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::J n l) a 1 t : I. '15 e f e 13 e u n b t> e r o r b n u n g e n.
II. 2'efanntmad)ungen.
t>ertrag ;roifd)en bem Jlanb Sd)Iesroig·'5ol{lein unb ben e\'langelifd)en Jlanbesfüd)en in Sd)lesroig•'5ol\lein
es. 67). - ffntfd)liejlung bcr Jlutl)erifd)en ©eneralfrnobe '5amburg J9r7 ;ur prebigt es. 67). - !:leut.
fd)cr ffuangelifd)er fürd)entag J9r7 (ltegionale t>mm{laltungcn in Sd)lesroig•'5ol{lein) es. 68). - l\oUeften•
plan J9r7 (:5erid)tigung) es. 68. - t>ergütung ber 'llnge\lellten es. 68). - Sa13ungsänberung bes l\ird)en•
gemeinbe\'lerbanbes Wanbsbef es. 68). fürd)engemcinben mit l\irif>cn\'lertrctung es. 69). - Ur·
funbe über bie ffrrid)tung einer pfarrjielle für l;erufsfd)ulunterrid)t im fürd)engemeinbe\'lerbanb jlensburg,
propjiei jlcnsburg es. 69).
III. per f o n a 1 i e n es. 69).

lSekanntmacttungen
t>ertrag ;roijd)en bem Jlanb Sd)lesroig•'50I•
1lein unb ben e\'langelifd)en Jlanbesfird)en
in Sd)lesroig.'5oljiein.
lt i e 1, ben 8. :Juli 19r7.
!:ler im l\ird)I. ©ef.- u. t>.•2'1. J9r7 S. 3J \'leröffentlid)te
t>ertrag ;roifd)en bem Jlanb Sd)lesroig·'5oljiein unb ben euan•
gelifd)en Jlanbesfird)en in Sd)lesroig•'50l\lein uom 13, 'llpril
J9r7 i\l uon bem Jlanbtag bes Jlanbes Sd)lesroig•'5oljiein unb
ben Srnoben bcr beteiligten Jlanbesfird)en ratifi;iert roor•
ben. !:lie ltatififationsurfunben finb am 19. :Juni J9r7 in
Kiel ausgetaufd)t roorben. Unter 2'e;ugnal)me auf 'llrtifel l
bes fürd)engcfe13es \'IOm 6. ttlai J9r7 wirb l)ierburd) befannt•
gemad)t, · bajl ber. t>ertrag unb bie 3ufa13\'lereinb41.rung \'IOm
gleid)en ~age gemäjl 'llrtifel 19 'lebf. J bes t>ertrages mit
bem 19. :Juni J9r7 in ltraft getreten finb.

::Jn bief er ©ewi!Jl)eit trägt bie ©eneralf rnobe im ;?;lief auf
aftuelle prebigtnöte ben l\ird)enleitungen, ben prebigern unb
ben ©emeinbcn folgenbe 'llnregungen unb :5itten uor:
J. Wir \lellen banfbar fe\l, bajl bie gegenwärtige tl)eologi.
fd)e Sd)riftforfd)ung \'liele ~ei;te neu erfd)loffen l)at. Wir

bitten bic tl)eologifd)cn Jlel)rer, unferen Stubenten unb
prebigern ben Weg \'Ion ber ffi;egef e ;ur prebigt nod)
beffer 3u weifen. Wir bitten aud) bei ber 'llusbilbung ber
l\anbibatcn bief er ;entralen jrage gan; befonbere Sorg•
falt ;u;uwcnben.
1.

Wir l)aben ben ffinbrucf, balJ bie gebrucften prebigtl)ilfen
wcitl)in un;ureid)enb finb. Wir bitten bie l\ird)enleituntt
;u erwägen, auf wcld)e Weife fie ben prebigern mit guten
prebigtl)ilfen bcijiel)en fann. ff& i\l babei flar, ba!J aud)
bie be\le prebigtl)ilfe bie perfönlid)e 2'egegnung mit bem
~ei;t nid)t überjlüffig mad)t.

3,

Wir bitten bie fird)lid)cn 0berl)irten; ben 'llmtsbrübern
bas gute ©ewiffen ;u geben, bajl fie auf \'liclcs anbere \'ler•
;id)ten, um Stille für il)re prebigt ;u gewinnen. Wir bit•
ten fie, bie !:liener am Wort \'IOr ber jlud)t in bie l;e.
triebf am feit ;u bewal)ren.

!:lie l\ird)enleitung
D.

'5 a 1 f m a n n

!fntfd)licjlung ber llutl)erifd)en ©eneral·
frnobe '5amburg J9r7 ;ur prebigt.
'5amburg, ben 23. utai J9r7.
!:lie ©eneralf rnobe ber t>fflll\!:l l)at fiel) auf il)rer ~agung
in '5amburg mit ber prebigt als '5aupttl)ema befajlt. 'llls
prebigcr unb prebigtl)örer l)aben bie Srnobalen gemeinfam
bcbad)t, roas in ber prebigt gefd)iel)t, unb finb aufs neue ber
©abe bes göttlid)en Wortes frol) geworben. Sie l)aben er•
fannt, bajl in bem menfd)enroort ber prebigt ©ott ber '5err
felb\l unter uns rebet unb l)anbelt.
!:lie ©cneralf)'nobe bittet alle prebiger, fie möd)ten unter
il)ren ~elajiungen unb 'llnfed)tungen bes Pr~igtbien\le& als
ber utitte il)res 'llmtes nid)t mübe werben.
Sie bittet bie ©emeinben, fiel) ber prebigt neu 3u;uwenben
unb bas Wort ©ottes nid)t ;u \'lerad)ten, bas in menfd)Iid)er
Un\'lollfomment,eit gerebet wirb.
!:lic fürd)e, bie bas Wort für fiel) bel)ält, wirb es \'lerlie•
ren. Sie muß barauf ad)ten, bajl ©ott ber Prebigt oft wiber
unf er ffrwarten ~üren auffd)liejlt. ffr l)at aud) l)eute ein
grojles t>olf in ber Welt!

4. Wir weifen auf ben Segen gemcinf amer prebigt\'IOr•
bereitung im l\reis ber 'llmtsbrüber l)in.
r. Wir bitten bie fürd)enleitungen, ben Prebigern ben brin·
genb begel)rten !:lien\l ;u erweifen, bajl il)re prebigt \'Ion
tl)eologif d) fad)funbigen 2'eratcrn gcl)ört unb mit il)nen
brüberlid) burd)gefprod)en wirb.
6. Wir bitten bie l\ird)enleitungen Sorge ;u tragen, bajl bas
auf ber Srnobe begonnene ©efpräd) ;wifd)en prcbigcrn
unb prebigtl)örern auf mand)erlei Wcif e wcitcrgefül)rt
wirb. ::Jn biefem 3uf ammenl)ang bitten wir, insbefonberc
aud) bie Pfarrfrauen unb Pfarrbräute mel)r als bisl)er
bafür ;u;urü\len.
Wir ermutigen ©emcinbeglieber unb prebiger ;u einem
©ef präd) über bie prebigt. !:laburd) wirb ber prebigcr
\'IOr ber :lfolierung bewal)rt unb ber Prebigtl)örer geübt,
red)t ;u bören.
'lluf bief e Weife ent\lel)t eine ©emeinbe, bie fclber bas
Wort weitcrträgt. So wirb aud) bie prcbigt auf ben
unter ber l\an;el gegenwärtigen utenfd)en ausgerid)tet
unb \'IOn un\'lerbinblid)en allgemeinen 'llusfagen befreit.
7, Wir weifen prebiger unb prebigtl)örer aneinanber in
red)ter Jliebe. Wir bitten bie prebiger burd) grünblid)e
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Klarf)eit unb fnappe Sd)lid)tf)eit ber Prebigt auf bie be•
gren3te 'llufnaf)mefäf)igfeit bes mobernen menfd)en unb
feine Oberfättigung mit reinbrücfen ltücffid)t ;u nel)men.
'Wir bitten bie <5emeinbe, nie 3u vergeffen, bag uns <5ot•
tes 'Wort um unf erer eigenen Sd)wad)l)eit willen immer
nur in, mit unb unter bem Utenfd)enwort gegeben wirb.

finb nid)t an bie Sd)leswig·~ol(ieinifd)e Utiffionsgefellfd)aft
~reflum, Spar• unb J!eil)faffe ~reflum unter „pajior•
~l)rijfian•'.Jenfen·2'njialten für ::Innere Utiffion", pojifd)ecf·
Konto ~amburg 34 70 ab;ufül)ren, fonbern an bas ~ref.
lumer Seminar für miffionarif d)en unb fird)lid)en lClienji,
pojfjd)ecf·Konto ~mburg nr. 20 r6 66.
revangelifd)•l!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt
::Jtn 2'uftrage:
©tte

*
Kiel, ben

3.

:Juli J9f7.

©bige rentfd)liegung ber J!utl)erifd)en <5eneralfynobe ber
\")ereinigten revangelifd)·l!utl)erifd)en Kird)e lCleutfd)lanbs
wirb l)iermit befanntgegeben.
lClie Kird)enleitung
D. ~ a l f m a n n.
KJ!. 7J8
re van g e l i f d) er Kir d) e n ta g J 9r 7.
Xegiona[e \")eranjialtungen in Sd)leswig.~oljiein.

lCI e u t f cf) er

Kiel., ben 3, :Juli J9f7.
2'uf <5runb von .\")erl)anblungen mit bem J!anbesausfd)ug
Sd)leswig.~oljiein bes lCleutfd)en revangelifd)en Kird)entags
unb bem J!eiterfreis ber fird)lid)en 'Werfe· unferer J!anbes.
fird)e geben wir folgenbes befannt:

:J.•t;Jr. JJ 086/r7/VII/3/P rr

t)ergütung ber 2'ngejiellten.
K i e 1, ben 2. Juli 19f7.
lClie t)ergütung ber unter bie '<!:'.©. A fallenben 2'ngejiellten
ijf burd) ben '<C'.arifvertrag vom 4. :Juni J9f7 neu geregelt
lllorben. lClas J!anbesfird)enamt l)at über bie reinfill)rung bie·
fes '<C'.arifvertrages fowie über bie <5ewäl)rung einer entfpre•
d)enben <5el)alts;ulage für bie augertariflid) bef~ftigten 2'n·
gejiellten eine ltunbverfügung unter gleid)em lClatum unb
unter gleid)er nummer erlaffen, auf bie an biefer Stelle l)in·
gewiefen wirb.
revangelifd).J!utl)erifd)es J!anbesfird)cnamt
::Jm 2'uftrage:
<5ölbner

1· lCler Kird)entagsfonntag i'ji aud) in unferer J!anbesfird)e

ber 27. ©ftober. 2'n biefcm '<C'.age finbet in ~erlin eine
lClelegiertenverfammlung von \")ertretern aus allen evan•
gelifd)en J!anbesfird)tn jiatt. lClie l!ofung bes '<C'.ages rau.
tet: „lCler ~err iji <5ott, ber ~err iji <5ott. 11 - 'Wir bit·
ten bie pajioren unb <5emeinben unf erer J!anbesfird)e, bie
<5ottesbienjie am 27. ©ftober nad) ber Kird)entagslofung
3u gejialten unb ber Prebigt ben V:ey:t 2. Utof e 20, \")ers 2
unb 3 ;ugrunbe 3u legen.
2. lClie lanbesfird)lid)en \")eranjialtungen uor bem 27. ©fto•
ber bringen bie \")erbinbung mit bem Kird)entagsfonntag
;um 2'usbrucf. res l)anbelt fid) um folgenbe V:age: J!anbes•
jugenbfonntag in neumünjier am 29, September; V:ag ber
lCliafonie in Kiel am 2. ©ftober; J!anbesmännertag in
ltenbsburg am 20. ©ftober; J!anbestagung ber evangeH·
fd)en jrauenarbeit in ltenbsburg vom 22. bis 2r. ©ftober;
revangelifd)e 'Wod)e in jlensburg vom 24. bis 27. ©fto•
ber. - lCliefe V:age nel)men bas 2'b;eid)en bes Kird)en•
tages in il)re Programme unb 2'n;eigen auf. lClie lClelegier•
ten für ~erlin werben feierlid) abgeorbnet: :Je 3r lClele.
gierte bes Utännerwerfs, ber jrauenarbeit, ber lCliafonie
unb bes J!anbesausfd)uffes bes Kird)entags, fowie 60 lCle•
legierte bes :Jugenbwerfs (insgef amt 200). lClie rein;ell)ei·
ten regelt ber J!anbesausfd)ug.
3.

'Wir weifen empfel)lenb l)in auf bas ~eft: „lCler ~err iji
<5ott, ber ~err iji <5ott - materialfammlung ;ur Kir·
d)entagsarbeit J9f7" (Kreu;.t)erlag Stuttgart). lClas ~eft
wirb allen pajioren ber J!anbesfird)e vom J!anbesausfd)ug
CPropji Knutl), jlensburg) überfanbt.
~ifd)of

D.

~

a I f m an n.

::5ifd)of D. 'W e (i e r.

KJ!. 8J8
K o I 1e f t e n p l a n J 9 r 7

c~erid)tigung).

K i e 1, ben 4. :Juli J9r7.
:ln bem im Kird)lid)en <5efei;. unb t)erorbnungsblatt 19f6
Seite 79 ff. veröffentlid)ten Kolleftenplan für bas Kalenber•
jal)r J9f7 i(i unter laufenber nr. 2r für bas ~reflumer Se•
minar für miffionarifd)en unb fird)Hd)en lClien(i verfel)entlid)
eine falfd)e po(ifd)ecf.nr. angegeben worben. lClie ~eträge

'J.•nr.

JJ on/r7/IX/2/H 4

Sat;ungsänberung bes Kird)engemeinbe•
v e r b an b s 'W an b s b e f.
Kiel, ben 27. Juni J9f7.
'lluf <5runb bes ~ef d)luffes bes \")erbanbsausfd)uffes bes
fürd)engemeinbeverbanbs 'Wanbsbef vom 14· jebruar 19f7
wirb § 1 ber Sa13ung vom 3, September 1948 (Kird)l. <5ef.•
u. t) •• ~l. S. 86) burd) folgenbe ~ejiimmung erfet;t:
,,lCler t)erbanbsausfd)ug bejiel)t aus fieben Utitgliebern,
von benen ;wei <5eijilid)e finb.
lClie geijilid)en Utitglieber unb il)re Stellvertreter wer•
ben aus ben \")orfit;enben ber \")erbanbsgemeinben von
beren <5eijilid)cn in einer von bem propjien an;uberau.
menben unb ;u leitenben t)erfammlung auf bie lClauer von
fed)s :Jal)ren gewäl)lt. ::Jjf ber Propji ber Propjiei Stor•
marn \")orfit;enber bes Kird)envorjianbes einer t)erbanbs•
gemeinbe, fo iji er von 2'mts wegen geijili~ Utitglieb
bes t)erbanbsausfd)uff es.
lClic nid)t geijilid)en Utitglieber werben von ben \")er•
banbsgemeinben in ber 'Weife in ben \")erbanbsausfd)ug
entfanbt, bag jeber Kird)envorjianb einen Kird)enältejien
als orbentlid)es Utitglieb unb einen weiteren fürd)en•
ältejien als Stellvertreter für bie lClauer il)res ~aupt•
amtes wäl)lt.
Sd)eibet eines ber Utitglieber bes t)erbanbsausfd)uffes
wäl)renb feiner 2'mtsbauer aus, fo tritt bei ben geijiliif>en
Utitgliebern an beffen Stelle ber er\le Stellvertreter, wäl).
renb bei ben nid)t geijilid)en Utitgliebern bie;enige \")er•
banbsgemeinbe, weld)er bas ausgefd)iebene Utitglieb ange.
l)ört l)at, ben rerfat;mann bejiimmt.
lCler t)erbanbsausfd)ug wäl)It aus feinen Utitgliebern
unter J!eitung feines bem J!ebensalter nad) ältejien Utit·
gliebes feinen \?orfit;enben Unb fobann unter beffen J!ei.
tung feinen jiellvertretenben \")orfit;enben unb ben Sd)rift•
fül)rer. lClie 'Wal)l erfolgt für nid)t geijilid)e Utitglieber
auf bie lClauer il)res ~auptamtes, für geijilid)e Utitglieber
auf bie lClauer von fed)s :Jal)ren. ::Jji ber Propji als \")or•

fi9
fi~enber

bes fürd)en-oorftanbes einer "erbanbsgemeinbe
Ulitglieb bes "erbanbsausfd)uffes, fo fül)rt er ben "orfit3."

f.E'Oangelif d)·l!.utberif d)es J!.anbesfird)enamt
::lm 'l!uftrage:
lDr. j r er t a g
J ..nr. 10 884/s-7/VI/6/K<ß"bb. 'Wanbsbef

Kird)engemeinben mit Kird)en-oertretung
lDa in ber fürd)engemeinbe Sanbesneben bie fürd)en-oer•
tretung nid)t mcl)r beftel)t, ift in ber l3efanntmad)ung 'Oottt
1. September J947 - fürd)I. QSef.• u. ,,,„;?3[. S. 85' - bie
fürd)engemeinbe Sanbesneben 3u ftreid)en.
f.E-oangdifd)•J!.utl)erif d)es J!.anbesfird)enamt
:Im 'l!uftrage:
muus.
J.nr.

§ J

:!in Kird)engemeittbe-oerbanb jlensburg, pcop\lei jlens•
burg, roirb eine pfarrftelle für l3erufsfd)ulunterrid)t
errid)tet.
§ 1

lDie l3ef e~ung bief er Stelle erfolgt burd) bifd)öflid)e f.Er•
nennung.
§ 3

lDie Urfunbe tritt mit 'Wirfung -oom J. Juli J95'7 in Kraft.
lt i e (, ben 4. Juli J95'7.

f.ftJa11gdif dl•J!.utl)erifd)es J!.anbesfird)enamt
:Im 'l!uftrage:
ge~. © t t e
J .•nr. JJ 165' / r7 /VII/ 4/ jlensburg fürd)engemeinbe-oerb. 1 ·

n ro6/r7/VIII!r/Sanbesneben

*
Urfunbe
über bie f.Errid)tung einer pfarrftelle für
.~erufsfd)ulunterrid)t im Kird)engemeinbe•
'O e r b a n b j 1 e n s b u r g , p r o p ft e i j 1 e n s b u r g.
nad) befd)lujjmäjjiger Stellungnal)me ber 3uftänbigen fird).
licl)en Körperfd)aft unb nad) 'l!nl)örung bes Srnobalausfd)uf•
fcs ber propftei jlensburg roirb folgenbes angeorbnet:

lt i e (, ben 4. Juli J95'7.
"orftel)cnbe Urfunbe roirb l)iermit -oeröffentlid)t.

f.f-oangdif d)·llutl)erif d)es !!anbesfird)enamt
:Im 'l!uftrage:
© tt e

'J.•nr. JJ

165' I s-1/VIII4/ jlensburg fürd)engemeinbe-oerb. 1

:Perf onnlien
l!rnannt:
'Um 30. Juni J95'7 ber pfarr-oerwefer 'Willy l3 ob am m er,

;ur 3eit in ~amburg·'l!ltona, mit 'Wirfung -oom J. Juli
;um Pfarr-oerroefer ber l!utl)er.fürd)engemeinbe
l3a{)renfelb (3-. pfarrftelle), propftei 'l!ltona.
195'7

am 13, Juni J95'7 ber Pfarr-oerroefer -a:l)eobor Spe d' als

pfarr-oerroef er ber fürd)engemeinben Uelsbr unb jal)•
renftebt, Propftei Sübangeln;
am 30. Juni 195'7 ber Paftor 'Werner lD e gen als paftor in
bie 3, Pfarr\lelle ber fürd)engemeinbe f.fibelftebt, prop.
ftei Pinneberg;
am 30. Juni 195'7 ber Paftor f.Erid) S d) u l ; e als paftor ber
fürd)engemeinbe ~anfül)n, propftei ©lbenburg.

l3eftätigt:
'Um 8. Juli 195'7 bie 'Wal)l bes paftors Klaus lt e i cf) m u t 1),

bisl)er in ltal)lftebt, ;um paftor ber fürd)engemeinbe
'Wellingsbüttcl (1. pfarrftelle), propftei Stormarn.

Promo-oiert:
'Um 16. Juni 195'7 ;um lDoftor ber -a:l)eologie Uliffions·
infpeftor pa,ftor 'Walter -a: e b b e, l3reflum, an ber

Uni-oerjität Ularburg.
f.Eingefül)rt:
'Um 13. Juni 195'7 ber paftor Jürgen ~am an n als paftor

ber fürd)engemeinbe Sief, Propftei Stormarn;

::In ben ltul)eftanb -oerfet3t:
3um J. lDe;ember J95'7 nad) f.Erreid)ung ber 'l!ltersgren;e
paftor Jol)annes Kar b e l in 'l!bciby.

l3e;ugsgebül)r 'Oierteljäl)did) 3,- lDut (monatl. J,- lDUl) ;u;ügl. 3u\l'ellgebül)r. - lDrud': Sd)mibt
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Klaunig, Kiel.

