75

fiircblicbes iöef etJ= unb Derorbnungsblatt
ber Enan geli rd1 -.Cut~ eri[ d1 en .Ca n bes ll i r d1 e 5 d1 l es mi g -11 o l ft eins
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1951

K i e l , ben , 9. 'llugu(i

:Jnl)alt: I. a5efe13e unb \'>erorbnungen. II. lh f a n n t m a d) u n g e n.
fürd)en(ieuerrid)tlinien J9S'7 es. 7S'). -1inberung bes Kollel'tenplans für bas Kalenberjal}r ,9S'7 es. 76). Kollel'ten im September J9S'7 es. 77). - f.frrid)tung neuer pfarr(iellen es. 77), - 'llufroanbsentfd)äbigung
ber Q5ei(ilid)en el!ol}n(icuerermäjjigung) es. 77). - Steuerlid)e l,;el}anblung '-'On fünber;ufd)lägen es. 77).
- Urfunbe über bie f.frrid)tung einer ;weiten Pf arr(ielle in ber fürd)engemeinbe Q5linbe, prop(iei Stor•
marn CS. 78). - ©rgelpflege'-'Crträge es. 78). - Kranl'enf eelforger·Kon,,,ent es. 78). - ltomenius.:Jn(ii•
tut es. 78). - 'llusfd)reibung '-'On pfarr(iellen es 78). - Stellenausfd)reibungen es. 79). - f.fmpfel}lens•
werte Sd)riften es. 79).
ITI. p e r f o n a l i e n es. 79).

Seknnntmnctrungen
Kir d) en (i euer ri d) tl in i1e n , 9 n
K i el , ben J6. 'llugu(i J9S'7
3Die im fürd)lid)en a5efe13. unb \'> erorbnungsblatt J9S'6 auf
Seite 4S' ff. '-'eröffentlid)ten fürd)en(ieuerrid)tlinien J9S'6
finb aud) für bas lted)nungsjal}r J9S'7 majjgebenb, foweit fie
nid)t nad)(iel}enb geänbert werben. :Jn ber geänberten jaf.
fung finb )'ie bis ;um f.frf ~inen ber fürd)en(ieuerrid)tlinien
J9S'8 aud) im lted)nungsjal}r J9S'8 an;uwenben.

\'>ereinigte f.f\:l .• prote(i. l!anbesl'ird)e l,;abens (J. J. J9S'S'),
23raunfd)weigifd)e f.f\:l .•J!utl}. l!anbesfüd)e (J. ,. J9S'6),
f.f\:l.•ref. fürd)e in t'lorbwe(ibeutfd)lanb (J. J. J9S'4).

1

I.
l!ol}nab;ugs,,,erfal}ren
3 u 3 i f f er J l,; u d) (i. a)

3Die 3weite \'>erorbnung ;ur 1inberung bes fürd)en(ieuer.
rcd)ts '-'Om J4· J. J9S'S' in ber jaffung nad) ber \')erorbnung
\:lom J9. 8. J9S'S' eK1ird)l. Q5ef.• u. \'>.-2,;l. S. 73') i(i burd) bie
\'>erorbnung \:lom 7. p. J9S'6 efürd)l. a5ef.- u. \'> .•:?,;(. S. 83),
bie 'llusfül)rungs\:lerorbnung ;ur 3weiten \'>erorbnung ;ur
1inberung bes fürd)en(ieuerred)ts \:lom J4· J. J9S'S' efürd)l.
a5ef.• u. \') •• 2,;l. S. l) i(i burd) bie \'>erorbnung '-'Om 7. Jl.
J9S'6 efürd)l. a5ef.• u. l.').•i.;c. J9S'7 S. n geänbert worben.
3 u 3 if f er J 2,; u d) (i. b)
3Das einl}eitlid)e fürd)gelb \:lon 31- 30Ul wirb je13t \:lon
allen Q5emeinbegliebern erl)oben, beren f.finfünfte el!ol}n) ben
2,;etrag \:lon J.roo,- 30Ul jäl)rlid) über(ieigen el.')erorbnung
\:lom 7. p. J9S'6 - fürd)l. a5ef•• u. \') •• l,;l. J9S'7 S J)
3 u 3 if f er z l,; u d) '1· b)
3Die Unter\:lerteilung bes l!ol}nl'ird)en(ieuer-(fürd)gelb·)auf•
fommens im Kalenberjal}r J9S'7 an bie propi}eien unb foni}i•
gen 23eteiligten etjolgt gemäjj \'>erorbnung \:lOITT :i9. 6. J9S'6
efürd)l. Q5ef•• u. \') ••l,;l. S. 4S') unb nad) bem mit ltunb\:ler•
fügung \:lom 8 3. J9S'7 - :J.•nr. 3'881lr1 - unb n. 6. J9S'7
- 'J .•nr. 9J03/S'7 - befanntgegebenen l!ol}nfird)en(ieuer·
(fürd)gelb•)\:lerteilungsfd)Iüffel J9S'7. :Jm übrigen wirb auf
bie mit ltunb\:lerfügung bes iLanbesfird)enamtes \:lOm '7· r.
J9S'7 - 'J.•t'lr. r19r/r7 - bel'anntgegebenen füd)tlinien für
bie 'lluswertung ber l!ol}ni}euerfarten \:lerwief en.

3 u 3 if f er

3 23 u d) (i. b)
3Der Katalog berjeniigen l!anbesfird)en, mit weld)en ein
'ltbl'ommen auf gegenf eitigen \'>er;id)t auf a5eltenbmad)ung
\:lon f.fr(iattungsanträgen für an ber 23etriebs(iätte C3al}I·
(ielle) einbel)~ltcne iLol)nl'ird)en\feuer getroffen .i(i, wirb wie
folgt ergän;t:

f.fs wirb barauf l}ingeniiefen, bajj ber 'ltbfd)lujj eines pau•
fd)alierungsabl'ommens mit bem 2,;erliner Stabtfrnobal'-'tt•
banb fd)webt, nad) bem aud) 2,;erOn gegenüber mit 'Wirfung
"om J. J. J9S'S' ab l!ol}nl'frd)en(ieuercr(iattungsanfprüd)e im
f.fin;elfall nid)t mel}r geltenb gemad)t werben.
3iffer 6 'ltbfa13 r erl)ält folgenbe jaffung:
jür bie im 2,;eretd) ber ~nf e(iabt ~amburg gelegenen
fürd)engemeinben (.\:lerbänbe) gilt ber 2,;efd)lujj ber Kird)en•
leitung \:lom Jl. r. J9S'O fowie bie übrigen 23e(iimmungen
biefes 'ltbfd)nitts mit ber ma.jjgabe, bajj an bie Stelle bes
l!anbesl'ird)enamtes in Kiel bie 3Dien(ii}elle bes l!anbesfird)en•
amtes Kiel in ~amburg·'llltona tritt; fofern es ;u ber 0ül·
tigl'eit ber f.frteilung ber l'ird)enauffid)tlid)en Q5enel)migung
bebarf, \:lerbleibt es bei ber 3u(iänbigl'eit bes l!anbesl'ir~n·
amtes in Kiel.
IL.
~ebung

\:lon Kird)en(ieuern burd) bie
lt i r d) e n g e m e i n b e n e• " e r b ä n b e) u n m i t t e l b a r
'ltls grunbfä13Hd)e t'leuerung ii} ;u bead)ten, bajj feit bem

z9. 6. J9S'7, bem 3eitpunl't bes :Jnfrafttretens bes \'>ertrage&
;wifd)en bem l!anb Sd)leswig.~oli}ein unb ben e\:langelifd)en
l!anbesl'ird)en in Sd)leswig-~oli}ein e"ergl 2,;efanntmad)ung
ber Kird)enleitung ,_,om s. 7. J9S'7 - Kird)l. Q5ef.• u. \') •• l,;l.
S. 67 - ) aud) bie ~ebefäi;e bie auf a5runb einer älteren Kir•
d)en(ieuerorbnung gefajjten Q5emeinbeumlagebefd)lilffe, bie ;u
il}rer Q5ültigl'eit bisl}er einer auffid)tlid)en a5enel)migung
nid)t beburften, nunmel)r ber (iaatsauffid)tlid)en 0enel)migung
bebürfen e'ltrt. J4 ltbf. 3 bes Staatsfird)en,,,ertrages in \')er•
binbung mit § J3 '.Ubf. r' ber 3ufal3\:ltreinbarung \:lom l3'. 4.
J9S'7 - fürd)I. Q5ef.• u. \') ••l,;l. S. 31).
3u 3if fer J
lfrgän;enb wirb auf bie ltunb\:lerfügung bes l!anbesl'ird)en•
amtes \:lom p. z. J9S'7 - 'J.•tlr. 3073 I S'7 - betr. '.Uufi}ellung
ber t>oranfd)läge für bas lted)nungsjal)r J9S'7 '-'trwiefen.
3iffer :i,erl}ält folgenbe neue jaffung:
Q5emäjj § J3 ber 3ufa13\:lereinbarung ;um Staatsfird)en\:ler.
trag \:lom l3. 4. J9S'7 efürd)l. a5ef.• u. \') ••l,;l. S. 3'6) gilt ein
fürd)en(ieuer-ca5emeinbeumlage.)befd)lujj, burd) ben bie Kir•
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d)enjieuer als gleid)mä)1iger 3ufd)lag ;u ben <15t'unbjieuerme)1•
beträgen bemeffen n>irb, als genel)migt, n>enn ber 3ufd)lag
H' ""· ~· ber tne)1beträge nid)t überjieigt. 2tuf 1.1Srunb einer
älteren fürcf)enjleuerorbnung gef a)1te l.1Semeinbeumlagebe·
fcf)lilffe gelten im gleid)en ltal)men für 'l'Olljirecfbar erflärt.
1'arilber l)inaus gilt auf <15t'unb ber unter bem JS'. 4. J9r7
erteilten allgemeinen jlaatsaufficf)tlicf)en l.1Senel)migung ein
lfücf)enjleuer.(l.1Semeinbeumlage.)befcf)Iu)1 als jlaatsaufficf)tlid?
genel)migt b;w. für 'l'olljlrecfbar erflärt, wenn bie 3ufcf)Iäge
;u ben l.1Srunbjleuerme)1beträgen ;n>ar JS' ""· ~. überjleigen,
bie fürcf)enjleuer(Umlage) mit bem entfprecf)enben ~unbert.
fa13 jebod) bereits für bas Xecf)nungsjal)r J9rJ ober für eines
ber folgenben Xed)nungsjal)re jlaatsauffid)tlid) genel)migt
b;w. für 'l'olljlrecfbar erflärt worben ijl.
f!in fürd)enjleuer•Cl.1Semeinbeumlage•)befd)lu)1 gilt ferner
als jlaatsauffid)tlid) genel)migt b;w. für 'l'olljlrecfbar erflärt,
roenn ein fürd)gdb l)öd)jlens in folgenbem Xal)men erl)oben
wirb: nur 'l'on benjenigen l.1Semeinbegliebern, beren l!infilnfte
ben :l'etrag 'l'on Jsoo,- 1'tn jäl)rlid) überjleigen, unb ;war
foweit es fiel) um fol)njleuerpflid)tige ober jleuerfreie l!in·
fünfte l)anbelt, in ~öl)e 'l'on 3,- 1'ut jäl)rlid), im übrigen
bis ;ur ~öd)jlgren;e 'l'on J ,S' ""· ~. ber l!infilnfte. 1'ie im
'Wege bes ifol)nab;ugs'l'erfal)rens erl)obenen b;w. einbel)al•
tenen 3ufd)Iäge ;ur l!infommen.(i!ol)n•)jleuer unb ein im
'Wege bes Steuerab;ugs 'l'Om 2trbeitsfol)n einbel)altenes
fürd)gelb werben angered)net. l!ine 2tnred)nung unterbleibt,
wenn es fiel) bei bem 'l'on ben fürd)engemeinben (fürd)en•
gemeinbe'l'erbänben) unmittelbar erl)obenen fürcf)gelb um ein
fold)es l)anbelt, bas nad) tna)1gabe bes l.1Srunbbefi13es gejlaf.
felt ijl unb an Stelle 'l'on 3ufd)Iägen ;u bem l.1Srunbjleuer•
me)1betrag ober fonjligen auf ben l.1Srunbbefi13 abgejlellten
tna)1jläben erl)oben n>irb.
1'ie allgemeine jlaatsauffid)tlid)e l.1Senel)migung (\'>olljlrecf,
barfeitstrflärung) 'l'On fürd)enjleuerbef d)Iilff en (\.1Semeinbe•
umlagebefd)lilff en), foweit fie über bie l;;ejlimmung bes § 13
ber 3ufa13,,,ereinbarung 'l'om 23. 4. J9S'7 (Kird)l. l.1Sef.• u.
\').-;t;I. S. 36) l)inausgel)t, gilt nur für bas lted)nungsjal)r
J9S'7·
2tlle nad) \')orjlel)enbem jlaatsauffid)tHd) als genel)migt geI.
tcnben Kird)enjleuerbefd)lilff e gelten l)ierburd) gleid);eitig fü,
cf)enaufficf)tlid) als allgemein genel)migt.
3u 3iffer 3
Soweit Kird)engemeinben fiel) ge;wungen f el)en, bie 3u·
fcf)Iäge ;u ben 0runbjleuerme)1beträgen ;u erl)öl)en, empfel)•
len wir, eine folcf)e l!rl)öl)ung auf bie l.1Srunbjleuerme11•
beträge A ;u befd)ränfen. 1'arüber l)inaus bitten wir ;u prü·
fen, ob 'l'on ber tnöglid)feit, bie 3ufd)Iäge ;u ben l.1Srunb•
jleue;me)1beträgen B niebriger fejl;ufe13en als bisl)er, in jlär·
ferem Umfange als bisl)er l.1Sebraucf) gemad)t werben follte.
Soweit bie l!rl)ebung 'l'on fürcf)enjleuer;uf cf)lägen ;u ben
a5runbjleuermeßbeträgen B angeficf)ts ber allgemeinen 'Wirt•
fcf/aftsfoge bes jläbtifcf)en ~ausbefi13es in ber Kird)engemeinbe
eine ~ärte barjlellen follte, bejlel)en feitens bes i!anbesfircf)en.
amtes feine grunbf ä13Iid)en :l'ebenfen, bis auf weiteres 'l'on
ber l!rl)ebung 'l'on 3ufd)lägen ;u ben 1.1Srunbjleuermeßbeträ•
gen B überl)aupt ab;uf el)en unter ber \')orausfe13ung, ba)1 bie
jinan;lage ber Kird)engemeinbe biefes ;ulä)1t.
3u 3iffer 4
fürcf)gelbpflid)tig finb in entfpred)enber 2tnwenbung ber
\')erorbnung 'l'om 7, J2. J9S'6 (fürd)I. a5ef.• u. \') ••;t;I. J9r7
s. J) je13t alle a5emeinbeglieber, beren f!infünfte (i!ol)n) ben
:l'etrag 'l'On J.roo,- 1'tn jäl)rlid) überjleigen.

VII.
l!in;ureid)enbe Unterlagen
jolgenbe Unterlagen finb 'l'On ben fürd)engemeinben (•\ler•
bänben) aus;ufüllen unb bem i!anbesfird)enamt auf bem
1'ienjlwege ein;ureid)en:
a)

'l'On Kird)engemeinben, bie einen Kird)enjleuer· ober ase.
meinbeumlagebefcf)Iuß im Xal)men ber allgemeinen fü·
d)en. unb jlaatsauffid)tlid)en QSenel)migung - 'l'ergl.
2tbf d)nitt II 3iffer 2 - faffen, ober bie Kird)enjleuern
weber nad) Ulaßgabe bes l.1Srunbbefi13es nod) fürd)gelb
örtlid) unmittelbar erl)eben:
·
nur ber in allen
fragebogen J9S'7;

b)

~eilen

ausgefüllte fürd)enjleuer•

'l'on fürd)engemeinben, bie auf l.1Srunb einer älteren
fürd)enjleuerorbnung ober nad) neuem Kird)enjleuer•
red)t Kircf)enjleuern (Umlagen) erl)eben, bie ficf) nid)t
im Xal)men ber allgemeinen fircf)en. unb jlaatsaufficf/t•
Iid)en asenel)migung {)alten:
J. ber fürd)enjleuerbefd)luß b;w. l.1Semeinbeumlage•
bef cf)lu)1 J M7 in breifad)er 2tusfertigung,
2. ber fürd)enjleuerbef cf)luß b;w. l.1Semeinbeumlitge•
befd)Iuß J 9S'6 in einfad)er 2tusfertigung,
3. eine amtlid)e :l'efcf)einigung über bie ~öl)e ber
asrunbjleuermeßbeträge für ben jall, baß 3ufd)läge
;u ben l.1Srunbjleuermeßbeträgen bef d)Ioffen finb,
4. ein begrünbenber :l'egleitberid)t bes fürd)en,,,orjlanbs,
S'. ber in allen ~eilen ausgefüllte Kird)enjleuerfrage•
bogen J9r1·

c) jür Kird)engemeinben, bie teils nad) neuem fürcf)en•

jleuerred)t, teils auf 1.1Srunb einer älteren fürcf)enjleuer•
orbnung fürcf)enjleuern (Umlagen) erl)eben, ijl ;u be•
ad)ten, baß aucf) nad) l!inf ül)rung ber 1.1Senel)migungs•
pflid)t für bie fürd)enjleuerl)ebef ä13e in Kird)engemein•
ben mit einer älteren Steuerorbnung wie bisl)er für
ben Kird)enlfeuerbefd)luß ber bafür 'l'orgefel)ene \')or•
brucf, für ben l.1Semeinbeumlagebefd)luß ber bafür 'l'Or•
gef el)ene 't'orbrucf ;u 'l'erwenben ijl.
1'er Kircf)enjleuerfragebogen J9S'7 ijl ben Synobalausfcf)üf•
fen unter bem 24. 6. J9S'7 - 'J.•t'Jr. JO 7rJ/S'7 - ;ugegangen.
VIII.
~ermine

1'ie nad) 2tbfd)nitt VII ein;ureid)enben Unterlagen finb
bem Synobalausfd)uß fpätejlens bis ;um J. 0ftober J9S'7 ;ur
alsbalbigen 'Weitergabe an bas i!anbesfird)enamt 'l'or;ulegen.
l!'l'angelif d)·i!utl)erif d)es i!anbesfüd)enamt
:Jn \')ertretung:
i!bfen

::J.•t'Jr.

6233/S'7/II/8/M 6.

linberung bes Kolleftenplans für bas Kaien•
b er ja l) r J 9 n.
K i e I, ben JO, 2tugujl J9S'7.
:Jn 2tbänberung ber :l'efitnntmad)ung 'l'om 26. tlo'l'ember
J9S'6 betreffenb Kolleftenpfon für bas Kalenberjal)r J9S'7
Cfürd)l. 1.1Sef.• u. \') ••;t;I. J9S'6 S. 79) ijl gemäjj :l'efcf)lujj ber
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l\ird)etdeitung t70m ri. 'llpril J9S'? 4m Sonntag, bem J. Sep.
tember '95"?, eine l4nbesfird)lid)e ltollefte ;uguni"n bes
Kird)lil'f>en 0il{)ilfep{4ns ;u l}alten.
f!benf o ijl in 2tbänberung bes ltolleftenplans für bas lta•
lcnberjal)r J9S? gemäjJ l;.;efd)lujJ ber ltird)enltitung wm
19. Juli J9S? am Sonntag, bem 1s. 'lt>e;ember J9S'7, eine
lanbesfüd)lid)e ltollefte ;ugunjlen bes l(ird)Iid)en 0ftl)ilfe•
plane ein;ufammeln.
'Wir bitten, bic 1inberungen bead)ten ;u wollen, unb uer•
weifen im übrigen auf bie in biefem l;.;fott erfd)einenben
l\olleftenempfel)Iungen.
f.t:uangelif d) •.(!.utl)erifd)es J!anbesfird)enamt
:Sm 'lluftrage:

0tte

lt o [(cf t e n im Se

v t e m b er

J 9 S' 7.
lt i e l , l>cn 11. lCuguft J9S'7.

lOie Kollerte am J J. Sonntag nad) 1!:rinitatis ijl für bie
notf>ilfe ;ugunjlen ber e\7.tngelifd)en ltird)e in ber 0jl;one
bejlimmt. Uns allen finb bie fd)meren 'l!useinanberfe~ungen,
in bcnen unf ere l;.;ruberfird)en briiben jlef>en, bef4nnt. Sie
l}itben täglid) ;u ringen mit ber jlut materiali\lifd)er unb
atf>ei\lif d)er propaganba, bie insbefonbere nad) ben ~er;en
ber Jugenblid)en greift, bamit fie ben 'Weg ;um ©et,orfam
gegen ~ottes ©ebot unb ;um ~Iauben an fein 'Wort nid)t
mel)r finben. lOie freie l;.;etätigung fird)lid)er 'llrbeit wirb
mtl)r unb mel)r eingefd)ränft, befonl>ers l)aben in bief cm
jrül)jal)r erlaff ene 'l;)ermaltungsmajlnaf>men ;u fd)werer finan•
;ieUer notlage ber ©emtinben gefilf>rt. lOer mit t7id l?nt•
fagung uni> grojlen ©pfern burd)gefil(Jrte lOienjl ber pajlo.
ren, ltated)eten, ~emdnbef d)mejlcrn unb anbercn ~ilfsfräfte,
bie alle meit unter unf erem wejilid)en niueau be;al)lt wer·
ben, jiel)t aus bief er not ()eraus unter f<f,werer ~ebrof>ung.
Sie finb barum auf unf ere ~ilfe angemiefen. 'Wir uermö·
gen nur menig ;u (Jclfen, aber bas, mas wir tun, foll aus
gan3em ~er;en gefd)el)en. lOie l)eutige Sammlung foll il)nen
brilben ;ugute f~men. 'Was wir aud) geben, i\f nur g·ering
gegenüber ben ©pfern, bie täglid) uon ben ~rübern unb
Sd)me\fern brüben gebrad)t merben. So follen wir uns uon
ilmen nid)t befd)ämen laffen fonbern follen t70n bem, mas
©ott uns an"ertraute, fo "iel geben, als mir nur "ermögen.
lOie ltollefte am u. Sonntag nad) 1trinitatis, 1r. Sep.
tcmber JM7, mirb für bas et7angelifd)e utännerwerf unferer
J!anbesfird)e erbeten. '.Ulle ©emeinben, bie t7on biefem 'Werf
erfagt finb, fönnen nur banfbar fein für bas l;>eitJe ~emü.
l)tn, utänner ;u afthxr utitarbeit in ber ©emdnbe ;u ge.
minnen unb if)nen ;u l)eifen, fi<f, im 2'Utag ober im öfl'ent•
Iid)en !eben als ((l)rillen unb ©lieber unjerer ltircE,e ;u be·
wäl)ren. ©emeinben, in betten . biefer l0ien'1 nod) nicE,t ge.
fd)iel;>t, foUten fiel) il)m öffnen. ::Snsbefonbere fei aud) auf ben
J!anbesmännertag im 0ftober uermief en, auf bem \70111 'l!uf•
trag unb ber 'l;)erantmortung bes ltl)riifen in ber ©egen·
wart öffentlid) 3eugnis gegeben mirb. utit unf erem l)eutigen
©pfer bürfen mir l>a;u l)elfen, bajJ ber wid)tige l0ien'1 bes
ntännerwerfs in unf er er 1!.anbesfird)e weiter ausgebaut mer•
ben fann.
30ie Kollefte am 14· Sonntag nad) il:rinitatis, u. Septem.
ber 19~7, gilt ber llr&eit bes l!anbes"erbanbes für ::Innere
miffion. 'Wir benfen an bie biafonifd)e 'llrbeit unf erer l!an.
besl'ird)e, insbef onbere an bie 't'ielen ~äufer ber &rm(Jer.
3igfeit, in benen f>ilflofe, unl)eilbar ltranfe gepflegt werben,
wir miff en uns biefer l!iebesarbeit "erpflid)tet unb tllQllett
fie tragen unb unterjlü~en, wollen uns aud) baran erinnern
[4ffen, baj wir aus ber J!ie&e ~l)rijli leben . unb biefe l!iebe

"°"

weitergeben bürfen. f!in reicqlid)es ©pfer fei l)eute
uns
bargebrad)t für bie ausgebef>nte '.Urbeit ber ::Inneren Ulifffon
in unferem J!anbe.
re"angelifd).J!utl)erifd)es J!anbesfird)enamt
:Im 'lluftrage:

0tte

:J.•nr.

13' 4i3/r1tVII/P J.

f!rrid)tung neuer Pfarr\iellen.
lt i e l, btn 1· 'llugujl J9S'7·
Unter ~inmeis auf bie l;.;el'anntmad)ung "om 19. Utai J9S'1
Cl\ird)l. ©ef.- u. 'l;)•• l;.;[. Seite S'S) wirb gebeten, '.2tnträge
auf l?rrid)tung neuer Pfarrjlellen im lted)nungsjal)r J9t8
bem l!anbesl'ird)enamt bis ;um " 01'to&er 191'7 t7or;ulegen.
Später eingel)enbe 'llnträge fönnen für eine f!rrid)tung im
lted)nungsjal)r J9S'S nid)t berildfid)tigt werben.
l?uangelifd)·.1!.utl)erifd)es l!anbesfird)enamt
::Im 'lluftrage:
<!> tt e

:J.•nr.

J18r!/f7/VII/4/E ,.

'llufwanbsentf<f,äbigung ber ©eijllid)en
<!! o f) n 11 euerer m ä jl i g u n g).
lt i e l, ben 11· '.Uugu\1 19r7.
nad) 2trtifel 1 3iffer J1. ber 'l;)ermaltuitgsanorbnung ilber
bie :1inberung uni> f.frgän;ung ber i!of>n{ieuer·Xid)tHnien 19S'S'
"om 1r. Juni J9S'7 (l.~unbesifeuerblatt J9t7 Seite 3'1' ff.)
finb rilcfwirfenb ab 1. Januar J9S'7 "on ben l0ienjlbe3ilgen
ber ©eiiflid)en unb ~ilfsgei\fii<f,en, bie einen eigenen ~aus•
jlanb füf>ren, monatlid) ro,- 30Ul ifatt bisl)er 40,- lOUl,
im übrigen monatlicE, 1r,- 30Ul ifatt bisl)cr 10,- iom als
jleuerfreie 'llufmanbsentfd).tbigung an;uerfennen. lOie für·
d)enl'affen werben f>iermit angewief en, biefe t:Jeurcgelung mit
rilcfwirfenber Kraft bei ber ~ered)nung ber Steuera&;ilge
;u bead)ten.
ff"angelif d)•.l!.Utl)erifd)es 1!.anbesfird)enamt
::Im 'l!uftrage:
muus.

:J.•nr.

H'43'6/S'7/IV/4/F. 1.

Steuerlid)e l;.;el)anblung "on Kinber;u•
f d) lägen.
lt i e I, bm r. 'llugujl 19S'7.
lOer l;.;unbesfinan;l)of l)at in feinem Urteil "om 1s. Ja•
nuar 191'7, ueröffentHd)t im l;.;unbes\feuerblatt III uom
10. 'llpril 191'7 Seite J 1r, in 'lluslegung bes § n bes l!!in•
fomntcnjleuergefe~es J9r! baf>in erl'annt, bajJ ltinber;ufd)Iäge
nad) befolbungsred)tlid)en ~e{iimmungen ober äl)niicE,e
J!.eijlungen, bie ein '.Urbeitttd)mer mit ltildfid)t auf feinen
jamilien\fanb "om '.Urbeitgeber erl)ält, bei ber ~ered)nung
einer SteuerermätJigung wegen aut}ergewöl)nlid)er l;.;e•
foi{ung, "erurfad)t burd) auswärtigen Sd)ulbef ud) i;,on Kitt•
bern, ebenfowenig ;u berücffid)tigen finb, mie bie tarif•
Iid)e \feuerlid)e KinberermäjJigung.
!f"angelifd)·l!utl)erifd)es JLanbtsfircE,enamt
::In 'l;)ertretung:
ffbfen

J ..nr.

n J44tr11nt1ls d.
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. Urfunbe
,über bie f!rrid)tung einer 3meiten Pfarr•
\lelle in ber ltird)engemeinbe 0linbe,
prop\lei Stormarn.
tl'.ad) befd;lu8mä~iger Stellungnal)me ber 3u;länbigen fird)•
lid)en ltörperfd)aften Unb ttad) llnl)örung betl S)'ttObafoUtl•
fd)uff es ber prop\lei Stormarn wirb folgenbes angeorbnet:
§ '

:In ber ltird)engemeinbe a5linbe, prop\lei Stormarn, wirb
eine ;weite Pfarr\lelle errid)tet.
§ :i

ll)ie Urfunbe tritt mit 'Wirfung t1om J. <Dftober J9S'7 in
ltraft.
lt i e I , ben 9. llugu;l J9S'7.

CJ!.S.)

re""ngelifd).J!utl)erifd)es J!anbeefüd)enamt
::Jm lluftrage:
ge;. <!) t t e

:J.•nr. J3 oro/n/VII/4/a5linbe

:i

a.

lt i e l, ben 9. llugu\l J9S'7·

ll)ienetag, bem:i4.September J9S'7,Um JoUl)r
im ~ienjlgebäube bes J!anbeßfird)enamtes in ltiel, ll)<inifd)e
Straffe :i7/3r, \lattfinben foll.
't'.ageeorbnung:
J. f?röffnung.
:i. l.'ortrag t1on Prof. D. ~eri;l>erg•ltitl: „ll)iagnofe unb
't'.l)erapie im 2Hten 't'.e;lament, barge\lellt am l,;ud)e ~iob",
4nfd)Het}enb 'lluefprad)e.
3. \')ortrag uon ~r. meb. l,;enefd), ltid'ling: „pfrd)iatrifd)•
neurologifd}e U:atbe;länbe, U:l)erapie unb Seelforge",
anfd)Het}en~ 'llusf prad}e.
4. l.'ortrag t1on <Dberfonfiftorialrat l,;rummacf, ltiel: „ll)er
~ienft an ltranfen unb Sterbenben als liturgifd}e <Dtb•
nung",
anfd)lie!Jenb 'llusf prad}e.
f, mitteilungen unb 'lluefprad)e über gemeinfame 2!nfügen.
bie ~agung foU etwa um 17.00 Ul)r beenbet fein. lteife•
unb \')erptyegungefo;len finb t1on ben entfenbenben Stellen
;u übernel)men.
'Wir emvfel)len ben l,;ef ud) biefer 't'.agung allen a5eifi·
lid)en, bie f.>aupt. ober nebenamtHd} in ber ltranfenfeelforge
;lef.>en.
'Wir bitten um uorl)erige 'llnmelbung ber ~eilnel]mer
an uns.

l.'or\lel)enbe Urfunbe mirb l)iermit t1eröffentlid)t.
a!t1angelifd)•J!utl)erifd)u J!anbeefird)enamt
::Jm lluftrage:

lftlangelifd)•J!utl)erifd)es J!anbeefird}enamt
:Jm llu~rage:
<!) tt e

<!) tt t

:J.•nr. J3 oro/r7/VII/ 4/a5linbe

:i

a.

lt i e l, ben 10. 'llugu{t J9S'7.

<Drgelpfleget1erträge.
lt i e I, ben :i. llugu\l J9S'7·
llus gegebener l.'eranfoff'ung wirb ben ltird)engemeinbett
empfol)ten, l.'erträge mit <Drgelbaufirmett über ptyege unb
Stimmung \'On ©rgeln filnf tig nur nod) für bie ~auer
ein es ~aus l)a lt s ja 1:) re s unb mit ber :8e\hmmung
ab;ufd)liet}en, bat} fid) ber l.'ertrag jet17Cils um ein weiteres
'Jal)r t1edängert, wenn er nid)t f päte;lens " 'Wod}en 'l.'Or
llblauf bes l.'ertrages gefünbigt wfrb. :Jn ben l.'erträgen i\l
bie ~öf.>e ber i.entfd}äbigung für bic t1on ber c!)rgelbauffrma
angebotenen lLeijlungen t1or3ufel)en; eine fog. J!ol}ngleitflau.
fel, nad) ber J!ol)nbewegungen wäl)renb ber J!auf;eit bes l.'er•
trages .:8erüd'fid)tigung finben fönnen, ba.rf nid)t :8e;lanbteil
bee l.'ertrages fein.
SOtl7Cit l>i&l)er <Drgelptyege'l.'erträge für mel}rere 'Jal)re
unfünbbar gefd)loff'en finb, finb bie l.'ertragsparttien an bie
.:8ebingungen bes l.'ertr4ges bis ;ur :8eenbigung feiner J!auf•
3eit gebunben. So gilt ;. :8. für ben Unternel)mer, bat} er
ro<tl)renb ber J!auf;eit eines fold)en l.'ertrages Preiserl)öl)un.
gen nid)t ...,erlangen fann.
f!'l.'angelif d)·lLutl)erifd)es lLanbesfüd)enamt
::Jm lluftrage:
mertens
:J.nr. JO 76S'/f7/IV/M :i7.

lt ra nf en f eel f or g e t•ltont1ent.
lt i el, ben

J:i.

ltuguft J9S'7·

ll)ie l)aupt. unb nebenamtlid)en ltranfenfedforger laben
mir biermit 3u einem lton...,ent ein, ber am

tlad} t1iden l.'orbereitungen l)at bas ltomeniue,:Jnjlitut,
eine e1.'angelifd)e '.l!rbeitsjlätte für !?r;iel)ungeroiffenfd)aft in
milnjler /'We\lf. bie 2Crbeit begonnen. ll)ie Jleitung l)al>en
bie Profefforen 21:. jlitner, jrör unb ~elmut Rittel über•
nommen. ll)ae ~omenius.:Jnjlitut \}:ent fiel} bie 2!ufgabe, päba•
gogifd)e unb tl)eologifd}e Probleme ;u erforfd)en, gan; be•
fonbers l}infid)tfid) ber gemeinfamen 3ufammenl)änge. i!rj'ie
!?rgebniff'e unb l.'eröffentlid)ungen biefes :aemül)ens liegen
""'"· '.l!n il)nen ift ab;ulef en, wie tief unb gdinblid) l)ier
gearbeitet wirb. ll)ie Pa\loren fönnen baran nid)t 'unittter•
effiert fein unb werben gern aud) et1angelifd)e J!el}rer auf
bie jorfd)ungsarbeiten binweifen. !?in profpeft, bas tuei•'
tere 2Cngabcn entl)ält, i\l biefem Stfüf bes ltird}l. a5ef •• u.
\1.~l. l>eigefügt.
fet1attgelif d)•llutl)erifd)es l!anbesfird)enamt
::Im lluftrage:
ll)r. ~ a u f d} iI b t

J ..nr.

H J61!r1!XIL "'·

'lluefd)reibung t1on Pfarr\}:ellen.
ll)ie Pfarrjlelle ber fürd}engemeinbe 'W e \l e n f e c , prop;lei
ltiel, wirb ;um J. no...,ember 19S'7 ;ur l,;emerbung auegt•
fd)rieben.
ll)ie l,;efeguug erfolgt burd) 'Waf>l bes Kfrd}ent10$nbes
nad} präfentation bu Srnobalausfd)ufl'es. l,;ewerl>ungege•
fud)e mit J!ebenelauf unb jeugnisabfd}riften finb an ben
srnobalausfd)ut} in ltiel, jald'\lralJe 9, ein;ufenben. pa{tora•
in gutem 3ufta:nb mit a5arten i\l \?Or(Janben. a5ün;lige l'us,,,er
binbung nad) ltiel. llblauf ber ~en>trbungefri\l uier Wod)e1
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nad) 'ltusgabe bief es Stilcfes bes 'Kird)Iid)en ©ef eJ3• unb '\)er•
orbnungsblattes.

'J .•t'Jr.

H nr I t7 /III/ 4/'Wei}enfee 2.

*
!.Die ). pfarrjlelle ct"Jorbbe;irf) ber fürd)engemeinbe !!. u n'
b e n, propjlei t'Jorberbit()marfd)en, wirb ;um J. ©ftober J9t7
;ur J5ewerbung ausgefcqrieben. lDie ~efe13ung erfolgt burd)
bifcqöflid)e f.frnennung. ~ewerbungsgef uct,e mit f!.ebenslauf
unb 3eugnisabfd)riften finb über ben Synobalausfct,u~ in ~eibe
an bas l!.,anbesfird)enamt ;u rid)ten. Xenot>iertes pajtorat
mit ©arten ijl 'tlOr()anben. 'ltblauf ber ~ewerbungsfrijl 'tlier
'WocI,en nad) 'ltusgabe bicfes Stücfes bes Kirct,Iict,en ©ef etj•
unb '\)erorbnungsblattes.

J .. t'Jr.

H 134/ t7 /III/ 4/ f!.unben 2.

St e II e n aus f cf> r ci b u n gen.
!.Die fürd)engemeinbe ~ 0 r b e S () 0 1 m (propjlei t'JeU•
münjler) fud)t ;um J. ©ftober bief es '.ja()res eine ©rga•
nijlin, bie ;ugleict, ben tlienjl ber ©emeinbe()elferin 'tlerf e()en
fann. '\)erlangt wirb ber t'Jad)weis ber C·Prüfung unb ber
©emeinbe()dferinnen•Prüfung.
.
!.Die '\)ergütung ricqtet fiel) nacf> 'ltblauf ber probe;eit nacq
0ruppe VII ~0.2'.
~ewerbungen finb mit ben üblid)en Unterlagen binnen
fed)s 'Wod)en nad) 'ltusgabe biefes ~l.ittes ;u ricqten an ben
Kird)en'tlorjlanb in ~orbes()ohn, 'Wilb()ofi}ra~e 7.
J •• t'Jr. H 29J /r7/IX/2/~orbesl)olm 4.

~ag

ber e\?angelifcf>en jamilie l)eraus. ©bwol)I in unf erer
f!.anbesfirct,e fein bef onberer f!r;iel)ungsf onntag 'tlerorbnet
ijl, wirb bas angebotene material bis ()in ;u ben beiben
J!aienf pi den anregen fönnen für einen ~ag ber jamilie,
~egegnung ber f.fr;iel)er ober l.flternabenbe in unf eren ©e•
meinben.

*
paula J o r b an „'Wanbbilber ;ur ~ibd", ©rö~e ro X
70 cm, etwa 40 ~lätter, in l)albjä()rlict, erfcI,einenben 'ltcf>t•
l,;Iatt.jolgen, preis für ein ~latt bei Iaufenbem ~e;ug
2,40 tl·m.
a'Sute, unf entimentale unb in i()rer 'ltusfage e()rlid)e, ;eit•
genöffifcr.e biblif d)e ~ilber finb gefuct,t, foroo()l für bic
Untcrweifung im Xeligionsunterrid)t, Konfirmanbenunter•
rid)t, fünbergottesbienjl unb fünbergärten, als auct, für bie
3wecfe bes 'Wanbfcqmucfs in a'Semeinberäumen unb j'1.milien•
lt10()nungen. paula Jorban ijl bereits befannt burct, il)re
~ilber im „Sct,ilb bes a'Slaubens". !liefe neuen 'Wanbbilber
ber Künjlkrin wirfen in i()rer fcf>licqten flaren 'ltusfage.
'ltud) auf grö~ere lfntfernung finb bi·e relati'tl fleinformati•
gen ~ilber nicqt nur gut ;u erfennen, fonbern fpred)en,
belebt burct, braune, blaue unb grüne jarbtöne, noct, ein•
bringlid). utöd)ten unf ere a'Semeinben biefe ~ilfen nut;en,
bie ber '\)erlag „Junge ©cmeinbe" Stuttgart unb ber Stauba•
'\)erlag, Kaff el, gemeinfam l)erausbringen.
:l.•t'Jr. J2 9tJ/t7/X.

*

:Jn ben e'tlangdifcf>·lut()crifd)en fürcqengemeinben ~am.
w a r b e unb 'W o r t l) (f!.auenburg) ijl bie Stelle bes ©rga.
nijlen CC•Prüfung) 'tlerbunben mit bem fürd)enred)nungs.
fül)rer• unb fürcqenbieneramt in ~amwarbe ;um J. ©ftober
J9r7 neu ;u befetjen. tlieni}wo()nung im pajtorat unb l:>ienjl•
grunbjlücf ;ur ~ewirtf cf>aftung finb 'tlorl)anben. bie '\)ergü.
tung beträgt monatlid) 22r,- l:>Ut. 't)olfsfct,ule ijl am ©rt,
lnittdf d)ule unb ©berf ct,ule in ©eejl()acf>t (4 km, ~US'tlerbin•
bung).
~ewerbungen mit ben üblicf>en Unterlagen finb inner()alb
'tlOn fed)s 'Wod)en nad) f.frfcf>einen bief es J51attes ;u ricf>ten
an ben 't)orfitjenben bes Kirct,en'tlorjlanbes pai}or 'tlOn f.ficf·
jlebt, ~amwarbe über ©eejl()acqt/ f.flbe, pai}orat.

J .• t'Jr. 12 924/r7/IX/l/~amlt1arbe 4.

f.fmpfel)lenswerte Sct,riften.
j r e u b e i m j a m i li e n al [ t a g - Ut.tterialbienjl für
ben ~ag ber e'tlangdifd)en jamilie J9t7 l)era.usgegeben 'tlOn ber
„jreicn '\)ereinigung e'tlangdifcqer f.fltern unb f.fr;ie()er", ©e·
fcf>äftsjlelle 'Wupperta[.~armen, ~ulbajlr.i~e t4 - J,So tim,
bei fird)licf>en Sammelbejlellungen J,- tim.
Ja()r um J.-i()r gibt bie „jreie '\)ereinigung e'tlangdif d)·er
f.t:ltern unb f.t:r;ie()er", ber 3ufammenfd)lu~ e'tlangelifd)er
f.C[ternarbeit in tleutf d)lanb, einen Ut.-iterialbienjl für ben

~e;ugsgebül)r

:Perf onnlien
f.frnannt:
'ltm 27. Juli J9t7 ber Pfarr'tlerwefer Jo()ann j ä 11 c r, ;ur
3eit in ©[ücfjlabt, mit 'Wirfung 'tlOm J. Juli J9t7 ;um
pfarr'tlerwefer ber fürcqengemeinbe ©[ücfjlabt (J. Pfarr•
ffelle), propjfei ltantjau;
am ·Jo. :iuli J9t7 ber Pfarr'tlerwefer 'Wolfgang j rieb•

r i cf> s, ;ur 3eit in jknsburg, mit 'Wirfung 'tlOm J. Juli
J9r7 ;um Pfarr'tlcrroefer ber Pfarrjlelle für ~erufsfcqu[,
unterrid)t im fürd)engemeinbe'tlerbanb jlensburg, prop·
jlei jlensburg.
f.fingefül)rt:
'ltm 28. :iuli J9t7 ber paffor Xict,arb p et er s als paffor
ber fürd)engemeinbe St. Utargaret()en, propjfei Utün·
fferborf.
:Jn ben Xul)ejlanb 'tlerfetjt:
3UJn J. 'ltpril J9t8 auf 'ltntr.ig pajtor 'Walter '\) o n t l) ein
in füel, St. Utid)aelis.Silb (l\uffee).

'tliertdjäl)rlid) J,- tim (monat[. J,- 1.DUt) ;u;ilgl. 3ujlellgebül)r. -

tlrucf: Sd)mibt & Klaunig, Kiel.

