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fiircblicbes 6efetJ= unb IOerorbnungsblatt
ber

Eoangelffdl-rut~erifd)en

Stuck 14

!anbeskirdle Sclllesmig-J.iolfteins
1951

lt i e l, ben 3J. :Juli

:Jnf>alt: I. <l5efet3e unb l'erorbnungen. II. l.\ e f an n t m a cf> u n gen.
ltolleften im l!uguft (S. 71). - Sonn• unb .jefttagsfalenber J9t71t8 (ltird)enjal)resbireftorium) es. 71). ~onorierung l'On ltird)enmalern bei l'or.i:rbeiten (S. 71). l!rbeitsfreis bes f!u••J!utl). 3entraluereins für
utiffion unter :Jsrael (S. 73). - l!usfit,reibung uon pfarrftellen (9. 73). - Stellenausfit,reibung (9. 73). f!mpfel)lenswerte Sif>rift es. 73).
III. p er f o n a li e n (S. 73).

l.fs l,>at O'Sott gefallen, ben el)emaligen
~ifd)of

für Sd)Ieswig

D. theol. Gbuarb 1Jolfel
am

i7. Juni J9r7 im 2Citer uon 79 Jal)ren

in fein ewiges lteid)

l)eim~urufen.

:Jn el)rfü~d)tiger t:rauer unb tiefem 3Danf nimmt bie .!!anbesfird)e
2Cbfd)ieb wn il)rem treuen 3Diener, ber uon 1906 bis J948 bas
geiiflid)e 2Cmt auf ben uerfd)iebent}en Stufen uerwaltet f)at, bar•
unter in ben Jal)ren J9ir bis J9J3 als ~ifd)of für Sd)Ieswig.
Wir uerlieren in il)m einen waf)rf)aft euangelifd)en prebiger,
ber bas leuangelium ~um l.'orbilb unb t:roif feiner 2Cmtsbrüber
mit tiefem l.frntl unb l,>er~Iid)em 'Wefen uerfünbigte. ~is in bie
Ie13ten t:age biente er mit 'Wort unb Sd)rift, ltat unb 2Cnregung
ber lUrd)e unb if)rer tltiffion, für bie fein ~er~ fd)Iug. Sein Q'Se.
bäd)tnis bleibt im Segen.
R. i. p.

3Die Kird)enleitung
ber l.fuangelifd)•J!utl)erif d)en J!anbesfird)e
Sd)Ieswig.~oli}eins

~ifd)of

D.

~alfmann
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:5~kanntmad'Jung~n

K o.ll e ft e n im 'lt u g u '1·
Kiel, ben 6. ',Juli J9S'7·
'ltm 7. Sonntag nad) ~rinitatis, 4. 'ltugu\l, i\l bie Kollerte
für 3urü\lung ;um fird)Iid)en 3Dien\l be\limmt. Unf ere a5e·
meinben braud)en prebiger bes re"'angeliums - il)re 3al)l
i\l in ben grojjen Stabtgentcinben bei weitem nid)t aus•
reid)enb -, fie braud)en baneben weitere Kräfte für ben 3Dien\l
bes Unterrid)ts, ber Seelforge unb ber '.!Diafonie. "Oielen, bie
fiel) in bief en 3Dien\l gerufen wiff en, wirb ber \tleg lang•
jäl)riger "Oorbilbung wegen finan;ieller not bitterfd)wer.
:Jl)nen müffen wir l)elfen. 3Durd) unf er gottesbien\llid)es
<Dpfer bürfen wir ba;u beitragen, bajj jungen menfd)en bie
\tl·ege geebnet werben, il)r l!.eben in ben 3Dien\l ber a5emeinbe
bes ~errn ~l)ri\lus ;u \lellen. 3Dajj bie a5emeinben nid)t \ler•
ben fonbern leben, bajj a5ott fein \tlort nid)t 1,')0n uns nel)me
fonbern fein \tlort ltaum bei uns gewinne, barum gel)t es
bei bief em 3Dien\l, für ben uns allen bie "Oerantwortung 1,')0n
a5ott felber auferlegt i\l.
'ltm s. Sonntag nad) ~rinitatis, J J. 'ltugu\l, erbitten wir
eine Kollefte ;ugun\len bes ~reflumer Seminars für ben
mifffonarif d)en unb fird)Iid)en 3Dien\l. \tlir finb banfbar ba•
für, bajj in ~reflum '.j.tl)r um '.jal)r a5emeinbel)elferinnen
für ben 3Dien\f in ber a5emeinbe unb aud) Kated)eten für
ben lteligionsunterrid)t in ber ~erufsf d)ule il)re 'ltusbilbung
erl)alten. Unf ere a5emeinben jiel)en 1,')0r einer berartigen jülle
"'on 'ltufgaben, bajj bie 1,')orl)anbenen Kräfte bei weitem nid)t
ausreid)en. Unf ere l)eutigen a5aben follen ba;u bienen, mittel
bereit;ujiellen, bamit junge Utenf d)en, bie ;um 3Dien\f in ber
a5emeinbe bereit finb, geförbert unb 1,')orgebilbet werben fön·
nen für biefe grojje 'ltufgabe.
'lt1n JO. Sonntag nad) ~rinitatis, zr. 'ltugu\l, gilt bie
Sammlung ber mifffonarif d)·biafonifd)en 'ltrbeit im ~eiligen
l!.anbe unb ber '.jubenmiffion. 'ltus ber "'idfältigen mifffona•
rifd)en 'ltrbeit, bie in bem l)eute politif d) ;erriffenen unb 1,')0n
Xriegsnot gequälten l!.anb palä\lina, bem „~eiligen l!.anb",
getan wirb, fei bas \tlaifenl)aus „~alitl)a.Kumi" nal)e ~etl)•
lel)em neben 'bem befannten Syrifd)en \tlaif enl)aus genannt.
l!.et:;teres foll nad) ben burd) ben Krieg "'erurfad)ten 3er•
\lörungen unb "Oerlujien nunmel)r in ber ™l)e \')On 'ltmman,
ber ~aupt\labt '.jorbaniens, neu aufgebaut werben. 3Die grojje
rer;iel)ungsarbeit bief er 'ltn\lalten an ber '.jugenb iji \')On
grojjem Segen für bie e"'angelifd)e fürd)e in biefem l!.anbe.
3Das l!.anb, in bem ber ~err lebte, wirfte unb gefreu;igt
wurbe, barf 1,')on unf erer e"'angelif d)en fürd)e nid)t überf el)en
werben. '.!Dem re"'angelium in bief em 1Lanbe gilt l)eute unf er
<Dpfer.
re'l,')angelif d)•J!.Utl)erif d)es f!anbesfird)e1tamt
:Jm 'ltuftrage:
CD tt e

So n n • u .n b j e \l t a g s f a l e n b e r J9S'7 / rs (fürd)enjal)•
resbireftorium).
K i eI, ben JS'· '.juli J9S'7
"Oon ber l!.utl)erif d)en J!iturgif d)en Konferen; 3Deutfd)Ianbs
i\l in bief en ~.gen ber Sonn• unb je\ltagsfalenber für bas
fürd)enjal)r J9S'7 I S'8 l)erausgegeben worben.
:Jn bem Kalenber finb bie 'l!ngaben über bie \'lOn ber J!.u.
tl)erifd)en l!.iturgif d)en Konferen; 3Deutfd)lanbs entpfol)lene
prebigtte,:treil)e entl)alten. 3Diefe <Drbnung ber Prebigtte,:te
wirb 1,')0n ber ~if d)ofsfonferen; ber "Ocreinigten re'l,')angelifd)•
l!.utl)erifd)en fürd)e 3Deutfd)Ianbs, 1,')0m ltat ber re\')angelifd)en

fürd)e ber Union unb nod) einigen anberen fürd)enleitungen
;ur ~enut:;tmg empfol)Ien. Sie l)at fiel) in ber reK3D weit•
gel)enb burd)gef et:;t.
3Die l!.iturgif d)e Konferen; l)at nad) einer mel)rjäl)rigen um•
fangreid)en "Oorarbeit ben bisl)er 1,')0rliegenben rentwurf einer
neuorbnung ber prebigtte,:te nod) einmal umgearbeitet. Sie
legt ben fürd)enleitungen fOWiC ben ~ei:ausgebern 1,')0n Ute•
bitationsreil)en u. a. Sad)'l,')er\länbigen unb :Jntereffenten in
Kür;e bie neue jaffung 1,')or. 3Der ltat ber reK3D foll gebeten
werben, fiel) bief e neue <Drbnung, bie einen 6 '.jaf)resturnus
für bie prebigtte,:te entl)ält, ;u eigen ;u mad)en unb ben
fürd)enleitungen ber a5Iiebfird)en ber reK3D ;um a5ebraud)
;u empfel)Ien.
3Die in bem 1,')0rliegenben Sonn• unb je\ltagsfalenber
J9S'71S'8 aufgefül)rten prebigtte,:te finb biefem neuen rentwurf
bereits entnommen. ~d) ltücff prad)e mit beteiligten unb in•
terefficrten l!.anbesfird)en wurbe für bas fürd)enjal)r J9S'7 / rs
ber 4. '.jal)rgang aus bem neuen 6 '.jal)resturnus genommen.
'Jm fürd)enjal)r J9S'8/S'9 wirb fiel) bann ber r. '.jal)rgang un•
mittelbar anf d)liejjen.
3Den fürd)en'l,')orjiänben b;w. Pfarrämtern f)aben wir ben
Sonn· unb je\ltagsfaknber J9S'7/S'8 über bie Synobalaus.
fd)üffe ;ufommen laffen. \tleitere re,:emplare fönnen 1,')0n ber
a5ef d)äfts\lelle ber l!.utl)erifd)en l!.iturgifd)en Konferen;
3Deutfd)Ianbs, ~anno"'er, 'ltm Utarfte 4/r, ;u einem preis
"'on -,zo 3DUt pro Stücf be;ogen werben.
~infid)tlid) ber angefünbigten neuen jaffung ber ~ei:t•
reil)en {)offen wir bie Pfarrämter balb unterrid)ten ;u fönnen.
!1:1,')angeHfd)·l!.utl)erifd)es l!.anbesfird)enamt
:Jm 'ltuftrage:
~rumm acf.
:s.-nr. 269c.1r11n11J!T lJ
~onorierung

\')On Kird)enmalern bei "Oor•

arbeiten.
Kiel, ben J7. '.juli J9S'7
3Das l!.anbesfird)enamt i\l barauf l)ingeroief en worben, baß
in ein;elnen jällen fürd)en"'or\länbe bei geplanten fürd)en.
reno"'ierungen fürd)enmaler ;u ~eratungen, ;ur l!:r\lellung
1,')0n rentwürfen ober 3eid)nungen, ;ur '2J:uf\lellung 1,')0n Ko\len•
anf d)Iägen für bie ~anbwerfer unb ;u ~efid)tigungsfal)rten
l)erange;ogen f)aben, ol)ne bajj feitens ber fürd)engemeinben
bem betreffenben fürd)enmaler eine rentf d)äbigung gewäl)rt
roorben i\l ober il)m wenig\lens bie lteif efo\len unb 'ltuslagen
erjiattet worben finb. l!:s wirb 1,')0n jällen berid)tet, in benen
bie fürd)en"'or{tänbe unentgdtlid) ~eratungen unb "Oor•
fd)Iäge \')On feiten eines fürd)enmalers in 'ltnfprud) genom•
men unb. unter "Oerlt)Cnbung ber gegebenen ltatf d)läge, aber
ol)ne weitere jül)Iungnal)me mit bief em fürd)enmaler als•
bann bie 'ltufträge ;ur 'ltusfül)rung an bie ortsanfäfft gen
~anbwerfer "'ergeben l)aben.
~in fold)es "Oerfal)ren fann nid)t gebilligt werben unb i\l
geeignet, bas 'ltnf el)en ber fürd)e ;u fd)äbigen. l!:s roirb ben
fürd)en'l,')O·r\länben empf ol)Ien, "' o r ber geplanten ~eran;ie•
l)ung eines fürd)enmalers mit bief cm eine "Oereinbarung über
bas ~onorar, ;u treffen.
!1:1,')angclifd)•!utl)erif d)es l!.anbesfird)enamt
:Jm 'ltuftrage:
mertens
:J.•nr. Jo ro4/r7/IV/Jo/M JS'
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2f r b e i t s fr e i s b e s Q' u . .J! u t {). 3 e n t r a I u e r ei n s
ftir utiffion unter :Jsrael.
X i e l, ben JO. '.Juli J9r7.
Wir weifen barauf l)in, bajj am utontag, bem JS. tlo•
uember J9r7, um 9.30 Ul)r im ©emeinbefaal St. t'lifofoi II,
füel, '.Jägersberg J6, ein 2frbeitsfreis bes f!'u..J.lutl). 3entral•
uercins ftir Uliffion unter :Jsrael gegrtinbet werben foll. 3Der
\JorfitJenbe bes 3entraluereins, profeffor D. :Xeng{iorf.mtin•
{ier wirb in einem "ortrag tiber bas it'.l)ema:
„l!:l)riftentum unb '.jubentum, it'.atfad)en, Probleme,
2fufgaben"
fpred)en.

3Die Pfarrftelle ber fürd)engemeinbe © I b e n s wo r t ,
Propftei teiberjlebt, wirb 3um J· ©ftober J9r7 ;ur :8ewerbung
ausgefd)rieben. 3Die :8ef et)ung erfolgt burd) bifd)öflid)e .f!t•
nennung. :8ewerbungsgefud)e mit l!ebensfouf unb 3eugnis•
abfd)riften finb über ben Synobafousfd)ujj in ©arbing an
bas J!anbesfird)enamt 3u rid)ten. (5ünjlige f!'if enbal)n. unb
:ausuerbinbung nad) it'.önning cmittelfd)ule) unb .Sufum
Cfämtrid)e Sd)ularten). 2fblauf ber :8ewerbungsfrijl uier Wo.
d)en nacf) 2fusgabe biefes Stücfes bes fürd)lid)en ©efeg. unb
\Jerorbnungsbfottes.
J .• nr. n 8Jr/r7/III/4/©Ibenswort :i c:i. 2fng.)

3Die J. Pfarr{telie CE>tibbe3irf) ber fürd)engemeinbe et. uti.
d)aefis in e d) l es w i g I propftei Sd)Iestl)ig, tl)jrb 3ur :ae.
werbung ausgefd)rieben. 3Die :8ef et)ung erfolgt burd) bifd)Öf•
lid)e ternennung. :8ewerbungsgefud)e mit l!ebensfouf unb
3eugnisabfd)riften finb tiber ben Syn~afousf d)ujj in Sd)leS•
tl)ig, Paftorenfkajje JJ, an bas l!anbesfird)enamt 3u rid)ten.
Pa\forat mit ©arten uorl)anben. 2fblauf ber :8etl)erbungsfri\1
uier Wod)en nad) 'Uusgabe biefes Stücfes bes fürd)lid)en
©ef etJ• unb \Jerorbnungsbfottes.

e t e r r e lt a u s f d) r e i b u lt g.
3Die Xird)enmufiferftelle ber eu.• futf). fürd)engemeinbe St.
©eorgsberg in :X a t 3 e b u r g I !! b g. foll nad) utöglid)eit
;um J. ©ftober J9r7 neu befetjt werben.
"erlangt werben bie B·Prüfung unb teignung für pfarr.
amtlid)e 'l.'erwaltungsarbeiit (3unäd)ft feine Xaffenftif)rung).
Jerlt)artet werben bie ©rünbung unb l!eitung eines Xird)en•
d)ores unb eines '.jugenbd)ores fowie utitiarbeit in ben Ju.
genbgruppen.
"ergütung 3unäd)ft »ad) it'.©. A VIJI CProbe3eit), fpäter
nad) it'.©. A VII. 3Dienjlwof)nung ijl nid)t uorl)anben.
:8ewerbungen mit :8ilb unb ben üblid)en Unterlagen j'inb
binnen fed)s Wod)en nad) f!:rf d)einen biefes :8fottes an ben
fürd)enuor{lanb ber Xird)engemeinbe et. ©eorgsberg in
Xa13eburg I l!bg., W·ebenberg J, 3u rid)ten. "or{iellung nur
nad) 2fufforberung.

'.J ••nr.

'J .• nr. n 770/r7/V/IXh/St. ©eorgsberg 4

f!'uangelif d)·l!utl)erifd>es l!anbesfird)enamt
:Jm 2fuf trage:
Sd)mibt

'lC u s f cf) r t i b u n g u o n p f a r r

1i el l e n.

JJ 7r7/n/III/4/ed)reswig, utid)aelis :i

3Die Pf arrftelie ber fürd)engemeinbe .S e m m i n g ft e b t,
propftei Süberbitl)marfd)en, wirb 3um J. ©ftober J9r7 3ur
:8etverbung ausgefd)rieben. 3Die :8ef etjung erfolgt burd) bi·
fd)öflid>e ternennung. :8etl)erbungsgefud)e mit l!ebenslauf unb
3eugnisabfd)riften j'inb tiber ben Synobafousfd)ujj in mer.
borf an bas J!anbesfird)enamt 3u rid)ten. .Semmingftebt ift
l!anbgemeinbe unb 3ugieid) aud) ::Snbuftrieort. 3u ©ber• unb
utitteif d)ulen in utelborf unb .Seibe beftel)t gute &l)n• unb
:8usuerbinbung (8-JO utinuten jal)r3eit). 2fbfouf ber :8e·
werbungsfrijl uier 'Wod)en nad) 2fusgabe bief es Stücfes bes
fürd)Iid)en ©ef etJ• unb "erorbnungsblattes.
J .. nr. n 9n/r7/III/4/.Semmingftebt :i
*

tempfel)lenswerte Sd:)rift.
X i r d) e n red) t uon Prof. f!'rler, jranffurt a. m., .Sirfd)•
graben·"erlag, jranffurt a. m., l. neubearbeitete 2fuffo.ge,
J68 Seiten, fart. m. l!einen·Xücfen, r,:io 3Dut.
3Das Xompenbium bietet eine f!'infüf)rung in alle jragen
bes fürd)enred)ts. Jein fur3er l)i\lorifd)er 2fbrijj uermittelt
bie ©runblagen, bie ;um 'l.'erftänbnis ber weiteren :Xed)ts.
entwicflung notwenbig finb. 3Die neubearbeitung berüdfid)·
tigt bie f!:ntwicflung ber letjten Jal)re unb 3eicf>11et fiel) burd)
eine bis in bie ©egenlt)art fortgef til)rte :8ibliograpl)ie aus.
3Die 21'.nf d)affung bes :8ud)es ift befonbers für it'.l)eologie•
ftubenten unb \Jifare empfel)lenswert.

J ..nr.

1:ir74!r11IX

:Perf onnlien
f!:rnannt:
2fm lJ. Juli J9r7 ber paftor jriebrid:) :J f cf) e b e f, bisl)er
in .Sajjlingl)auf en, 3um paftor ber fürd)engemeinbe ©l·
benburg (:i. pfarrjlelie), propjiei ©lbenburg.
:8erufen:
2fm J7. Juli J9r7 bie 'l.'ifarin marie-J!uife m 0 r r s' 3ur
3eit in ~alftenbef, mit Wirfung uom J· '.Juli J9r7 in
bie 'l.'ifarinnenjlelle bes fürcf>engemeinbeuerbanbes :8fon,
fenef e, propjlei Pinneberg.
Q!ingefül)rt:
'llm 9. Juni 19r7 ber paftor xarr.i:emil s d) ab e als paftor
in bie J. Pfarrjlelle CSübbe3irf) ber Xird)engemeinbe
~abemarfd:)en, propjiei :Xenbsburg;

am 7. Juli J9r7 ber P~fior .Selimut !! in n i cf) als paftor
in bie 4. Pf arrjlelle ber fürd)engemeinbe Stellingen,
Propffei Pinneberg;
am J4. Juli J9r7 ber Paftor l!ore113 p e t e r f e 11 als paffor
ber fürd:)engemeinbe ©uern, propffei norbangeln;
am J4· Juli J9r7 ber Pfarruerwefer Willy :8 ob am m er
als Pf arruerwef er in bie 3. Pfarrftelie ber l!utl)erfird)en•
gemeinbe :8al)renfelb, propftei 2fltona.
f!'ntlaffen:
3um J. s. J9r7 auf feinen 2fntrag ber paftor ©erl)arb X ü cf•
1) e i m, t:ieufird:)en/Sübtonbern, 3wecfs Obertritt in ben
3Dienft ber Q'u•• J!utl). l!anbesfird)e f!'utin.

:8e3ugsgebül)r uierteljäl)rlid) ;,- 3DU1 cmonatl. J,- 3DU1) 3u3ilgl. 3ujie1Igebill)r. - 3Drucf: Sd)mibt & Xfounig, füel.

