'.>ermietung \)On ltäumen in pfarrl)äuf ern t.iom 9. je•
bruar J9S'J, t.iom 13. mai J9S'S' (9. 55); fürd}engejct;J über bie ;ufät;Jlid}e 'ltltcre· unb ~interbliebenen\)erforgung
ber nid)tbeamteten fird}Iid}en Ulitarbeiter in bcr f!t.i .•!Lutl). J!anbeefird)e E5d}Ieewig·~oijfeitte t.iom J 3. Ulai
J9S'S' (9. 55).
II. l.'efanntmad}ungen.
Urfunbe über bie 1inberung ber a5ren;en ber fürd}engemeinbett 'ltl)reneburg uttb a5rojj ~aneborf·E5d1malen•
becf, propllci etormarn ce. 34); pfarrbefolbungs. unb •\)erforgungspflid}tbcitrag J9rr ce. 34); 1inberung ber
ltid)tiinien ;ur ltegdung ber \'.>erforgung ber ©llpfarrer unb il)rer 'ltngel)örigen "om u. 'ltpriI J9S'2./JJ. jebruar
J9S'4 (9. 3S'); l.'cil)iifen in Kranfl)cits•, a5cburts• unb il:'.obeefällen (9. 36); J!el)rgang für !Lel)rerinnen unb
J!el)rer ber \'.)o[fs., mittel. unb l.'eruffsfd)uien ce. 36); "lJorfingwod}e in il:'.immenborferilranb ce. 36).
III. per f o n a I i e n : (9. 36).

Kird)engef et;J
;ur 1inberung bes Kird)engef et;Jes über bie
\'.)er m i et u n g "o n lt ä u m e·n in p f a r r l) ä u f er n
"o m 9. je b r u a r J 9 S' J.

\'.>om

J3. Ulai J9S'S'.

!)ie !Lanbesfynobe ber f!\)angeiif d).J!utl)erifd}en !LanbeS•
fird)e E5d}leswig.~olilcins l)at foigenbes fürd)engefet;J be·
fd)Ioffen:
'ltrtifel I.
!)as fürd}cngef et;J über bie \'.)ermietung "on ltäumett in
Pfarrl)äufern "om 9. jebruar J9S'J (fürd}I. a5ef.• u. \'.) •• l.'l.
9. U) wirb, wie folgt, geänbert:
J. :In § J 'ltbf. 3 E5at;J l iil bas 'Wort 11 enbgüitig 11 ;u
ilreid}en.
l. § J 'ltbf. 4 iil ;u ilreid}en.
3. § 4 'ltbf. l erl)äit foigenbe jaffung:
11 f!ine f!ntfd)äbigung an ben E5tellettinl)aber iil in bief en
jällen nid}t ;u 3al)Ien. l.'ei \'.>oriiegen einer unbiUigen
~ärte fann bas !Lanbesfird}enamt im f!in;dfall eine
'ltusnal)me genel)migen."
4. :Jn § 7 'ltbf. J iil ilatt 11 3J. Ulär; J9S'S' 11 ;u fet;Jen
11 30. :Juni J9S'7"·
r. !)ie \j'Jot"erorbnung über bie a5dtungsbauer bes für·
d}ettgef et;Jes über bie \'.>ermietung "on ltäumen in Pfarr•
l)äufern t.iom 9. jebruar J9S'J "om JJ. jebruar J9S'S'
(fürd}I. a5ef .• u. \'.) .•l.'I. e. 7) wirb außer \Uirfung
gefet;Jt.
'lt r t i f eI II.
!)iefes a5ef et;J tritt mit feiner t>ei:fünbung in Kraft.
K i e I, ben s. :Juni J9S'S'·
!)as \)Oi:ilel)enbe, \)On bei: J 3. Oi:bentfid}en J!anbesf ynobe
am H· Ulai J95'S' befd}Ioffene fürd}engefet;J wirb l)iermit t.ier.
fünbet.
!)ie Kird}enieitung:
D. ~ a I f m a n n.

Kird}engef et;J
übei: bie ;uf ät;Jlid}e 'l!Iters. unb ~interbiie.
benen"erforgung ber nid}t beamteten fird}·
I i d} e n m i t a r b e it e i: i n b e r le "" !L u t l). !L a n b e s •
f i r d} e e d} I e s w i g • ~ o I 11 e i n s.
t>om 13. Ulai J9S'S'.
!)ie !Lanbesfüd}e bei: fe\) •• J!utl). J!anbesfird}e E5d)Ieswig·
l)at folgenbee füi:d}engef et;J befd}Ioff,en:

~ollleins

§ '

!)ie Kird}engemeinben, Kird}engemeinbet.ierbättbe, a5ef amt•
"erbänbe, proplleien unb bie !Lanbesfird}e l)a&cn für il)re
nid}tbeamteten Ulitarbeiter mit \Uirfung "om 1· 7, 19S'S' mit
ber \'.>erforgungsanilait bes :8unbes unb ber !Länber (\'.>l.'!L)
nad} Ulaßgabe ber E5at;Jung ber t>l.'!L \'.)ereinbarungen über
eine 3ufaf;J\)erfid}ei:ung ;u fd}ließett, foweit es nad} ben füd}t•
Iinien "om JJ. !)e;embei: J939 Cfürd}I. a5ef.• u. \'.) .•l.'I. J940
Seite l) nid}t gefd}el)en ill.
§ l
(!) 3u "ei:fid}ern finb grunbfät;Jiid} alle nid}tbeamteten Ulit•
arbeitei:, bie minbellens ' 300 etunben jäl)rlid} &cfd}äftigt

finb, foweit nid}t bereits bie 'l!Iters. unb ~intei:bliebenen•
"erjorgung burd} eine anbere 3ufat;Jt.ierfid}erung gewäl)r•
lciiM iil.
(l) f!ine \'.>erpfiid}tung ;u einer ;ufät;Jiid)en 'l!Itere. unb
~interbiiebenen~rf orgung gemäß § J bellel)t nid}t für
a) bie !)iafone,
h) bas weiblid}e ~aus. unb Küd}enperfonaI,
c) bie perfonen, bie nui: auf beilinunte 3eit, für eine be·
ilimmte 'ltrbeit ober ;um 3wecfe ber 'ltus. unb jodbil·
bung befd}äftigt werben.
§ 3

il:'.arifgebunbenen Ulitarbeitern, für bie eine nad} ben
bisl)erigen \'.>orfd}riften ab;uf d}Iießenbe 3ufat;Jt.ierfid}erung
nid}t bellel)t, iil im \'.)erj'id}erungsfall eine Iaufenbe ltente
aus fird}Iid}en ~ausl)altsmitteln ;u ;al)Ien. !)ief e ltentc iil
auf ben l.'etrag ;u bemeffen, ber bem Ulitarbeiter ;ugellan•
(J)

ben l,)ätte, wenn er feit ~ejlel,)en ber l'erfid)erungspflid)t
;ufat)uerfid)ert gcwefen wäre. t>abei finb bie J!eijlungen an•
;ured)nen, bie ber utitarbeiter nad) bem nad) biefem QSefet)
mit bet 't'~J! ;u fd)He!lenben \'.>ertrag fat)ungsgemäll ed)ält.
!>ie 3al,)lung ber ltente erfolgt aus ben fird)lid)en.
2taffen, bie bei einer 3ufat)ucrfid)erung für bie f!ntrid)tung
btt· ~eiträge ;ujlänbig gewef en wären.
(l)

§ 4

t>ie ,,ltid)tlinien für eine ;ufä13lid)e llltersuerf orgung ber
nid)tbeamteten fird)lid)en lßefolgfd)aftsmitglieber" u_om
11· t>e;embet 1939 (2füd)f. QSef.• u. \'.> .•~(. 1940 Seite i) wet•
ben aufgel,)oben, foweit fie bief em QSefe13 entgegenjlel)en.

§ r
!>ie 2füd)enleitung erlällt bie erfoebedid)en llusfül)rungs.
bejlimmungen.
§ (>

!>iefes <5ef et) tritt mit feiner l'erfünbung in 2traft.
2t i e 1, ben l. :Juni 19tt.
t>as uorjlel)enbe, 'Oon ber J 3. orbentlid)en J!.anbesfynobe
am 13. Utai 19rr befd>loffene fürd)engefet) wirb l)iermit uet•
fünbet.
t>ie fürd)enleitung
D.

~

a 1 f m a n n.

aekanntmad'Jungen
Urfunbe
über bie 1tnberung ber QSren;en ber Kird)en.
gemcinben lll,)rensburg unb QSroll ~ansborf•
Sd)malenbecf, propjlei Stormarn.
tlad) befd)lu!lmä!liger .Stellungnal)me ber fird)lid)en 2tör•
perfd)aften fowie nad) llnl)örung bes Synobalausfd)uff es in
'Wal)rnel,)mung ber llufgaben ber propjleifynobe unb ber bei
ber <5ren;änbcrung beteiligten QSemeinbrglieber wirb an·
geerbnet:
§ '

::In bie fürd)engemeinbe <5roll ~ansborf.Sd)malenbecf wer•
ben unter lluspfarrung aus ber fürd)engemeinbe lll)rensburg
bie nad)jlel).enb aufgefül)rten <5runbjlücfe ber <5e1narfung
lll)rensfelbe jlur 6 eingepfarrt:
39/l -39(J6
39flo-39/l9
39/31-39/41
40/1 -40/38 unb
§

l

!>ie Urfunbe tritt mit il)rer \'.>erfünbung in 2traft.
2t i e 1, ben JS. utai 19rr.
(J!.S.)
f!uangelif d).J!utl)erifd)es J!.anbesfird)enamt
t>r. f! p 9 a
:J••t;:r. 7901 /I
2t i el, ben 3J. Utai J9tt.
\'.>orjlel)enbe Urfunbe, ;u ber ber :itultusminijler bes J!anbes
Sd)Ieswig·~oljlein unter bem lt. utai J9tS' bie jlaatsauffid)t•
lid)e <5enel)migung erteilt l,)at, wirb l)iermit ueröffentlid)t.
f!uangelif d)•J!utl)erifd)es J!.anbesfird)enamt
t>r. f! p l) a
:J••t;:r. 88S'9/I
pfarrbefolbungs. unb .uerforgungspflid)t•

beitrag

19

r r.

2t i e 1, ben is. Utai 19S'S'·
!>ie J!anbesfynobe l)at am 1l. b. Utts. folgenben ~efd)lull
gefajt:
„I. 3ur t>ecfung bes pfarrbef olbungs. unb .uerforgungs•
bebarfs in ber J!anbesfird)e im lted)nungsjal)r 19S't wirb
uon ben fürd)engemeinben unb fürd)engemeinbeuerbänben
ein allgemeiner pfarrbefoibungs. unb •t>erforgungspflid)t•
beitrag 'Oon i,43 O/o bes fid) aus ben ~rutto·2tird)enjleuer•
;uweifungen für bas 2talenberjal)r J9S'4 einfd)lie!llid) tlad)•
;al)lungen, "'9bei für ben ~amburger ltaum bie bis ;um

3J. U14r; J9S'4 eingegangenen tlad);al)lungen gleid)mä!lig
auf brei '.jal)re ;u uerteilen finb, ergebenben f!infommen•
unb J!.ol)njleuerfolls aufgebrad)t. !>ie \'.>orausbelajlung ber
;ufd)ullbebürftigen <5emeinben wirb auf i % ber Summe
ber <5runbjleuermetlbeträge A fejlgef et)t.
II. t>en fürd)engemeinbeuerbänben, bie im ~mburger
Staatsgebiet Hegen, werben mit ltücffid)t auf il)re befon•
bere J!.age fo 'Oiele befet)te Pfarrjlellen angered)net, wie fie
nad) ber Scelen;al)l in Sd)leswig.~oijlein auf eine bef ct)te
Pfarrjlelle fommen, unb ;tNr:
fürd)engemeinbeuerbanb llltona
1r QSeijllid)e
fürd)engemeinbeucrbanb ©ttenfen
l4 QSeijllid)e
fürd)engemeinbeuerbanb ~lanfenefe
39 QSeijllid)e
Stormarn (~amburger ~eile)
S'4 QSeijllid)e
;ufammen:
Hl QSeijllid)e.
Soweit bie 'Oorjlel)enben Stellen nid)t befet)t finb, ijl bas
ltlurd)fd)nittsgel)alt bcr fejlangejlellten pajloren in ber
J!anbesfird)e 'Oon 11 400,- t>ut in llnfa13 ;u bringen.
::Im übrigen gelten bie QSrunbfÄt)e für ben Pflid)tbeitrag
19ti (fürd)I. <5ef.• u. \'.> •• ~{; S. 46).11
~ier;u wirb bemerft:
a) !>er ~inweis auf bie <5runbfät)e für ben pflid)tbeitrag
19S'l Cfürd)l. QSef.• u. \'.> •• ~(. S. 46) bebeutet u.
ball
aud) im lted)nungsjal)r 19S'S' bie Stolgebül)renab(öfungs•
renten in allen jällen auf ben Pflid)tbeitrag an;ured)nen
finb unb Pfarrbefo(bungs;ufd)üffe nur gewäl)rt werben
fönnen, wenn bie pfarrlänbereien ;u angemeffenen pad)t•
preif cn uerpad)tet werben finb.
b) t>en fürd)engemeinben unb 2tird)engemeinbe'Oerbänbcn
wirb wie fd)on im lted)nungsjal)r 19S'4 im ~inblicf auf
bie mit ber J!anb'Oerpad)tung 'l)erbunbenen \'.>erwaltungs. .
fojlen gejlattet, 'Oon ben tletto.pad)t;infen für t>erpad)•
tetes Pfarrlanb einen Unfojlenbetrag uon 4 'I), ~. ;u
J!.ajlen ber pfarrfaffe in llnfat) ;u bringen. Soweit bie
Pfartfaff e bisl)er fd)on l)erfömmlid) mit \'.>erwaltungs.
fojlen belajlet war, ijl biefer ~etrag an;ured)nen.
c) llllen fürd)engemeinben unb fürd)engemeinbe'l)erbänben
gel)t bemnäd)jl eine 'l)orläufige jejlfet)ung bes pfarrbefolbungs. unb ·becfungsbebarfs im lted)nungsjal)r J9S'S' ;u.
ltlie 'l)orläufig fejlgef et)ten Pflid)tbeitragsüberfd)üff'e wer.
ben wie bisl)er in monatlid)en ltaten burd) bie J!.anbes•
fird)enfaff e 'l)On ben fürd)enjleuer;uweif ungen aus beni
J!ol)nab;ugs'l)erfal)ren einbel)alten.

a.,

le'l.'angeiifd)•J!utl)erifd)es J!anbeefird)enamt
'.Jm ~uftrage:
Utertens
J ..t;:r. 88S'1 /IV
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1tnberung ber ltid)tlinien
;ur Xegclung ber \'>erforgung ber 0\lpfarrer
unb il)rer l<ngel)örigen
vom 11. ll:pril 195'11„. jebruar J9S'4·
(Kird)l. QSef.• u. \'> ••:alatt 19S'4 Seite 30 ff.).
K i e 1, ben 4. 'Juni J9S'S'·
llat ber l?vangelifd)en Kird)e in 3Deutfd)lanb l)at be·
fff>loffen, bie oben angegebenen llicf>tlinien wie folgt ab;u•
änbern: · ·
J. ::Jm § 11 wirb bie 3al)l „10011 burd) bie 3al)l „11011 er•
f~t; bie :5ered)nungsgrunblage bleibt unveränbert.
1. 3Dem § 1 3 i\1 nad) E:Sat;l 1 folgenber Sat3 l)in;u;ufügen:
„3u bem ber :5ercd}nung bes Xul}egel)alts ber ed)ten
0\ivfarrer ;ugrunbeHegenben QSrunbge(Jalt tritt ab
1· 'llpril J9S'S' rine 3ulage von 10 v. ~"
3. 3Dem § 1 r l<bf. 1 werben am Sd)luj bie 'Worte l}in;u.
gefügt:
„;u;üglid) einer 3ulage von J6 v. "5·"
4. 3Dem § 1 9 i\i folgenber J. 'l(bfat3 l)in;u;ufügen:
„3Die \'>erforgungsbered)tigten - mit 'husnal}me ber
nad) § 39 ;u verforgenben llul)e\lanbspfarrer unb ~in·
terbliebenen - erl)alten ab J. l<pril 19S'S' eine 3ulage
von 16 v. "5· ber paufd)albeträge."
3Diefe 1tnberung tritt mit 'Wirfung vom J. 'llpril J9S'S' itt
Kraft.
~r

!fvangelifd)•J!ut(Jerifd)es l!anbesfird)enamt
::Jm 'lluftrage:
0ölbner

:J.• ~r.

9J64/VIII

1\eil)ilfen in
it o b e s f ä l l e n.

Kranfl}eits•,

'1Seburts.

unb

Kiel, ben 17. ut.ti J9S'S'·
· QSemäj ber :5efanntmad)ung vom 13. :Juni 19n (fürd)l.
QSef.• u. \'),.23{. J9n S. S'3) werben an QSei\llid)e, Kird)en•
beamtt, \')erforgungsbered)tigte, l<nge\jellte unb 2trbeiter in
ltranfl)eits., '1'Seburts• unb ltobesfällen im ltal}men ber ;ur
\')erfügung \jel)enben mittel 1\eil)ilfen nad) majgahe ber
jeweiligen tlaatlid)en :5ei(Jilfegrunbfät;e gewäl)rt.
3Die :5ei(Jilfen werben burd) bas l!anbesfird)enamt fejl:•
gef tt3t. 'lflle 'lfnträge finb bal}er bem i!attbesfird)enamt auf
bem 3Dienfhvege vor;ulcgen. 3Den 'ltnträgen finb 2.\elege über
bie ent\lanbenen lto\jen unb bie l!rifattungen ber Kranfen•
Paffe fowie über bic "6öl)e ber in ben le(\ten fed)s monaten
uor ber '.UntragifeUung cntrid)teten Xranfenfaff enbeiträge
1'ei;ufügen. :5ei l!ngellellten unb 2trbeitern i\i an;ugeben,
oli bi.e Xranfenfaffenbeiträge allein ober mit :5eteiligung bes
3Dien\}l)errn ('.Urbeitgebers) ge;al}lt werben.
2.\ei QSeifHid)en unb \'>erforgungsbered)tigten werben bie
fej1gef e1:1ten :5eil)ilfen filnftig in voller "6öl)e aus lanbesfird)•
lid)en mitteln ge;al}lt. :5ei Kird)enbeamten, fird)lid)en lln·
get}eUten unb '.lfrbeitern finb bie vom J!anbesfird)enamt fe\l•
gefet;lten :5eil)ilfen von b e n ltird)engemeinben, ltird)en•
gemeinbeverbänben unb propj1eien aufäubringen, betten als
l(nj1ellungsbel)örbe bie jürforgepflid)t obliegt. Soweit lei·
\lungsfd)wad)e Kird)engemeinben ;ur 'llufbringung ber :5ei•
l)ilfemittel nid)t in ber 1!.age finb, fönnen nad) majgabe ber
. oafür im "6ausl)altsplan ber J!anbesfird)enverwaltung vor•
;~fd)enen mittel 3ufd)üffe gewäl)rt werben.
11'.uf fofgenbe \'>orfd)riften ber jiaatlid)en ~eil)ilfegrunb·
nJirb befonbers l)ingewiefen:

1. 'ltntragjiellern, bie fid) unb il)re llngel)örigen nid)t gegen

1.

füanfl)eitefäUe "erfid)ert l)al>en, wirb bie ~eil)ilfe ge•
für;t.
llufwenbungen für l;abefuren finb grunbfä91id) nur für
bie im aftiven 3Dien\l jiel}enben 2tntrag\jeller beil)ilfefäl)ig.
\'>orausfet)ung iji, baß es fiel) um eine 2.\abefur unter
är3tlid)er l!eitung in einem anerfannten l3abeort l}anbelt
u n b bajJ bie :5eil}ilfefäbigfeit v o r 'llntritt ber Kur
vom l!anbesfird)enamt anerfannt wirb. 3Dem llntrag i\i
tine am t sä r 3 t 1 i d) e :5efd)einigung bei;ufügen, aus
ber f)trvorgel)t, baj} bie :Kur (Kurort angeben!) ;ur ftr•
l)altung ober 'Wiebererlangung ber 3Dienjifäl)igfeit brin•
genb notwenbig ili unb burd) eine anbere :5el)anblungs•
weife mit gleid)er i!rfolgsausfid)t nid)t erfet)t werben

rann.
'21'.nbere Kuren fowie i!rl)olungsurlaub finb, aud) wenn fie
är;tlid) verorbnet finb, nid)t beif)ilfefäl)ig.
3. 'lfufwrnbungen für 3al)nerfan rönnen nur als beil}ilfefäl}ig
anerf:annt werben, wenn ber 'llntragjieller minbej1en& brd
:Jal)re im öffentlid)en 3Dienll unb bavon ;wei ~l)re im
fird)lid)en ltlien\i innerl)alb ber rev .•J!utl). J.!anbesfird)e
Sd)leswig·"6ol\leins tätig gewefen i\l unb wenn bem !!an•
besfird)enamt v o r l;;eginn ber :5el}anblung ein 3af)tt•
bilb C3al}nfd)ema) mit Ko\ienanfd)lag über ben uorgef e(Je.
nett 3a~merfat;l vorgelegt wirb. Unter biefen \'>orausf et)un.
gen finb 3al)nerfat)fo\ien bis ;um "6öd)jibetrag von
1s-o,- 3Dm innerf)alb eines lled)nungsjal)res beil)ilfefäl)ig.
4. ~ei "6eil\lättenbel)anblung, fieferortl)opäbif d)er :5el}anb•
lung unb ausgebel}nter parabentofe i\l bie ll'.nerfennung
ber :5eif}ilfefäl)igfeit. ebenfalls vor :5eginn ber l3el}anb•
lung ~u beantragen.
r. 2.\eil)ilfefäl}ige ll'.ufwenbungen in Kranfl}eits•, '1Seburts•
unb 'ltobesfällen fönnen nur für bie bem 'ltntragsmonat
vorausgel)enben 11 monate geltenb gemad)t werben.
3Die für bie '1Sewäl)rung von :5eil)ilfen verfügbaren mittel
finb befd)ränft. fts tl)irb bal}er erwartet, bat} bie 2tntragftel•
ler nur fold)e j4Ue vorlegen, bie fie ;u wirflid) einfd)neiben•
ben 'ltufwenbungen genötigt l}aben.
3Die Kird)envorj1änbe, \')erbanbs. u»b srnobalausfd}üffe
l}aben bie QSeijilid)en unb fird)Iid)en mitarbeiter ausbrücflid>
barauf l)in;uweifen, bat} nur bei :5ead)tung ber vor\iel)en•
ben l3e\iimmungen mit ber asewäf)rung einer ,l;eil}ilfe gered)·
net werben fann.
tevangelifd)·l!utl)erifd)ee l!4nbesfird}enamt
::Jm '.lfuftrage:
'.!Dr. j r e f t a g

J ..nr. sos1/VI
filr Lel)rerinnen unb l!~l)rer ber
\')o(fs., ITTittel. unb :5erufsfd)ulen.

l!e(Jrgang

Xi e 1, ben 11. ltt.ti J9S'S'·
\'>om 10. bis 1r. :Juni fill)rt bie l!vangelifd)e ll'.fabemie'
Sd)leswig•"6oltiein in Sanfelmarf einen J!el}rgattg für
J!el)rerinnen Uttb J!el)rer ber \')olfs., mittel. Uttb ~erufS•
fd)ulen burd). 3tlas ltl)ema bes l!el}rgangs lautet: „'lto(eran;
unb "6ilfe ;ur !!ntfd)eibung". ::Jl)re mitarbeit l)aben unter
anberem ;ugefagt: Xultusmini\ler 3Dr. J!emfe, :5ifd)of
D. Stäl)lin unb Stiftsrat 3Dr. "6owe. 3Der ltagungsplan ift
bei Pa\lor 3Dr. ~erer·Sd)Ieswig ;u erl)alten.
i!vangelifd).J!utl}erifd)es J!anbesfird)enamt
::Jm ll'.uftrage:
Sd)mil>t.

:J.•nr. ss-r6/V
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((l)orfingwod)e in iCimmenborfer;lranb.
K i e 1, ben 10. Juni 19S'S'·
!ler "erbanb euang. fürd)end)öre in Scf)lcswig·~oljlein
läbt ;u einer ((l)orfingwod)e in iCimmenborferjlranb ein.

2' e g in n b er 'Wo d) e : montag, ben 8. 'Uugu;l, ;um,
·
ltbenbeffen, 18.00 Ul)r.
'U b r e i f e : Sonnabenb, ben H· 'l!ugu;l, nacf) bem mittag•

effen.

!lie ((f)orfingwocf)e finbet uom s. bis 13. lCugu;l im 2-'ugen•
l)ageninternat in iCimmenborfer;lranb }tatt.

lC r b e i t s t 1) e m a : !lie .2.'ilbfraft bes Sprad)rl)ytf}mus fm
ein\timmigen l!.ieb unb in ber freien Sprucf)uertonung.

I!. e i't u n g : Kantor ©eorg l!.angel)einecfe, Kid, lanbesfird)•
Iid)er Singeleiter.

'U n m e l b u n gen erbitten wir bis ;um J. '.Juli J9S'S' an ben

0 e f a m t p r e i s für Untcrfunft, "erf'flegung, &ttwäfcf)e
unb iCagungsbcitrag: !:im 31,-.
ff i n g e l a b e n finb alle 'l:f)orfänger unb •fängerinnen fowie
aud) Leiter unb 1!.eiterinnen unferer fürd)end}öre.

m i t 3u b r i n g e n :

.l.'ibcl, bas neue euang. Kird)engefang.
bucf) unf erer l!.anbesfird)e, ::Jn}trumente, notenf'af'itr, fo.
wie bie ltl)orblätter unf eres J!anbesuerbanbes „Singet
bem ~errn".

"erbanb euang.
pree13er ((l)auffee

fürcf)end)öre,

Kid • f!lmf cf)enl)agen,

110.

',jeber angmelbete iCeilnel)mer erl)ält eine ltnmdbebe;läti·
gung mit ltngabe ber jal)rtmöglid)feiten etc.
l!uangelifd).l!.utf}erifd)es l!.anbesfird)enamt
:1m 'l!uftrage:
©ölbner

:Perf onnlien
CDrbiniert:
lCm ,s·. mai 19rr ber Pfarramtsfanbibat ~ein; jriebrid)
~ a e f e für ben lanbesfircf)tid)en ~ilfsbien;l.
ffrnannt:
ltm 14· mai J9H ber paftor ©üntl)er iC Q r" I ;ur jeit in
l\.at;Jeburg, ;um paftor ber Kird)engemeinbe l;Jorber•
flrarup, prof'\tei Sübangcln;
mit 'Wirfung uom 1· :Juli 19H ;um Konfi\torialrat im
l;Jebenamt pajlor ltid)arb Sd)umann in jlens&urg;
am 16. mai J9S'S' ber pa;lor ~ugo Kran; u f e l), bisl)er in
Kiel·©aarben, ;um paftor ber Kreu;fircf)engemeinbe
'Wanbsbef (1. Pfarrftelle), prof'jlci Stormarn;
am 14. mai 19S'S' ber paftor :Jens l!.ubwig '.J Q l) a "" f e" 1
bisl)er in l!.ccf, ;um pajlor ber fürd)cngemeinbe 1.Uefeby,
prop\tei ~litten.
.2.'e;lätigt:
lCm J8. mai J9S'S' bie 'Wal)I bes Pa;lors ltubolf p ae 13 Q l b 1
;. :;. in J!unben, ;um pa;lor ber Kird)engemeinbe l!.unben
(1. pfarr;lellc tlorbbe;irl'), prop\tci norberbitl)marfd)en;
am 16. mai 19~S' bie 'Wal)I bes pa;lors 'Willi et a r l' I bis·
l)er in ~or.sbüU, ;um pa;ior ber Kird)engcmeinbe Safel
(1. pfarrifelle), propjlei Stormarn;
am 4. '.Juni J9tr bie 'Wal)l bes Pa;lors !lr. ~ans lt e m p t l,
bisl)er in Kid, ;um pajlor bcr Kircf)engemeinbe J!utl)er.
'Weil in füel, propjiei Kiel.
.2.'erufen:
'.Um 1. :Juni 19H ber Pa\tor Kurt j a e l) 1i n g , bisl)er in
~amburg, ;um pajlor ber l\ird)engenteinbe lteUingen
(J. pfarr;lcU.e), prop;lei Pinneberg.
tfingefül)rt:
'Um 11, mai }9S'S' ber paftor ltubolf p ae 13 Q l b als paftor
in bie 1. Pfarr(l'eUe cnorbbe;irf) ber fürd)enge1ncinbe
i?:unben, propjlei norberbitl)marfd)en;
am 19. mai J9S'S' ber pajior Jens J!.ubwig ',jof}annfen als
pajlor ber Kird)e1tgemeinbe lticfeby, prop\i'ei ~ütten.

©e;lorbe1t:

t
Palior i. lt.

JULIUS LOOS
geboren am 19. mär; 1874 in 91f>k:31t1ig,
ge(l'or&en am 16. 'l!pril 19H in jlensburg.milrn>if.
!ler "or}torbene war ;unäd)f t ffiittclf d)uUel)rer in
iConbern, (kubierte fpäter iCl)cologie unb wurbe am
9. '.Januar J908 in ber 'We\ifälif d)en Kird)e orbiniert.

l!r war ;unäd)ft pajlor in 'Werbol)I ('Wejlfalen). nad)

feincm übertritt in ben !lienjl ber

Sd)Ieswig.~ol•

\feinifd)en l!anbesl'ircf)e wurbe er am 19· jebruar J9JJ
pa(l'or in Ulsnis unb war ab 4. ©ftober J93J bis ;u
ber ;um J, ©fto&er 1938 erfolgten "erfe13ung in ben
ein(l'weiligen ltul)ejlanb pa;lor ber
<Dlbenburg in

1.

pfarr;lelle in

~ol;lein.

llm J. ©ftober }943 wurbe pajlor J!.oos mit ber uer•
tretungsweifen "erroaltung ber pfarr(l'clle St.

~li·

colai/jöl}r beauftragt Ultb 3um 1· l;'Jouember 194S' in
ben enbgültigen ltuf)ejlanb uerfel3t.

l:'rucr: 9d)mibt & Jelaunig, 2titl

